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Guten Tag ,
 
VERÄNDERUNG ist etwas, von dem jede Führungskraft weiß, dass es unerlässlich ist.
Denn der Wettbewerb ist hart.
 
Um das wichtige Thema Change von allen Seiten zu beleuchten, starten wir heute mit einem
wöchentlichen Newsletter genau dazu. Die kommenden Beiträge sind aber nicht unbedingt
ausschließlich mit der Frage verknüpft, was man ändern sollte.

Sondern es geht um mehr als das:
- WAS muß geändert werden? 
- WOHIN zielt die Veränderung? 
- WAS ist das Ziel der Veränderung?
- WIE kann man den Change umsetzen?
- WIE erzielen Sie nachhaltige Ergebnisse und Gewinne?

Hier können Sie den wöchentlich erscheinenden Change/TOC-Newsletter abonnieren.

Newsletter zum Thema "Change und TOC" - 1. Ausgabe

Was ist der Unterschied zwischen einem Engpass und
einer Einschränkung? 
 
Frage: "Was ist der Unterschied zwischen einem Engpass und
einer Einschränkung?" Gute Frage! Die 2 Begriffe werden oft
nicht korrekt verwendet, und manchmal werden sie auch
austauschbar verwendet.

Einschränkung - Der Faktor oder die Einheit, die die Leistung Ihres Systems (Organisation,
Unternehmen) derzeit einschränkt. Der Faktor, der, wenn Ihr Unternehmen in der Lage ist

ihn besser auszunutzen,
dafür sorgt, dass die Einschränkung nie zu wenig Arbeit hat,
sicherstellt, dass andere Ressourcen die Kapazität der Einschränkung nicht verschwenden;
Möglichkeiten zu finden, um die Produktionskapazität der Einschränkung zu erweitern

führt dazu, dass Sie den Ziel-Erreichungsgrad erhöhen. Bei Unternehmen ist es in der Regel das Ziel,
Geld, bzw. mehr Geld in der Zukunft zu verdienen. Wenn Geld verdienen nicht das Ziel ist, dann ist
Geld verdienen eine notwendige Voraussetzung, um das Ziel zu erreichen.
 
Perspektive: Das Vorhandensein von Systembeschränkungen und die Tatsache, dass die
Leistungsfähigkeit durch das Identifizieren und sorgfältiges Management, bzw. die Beseitigung von
Zwängen gesteigert werden kann, bilden die Grundlage unseres Handelns. Die Tatsache, dass ein
System eine Einschränkung hat, führte Eli Goldratt zu der Schlussfolgerung: "Jedes Geschäftssystem
kann wesentlich verbessert werden". Ein Teil seiner Schlussfolgerung basiert auf der Tatsache, dass
Organisationen ihre Einschränkungen nicht wirklich kennen oder sich nicht darauf konzentrieren. Die
meisten Unternehmen verschwenden sogar die Kapazität, bzw. Fähigkeit ihrer Beschränkung.
 
Beispiel für eine Nutzungsentscheidung: In einer Fabrik, die Autolacke herstellt, gibt es oft zu wenig
Farbexperten, die in der Lage sind, die Farben an die Spezifikationen des Autoherstellers anzupassen.
Die Ausbildung solcher Experten dauert 3 Jahre. Farbabstimmungsexperten sind oft das Hindernis
oder sogar der Engpass aufgrund längerer Abwesenheit. Die Entscheidung, wie diese
Expertenressourcen genutzt werden, muss sicherzustellen, dass sie nahezu 100 % ihrer Zeit für die
Farbabstimmung verwenden. Alle anderen Aufgaben, die sie sonst erledigen könnten, sollten von
jemand anderem erledigt werden.
 
Beispiel für die Unterordnung unter die obige Entscheidung: Andere Ressourcen übernehmen
Expertentätigkeiten, die keine besonderen Fachkenntnisse erfordern. Aufgaben, die nicht die
Fähigkeiten eines Experten erfordern, werden an andere Ressourcen vergeben. Dazu gehören
Aufgaben wie die Übergabe von Mustern aus der Produktion an die Farbexperten, das Hinzufügen der
erforderlichen Farbkorrekturen (zur Produktionscharge), die der Experte definiert hat. Die Experten
verlagern andere Aufgaben der Qualitätskontrolle, usw. In meinem Beispielbetrieb haben wir 40 % der
Kapazität allein dadurch gewonnen, in dem wir Arbeiten, die nicht von Experten ausgeführt werden
müssen, auf andere übertragen haben.
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Engpassressource: Jede Ressource, deren Kapazität kleiner oder gleich der Nachfrage für einen
bestimmten Zeithorizont ist.
 
Perspektive: Oftmals führen Richtlinien und Strategien (Chargenbildung, Transferchargen gleich
Prozesschargen, Effizienzorientierung überall, Monatsende-Syndrom, Mixänderungen usw.) zu
Fehldiagnose. Ressourcen werden oft fälschlicherweise als Engpässe diagnostiziert. Die
Wahrnehmung ist, dass die Fabrik nicht nur einen Engpass hat, sondern viele. Sobald ein
vermeintlicher Engpass korrekt behandelt wird, stellen wir oft fest, dass es gar keinen Engpass mehr
gibt. Es gibt immer nur einen Engpass (schwächstes Glied). Eine Fabrik kann viele Wertströme haben -
jeder hat eine physische Einschränkung, und vielleicht ist diese Einschränkung ein Engpass.
 
Beispiel: In meinem obigen Beispiel für die Farbabstimmung hat eine Richtlinie oder das Verhalten
dazu geführt, dass die Behälter für die Farbproduktion zunächst wie ein Engpass aussahen. Wir
identifizierten, dass die Behälter nicht geleert werden können, bevor der "echte" Engpass (die
Farbexperten) die Farbabstimmung beendet haben. UND - diese Experten waren auch nicht der
Engpass. Ihre Kapazität wurde verschwendet, indem man sie Aufgaben erledigen ließ, die andere
genauso gut erledigen konnten. Eine Aufgabe bestand bspw. darin, Muster aus der Produktion zu
holen. Die Zeit, die man für den Weg hin und zurück benötigt, ist verschwendete Farbabstimmungs-
Kapazität.
 
Wir nutzen unsere Erfahrung in verschiedenen Branchen, um Kunden dabei zu helfen, ihre
Einschränkungen zu erkennen und sicherzustellen, dass sie das Maximum aus der Einheit
herausholen, die die Kapazität eines Wertstroms definiert. Wir empfehlen ihnen die Verwendung
geeigneter Software, um neue Prozesse, die wir gemeinsam mit ihnen definieren, zu verankern. Die
Verankerung eines neuen Prozesses in einer Organisation ist der Schlüssel zur nachhaltigen
Aufrechterhaltung der erzielten Gewinne.

Wir möchten gerne mit den Experten aus der Produktion über Ihre Situation sprechen - wie Sie
ähnliche Probleme mit Einschränkungen und Engpässen gelöst haben. Vielleicht können wir auch
dabei helfen herauszufinden, worauf Sie Ihre Aufmerksamkeit richten sollten, um signifikante Gewinne
zu erzielen.

Wir freuen uns auf den Kontakt mit Ihnen!
 
Viele Grüße aus Rottweil
Antje Häcker
 
Antje Häcker
COO
 
T +49 (0) 741 209692-40
F +49 (0) 741 209692-49
M +49 (0) 171 9977079
antje.haecker@alkyone-consulting.com
 
Alkyone Consulting GmbH & Co. KG
Auf dem Wall 29, 78628 Rottweil
Geschäftsführer: Paul Seifriz | Amtsgericht Stuttgart HRA 726 774
www.alkyone-consulting.com

PS:
Wenn Sie lieber in LinkedIn unterwegs sind, finden Sie unseren Change/TOC-Newsetter
unter diesem Link:

 

 

 

 

 

 

 

 

Newsletter in LinkedIn lesen
 

http://alkyone-consulting.com/
https://www.linkedin.com/newsletters/ver%C3%A4nderung-was-wohin-wie?-6900348241645228032/

