
Guten Tag ,
 
unser Newsletter beschäftigt sich dieses Mal mit der Frage, ob TOC auch wirklich
die Versprechungen hält, die es verspricht.

Newsletter zum Thema "Change und TOC" - 37. Ausgabe

Theory of Constraints - ein Betrug?
 
Steven D. Levitt und Stephen J. Dubner haben "Freakonomics" und "Think Like a Freak" geschrieben.
Darin sind viele interessante Dinge enthalten. Wenn man ihre Bücher liest, kann man beobachten, wie
sie die Logik von "Ursache und Wirkung" anwenden. Sie diskutieren ein Thema, das sie "den Garten
lehren, sich selbst zu jäten" nennen. Meine Frage ist: Bringen die Experten der Theory of Constraints
(TOC) ihrem Garten bei, sich selbst zu jäten?
 
Ihr erstes Beispiel war König Salomon und die Geschichte von den zwei Frauen, die ein Kind forderten.
Als er vorschlug, das Baby in zwei Teile zu teilen, offenbarte sich das Unkraut.
 
Sie beschreiben, wie die nigerianischen[1] Betrüger es schaffen, ihren Garten selbst zu jäten. Die
Betrüger wollen die Leichtgläubigen und eliminieren den Rest schnell. Ihre erste E-Mail ist voller
unglaublicher Versprechen, auf die nur leichtgläubige Menschen hereinfallen. Der Rest von uns wirft
die E-Mail einfach weg. Auf diese Weise nehmen sie den Betrügern eine Menge Arbeit ab. Sie können
sich auf die leichtgläubigen, lukrativen Ziele konzentrieren.
 
Ist es das, was TOC-Experten und TOC-Berater tun? Sie alle versprechen enorme Verbesserungen bei
der Durchlaufzeit, Zuverlässigkeit, Kapazität und Gewinn. Werden so die Leichtgläubigen aussortiert?
Viele von uns nutzen die Ergebnisse einer Studie von Victoria Mabin und Steven Balderstone[2] (beide
von der Universität von Wellington in Neuseeland).
 
Die Zusammenfassung der von ihnen berichteten Ergebnisse sind:

Vorlaufzeiten: Mittlere Reduktion 70%
Zykluszeiten: Mittlere Reduzierung 65%
Fälligkeitsdatum Leistung: Mittlere Verbesserung 44%
Vorratsbestände: Mittlere Verringerung 49%
Durchlaufzeit und Bestandsreduzierung Korrelation: 56%
Einnahmen/Durchsatz: Mittlere Steigerung 63% (ohne Ausreißer)
Kombinierte finanzielle Variable: Mittlerer Anstieg 76% (30 Beobachtungen)

 
Ich erzähle Geschichten von solchen Verbesserungen in nur wenigen kurzen Wochen ... weniger als
16.
 
Führen solche Ergebnisse dazu, dass Manager sich selbst ausmustern? Die Erfahrung vieler Manager
sagt ihnen, dass solche Verbesserungen unmöglich sind oder nur durch Zufall erreicht werden. Sie
können sicherlich nicht schnell erreicht werden.
 
Die meisten Manager haben nicht die Zeit, solche Behauptungen zu überprüfen. Sie liegen so weit
jenseits ihrer Erfahrung, dass die Versprechen der TOC-Experten nicht überprüft werden. Die
Kombination aus Zeitmangel und absurden, unvorstellbaren, unplausiblen und unvorstellbaren
Behauptungen schreckt viele potenzielle Kunden ab.
 
Ist das der Grund für die Frage: "Wenn TOC so gut ist, warum nutzen es dann nicht mehr
Unternehmen?"
 
Auf den Märkten werden viele potenzielle Kunden aussortiert, die TOC benötigen, um ihren Gewinn
(stark) zu verbessern.
 

 

 

 

 

 

https://www.amazon.com/Freakonomics-Rev-Ed-Economist-Everything-ebook/dp/B000MAH66Y/ref=sr_1_1?crid=PBJN7WRBIWWP&keywords=freakonomics&qid=1662212231&sprefix=freakonomics,aps,251&sr=8-1
https://www.amazon.com/Think-Like-Freak-Authors-Freakonomics/dp/0062218344/ref=sr_1_1?crid=376ZYVTHU0VHF&keywords=think+like+a+freak&qid=1662212313&sprefix=Think+Like+a+Freak,aps,229&sr=8-1


Was kann die TOC-Welt dagegen tun?
 
Mit dem Programm Viable Vision bot TOC an, Unternehmen zu verändern. Innerhalb von 4 Jahren
sollte aus der Top-Line-Zahl die Bottom-Line-Zahl werden (oder nahe daran). War dies mit dem
gleichen Problem behaftet?
 
Wie können TOC-Experten und -Berater die unerwünschte Selbstaussaat verhindern, die sie heute zu
erleben scheinen?
 
Wenn TOC seine Versprechen um die Hälfte reduziert, ist es dasselbe wie viele andere Ansätze.
 
Was ist, wenn ich anbiete, "kostenlos" zu arbeiten, bis Ergebnisse erzielt werden, und der Kunde mir
einen vereinbarten Prozentsatz davon zahlt? Wird das funktionieren? Der Kunde muss "mitspielen".
Das sind meine Reise- und Lebenshaltungskosten und eine Strafe, wenn er und sein Team eine
vereinbarte Maßnahme nicht zügig umsetzen.
 
Die ersten Vorteile für den Cashflow und das Endergebnis treten schon bald nach Beginn des Projekts
ein. (Ich brauche mehr als Reise- und Lebenshaltungskosten!)
 
Je nach Größe des Unternehmens verlange ich zwischen 5 und 10 % der Auswirkungen des ersten
Jahres auf Cashflow und Gewinn. Die laufenden Gewinne in den Folgejahren gehören zu 100 % Ihnen.
 
Könnte ein solches Angebot viele weitere Unternehmen davon abhalten, sich selbst auszubluten?
 
Das erste Hindernis ist die Frage, wie wir uns finanzieren können, bis wir den Nutzen und die
Bezahlung erhalten. Ein Investor befindet sich in der gleichen Welt wie unsere Zielkunden. Die meisten
werden sich sicherlich auch selbst aussortieren. Aber wir brauchen nicht viele Investoren. Wir brauchen
einen. Dass viele sich aussortieren, ist kein Problem.
 
Unser ehrgeiziges Ziel ist es, einen Investor und unsere ersten Kunden zu finden. Können wir das
schaffen?
 
Eine Alternative besteht darin, den Investor dazu zu bringen, ein von uns identifiziertes Unternehmen
zu kaufen und es zu verbessern, damit er es zu einem viel höheren Preis weiterverkaufen kann.
 
Gibt es da draußen Investoren?
 
[1] Die Nigerianer sind nicht die einzigen. Sie sind diejenigen, die sich den Spitznamen eingefangen
haben.
[2] Die Welt der Theory of Constraints. Ein Überblick über die internationale Literatur.

Wir freuen uns auf den Kontakt mit Ihnen!
 
Viele Grüße aus Rottweil
Antje Häcker
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