Guten Tag ,
lesen Sie mehr darüber, wie Sie Verbesserungen identifizieren, die Ihrem Unternehmen einen
erheblichen Wettbewerbsvorteil verschaffen können. Genauer gesagt: "Wo ist der Hebel für unser
Verbesserungsprojekt?"
Wir wünschen aufschlussreiches Lesevergnügen
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Oberste Priorität für das Florieren eines Unternehmens: Das Ziel
Was wird Ihnen fast jeder über das Ziel seines Unternehmens sagen? Ist es:
Geld zu verdienen, oder
um für immer zu florieren?
Ist es nicht die Daseinsberechtigung eines Unternehmens, jetzt und in Zukunft Geld zu verdienen? Ist
es nicht, zu florieren?
Ein Unternehmen muss sich ständig verbessern, weil alle Konkurrenten dasselbe tun. Aber was muss
verbessert werden? Gibt es Verbesserungen, die das Endergebnis überproportional verbessern
werden? Gibt es Verbesserungen, die einem Unternehmen einen erheblichen Wettbewerbsvorteil
verschaffen? Zusammengefasst: "Wo ist der Hebel für unser Verbesserungsprojekt?"
Was müssen wir ändern? Es ist das Hindernis, das den Fluss des Durchsatzes blockiert. Der
Durchsatz ist "die Rate, mit der das Unternehmen Geld verdient". Der Durchsatz ist dasselbe wie
die Bruttomarge, also der Umsatz abzüglich der variablen Kosten.
Wenn Sie diesen Aussagen zustimmen, haben Sie den Hebel gefunden:
Konzentrieren Sie ausreichende Ressourcen auf das Hindernis, um seine blockierende Wirkung
zu verringern oder zu beseitigen. Das Resultat hat eine große Auswirkung auf das Endergebnis.
Die Verteilung von Ressourcen zur Verbesserung vieler Elemente hat nur geringe oder gar
keine Auswirkungen auf das Endergebnis. Wenn eines der verbesserten Elemente zufällig das
Hindernis ist, dann wird das Ergebnis davon profitieren. (Aber es ist besser, sich nicht auf das
Glück zu verlassen.)
Die Fokussierung des Managements ist die Voraussetzung dafür, herauszufinden, was zuerst
geändert werden sollte.
Eli Goldratt bezeichnete das Hindernis als Einschränkung. Es ist das Ziel für Verbesserungen.
Die gängige Praxis hat in der Regel kein spezifisches Ziel. Viele Dinge werden gleichzeitig verbessert.
Der Schwerpunkt liegt oft nicht darauf, was das Ziel sein sollte. Oft sind überall Effizienz, Kosten und
Kostensenkung die Ziele.
Der Ziel-Ansatz passt nicht gut zu vielen der Verbesserungsprozessen. Was sollen all die anderen
Ressourcen tun? Wir brauchen ein Verbesserungsprogramm auch für sie. Verbesserungen an allen
anderen Hebeln müssen für das Ziel sinnvoll sein.
Was ist sinnvoll und worauf sollten Sie den Fokus legen?
Vergeuden Sie niemals die Leistungsfähigkeit des Ziels

Steigern Sie die Kapazität der Fabrik, indem Sie das Ziel von der Arbeit entlasten. Das Ziel mag
der Beste für eine Aufgabe sein, aber auch andere können sie erledigen. (Dies ist eine
Möglichkeit, die Kapazität der Fabrik zu erhöhen).
Erhöhung des Durchsatzes. Das kann bedeuten, dass Verkäufer die Produkte verkaufen, die
die Ziel-Kapazität am effektivsten "verbrauchen". Sie produzieren mehr Durchsatz pro Ziel-Zeit.
Wir haben ein internes (werkseitiges) Ziel angenommen. Das Ziel kann aber ganz woanders liegen.
Viele Unternehmen streben Umsatzwachstum an. Ihr Ziel sind Kunden, die nicht genug kaufen. Was
könnte die Kunden veranlassen, mehr zu kaufen? Dieses Ziel ist nicht Teil des Unternehmens. Ein
Unternehmen kann seine Kunden nicht zum Kauf anweisen! Stattdessen muss es handeln, um seine
Produkte und Dienstleistungen für das Ziel attraktiver zu machen und damit die Kunden zum Kauf
bewegen.
Mehr neue Produkte, schneller als die Konkurrenz.
100%ige Produktverfügbarkeit in den Geschäften und Lagern (weniger Bestände; keine
Fehlmengen und Überschüsse).
50% kürzere Durchlaufzeiten,
Termintreue - 100 % der versprochenen Termine werden eingehalten. 100 % ist das Ziel; je
näher Sie diesem Ziel kommen, desto besser.
Etc.
Hören Sie auf, über Zwänge und Einschränkungen zu reden. Sprechen Sie über das Ziel.
Bringen Sie die Leute dazu, darüber nachzudenken, wie sie folgendes verbessern können:
A. Das Ziel
B. Wie kann das Ziel unterstützt werden, damit es seine Aufgabe erfüllen kann?
Ihre Prioritäten:
1. Entscheiden Sie, was Ihre Ziel-Ressource ist. (Finden Sie sie!)
2. Entscheiden Sie, wie Sie die Ziel-Ressource für Ihr Endergebnis nutzen können.
3. Laden Sie alle anderen dazu ein, dem Ziel zu dienen, damit es nicht behindert wird. Stattdessen
wird es unterstützt. Dann kann das Ziel noch mehr erreichen.
Jede Fabrik ist ein dynamisches System, so dass sich das Hindernis und das Ziel manchmal
verschieben werden. Das Management muss so aufmerksam sein, dass es bereit ist, sich anzupassen.
Wenn sich das Ziel bewegt, ändern sich auch die Prozesse und Betriebsregeln. Um eine
steigende Leistung aufrechtzuerhalten, ist die Aufmerksamkeit des Managements erforderlich.
(Gehen Sie zurück zu 1.)
Wenn sich das Ziel nicht bewegt, wird eine Erweiterung notwendig. Damit ist die Verwaltung
wieder bei Punkt 1 angelangt.
Ich entschuldige mich bei Eli Goldratt und der TOC-Gemeinschaft. Ich habe Ziel als ein besseres
Wort für das Geschäft gewählt, um sich darauf zu konzentrieren. Ergibt Ziel einen Sinn? Vielleicht
haben Sie ein noch besseres Wort. Fokus könnte eines sein.
KONZENTRATION AUF DAS ZIEL
PS. TOC könnte bedeuten TARGET IS ON CENTRE STAGE
Wir freuen uns auf den Kontakt mit Ihnen!
Viele Grüße aus Rottweil
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