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Wirtschaft & Management Serie

Die moderne
Druckproduktion
Der erste Teil dieser fünfteiligen Serie befasst sich mit
dem Thema Erfolgsfaktor strategische Planung. Bis
nach dem Jahreswechsel folgen in jeder Druck&Medien-Ausgabe die Serien-Teile: Erfolgsfaktor operative
Planung, Erfolgsfaktor Prozessmanagement, Erfolgsfaktor Informationsmanagement sowie Erfolgsfaktor
Steuerung und Controlling.
Die Druckbranche befindet sich in einem Schrumpfungsprozess. Füllten sich zu früheren Zeiten die
Auftragsbücher oftmals von allein, so ist mittlerweile
der tägliche Kampf um Aufträge teilweise sehr zermürbend geworden. Etliche Betriebe der Branche
verließen diese durch Stilllegung oder Liquidation, viele verkleinerten sich. In Verbindung mit den
Veränderungen des Mediennutzungsverhaltens und
dem Aufkommen der industriellen Sammelformdrucker gibt es auch weiterhin noch Überkapazitäten
und damit verbunden die Problematik, auskömmliche Preise zu erzielen. Dass dieses nicht unmöglich ist, zeigen aber wiederum viele Unternehmen
der Branche, die gute und zum Teil auch sogar sehr
hohe Renditen erzielen.
Wie geht die Entwicklung weiter? Wie muss ein
Unternehmen der Branche aufgestellt sein, um auch
noch in fünf oder zehn Jahren erfolgreich zu sein –
oder zumindest noch am Markt zu existieren? Patentlösungen gibt es nicht, die Suche nach Nischen
stellt sich als sehr schwierig dar, ein plötzlicher Auftragsboom ist auch nicht zu erwarten. Bleibt noch
das Hoffen, dass sich vor dem eigenen Unternehmen
die anderen sich aus der Branche verabschieden.

Strukturierte Gedanken zur Zukunft
Doch statt zu resignieren oder abzuwarten sollte sich
das einzelne Unternehmen, strukturiert Gedanken
über die Zukunft machen. Die Betonung liegt auf
dem Wort „strukturiert“, denn es ist davon auszugehen, dass sich jedes Unternehmen Gedanken über
die Zukunft macht, aber dies oftmals unstrukturiert
und damit unvollendet.
Am Anfang steht die gründliche Analyse des eigenen Unternehmens. Unter anderem geht es um
folgende Fragen:
l
Welche Produkte werden produziert und in welchem Maße vom Kunden geordert und welche
Dienstleistungen?
Druck&Medien September 2015

Statt zu resignieren oder abzuwarten sollten
sich Unternehmen strukturiert Gedanken über
die Zukunft machen.

Welche Kunden hat das Unternehmen? In welchen
Branchen haben sich Schwerpunkte gebildet? Welchen Aufwand verursachen die Kunden? Welche
Kunden tragen tatsächlich zum Erfolg bei, bei welchen produziert man, ohne dabei zu verdienen?
l
Wie ist das Unternehmen organisiert? Wie sind
die Prozesse gestaltet? Wo ist man gut, wo nicht?
l
Wie ist die finanzielle Ausstattung, welche finanziellen Möglichkeiten hat man?
l
Welche Mitarbeiter sind vorhanden? Wo liegt deren Know-how, wo deren Schwächen, wo gibt es
Entwicklungspotentiale?
l
Was kann das Unternehmen gut, wo sind die anderen besser?
Wichtig bei der Betrachtung ist, dass man eine Kundenperspektive einnimmt. Die Ergebnisse fasst das
Unternehmen dann in einem Stärken-/Schwächenprofil des Unternehmens zusammen.
l

Die externen Parameter
In einem weiteren Schritt beschäftigt sich das Unternehmen mit den externen Parametern. Es gilt, Trends
und Entwicklungen aufzuspüren und Chancen sowie
Risiken abzuleiten. Dazu gibt es unterschiedlichste
Methoden. Empfohlen werden die PEST-Analyse,
die Stakeholder-Analyse, die Markt-/Kundenanalyse
und die Fünf-Kräfte-Analyse.
Bei der PEST-Analyse sucht das Unternehmen
nach politischen (political), ökonomischen (economic), sozialen (social) und technischen (technological) Faktoren, die sich auf das Unternehmen direkt
oder indirekt auswirken können. In der Stakeholder-Analyse werden die Macht und die Einflussmöglichkeiten der für das Unternehmen relevanten
Gruppen wie zum Beispiel Kapitalgeber (etwa Eigentümer und Banken), Mitarbeiter, Anrainer, Behörden, Kunden, Lieferanten und der Öffentlichkeit
untersucht – dies für heute und für die Zukunft. Bei
der Markt-/Kundenanalyse sollen Kundenbedürfnis-
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se herausgefunden werden, die durch das bestehende
Leistungsangebot und/oder die Vertriebsformen nicht
befriedigt werden. In der Five-Forces-Analyse wird
die Branche als Ganzes untersucht. Die fünf Kräfte
sind die Marktmacht der Zulieferer, die Marktmacht
der Käufer, die potentiellen Mitwettbewerber, Ersatzprodukte und der brancheninterne Wettbewerb.
Die Stärken und Schwächen (interne Faktoren)
sowie die Chancen und Risiken (externe Faktoren)
lassen sich in der SWOT-Analyse zusammenfassen
und übersichtlich aufbereiten. Mit den umfangreichen Analysen zu Beginn vermeidet das Unternehmen das Aufgreifen schon oftmals in der Vergangenheit angedachter Ideen und erweitert das Spektrum
möglicher zukünftig anzustrebender Entwicklungen.
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Die strategische Planung ist mühselig, da viele
Aspekte und Entwicklungen nicht sofort greifbar
sind. Genau das ist aber der Grund, warum man
sich damit beschäftigen sollte. Nur so können auch
realistische Handlungsoptionen und Ziele erarbeitet
werden. Diejenigen Unternehmen, die sich ernsthaft
damit beschäftigten, haben einen klaren Wettbewerbsvorteil. 			n Gerald Walther

Geschäftsmodelle entwickeln
Nach der Analyse beginnt das Entwickeln der Geschäftsmodelle. Erfolgreiche Unternehmen denken
in Optionen. Es werden verschiedene Szenarien gebildet und darauf strategische Antworten gesucht.
Damit man sich nicht im Kreis dreht und immer
wieder auf die gleichen Ideen kommt, ist es hilfreich,
sich bestimmter Kreativitätstechniken zu bedienen.
Neben dem klassischen Brainstorming werden auch
das Brainwriting und die Reizwortanalyse empfohlen. Brainwriting ist eine Kartenumlauftechnik.
Anders als beim Brainstorming bringen sich hier
auch ruhigere Teilnehmer verstärkt in die Ideenfindung ein. Bei der Reizwortanalyse werden Reizwörter, die scheinbar nichts mit dem behandelten
Thema zu tun haben, dazu genutzt, um das Team
kurzfristig vom Thema abzulenken und aus eingefahrenen Bahnen zu lösen (Verfremdungsphase)
sowie durch neue Denkinhalte auf neue Ideen zu
bringen (Konfrontation).
Grundsächlich fällt das Unternehmen bei der Strategieentwicklung eine Reihe von Entscheidungen.
Zum einen geht es darum, neue Wege zu erkennen
und dann auch zielgerichtet anzugehen, zum anderen werden alte Zöpfe abgeschnitten und mit alten
Gewohnheiten gebrochen. Es geht nicht nur darum
„Was werden wir zukünftig machen (anbieten)?“
sondern auch darum „Was werden wir zukünftig
nicht machen (anbieten)?“ Die Konzentration auf
bestimmte Geschäftsfelder ist meist besser als auf
allen Hochzeiten zu tanzen.

Vision des zukünftigen Unternehmens
Die gefundenen Ideen und Ansatzpunkte münden
in der Vision für das zukünftige Unternehmen. Diese wird schriftlich vorgenommen und beschreibt für
alle Mitarbeiter die künftige Stoßrichtung. Ohne
Vision gibt es keine gemeinsame Orientierung der
Geschäftsführung und der Mitarbeiter. Parallel dazu
kann auch eine Mission verfasst werden, deren Adressat die Kunden sind.
Alle Maßnahmen werden in einer Zielplanung mit
Terminierung und Verantwortlichkeiten festgehalten. Ohne diese verpuffen alle angedachten Schritte.

Stärken und Schwächen (interne Faktoren) sowie die Chancen
und Risiken (externe Faktoren) lassen sich in der SWOT-Analyse
zusammenfassen.

Von der Definition der Grundstrategie führt der Weg bis hin zur Erarbeitung einer
Marketingstrategie.

Der Autor
Der Autor Gerald Walther ist Berater für Management und Controlling im Beratungsnetzwerk
printXmedia Süd. Seine Schwerpunkte sind Unternehmensanalysen und -entwicklung, Organisationsoptimierung und Kostenrechnung. PrintXmedia Süd bietet neben betriebswirtschaftlichen
auch umfassende technische Beratungsleistungen an. Seminare
mit ihm als Referenten zum Thema „Strategieentwicklung in der
Druckindustrie“ finden statt: am 27. Oktober 2015 beim Verband
Druck und Medien in Baden-Württemberg; am 3. November 2015
beim Verband Druck und Medien Hessen und am 4. November
2015 beim Verband Druck und Medien Bayern.
September 2015 Druck&Medien
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Die moderne
Druckproduktion
Der zweite Teil dieser fünfteiligen Serie befasst sich mit
dem Thema Erfolgsfaktor operative Planung. Bis nach
dem Jahreswechsel folgen in jeder Druck&MedienAusgabe die Serien-Teile: Erfolgsfaktor Prozessmanagement, Erfolgsfaktor Informationsmanagement sowie
Erfolgsfaktor Steuerung und Controlling. Teil 1, Erfolgsfaktor strategische Planung, ist in Druck&Medien 9/2015,
Seite 16, erschienen.
Die jährliche G&V und Bilanz und die monatlichen
Auswertungen vom Steuerberater reichen nicht aus,
um ein Unternehmen erfolgreich zu führen. Auch ist
der Fokus auf die liquiditätsorientierte Sicht nur unzureichend.
Neben strategischen Überlegungen ist die operative Planung unerlässlich. Für ein Unternehmen der
Druckindustrie gehört die Ermittlung von Kostensätzen dazu. Diese sind die Basis sowohl in der Kalkulation als auch in der Auftragsabrechnung. Ohne
fundiert ermittelte und bewertete Kostensätze sind
die Kalkulationsergebnisse und die Auftragsauswertungen ohne große Aussage. Die operative Planung in
Verbindung mit der Ermittlung der Kostensätze führt
zu aktivem Denken und Handeln. Engpässe werden
entdeckt, Einsparungspotentiale bewusst gemacht,
Maßnahmen initiiert.

Gedankliche Vorwegnahme des Geschäftsjahres
Die operative Planung ist eine gedankliche Vorwegnahme des Geschäftsjahres, wohl wissend, dass sich
die Wirklichkeit nicht immer an die Planung hält. Eine
gute Planung versteht sich daher auch nicht als starrer

Ziele sollten
immer
„SMART“ sein.
Druck&Medien Oktober 2015

Handlungsrahmen, sondern als Prüfung und gedankliche Vorwegnahme verschiedener Entwicklungen
und Maßnahmen. Sie ist ein flexibler Leitfaden, an
dem die Veränderung interner und externer Parameter erkennbar wird.
Die operative Planung beinhaltet immer auch das
Vereinbaren und Beschließen von Zielen. Ebenfalls
werden Verantwortlichkeiten festgelegt.
Ziele sind immer „SMART“:
S = schriftlich fixiert, präzise und klar
M = messbar, das heißt in Zahlen ausdrückbar, nach
		 vollziehbar und überprüfbar
A = anspruchsvoll, das heißt eine Herausforderung
		darstellend
R = realistisch und erreichbar
T = terminiert, das heißt auf einen konkreten, festen
		 Zeitraum bezogen
Unternehmensziele haben häufig eine motivierende Wirkung. Aufgrund dieser Tatsache wird die
Führung durch Zielvereinbarungen immer häufiger
als Führungsinstrument eingesetzt (management by
objectives). Die operative Planung ist abhängig von
der strategischen Planung. Sie liefert aber auch wichtige Impulse dafür.
In Abhängigkeit von der Grundstrategie (Wachstum, Konsolidierung, Rückzug) und der internen und
externen Möglichkeiten wird der Absatz- und Umsatzplan erstellt. Detaillierte Informationen über Kunden- und Marktverhalten werden systematisch analysiert, Maßnahmen und Aktionspläne daraus generiert.
Absehbare und angestrebte Produkt-, Mengen- und
Preisänderungen werden berücksichtigt.

Personal anpassen
In der Personalplanung sind die Personalkapazitäten
an die erwarteten Produktionsmengen anzupassen. Je
nach Produktionsentwicklung werden die Personalkapazitäten gegebenenfalls erhöht oder, wo möglich,
abgebaut. Durch die gedankliche Vorwegnahme lässt
sich, zum Beispiel aufgrund des Ausscheidens einzelner Mitarbeiter, auch fehlendes Know-how erkennen.
Zunehmend gewinnt daher die Personalentwicklung auch in kleineren Unternehmen an Wichtigkeit.
Eine Qualifikationsmatrix der Mitarbeiter wird erstellt, Pläne zur Weiterentwicklung und Schulung erarbeitet.
Die Personalkosten als einer der größten Kostenblöcke im Unternehmen werden im Vorfeld errech-
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net. Überstunden und Zuschläge können geplant und
so später kontrolliert und gesteuert werden.
Um die Wünsche der Abteilungsverantwortlichen
hinsichtlich der Verbesserung der Produktionsausstattung zu koordinieren, werden diese schriftlich mit der
Beschreibung des Vorhabens, der Kosten einschließlich der Nebenkosten, der Auswirkungen (Vorteile
und Nachteile) und des erwarteten Einsparungspotentials gesammelt. Investitionen lassen sich dadurch
gewichten und besser über die Jahre verteilen.
In der Kostenplanung werden sämtliche Positionen
hinterfragt und Einsparpotentiale identifiziert.
Die Kosten werden einmal im Jahr budgetiert, so
dass man später die laufenden Ist-Kosten auch bewerten kann. Der Vergleich nur mit den Vorjahreswerten
wäre zu kurz gegriffen. Nachfolgend einige Bereiche,
die besonders beachtet werden sollten:
Materialeinkauf: In vielen Betrieben hat dieser Bereich nicht den Stellenwert, der ihm gebührt. Im Einkauf liegt noch viel Potenzial. Um Kosten zu sparen,
wird eine Einkaufsanalyse vorgenommen. Was wird
bestellt? Wie oft wird bestellt? Wer bestellt? Welche
Mengen werden bestellt? Auf Basis der Informationen werden Ziele gesetzt und Maßnahmen initiiert.
Fremdleistungen: Auch hier gibt es Potenziale und
ebenfalls wird eine Einkaufsanalyse erstellt. Lieferanten werden bewertet und in einer Lieferantenmatrix übersichtlich aufbereitet. Zielfestsetzung
und Maßnahmen erfolgen.
Verträge: Versicherungs-, Wartungs- oder andere
Verträge mit immer wiederkehrenden Zahlungen
werden in festgelegten Intervallen überprüft, ob sie
noch in dieser Form notwendig sind. Alternativen
werden analysiert.
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rücksichtigt, dass nicht jede Anwesenheitsstunde eine
Fertigungsstunde ist, sondern auch Hilfsstunden anfallen. Entsprechend wichtig ist auch die Analyse und
Planung der Nutzungsgrade der einzelnen Maschinen.
Viele Unternehmen verwenden in der Kalkulation
Kostensatzstaffeln. Bei der Planung wird festgelegt,
wie diese Teilkostensätze ermittelt und wann sie herangezogen werden dürfen. Klare Regelungen verhindern einen Wildwuchs in der Kalkulation. Um erfolgreich zu sein, ist es notwendig, im Durchschnitt aller
verkauften Stunden die Vollkosten zu erzielen.
Ohne eine operative Planung fehlen Ziele und
Transparenz und ist zu vieles dem Zufall oder der Initiative einzelner Mitarbeiter überlassen.

				Gerald Walther n

Anhand der Planungen lässt sich
eine substanzielle
Ergebnisplanung
des Geschäftsjahres
vornehmen.

Anhand der oben genannten Planungen lässt sich
eine substanzielle Ergebnisplanung des Geschäftsjahres vornehmen. Gegebenenfalls führen der in der
ersten Runde geplante Umsatz, der Kostenplan und/
oder das errechnete Plan-Ergebnis dazu, dass weitere Überlegungen stattfinden müssen, ob und wie das
Ergebnis verbessert werden kann. Kennzahlen helfen
bei der Analyse.
Die Ergebnisplanung ist Grundlage für die Finanzund Liquiditätsplanung.

Auf Kostenstellen herunterbrechen
Die operative Planung wird immer auch auf die Kostenstellen heruntergebrochen. Wie werden welche
Kostenstellen ausgelastet? Was kostet eine Produktionsstunde? Nur mit betriebseigenen Kostensätzen
lässt sich später der Auftragserfolg bestimmen.
Für die Kostensatzbestimmung werden im Wesentlichen die oben genannten Plan-Werte herangezogen.
Dabei werden Einzelkosten und Gemeinkosten unterschieden, zudem die Kosten verursachungsgerecht den
Kostenstellen zugeordnet. Die Kosten der Kostenstellen werden auf die betrieblichen Verrechnungseinheiten (Fertigungsstunden, et cetera) heruntergebrochen.
Bei der Ermittlung der Fertigungsstunden wird be-

Für die Kostensatzbestimmung werden
im Wesentlichen
die Plan-Werte
herangezogen.

Gerald Walther
Der Autor Gerald Walther ist Berater für Management
und Controlling im Beratungsnetzwerk PrintXmedia
Süd. Seine Schwerpunkte sind Unternehmensanalysen und -entwicklung, Organisationsoptimierung
und Kostenrechnung. Die PrintXmedia Süd bietet
neben betriebswirtschaftlichen auch umfassende
technische Beratungsleistungen an.

Oktober 2015 Druck&Medien
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Die moderne
Druckproduktion
Der dritte Teil dieser fünfteiligen Serie befasst sich mit dem
Thema Erfolgsfaktor Prozessmanagement. Bis nach dem
Jahreswechsel folgen in jeder Druck&Medien-Ausgabe
die Serienteile Erfolgsfaktor Informationsmanagement
sowie Erfolgsfaktor Steuerung und Controlling. Teil 1 der
Serie, Erfolgsfaktor strategische Planung, ist in Druck&Medien 9/2015, Seite 16, Teil 2, Erfolgsfaktor operative
Planung, in Ausgabe 10/2015, Seite 16, erschienen.
Die Druckindustrie ist Einzelfertiger. Daher sind
die Prozesse in der Druckindustrie komplexer und
individueller als bei einer Serienfertigung. Umso
mehr gilt es, die Prozesse schlank und störungsfrei
zu gestalten und die Schnittstellen zwischen einzelnen Prozessen zu organisieren und zu minimieren.
Erfolgreiche Unternehmen definieren daher ihren Wertstrom und ihre wertschöpfenden Prozesse.
Nicht-wertschöpfende Prozesse, aber notwendige
Arbeiten werden kontinuierlich reduziert, überflüssige Aktivitäten (siehe unten: Verschwendungsarten) eliminiert. Prozesse werden konsequent
hinterfragt und verbessert (KVP), Ideen und Anregungen der Mitarbeiter systematisch aufgegriffen. Besonderes Augenmerk gilt dabei den neuralgischen Punkten sowie den Prozessengpässen. In
vielen Betrieben sind dies aufgrund der räumlichen

Erfolgreiche Unternehmen definieren
ihren Wertstrom und
ihre wertschöpfenden Prozesse.

Rüstprozesse
werden im Detail
analysiert und in internes und externes
Rüsten getrennt
Druck&Medien November 2015

Enge der Materialein- und -ausgang sowie die Materiallagerung.
Um Maschinenstillstandszeiten beim Rüsten gering zu halten, werden die Rüstprozesse im Detail
analysiert und in internes und externes Rüsten getrennt. Internes Rüsten bezeichnet alle Tätigkeiten,
die während der Stillstandszeit der Maschine erledigt werden, externes Rüsten die Tätigkeiten, die
während der laufenden Produktion (zum Beispiel
während der Produktion des Vorauftrags) erfolgen.
Zielstrebig werden durch geeignete Maßnahmen
und Vorbereitungen möglichst viele der internen
Rüstprozesse in externe umgewandelt. Zusätzlich
erfolgt eine Optimierung der Rüstprozesse.
Sowohl bei der Verlagerung als auch bei der Beschleunigung von Prozessen ist Kreativität gefragt.
Der Reifenwechsel beim Fahrrad wird unter anderem durch Schnellspanner beschleunigt, der Reifenwechsel in der Formel 1 unter anderem durch Training und die Vervielfachung der Helfer für einen
kurzen Zeitraum. Was kann alles aus anderen Bereichen in den eigenen Betrieb übertragen werden?
Eine wichtige Rolle bei der Prozessoptimierung
spielen die vom Unternehmen erbrachten Dienstleistungen. Nur ein Teil dieser Leistungen wird vom
Kunden explizit bestellt und auch von ihm bezahlt.
Viele der Dienstleistungen werden ohne Bestellung
erbracht und nur teilweise oder gar nicht berechnet,
manche sogar, ohne dass der Kunde sie überhaupt
bemerkt. Da Prozesse immer auch aus der Kundenperspektive betrachtet werden, wird überprüft,
was der Kunde tatsächlich benötigt. Eine Optimierung kann dahin gehen, dass Dienstleistungen nicht
mehr ausgeführt oder reduziert werden oder deren
Wertigkeit in der Bezahlskala steigt.

Verschwendung erkennen und beseitigen
Verschwendungen im Unternehmen werden erkannt
und systematisch eliminiert. Im LEAN-Management
sind dies folgende Verschwendungsarten:
• Ausschuss/Nacharbeit: Produktionsfehler sind doppelt kritisch, da sie nicht nur nicht wertschöpfend
sind, sondern auch vorher geschaffene Werte vernichten.
• Wartezeiten: Warten ist der Zeitraum in dem keine
Aktivität stattfindet. Der Mitarbeiter kann keine
Wertschöpfung am Produkt vollziehen oder das
Produkt wartet darauf, weiter bearbeitet zu werden.
• Bewegung: Manchmal sind Arbeitsplätze nicht optimal gestaltet, zusätzliche Bewegung ist notwendig.

Wirtschaft & Management Serie

Darunter fallen auch lange Laufwege und Suchaktionen.
• Transport: Transporttätigkeiten fallen beim Ein-,
Aus- und Umlagern sowie zu den Maschinen an.
• Schlechter Herstellungsprozess: Prozesse fallen
unnötig komplex aus. Eine schlechte Organisation oder zu aufwendige Verfahren verursachen
unnötigen Aufwand, Mehrfachprüfungen werden
durchgeführt.
• Überproduktion: Es wird mehr produziert als es
dem Kundenbedarf entspricht.
• Bestände: Hier unterscheidet man zwischen Beständen an Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen die
dezentral gelagert werden und Halbfertigerzeugnissen, die sich vor einzelnen Bearbeitungsstellen
stauen, bis sie weiterverarbeitet werden.
Schnittstellen werden gering gehalten. Schnittstellen, die nicht zu reduzieren sind, sind mit einer
Schnittstellenbeschreibung definiert, wer an wen,
in welcher Qualität, zu welchem Zeitpunkt, an welchem Ort was liefert. Analog der Schnittstellenbeschreibungen gibt es auch Übergabebeschreibungen für die Schichtwechsel.
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Nicht-wertschöpfende Prozesse,
aber notwendige
Arbeiten werden
kontinuierlich
reduziert, überflüssige Aktivitäten
eliminiert.

Standardisierung und Varianten
Die Standardisierung und konsequentes Variantenmanagement von Prozessen wird vorangetrieben.
Eine Standardisierung ist sinnvoll, um gleichbleibende Qualität und Ergebnisse mit hoher Effektivität zu erhalten, Varianten werden im Vorfeld
festgelegt. Es wird eine sinnvolle Balance zwischen
Standardisierung und kreativen sowie Individualleistungen gewählt.
Zum Prozessmanagement gehört auch die Arbeitsplatzorganisation. Hier wird die 5-S-Philosophie des LEAN-Managements umgesetzt. 5S steht
für die japanischen Begriffe Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu und Shitsuke. Im Deutschen entspricht das
„Sortieren, Setzen (Anordnen), Sauberkeit, Standardisierung und Selbstdisziplin“:
• Sortieren: Beim Sortieren wird wertvoller Platz
geschaffen und überflüssige Dinge, wie defekte Werkzeuge, nicht benötigte Materialien und
Hilfsmittel, beseitigt.
• Setzen (Anordnen): Beim Setzen beschäftigt
man sich mit den richtigen Lagermethoden. Was
und wie viel davon benötigt man, wo und wann?
Dazu werden auch Böden und Werkzeugwände
(Shadow boards) bemalt, Arbeitsplätze abgegrenzt und modulare Regale und Schränke aufgestellt. Lagerbestände, auch für Büroartikel,
werden geordnet und mit Hinweisen für Mindestmengen und Bestellanweisungen versehen.
• Sauberkeit: Tägliches Saubermachen ist notwendig, um die Verbesserung beizubehalten. Jeder einzelne Mitarbeiter trägt Verantwortung für seinen
Arbeitsplatz und die ihm übertragenen Anlagen
und Hilfsmittel. Alle Mitarbeiter reagieren auf Veränderungen der Anlagen und Hilfsmittel, wie etwa
Defekte, Öllecks, wiederholte Verschmutzungen.

Bei der Arbeitsplatzorganisation wird
die 5-S-Philosophie
des LEAN-Managements umgesetzt.

• Standardisierung: Einzelfälle guter Umsetzung
dienen als Standardisierungsvorlagen und werden
dokumentiert. Kurze und prägnante Arbeitsinstruktionen werden erstellt, gute, standardisierte
sowie sichere und ergonomische Arbeitspraktiken eingeführt und Arbeitsplätze ergonomisch
gestaltet.
• Selbstdisziplin: Damit man nicht wieder zu den
alten, bequemen Gewohnheiten zurückkehrt,
sondern bei den neuen Standards der Arbeitsorganisation bleibt, ist Selbstdisziplin gefordert.
Im modernen Unternehmen stehen die Prozesse im Vordergrund. Die Organisation wird an die
Prozesse angepasst, so dass diese störungsfrei und
gleichmäßig ablaufen können (Taktung).

				Gerald Walther n

Gerald Walther
Der Autor Gerald Walther ist Berater für Management
und Controlling im Beratungsnetzwerk PrintXmedia
Süd. Seine Schwerpunkte sind Unternehmensanalysen und -entwicklung, Organisationsoptimierung
und Kostenrechnung. Die PrintXmedia Süd bietet
neben betriebswirtschaftlichen auch umfassende
technische Beratungsleistungen an.

November 2015 Druck&Medien
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Die moderne
Druckproduktion
Der vierte Teil dieser fünfteiligen Serie befasst sich mit
dem Thema Erfolgsfaktor Informationsmanagement. Der
letzte Teile der Serie, Erfolgsfaktor Steuerung und Controlling, erscheint in Ausgabe 1-2/2016 Anfang Februar.
Teil 1 der Serie, Erfolgsfaktor strategische Planung, ist
in Druck&Medien 9/2015, Seite 16, Teil 2, Erfolgsfaktor
operative Planung, in Ausgabe 10/2015, Seite 16, Teil 3,
Erfolgsfaktor Prozessmanagement, in Ausgabe 11/2015,
Seite 16, erschienen.

Für die Gewinnung eines neuen Kunden, das
Funktionieren des Arbeitsablaufs und viele weitere Tätigkeiten kommt man ohne Informationen
nicht aus. Das Management der Informationen im
Unternehmen ist daher ein wesentlicher Erfolgsfaktor. Es gilt, die richtigen Informationen zur
richtigen Zeit an der richtigen Stelle zu haben.
Daher sind für die einzelnen Prozesse im Unternehmen folgende zentrale Fragen zu beantworten:
• Welche Informationen werden benötigt?
• Wann werden sie benötigt?
• Wer benötigt sie? Wer ist dafür zuständig, dass
die Informationen bereit stehen?
• In welcher Form werden sie bereitgestellt?
• Wo werden sie bereitgestellt?

Aggregatzustände
Informationen befinden sich in unterschiedlichen „Aggregatzuständen“ im Unternehmen. Ein
Großteil der Informationen ist in den Köpfen der
Unternehmensführung oder der Mitarbeiter, aber
auch externer Personen wie Lieferanten oder
Steuerberater gespeichert, andere sind schriftlich
auf Papier fixiert und weitere in elektronischer
Form. Viele Informationen befinden sich in unterschiedlicher Form an unterschiedlichsten Stellen
im Unternehmen. Die Verwaltung und Aufbewahrung von Informationen ist daher zu organisieren,
Medienbrüche zu reduzieren. Dort wo sie anfallen,
kann zum Beispiel eine parallele Kennzeichnung
von elektronischen und Papierordnern sinnvoll sein.

Verschwendung
Informationen lassen sich als unternehmerische
Ressource ansehen (Wissensmanagement). Werden vorhandene Informationen nicht genutzt und
liegen Ressourcen brach oder gibt es Informationsverluste (zum Beipsiel Informationen über
Kunden), fällt dies im Lean Management unter die
Rubrik Verschwendung.
Auch kostet jede Überprüfung oder nochmaliges Einholen von Informationen Zeit und damit
Geld. Bei einem funktionierenden Informationsmanagement ist daher klar, welche Informationen

In einem Zeitalter der Informationsflut und immer komplexerer Vorgänge ist es wichtiger denn
je, den Bedarf und den Einsatz von Informationen
zu planen und zu steuern. Es gilt, Informationen
effektiv (zielgerichtet) und effizient (wirtschaftlich) einzusetzen.

Das Management der Informationen im Unternehmen ist ein
wesentlicher Erfolgsfaktor.
Druck&Medien Dezember 2015

Damit benötigte Informationen zur richtigen Zeit an der richtigen
Stelle sind, muss der Informationsfluss gesteuert werden.
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aktuell und richtig sind. Auch sind Verantwortlichkeiten eindeutig zugeteilt. Insbesondere das Auftragsmanagement lebt vom Informationsfluss.
Es muss sichergestellt sein, welchen Stand und
welche Aktualität Daten haben. Nicht immer muss
alles sofort erfasst werden, es muss aber ersichtlich
sein, welche Daten aktuell sind und welche nicht.
Es ist reine Zeitverschwendung, wenn die schon
längst getätigten Eingaben erst einmal überprüft
werden, ob sie richtig sind. Wenn Eingabe, dann
richtig!
Rückfragen werden bei erfolgreichen Betrieben
gering gehalten. Die Ursachen für Rückfragen wie
fehlende Informationen, unklare, unspezifische Informationen, unklare Kompetenz- und Aufgabenverteilung, ständige Änderungen im Prozess und
mangelhafte Koordinierung werden systematisch
reduziert und so der Informationsfluss kontinuierlich optimiert.
Im Unternehmen werden einheitliche Formulare genutzt. Unterschiedliche Versionen eines Dokuments werden durch Revisionsmanagement von
Dokumenten organisiert.

IT im Informationsmanagement
Der Verlust von Informationen kann existenzielle Folgen haben. Daher sind das Verbleiben und
der Zugriff für das Unternehmen sicherzustellen.
Aus diesem Grund spielen die Themen Datensicherheit und die Datensicherung insbesondere bei
elektronisch gespeicherten Informationen eine
sehr wichtige Rolle.
Für ein erfolgreiches Informationsmanagement
ist eine adäquate IT-Infrastruktur notwendig. Veraltete Programme, langsame Rechner und Netzwerkzugriffe sind klare Erfolgsbremser. Das Gleiche gilt für nicht eingewiesene oder unzureichend
geschulte Mitarbeiter.

Informationssystem im Unternehmen
In fast allen Unternehmen der Branche gibt es ein
zentrales Programm als Kundendatenbank und
für die Auftragsabwicklung, meist als Management-Informations-System tituliert, früher Kalkulationsprogramm genannt, heute teilweise als
CRM-System bezeichnet. Diese Systeme werden

oftmals aber nicht von allen Mitarbeitern gleich
intensiv zur zentralen Speicherung von Informationen (über Kunden, für den Einkauf, et cetera)
genutzt, mit der Folge, dass die Aussagekraft der
Informationen teilweise sehr begrenzt ist. Es ist
wichtig, dass die Speicherung der Daten im Unternehmen vereinheitlicht wird, nur so können die
gesammelten Informationen auch wirklich zielführend genutzt werden!

Informationsübermittlung durch Visualisierung
Oftmals können Informationen durch Visualisierung besser vermittelt werden. Statt vieler gesprochener oder geschriebener Worte kann ein Schaubild, eine Grafik oder eine Tabelle sinnvoller sein.
Mittels Visualisierung können etwa komplexere
Abläufe, Vorgehensweisen und Arbeitsergebnisse veranschaulicht werden. Die Visualisierung ist
dann gut, wenn diese für die Adressaten (zum Beispiel Mitarbeiter) verständlich, nachvollziehbar
und transparent ist. Bestes Beispiel für Visualisierungen sind Warn- und Verbotsschilder.
So lassen sich etwa bei der Präsentation von Ergebnissen am „Schwarzen Brett“ Visualisierungen
sehr gut einsetzen (Grafiken, Ampelfarben für das
Erreichen von Zielen) oder zur Information über
die Lagerung von Werkzeugen (Shadow-Boards),
für die Lagerung von Papieren oder für Laufwege
(Markierungen auf dem Boden, Schilder, et cetera),
für Maschinenvoreinstellungen (Markierungen).

Informationssteuerung
Damit benötigte Informationen zur richtigen Zeit
an der richtigen Stelle sind, muss der Informationsfluss gesteuert werden. Dabei ist folgendes zu
beachten:
• Wahl des richtigen Kanals (mündlich, schriftlich
auf Papier, elektronisch)
• Bündelung von zusammenhängenden Informationen
• Dokumentation des Informationsprozesses zur
Nachvollziehbarkeit, welche Informationen übermittelt wurden
• Vermeidung unnötiger Zwischenstationen
• Vermeiden von „Informationsmüll“ (hier insbesondere E-Mails)
• Rückfragemöglichkeit geben
• Visualisierungen prüfen



Es gilt Informationen effektiv (zielgerichtet) und effizient (wirtschaftlich) einzusetzen.
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Die moderne
Druckproduktion
Der fünfte und letzte Teil dieser fünfteiligen Serie befasst
sich mit dem Thema dispositive Planung. Teil 1 der Serie,
Erfolgsfaktor strategische Planung, ist in Druck&Medien
9/2015, Seite 16; Teil 2, Erfolgsfaktor operative Planung,
in Ausgabe 10/2015, Seite 16; Teil 3, Erfolgsfaktor Prozessmanagement, in Ausgabe 11/2015, Seite 16 und
Teil 4, Erfolgsfaktor Informationsmanagement, in Ausgabe 12/2015, Seite 16 erschienen.

Nachdem in Teil 1 die strategische Planung und in
Teil 2 die operative Planung thematisiert wurde, wird
in Teil 5 die dispositive Planung behandelt. Sie ist als
Reaktion auf Abweichungen nötig, weil selbst die umfangreichste Planung nie alle Unwägbarkeiten des Tagesgeschäftes berücksichtigen kann.

Strategische Planung:
• Was ist zu tun?
• Die richtigen Dinge tun!
• Leitbild, Strategie, Zielrichtung

Operative Planung:
• Wie ist es zu realisieren?
• Die Dinge richtig tun!
• Teilpläne, Maßnahmen, Planungsrechnung, Kennzahlen

Dispositive Planung (=Steuerung/Controlling):
• Wie reagiert man?
• Die Dinge wieder richten!
• Plan-ist-Vergleiche, Ursachenanalyse, Korrekturzündungen, Gegensteuerung
Qualität und Geschwindigkeit von Entscheidungen
sind entscheidende Faktoren für den unternehmerischen Erfolg. Ziel des Controllings ist es, Informationen bereitzustellen, die helfen, diese Entscheidungen
besser und schneller zu treffen.
Controlling ist kein Selbstzweck. Controlling hilft,
Sachverhalte zu objektivieren. Es gilt, mit einem Minimum an Aufwand einen maximalen Erkenntnisgewinn zu erzielen. Dabei muss das Controllingsystem
an das jeweilige Unternehmen angepasst werden.

Informationsaufbereitung
Unternehmen verfügen in der Regel über eine Reihe
von Informationsquellen. Diese gilt es zu verifizieren,
Druck&Medien Januar/Februar 2016

zu strukturieren und aufzubereiten. Neue Informationsquellen müssen erschlossen, alte optimiert werden.
Jegliche Informationsaufbereitung ist hinsichtlich folgender Punkte zu überprüfen:
• Wozu soll berichtet werden?
• Was soll berichtet werden?
• Wer ist zu unterrichten?
• Wann soll berichtet werden?
Jedes Controlling-System, sei es das globale Bilanzund Finanzcontrolling oder etwa das Produktionsoder das Vertriebscontrolling, funktionieren ohne Beachtung der oben genannten Punkte nicht richtig.

Zielsysteme
Der Aufbau eines Zielsystems führt mit Hilfe von Abweichungsanalysen zu einem frühzeitigen Erkennen
von Abweichungen und bildet die Basis einer aktiven
Unternehmenssteuerung. Wie ändert sich der Auftragseingang bei welchen Kunden? Wo verändern sich
Kostenpositionen? Wo verringert sich die Produktivität? Wie erfolgreich sind Aktionen? Mit welchen Produkten wird Geld verdient? Wie entwickelt sich die
Liquidität?
Für jeden betrachteten Bereich sind die wichtigsten
Informationen herauszufiltern und in einem System
aufzubereiten.

Kennzahlen
Kennzahlen helfen bei der Beurteilung von Sachverhalten und Entwicklungen oftmals mehr als die absoluten Zahlen und beschleunigen damit Entscheidungen. Daher haben erfolgreiche Unternehmen auf den
verschiedenen Unternehmensebenen Kennzahlensysteme aufgebaut. Das Kennzahlensystem ist aber
schlank zu halten.
Beim Aufbau eines sinnvollen Kennzahlensystems
kann man sich zum Beispiel an der Gliederung des
Balanced-Scorecard-Prinzips orientieren. Kennzahlen
sollten, wenn möglich, einen Periodenbezug haben,
damit man Entwicklungen besser beurteilen kann. Sie
sollten immer die gleiche Basis und Berechnungsmethode haben. Klare und transparente Verantwortlichkeiten bei den Kennzahlendefinitionen helfen. Kennzahlen werden ganzheitlich betrachtet, eine einzelne
Kennzahl kann falsch gedeutet werden. Hilfreich sind
Kennzahlenvergleiche innerhalb und auch außerhalb
des eigenen Betriebes (siehe hierzu zum Beispiel Bilanzkennzahlenvergleich Druck und Medien).

Wirtschaft & Management Serie

Benchmarking/Best-Practice
Neben dem reinen Vergleich ist auch Benchmarking
sinnvoll. Benchmarking wird als kontinuierlicher Prozess verstanden, bei dem zum Beispiel Produkte und
Dienstleistungen des eigenen Unternehmens mit denen des stärksten Mitwettbewerbers verglichen werden. Benchmarking kann folgenden Ablauf haben:
• Stärken-Schwächen-Analyse des eigenen Unternehmens
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• Analyse des Handlungsbedarf nach Wichtigkeit
und erwarteten Chancen des Benchmarkings
• Suche nach entsprechendem Best-Practice-Unternehmen
• Analyse des Handlungsfelds
• Sammeln möglicher Verbesserungspunkte für das
eigene Unternehmen
• Zielbestimmung und Umsetzung
• Erfolgsmessung
Benchmarking kann auch mit Unternehmen anderer
Branchen erfolgen.
Das Best-Practice-Prinzip kann auch auf die unterschiedlichen Arbeitsweisen von Mitarbeitern heruntergebrochen werden. Die besten und schnellsten
Mitarbeiter dienen als Benchmark. Die Arbeitsweise
der produktivsten Angestellten wird zur Standardvorgehensweise.

PDCA/Controlling-Regelkreis

PDCA ist ein wesentliches Konzept im kontinuierlichen Verbesserungsprozess.

Eine dispositive Planung ist als Reaktion auf Abweichungen
erforderlich.

PDCA ist ein wesentliches Konzept im kontinuierlichen Verbesserungsprozess und lässt sich in allen
Unternehmensbereichen sinnvoll einsetzen. PDCA
bedeutet Plan-Do-Check-Act (Planen-AusführenÜberprüfen-Anpassen). Sowohl angesetzte Einzelmaßnahmen als auch komplexe Vorhaben werden
nach diesem Zyklus zum Erfolg und versanden nicht.
Nach der Planung des Vorhabens sowie der Initiierung und Ausführung erfolgt eine Überprüfung, ob
die Ziele erreicht worden sind und ob Verbesserungen
notwendig sind. Anschließend erfolgen gegebenenfalls Maßnahmen.
Für die Überprüfung werden fallgerecht passende Werkzeuge benutzt. Dies können Kundenbefragungen, Mitarbeiterbefragungen, Auswertungen aus
der Unternehmenssoftware (wie Umsatzstatistiken,
Auftragsanalysen, Leistungsstatistiken), Fehlersammelkarten, et cetera sein. Beim Anpassen müssen
Ansätze, Vorhaben und Durchführung gegebenfalls
optimiert werden.
Der Regelkreis hilft, die Ziele besser zu erreichen
und Probleme besser zu lösen. Sowohl bei der strategischen als auch bei der operativen Planung wie
auch beim Prozess- und Informationsmanagement
sorgt der PDCA-Zyklus für Nachhaltigkeit. Gegebenenfalls sind mehrere Zyklen notwendig, wobei jeder
auf den gewonnenen Erkenntnissen der vorherigen
Zyklen aufbaut.



Ansatzpunkte für ein Vertriebscontrolling

Ansatzpunkte für ein Produktionscontrolling
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