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Vorwort
Die Nachkriegszeit brachte eine umfassende Umwälzung der weltwirtschaftlichen
Kräfteverhältnisse. Die technologische
Entwicklung führte zusammen mit den
wachsenden Lohn- und Lohnnebenkosten
zur zunehmenden Rationalisierung der Arbeitsabläufe und zu einer Verschiebung der
Wertschöpfung vom primären (Landwirtschaft) zum sekundären (Industrie) in den
tertiären Sektor (Dienstleistungen). Seit
den Siebzigerjahren war jedoch dieser
Strukturwandel zunehmend mit einem Verlust an Arbeitsplätzen verbunden, der bis
in die frühen Achtzigerjahre einem eigentlichen Höhepunkt zustrebte. Heute stehen
Arbeitsmarktprobleme und Arbeitslosigkeit
weltweit an der Spitze der wirtschaftspolitischen Probleme.
Über viele Jahrzehnte beherrschten Amerika und Europa die Weltmärkte. Ihr Management ist geprägt von der wissenschaftlichen Betriebsführung eines Frederick
Winslow Taylor [1] und vom Bürokratiemodell des deutschen Soziologen Max
Weber [2].
Doch wie Phoenix aus der Asche, von den
westlichen Wirtschaften über Jahrzehnte
weder erkannt noch verstanden, erscheint
ein neuer Spieler auf dem Spielfeld, der
nach bisher ungewohnten Regeln arbeitet.
Währenddem sich die westlichen Manager unter dem Druck der Aktionäre einem
kurzfristigen Kostendenken zuwenden,
geht der neue Akteur von der Annahme
aus, dass die Kosten langfristig sinken werden, wenn er sich ausschliesslich auf die
Qualität der Produkte, die Gleichmässigkeit
der Herstellungsprozesse und die Qualifikation der Mitarbeiter konzentriert. Die
Wirtschaftsgeschichte hätte die Richtigkeit
dieser Annahme nicht deutlicher unter Beweis stellen können [3].
Das Erstaunlichste an dieser Entwicklung
ist wohl, dass es amerikanische Produktionsfachleute waren, allen voran Dr. W.
Edwards Deming (14. Oktober 1900 bis 19.
Dezember 1993), welche den Japanern diesen Zusammenhang zwischen Qualität und
Kosten („Demingsche Kettenreaktion“)
verständlich machen konnten. Das neue
und gemeinsame Verständis für diese Beziehung fokussierte die Kräfte einer ganzen Nation auf ein einziges Ziel, nämlich
die Eroberung des Weltmarktes mit Produkten von konkurrenzloser Qualität.
„Dr. Deming wird von der Nachwelt als
diejenige Persönlichkeit anerkannt werden, welche die Weltwirtschaft des 20. JahrTHE SWISS DEMING INSTITUTE

hunderts am stärksten beeinflusst hat.“
Dies behauptet John Witney, Professor an
der Columbia University Graduate School
of Business und Harvard Business School
anlässlich der Herbsttagung 1998 des W.
Edwards Deming Institute in Arlington VA.
Prof. Witney steht mit dieser Überzeugung
nicht allein da. Für Daniel J. Boorstin, Historiker, Direktor der Library of Congress
von 1975 bis 1987, ist die Lehre Demings
zur Qualität von Produkten und Dienstleistungen die Ursache der letzten aus einer
Reihe der neun markantesten Trendwenden (History’s Hidden Turning Points [4])
der vergangenen zwei Jahrtausende.
In den USA wurde unter dem Druck der
fernöstlichen Konkurrenz den Schlüsselindustrien ein Überlebenskampf aufgezwungen, der sich unter anderem auch in
einer Arbeitslosigkeit von gegen 10 Prozent äusserte. In dieser Zeit der nationalen
Wirtschaftskrise veröffentlichte Dr. Deming im Buch, „Out of the Crisis“ [5], seine
Empfehlungen zur Krisenbewältigung
Deming, der zu Beginn des Jahres 1980 in
den Vereinigten Staaten über Nacht nationale Berühmtheit erlangte, schreibt dazu:
„Dieses Buch lehrt den Gesinnungswandel, der allein das Überleben ermöglicht.
Allein der Mensch kann diese Veränderung bewirken. Ein Unternehmen kann
sich den Weg zu besserer Qualität nicht
kaufen. Es muss vom Management dahin
geführt werden. Die Theorie dazu steht zur
Verfügung. Nie wieder soll jemand behaupten können, in der Betriebswirtschaftslehre könnten keine neuen Erkenntnisse mehr vermittelt werden.
Wenn die Geschäftsleitung einer Firma gefragt wird: „Was unternehmen Sie, um
Qualität und Produktivität zu verbessern?“, dann lautet die Antwort meistens:
„Jedermann muss sein Bestes geben!“.
Dies ist eine untaugliche Antwort. Die Mitarbeiter müssen zuerst wissen, WAS zu tun
ist. Dazu sind drastische Veränderungen
notwendig.
Die Verpflichtung zum Studium einer neuen Führungslehre ist die Voraussetzung
für nachhaltige Veränderungen. Die
Ängstlichen, die Zurückhaltenden und all
jene, die sehr schnell Resultate erwarten,
werden enttäuscht sein.
Es wird wieder die Zeit kommen, in der
das Management nicht nur nach dem Return on Investment, sondern nach den Voraussetzungen, den Strategien und Innovationen beurteilt wird, welche die langfristige Existenz des Unternehmens ge-7-

Bild 1: Titelbild des bekanntesten Buches
von Dr. Deming, „Out of the Crisis“ [5].
Das Buch erschien erstmals im Jahre 1982
und sollte den damals krisengeschüttelten Vereinigten Staaten den Weg aus der
wirtschaftlichen Depression weisen. Im
Oktober 1995 erschien es in der vierundzwanzigsten Auflage.
währleisten, Investitionen, Dividenden
und Arbeitsplätze sichern sowie durch die
Verbesserung der Produkte und Dienstleistungen neue Arbeitsplätze schaffen.
Nur der Glaube an die Zukunft kann Innovationen bewirken und ohne die unerschütterliche Verpflichtung des Managements für Qualität und Produktivität können die Innovationen keine Früchte tragen“.
Dank gewaltiger Anstrengungen im Bereich der Qualität von Produkten und
Dienstleistungen wurden inzwischen die
Vereinigten Staaten und Japan zum Massstab für die wirtschaftliche Entwicklung
aller übrigen Länder. Dieser Massstab wurde insbesondere auch für die Beurteilung
der Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Wirtschaft [6 und 7] verwendet.
Doch das Resultat dieser Untersuchung ist
wenig erfreulich. Die europäische Industrie
ist im internationalen Vergleich nicht wettbewerbsfähig und kaum etwas lässt darauf
schliessen, dass sich dies in den nächsten
Jahren ändern wird. Die Empfehlungen von
Deming [5], die zur Wiederbelebung der
amerikanischen Wirtschaft beigetragen haben, könnten deshalb sehr wohl auch zum
„Out of the Crisis“ für Europa werden.
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Zusammenfassung
In den vergangenen fünfzig Jahren wurden die Rollen in der Weltwirtschaft neu
verteilt. Unverhofft erschien ein neuer Spieler auf dem Spielfeld, der einen grossen Teil
des Kuchens beanspruchte, den die traditionellen Industrienationen vorher unter
sich aufteilten konnten. Eine Nation machte sich auf, den Weltmarkt zu erobern, nicht
etwa durch innovative Ideen, sondern weil
sie damit begann, Bekanntes besser zu tun
als die andern. Sie begann damit, etwas ihren Produkten und Dienstleistungen mitzugeben, was heute mit dem abgegriffenen
Ausdruck „Qualität“ bezeichnet wird. Dies
ist an sich nichts Aussergewöhnliches.
Unglaublich daran sind zwei Dinge, Erstens: Es brauchte dreissig Jahre und eine
Wirtschaftskrise, bis die Amerikaner endlich verstanden, was überhaupt im fernen
Osten vor sich ging, Zweitens: Es waren
Ideen aus den eigenen Reihen, welche diesen unvergleichlichen Siegeszug möglich
machten.
Ein Blick auf die Wirtschaftsdaten zeigt,
dass die Vereinigten Staaten die Lektion
verstanden haben. Leider zeigen dieselben
Wirtschaftsdaten auch, dass der Lernprozess in Europa noch kaum eingesetzt hat.
Der Zweite Weltkrieg hinterliess Japan in
einer desolaten Lage. Es war ein Volk, unfähig sich selbst zu ernähren, ohne nennenswerte Rohstoffe, mit einer zerschlagenen Industrie und einem zerstörten Selbstbewusstsein. In diese Situation der Hoffnungslosigkeit sprach Dr. W. Edwards Deming, ein Vertreter der Siegermächte, getrieben vom Mitgefühl für die leidende Bevölkerung und einer Vision für die Würde
des Menschen in einer industrialisierten
Welt: „Der Mensch hat ein Anrecht darauf, stolz auf seine Arbeit zu sein!“ Die
Wirtschaft sei derart umzugestalten, dass
sie diesem Grundbedürfnis des Menschen
gerecht wird.
Auf der Grundlage einer christlich geprägten Wertordnung vermittelte Dr. Deming
den Japanern ein für die damalige Zeit revolutionäres Verständnis für die Qualität
von Produkten und Dienstleistungen, die
Demingsche Kettenreaktion:
Qualitätsverbesserung bewirkt zwingend
und sukzessive (daher: Kettenreaktion):
1) Kostenreduktion durch weniger
Nacharbeit,
2) weniger Fehler, weniger unerwartete
Hindernisse, weniger Verzögerungen,
bessere Nutzung des Materials und
Ernst C. Glauser

der Produktionsmittel,
3) erhöhte Produktivität,
4) neue Märkte wegen besserer Qualität bei geringeren Kosten,
5) Existenzsicherung des Unternehmens,
6) neue Arbeitsplätze.
Dieses neue Verständnis für Qualität
durchdrang sämtliche Schichten der Gesellschaft und fokussierte die ganze Nation auf
ein gemeinsames Ziel: die Eroberung des
Weltmarktes mit Produkten und Dienstleistungen von konkurrenzloser Qualität.
Alles weitere ist jüngste Weltwirtschaftsgeschichte. Die Japaner eroberten die angestammten Märkte der westlichen Industrienationen. Als Folge davon wuchs dort
die Arbeitslosigkeit; sie erreichte in den
frühen Achtzigerjahren Nachkriegshöchstwerte.
Es gibt in der jüngsten Geschichte wenig
Beispiele von Ideen und Konzepten, welche vergleichbare Wirkungen auslösten.
Die Geschichtsschreibung wird zu klären
haben, warum die westlichen Industrienationen wohl die Auswirkungen spürten,
jedoch die wahren Hintergründe des japanischen Wirtschaftswunders nicht verstehen wollten.
Am 24. Juni 1980, 21.30 Uhr, zündete die
Bombe. Der Dokumentarfilm der NBC, „If
Japan Can..... Why Can’t We?“, rüttelte die
Amerikaner aus dem Schlaf lethargischer
Selbstgefälligkeit und machte Deming über
Nacht zum gefragtesten Unternehmensberater Amerikas.
Bis zu seinem Tode am 19. Dezember 1993
im Alter von 93 Jahren trug Deming seine
Botschaft mittels jährlich an die dreissig
Viertagesseminarien in die Direktionsetagen von hunderttausenden von Firmen und
verhalf Amerika vor den Augen des depressionsgeplagten und zerstrittenen alten
Kontinentes zu einem wirtschaftlichen
Comeback, zu hoher Produktivität bei geringer Arbeitslosigkeit.
Deming war nicht der einzige, der auf Einladung von General Douglas MacArthur
den Japanern die amerikanischen Erfahrungen in der Massenfertigung von Produkten weitergeben sollte. Erwähnenswert
sind ebenfalls Homer M. Sarason, A. V. Feigenbaum und insbesondere Dr. Joseph
Juran, welche beim Wiederaufbau Japans
nachhaltige Spuren hinterliessen. Doch
Deming war der einzige, der aus einer Wertordnung, aus Theorie und Erfahrung eine
grundlegend neue Managementlehre
schuf, die sich in der Folge als derart über-8-

legen erweisen sollte.
Der vorliegende Beitrag gibt einen Überblick der Philosophien und Lehren zur Verbesserung der Qualität von Produkten und
Dienstleistungen. Durch bessere Qualität
sollen die Unternehmen nicht nur konkurrenzfähig bleiben, sondern auch neue Arbeitsplätze schaffen können. Der Beitrag
rekapituliert die umwälzende Entwicklung
der Weltwirtschaft seit dem Zweiten Weltkrieg, charakterisiert den Beitrag Demings
beim Wiederaufbau der japanischen Wirtschaft einerseits und bei der Abwehr des
japanischen Angriffs auf den amerikanischen Markt andererseits. Er schildert die
Nachhaltigkeit der Ziele, die Andauernde
Verbesserung und das System vom Umfassenden Wissen als die Grundlagen der
Lehre.
„Was man nicht versteht, lässt sich auch
nicht verbessern!“ Dieses Zitat ist wohl die
Quintessenz des Systems vom Umfassenden Wissen (System of Profound Knowledge). Viele sind der Überzeugung, dass
dieses System das wertvollste Vermächtnis Demings an die heutige und an zukünftige Generationen darstellt. Es umfasst das
Verständnis für Systeme, die Kenntnis des
Prinzips der Variation (Streuung), Wissen
und Psychologie.
Die wichtigsten Ursachen für den Untergang einer Firma und die wichtigsten Hindernisse auf dem Weg zur Besserung werden in der Form von sieben Todsünden und
sieben Stolpersteinen gezeigt.
Die vierzehn Management-Regeln stellen
eine fassbare und praxistaugliche Zusammenfassung eines unabsehbaren Fundus
von Kenntnissen und Erfahrungen dar. Sie
wurden zum Symbol für den Demingismus
und fanden weite Verbreitung.
Eine nach den vierzehn Management-Regeln geordnete Liste von Zitaten widerspiegelt insgesamt die Lehre Demings und seine direkte, deutliche, schonungslose, aber
auch humorvolle Sprache.
In einer dem Taylorsimus verhafteten, industrialisierten Weltwirtschaft verlangte
die Lehre Demings eine Revolution des
Denkens. Mit der Unterstützung von Pat
Oliphant werden neun Gebiete herausgegriffen, in denen Deming ein derartiges
Umdenken verlangt.
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Paradigmawechsel im
Qualitätsmanagement

Lieferanten
Eingangsprüfungen
A

Die Fülle von Systemen, Methoden, Verfahren und Hilfsmittel verdecken die Sicht
für den grundlegenden Wandel des Denkens oder den Paradigmawechsel, der sich
im Bereich Qualität unter dem Druck der
fernöstlichen Herausforderung eingestellt
hat. Dieser Wandel soll anhand von zwei
Aspekten illustriert werden.

Organisation
Organisation als hierarchische
Struktur

Noch heute gibt es kaum eine Firma, die
sich einem aussenstehenden Betrachter
nicht in der in Figur 1 dargestellten Form
präsentieren würde.

Figur 1: Konventionelle, hierarchische
Gliederung einer Organisation
Gliederungskriterium ist die Hierarchie oder
die Entscheidungsbefugnis. Die Informationen fliessen vertikal. Die Wertmassstäbe des Vorgesetzten bestimmen das Handeln. Bedürfnisse interner und externer
Kunden sind nur von Belang, soweit diese
in die Beurteilung durch den Vorgesetzten
eingehen.
Die Ziele werden im Rahmen von Vorgaben
der vorgesetzten Stelle durch jede Einheit
selbst gesetzt. Für den Einzelnen ist es dabei meist unmöglich, den Geschäftszweck
noch im Auge zu behalten.
Die Aufgaben des Einzelnen und die zu
diesem Zweck benötigten Informationen
werden in Pflichtenheften beschrieben.
Organisation als
Produktionssystem

In Figur 2 bildet der Produktionsablauf die
Grundlage der Organisation. Der Informationsfluss folgt dem Produktionsfluss. Alle
Anstrengungen richten sich auf das Übertreffen der Kundenerwartungen. Diese Figur stand am Anfang des Weges von Japan zur wirtschaftlichen Weltmacht.

Entwicklung
Konstruktion
Verbesserung

Kunden
Verteilung

Produktion, Montage, Inspektion

B
C
D

Überprüfung der Prozesse,
Werkzeuge und Kosten

Figur 2: Gliederung der Organisation
entlang dem Produktionsablauf
Faktoren. Beide gehen verloren, sobald die
Teams abgegrenzt und zu konkurrierenden
Einheiten gemacht werden.
Tätigkeitsbeschreibungen werden keine
benötigt. Wichtig ist allein, dass für jeden
Einzelnen und für jedes Team der Beitrag
an die Zielsetzung der Organisation als
Ganzes erkennbar ist und laufend verbessert wird.

Umgang mit Streuungen
In der Natur gibt es nicht zwei Dinge, die
identisch wären. Dies ist nicht neu. Der
Mensch hat es immer verstanden, damit umzugehen. Zur Zeit des Handwerkes war alles Massarbeit. Doch die industrielle Fertigung verlangt austauschbare Bestandteile. Die Austauschbarkeit wiederum stellt
Anforderungen. Die Art und Weise, wie
diese Anforderungen erfüllt werden sollen,
ist Gegenstand eines grundlegenden Paradigmawechsels.
Akzeptanz-Paradigma

Produktespezifikationen unterstellen sich
diesem Denkmuster. Im Akzeptanz-Denkmodell gibt es nur zwei mögliche Zustände: Ein Produkt oder eine Dienstleistung
erfüllt sämtliche Anforderungen und ist damit fehlerfrei oder es erfüllt diese Anforderungen nicht.
Es gibt es keine Zwischentöne. Ein Produkt ist frei von Fehlern oder mit Fehlern
behaftet, ist gut oder schlecht, ist innerhalb oder ausserhalb, ist schnell oder langsam, billig oder teuer, sicher oder unsicher.

Wünschbarkeits-Paradigma

Als Antithese zum Akzeptanz-Paradigma
hat sich seit vielen Jahrzehnten in der Wirtschaft das Wünschbarkeits-Paradigma etabliert. Die digitale Denkweise ja/nein, gut/
schlecht, schwarz/weiss weicht einer differenzierteren Betrachtung der Qualitätsmerkmale. Es ist eine kontinuierliche Denkweise, die zulässt, dass zwischen schwarz
und weiss beliebig viele Grautöne möglich
sind, dass ein Produkt oder eine Dienstleitung immer noch besser, noch sicherer,
noch umweltfreundlicher, noch vielseitiger,
noch günstiger werden kann.
Von der Weltöffentlichkeit lange unbeachtet und missverstanden haben Walter H.
Shewhart [9, 10], W. Edwards Deming [5, 8]
und Genichi Taguchi [11] dazu die wissenschaftlichen Grundlagen erarbeitet und
damit die Rollen in der Weltwirtschaft des
20. Jahrhunderts neu verteilt.
Taguchi verwendet eine Definition des
Begriffes “Qualität”, die von Ingenieuren
bei der Herstellung eines Produktes umgesetzt werden kann. Die Umsetzung dieses
Begriffes durch den Ingenieur wird als
“Quality Engineering” bezeichnet.
Taguchi definiert Qualität als finanziellen
Verlust, der dem Kunden durch die unerwünschte Abweichung vom Sollzustand
(Target) zugefügt wird. Auch Gewährleistung, Haftung und verlorener Goodwill
sind in diesen Verlust einzuschliessen.
Figur 3 zeigt, dass ein minimaler Verlust erst
dann entsteht, wenn der Mittelwert der Prozessstreuung mit dem Zielwert (Target T)
übereinstimmt. Die Verkleinerung der Prozessstreuung ist dann kontraproduktiv,
wenn sich der Mittelwert z.B. durch Abnützung der Werkzeuge vom Zielwert T
entfernt. Für beide im Sinne der stetigen
Qualitätsverbesserung höchst bedeutsamen Aussagen vermag das Akzeptanz-Paradigma keine Begründung zu liefern.

Wo liegt die Grenze zwischen diesen extremen Positionen? Wann wird “gut” zu
“schlecht”, wann wird aus “sicher” “unsicher”? Liegt die Grenze dort, wo ein Produkt aufhört, sämtlichen Anforderungen zu
genügen, wenn gewisse Eigenschaften
erstmals die Toleranzgrenzen überschreiten?
Im Akzeptanz-Paradigma ist Perfektion
möglich. Ist einmal der Nullfehler-Qualitätsstandard erreicht, ist keine weitere Verbesserung mehr möglich.

Gegenseitige Abhängigkeit und Zusammenarbeit der Teams sind entscheidende
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Figur 3: Definition von Weltklasse-Qualität nach Dr. Genichi Taguchi: Einhaltung des Zielwertes von Produkteeigenschaften (Target T) mit minimalsten Abweichungen.
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pital des Landes sind die Menschen, doch
die ersten Produkte der japanischen Industrie erwarben sich sehr schnell einen wenig schmeichelhaften Ruf als „Japanese
Junk“.

Weltwirtschaft nach
dem Zweiten Weltkrieg
Die Kapitulation von Deutschland und Japan beendete den Zweiten Weltkrieg. Allein die Vereinigten Staaten verfügten über
intakte industrielle Produktionsanlagen.
Der Rest der Welt lag am Boden und versuchte mit grosszügiger Unterstützung
Amerikas wieder auf die Beine zu kommen.

Figuren 1 und 2 zeigen die Rollenverteilung in der Weltwirtschaft ca. 50 Jahre nach
Kriegsende. Die in den beiden Figuren grafisch dargestellten Daten wurden dem
World Bank Atlas 1998 [8] und dem Fischer
Weltalmanach 1998 [9] entnommen.

Der Marshall-Plan ermöglichte es Europa,
an die erfolgreiche industrielle Vergangenheit anzuknüpfen. Der Erfolg des Wiederaufbaus war erstaunlich. Als 1952 der Marshall-Plan zum Abschluss kam, überstieg
die industrielle Produktion das Vorkriegsniveau bereits um 35%.

Figur 4 zeigt Wirtschaftskennwerte der
zehn stärksten Industrienationen der Erde
und von fünf weiteren ausgewählten Staaten Europas für das Jahr 1996. Dargestellt
werden das Bruttosozialprodukt (BSP) als
ein Mass für die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Landes, das kaufkraftberichtigte BSP pro Kopf als Mass für den Lebensstandard und die Arbeitslosigkeit.
Ohne Kaufkraftberichtigung des BSP pro
Kopf lauten z.B. die Werte in US$ für Japan
40’940, für Deutschland 28’870, für Frankreich 26’270 und die Schweiz 44’350. Japan
entwickelte sich zur zweitstärksten Wirtschaftsmacht und erbringt seine Wertschöpfung mit der weltweit geringsten Arbeitslosigkeit.

Japan befand sich in einer unvergleichlich
schlechteren Lage. Die industriellen Anlagen waren Ruinen, das Vertrauen in die
Regierung zerstört und das Selbstbewusstsein der Bevölkerung schwer angeschlagen. Das Land ist arm an landwirtschaftlichen Produkten und an Bodenschätzen.
Japan hat den kleinsten Selbstversorgungsgrad aller Industrienationen. Eisenerz wird aus Australien und Erdöl aus dem
Nahen Osten eingeführt. Das einzige Ka-

Figur 5 illustriert anhand der Arbeitslosig-

keit, wie die wirtschaftliche Entwicklung
Japans während der vergangenen dreissig
Jahre die westlichen Industrienationen in
wachsende Bedrängnis führte. Seit den
Sechzigerjahren vergrösserte sich die Arbeitslosigkeit in den westlichen Industrienationen sukzessive, um in den frühen
Achtzigerjahren Spitzenwerte von etwa 10
Prozent zu erreichen.
Die Beurteilung der Wettbewerbsfähigkeit
der europäischen Industrie, welche im Auftrage der Europäischen Kommission durchgeführt wurde [6 und 7] bestätigt die
schlechte Ausgangslage Europas im
Kampf um die Weltmärkte.
Figur 6 zeigt ausgewählte Kennwerte der
Leistungsfähigkeit der europäischen Industrie im Vergleich zu derjenigen Japans und
der Vereinigten Staaten. Die hohe Arbeitslosigkeit und damit schlechte Nutzung des
menschlichen Wertschöpfungspotentials
hat Auswirkungen auf den Lebensstandard und die Arbeitsproduktivität. Die entgegen der landläufigen Meinung geringe
Arbeitsproduktivität Japans ist insbesondere auf die sehr geringe Arbeitsproduktivität in der Landwirtschaft und im Dienstleistungssektor zurückzuführen. Die geringen Aufwendungen für Forschung und

Arbeitslosigkeit in Prozenten
für das Jahr 1996 nach
World Economic Outlook

Bruttosozialprodukt pro
Kopf, kaufkraftberichtigt, für
das Jahr 1996 in
1000 US$ nach World
Bank Atlas 1998 [8]

Zehn Staaten mit Bruttosozialprodukt für das
höchstem Jahr 1996 in Billionen US$
Bruttosozialprodukt nach World Bank Atlas 1998 [8]
und ausgewählte
europäische
Staaten
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Figur 4: Wirtschaftsdaten der zehn Staaten der Welt mit dem höchsten Bruttosozialprodukt sowie einiger ausgewählter europäischer
Staaten. Dargestellt werden das Bruttosozialprodukt, das kaufkraftberichtigte Bruttosozialprodukt je Einwohner sowie die Arbeitslosigkeit für das Jahr 1996.
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Entwicklung verbunden mit hoher Steuerbelastung und marktverfälschender öffentlicher Subvention der Unternehmen schaffen ungünstige Voraussetzungen für die
Zukunft.
Die europäische Wirtschaft kann gegenüber der japanischen und amerikanischen
Konkurrenz nicht bestehen, und die Voraussetzungen, dass sich dies in den nächsten Jahren ändern könnte, sind ungünstig. Diese Aussage wird in der Bewertung
mittels Benchmarking [6] konkretisiert. Hier
eine kleine Auswahl der darin enthaltenen
Aussagen:
•

Die europäische Wirtschaft weist zwar
einige Stärken auf, die Europäische
Union nutzt jedoch gegenwärtig nicht
ihr volles Potential und entwickelt
nicht die Leistungsfähigkeit ihrer
Hauptkonkurrenten im Hinblick auf
Lebensstandard, Produktivität und
Arbeitsplatzbeschaffung, was zu
brachliegenden Ressourcen und hoher Arbeitslosigkeit führt.

•

Unzureichende Leistungen spiegeln
sich auch im schwachen Wachstum der
industriellen Wertschöpfung, in geringen Gewinnmargen und sinkenden
Exportanteilen in den Industrieländern wider.

•

Hohe Kosten und niedrige Investitionen, besonders bei den immateriellen
Investitionen, beeinträchtigen die industrielle Leistungsfähigkeit.

•

Europas Forschung ist nicht hinlänglich marktorientiert. Eine engere Zu-

sammenarbeit mit der Industrie ist erforderlich. Gleichzeitig sind die Forschungsausgaben unzureichend.
Neue Technologien werden nur unzureichend übernommen.
•

Die Übernahme neuer Technologien
erfolgt noch immer zu langsam, insbesondere in Bereichen, die mit der
Informationsgesellschaft zusammenhängen.

•

Die Innovationsfinanzierung bleibt
ein spezielles Problem in Europa.

•

Qualität in all ihren Aspekten ist ein
grundlegendes Element zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit. Anpassungsfähige Organisationen werden benötigt, um Qualitätsmanagement einzuführen und den Innovationsprozess zu beschleunigen.

Demingsche
Kettenreaktion in Japan
Der Wiederaufbau nach dem Zweiten Weltkrieg erzeugte eine grosse Nachfrage nach
industriellen Produkten. Qualität war kein
Thema. Gekauft wurde, was die Produktion hergab. Qualität und Produktivität galten als unvereinbar. „Qualitätssteigerungen verursachen Produktionseinbussen,
erhöhte Produktivität schadet der Qualität“.
Das Buch von Walter A. Shewhart, „Economic Control of Quality of Manufactured
Product“ [10] begründet eine diametral andere Abhängigkeit. Die in Figur 6 darge-
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durch weniger
Nacharbeit, weniger
Fehler,
weniger Verzögerungen,
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Materials, der Maschinen
und der Zeit

verbesserte
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Schaffung von
Arbeitsplätzen

Figur 6: Die neue Sicht der zwingenden
Auswirkungen von Qualitätsverbesserungen: „Demingsche Kettenreaktion“
stellte logische Abfolge der Konsequenzen von Qualitätsverbesserungen oder die
Demingsche Kettenreaktion stand nach
1950 am Anfang jeden Gesprächs mit japanischen Geschäftsleitungen.
Deming bewirkte in Japan ein gemeinsames Verständnis für den zwingenden Ablauf dieser Kettenreaktion, die Ausrichtung
einer ganzen Nation auf ein gemeinsames
Ziel, nämlich die Eroberung des Weltmarktes durch konkurrenzlose Qualität von Produkten. Das Ziel wurde erreicht. Die in den
Figuren 4, 5 und 7 dargestellten Sachverhalte sprechen eine unmissverständliche
Sprache.
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Figur 5: Entwicklung der Arbeitslosigkeit in Prozenten in den Jahren 1965 bis 1995
in der Bundesrepublik Deutschland, in den OECD-Ländern und in den U.S.A. [9]
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William Edwards Deming wurde am 14.
Oktober 1900 in Sioux City im Bundesstaat
Iowa (U.S.A.) geboren. Nach Studien an
der University of Colorado erwarb W. E.
Deming im Jahre 1927 ein Doktorat in maErnst C. Glauser
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thematischer Physik der Universität Yale.
Seine erste Anstellung als Physiker fand
er im United States Department of Agriculture zu einer Zeit, als Sir Ronald Fisher am
University College in London und Walter
A. Shewhart an den Bell Laboratories
grundlegende Erkenntnisse zur Qualitätsüberwachung industriell gefertigter Produkte (heute als SPC, Statistical Process
Control, bezeichnet) erarbeiteten. Die enge
persönliche Beziehung zu diesen beiden
Wissenschaftlern und ihren Forschungsgebieten war wegweisend für den Weg Demings vom Statistiker zur weltweit führenden Autorität im Bereich Qualitätsmanagement.

Bei der Produktion des T-Modells von
Ford in den Fabriken River Rouge und Highland Park wurden die Erkenntnisse von
Taylor umfassend und konsequent angewandt. Im sogenannten Fordismus wurden
die Arbeiter nicht mehr durch einen Vorgesetzten, sondern durch den repetitiven
Fliessbandtakt kontrolliert. Die ungelernten Arbeiter hatten nur wenige Handgriffe
auszuführen. Der Mensch wurde zum Produktionsfaktor.

Seine Werte

Der vom Taylorismus angestrebte, rationelle Einsatz der ungelernten Arbeitskräfte
führte zu enormen Produktivitätssteigerungen und in der Folge zu höheren Löhnen
und verkürzten Arbeitszeiten und damit
insgesamt zu einem höheren Lebensstandard.

Taylorismus

Demingismus

Im Jahre 1911 veröffentlichte der Ingenieur
Frederick W. Taylor (1856 bis 1915) sein
grundlegendes Werk “The Principles of
Scientific Management” [1]. Die Grundlagen der “wissenschaftlichen Betriebsführung” wurden in den letzten drei Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts von wissenschaftlich ausgebildeten Ingenieuren anhand
von Untersuchungen über Bewegungsabläufe erarbeitet. Mit Hilfe einer optimalen
Organisation jedes Arbeitsvorganges sollten überflüssige Bewegungen und versteckte Pausen eliminiert werden. Enthusiastisch beschreibt Taylor ein sowohl
Menschen als auch Maschinen umfassendes Produktionssystem, das ebenso effizient funktionieren sollte wie eine gut konzipierte und geölte Maschine.

Dr. Deming bezieht sich in seinen Aussagen häufig auf Stellen in der Heiligen
Schrift. Im Buch der Prediger im Alten Testament sah er die Rechtfertigung seiner
persönlichen Überzeugung. Insbesondere
Prediger 3,22 stellt die Bedürfnisse des
Menschen in den Vordergrund.
“Und ich (Salomo) sah, dass es nichts Besseres gibt als dass der Mensch sich freut
an seinen Werken.”
Deming hat das biblische Menschenbild
in seiner Regel 12 zum Ausdruck gebracht.
Darin verlangt er, dass das Arbeitsumfeld
derart zu gestalten ist, dass es dem Menschen Stolz auf seine Leistung zu vermitteln vermag.
Albert Einstein vertritt in einer Ansprache

vom 15. Oktober 1936 vor den Studenten
der State University of New York in Albany denselben Standpunkt [11].
„ Man sollte sich davor hüten, dem jungen Menschen Erfolg im üblichen Sinne
erstrebenswert zu machen. Freude an der
Arbeit, Freude über das Resultat und seinen Nutzen für den Mitmenschen muss das
wichtigste Motiv unserer Anstrengungen
in der Ausbildung und im späteren Berufsleben sein. Die wichtigste Aufgabe der
Schule besteht darin, diese psychologischen Kräfte im jungen Menschen zu wekken und zu stärken. Allein auf dieser
Grundlage kann der Wunsch nach dem
grössten Besitz des Menschen wachsen,
Erkenntnis und Kreativität“.
Taylor contra Deming

Die persönlichen Überzeugungen von Taylor und Deming tangieren grundlegende
Fragen menschlicher Existenz und sind deshalb rationalen Erwägungen nicht zugänglich. Die Positionierung in diesem Spannungsfeld wird zur Glaubensfrage.
Konosuke Matsushita, Gründer der Matsushita Electric (Panasonic, National, Technics, etc.), bringt seine persönliche Überzeugung in einer Ansprache an Industriekapitäne in westlichen Industrienationen
wie folgt zum Ausdruck [12]:
„Wir werden gewinnen und der industrialisierte Westen wird verlieren. Dagegen
lässt sich kaum etwas unternehmen, denn
die Gründe für dieses Versagen liegen in
euren Köpfen.
Eure Firmen sind nach dem Taylor-Mo-

Arbeitslosigkeit 1996 (EUR 15=100%)
Prozentualer Anteil der Beschäftigten an der
Gesamtbevölkerung 1995
Bruttoinlandprodukt pro Kopf (Lebensstandard) 1995
(USA=100%)
EUR 12 resp. 15
Japan
U.S.A.

Bruttoinlandprodukt pro Beschäftigtem
(Arbeitsproduktivität) 1995 (USA=100%)
Gesamtaufwendungen für Forschung und Entwicklung,
Anteil am Bruttoinlandprodukt 1991 (USA=100%)
Steuerlast in Prozenten des Bruttoinlandproduktes 1995
Öffentliche Subventionen an Unternehmen (Anteile am
Bruttoinlandprodukt 1995) (EUR 15 = 100%)
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Figur 7: Beurteilung der Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Industrie gegenüber Japan und den Vereinigten Staaten auf Grund
ausgewählter Kennwerte (Auswertung des entsprechenden Berichtes der Europäischen Kommission [6])
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dell gebaut, und was noch schlimmer ist,
auch eure Köpfe. Eure Chefs denken und
die Arbeiter drehen den Schraubenschlüssel und in eurem Innern seid ihr überzeugt
davon, dass dies die allein richtige Art
ist, ein Geschäft zu führen.
Management besteht bei euch darin, die
Ideen in euren Köpfen in die Hände eurer
Arbeiter zu bringen.
Wir hingegen sind über das Taylor-Modell hinausgewachsen. Die Geschäftstätigkeit ist heute derart komplex und das
Überleben in einem zunehmend unvorhersehbar gewordenen Umfeld derart anspruchsvoll geworden, dass wir nicht bestehen können, ohne das letzte Quäntchen
an Intelligenz in unseren Mitarbeitern zu
aktivieren“.

Sein Lebenswerk
Am 19. Dezember 1993 starb W. Edwards
Deming in Washington D.C. im hohen Alter von 93 Jahren. Seine Lehre zur Qualität
von Produkten und Dienstleistungen prägte die Entwicklung der Weltwirtschaft über
ein halbes Jahrhundert. Sie ermöglichte die
unvergleichliche Dominanz japanischer
Produkte auf dem Weltmarkt. Sie war Wegbereiter für den Weg Japans aus der militärischen Niederlage zur wirtschaftlichen
Grossmacht. Sie war aber auch der Grund
dafür, dass Amerika, wenn auch mit grosser Verspätung, der Invasion japanischer
Produkte die Stirne zu bieten vermochte.
Ohne irregeleiteten Nationalstolz und unbelastet vom „Not-Invented-Here-Syndrome“ haben die Japaner mit Fleiss und Akribie die Gedanken eines Amerikaners aufgenommen, umgesetzt und dabei die weltwirtschaftlichen Schwerpunkte neu gesetzt.
Deming war nicht der einzige, der auf Einladung von General Douglas MacArthur
den Japanern die amerikanischen Erfahrungen in der Massenfertigung von Produkten weitergeben sollte. Homer M. Sarason,
W. S. McGill, Frank Polkinghorn und
Charles Protzman, von den Bell Laboratories nach Japan beordert, überzeugten General McArthur davon, dass den japanischen Herstellern Kurse in den Grundlagen der Qualitätssicherung erteilt werden
müssten. Auch A. V. Feigenbaum, Dr. Joseph Juran (Bild 2), Dr. Kaoru Ishikawa und
Genichi Taguchi haben beim Wiederaufbau
Japans nachhaltige Spuren hinterlassen.
Es war der damalige Präsident der Union of
Japanese Scientists and Engineers (JUSE),
Iciro Ishikawa, der Deming im Juni 1950 eiTHE SWISS DEMING INSTITUTE

nen landesweit stark beachteten ersten
Auftritt vor den Spitzen der japanischen
Wirtschaft ermöglichte. Dieser Auftritt gab
Deming die Gelegenheit, eindringlich auf
die Verantwortung des obersten Managements für die Qualität von Produkten und
Dienstleistungen hinzuweisen. „Qualität
muss ganz oben beginnen. Sie kann nie
besser sein als das, was das Top-Management unter Qualität versteht“ ([13], Seiten
21 und 22). Deming betonte später immer
wieder, dass ohne diesen Auftritt vor den
Spitzen der japanischen Wirtschaft sein
Appell, wie zuvor in seiner Heimat, wirkungslos verhallt wäre.
Japan verfügte nach dem zweiten Weltkrieg
über eine grosse Anzahl gut ausgebildeter
Statistiker. Doch diese Spezialkenntnisse
waren nicht gefragt. Erst Deming vermochte diesen Spezialisten aufzuzeigen, welch
eminente Rolle sie beim Wiederaufbau des
Landes spielen könnten.
Auf Anregung von Deming wurde Dr. Joseph Juran von der JUSE im Jahre 1953 erstmals nach Japan eingeladen. Weil damals
auch Juran (Bild 2) von seinen Landsleuten in den U.S.A. nicht beachtet wurde,
entfaltete er als persönlicher Berater von
Mr. Toyoda eine wirkungsvolle Beratungstätigkeit in der japanischen Automobilindustrie. Neben Deming hat Juran den weitaus stärksten Einfluss auf die Entwicklung
des Qualitätsgeschehens hinterlassen.
Viele haben Japan auf dem Weg zur wirtschaftlichen Weltmacht beraten. Der Erfolg
hat immer viele Väter. Doch Deming war
der einzige, der aus einer Wertordnung, aus
Theorie und Erfahrung eine grundlegend
neue Managementlehre schuf, die sich in
der Folge als überlegen erweisen sollte.
Viele Amerikaner pilgerten in den Siebzigerjahren nach Japan, um die Ursachen des
erstaunlichen wirtschaftlichen Erfolges dieses Landes zu ergründen. Da sie über keine Theorie verfügten, wussten sie nicht,
was sie suchten und welche Fragen sie stellen mussten. Sie sahen die Qualitätszirkel
und glaubten, dass diese das Geheimnis
des japanischen Erfolges wären. Sie kopierten Verfahren, ohne nach deren Rahmenbedingungen zu fragen. Sie betrieben
Benchmarking.
Clare Crawford-Mason, eine Fernseh-Journalistin wurde im Jahre 1979 auf Deming
aufmerksam gemacht [14]. Im Auftrag der
NBC sollte die Journalistin einen Dokumentarfilm mit dem damals äusserst aktuellen
Thema: „Was ist eigentlich los mit der amerikanischen Erfindungsgabe? (Whatever
Happened to Good Old Yankee Ingenui- 13 -

Bild 2 Dr. Joseph Juran begann seine
Beratungstätigkeit in Japan im Juni 1953. Er
schuf den Begriff „Qualitäts-Trilogie“, der
auf die drei Hauptsäulen der Qualität
hinweist: Qualitätsplanung, Qualitätsregelung
und Qualitätsverbesserung.

ty?)“ erstellen. Sie sollte der Frage nachgehen, warum die amerikanische Industrie
der Invasion japanischer Produkte nichts
entgegenzusetzen hatte. Doch die Produktion dieses Beitrages erwies sich als äusserst schwierig. Viele Interviews mit den
Schlüsselfiguren der amerikanischen Wirtschaft lieferten nichts Brauchbares, auf jeden Fall nichts, aus dem sich eine für den
amerikanischen Durchschnitts-Fernsehkonsumenten fesselnde Sendung hätte
erstellen lassen.
Auf Umwegen wurde sie auf einen gewissen Dr. Deming, einen Amerikaner, aufmerksam. Es hiess, er habe während vieler Jahre
mit den Japanern zusammengearbeitet. Er
habe sein Büro in Washington, fünf Meilen vom Weissen Haus entfernt. Doch was
Frau Crawford-Mason im Gespräch von Dr.
Deming erfuhr, war erstaunlich. Mit dem
Erstaunen wuchs auch das Misstrauen.
Doch als alles, was Deming erzählte, auch
von William Conway, Präsident der Nashua Corporation in Nashua, New
Hampshire, mit Begeisterung bestätigt
wurde, folgte sie ihrem Instinkt und Urteilsvermögen und produzierte den erwarteten
Beitrag.
Am 24. Juni 1980, 21.30 Uhr, strahlte die
NBC den Dokumentarfilm „If Japan Can.....
Why Can’t We?“ aus. Der Film wirkte wie
eine Bombe. „Qualität und Produktivität
verbessern sich nicht, indem wir härter arbeiten, sondern indem wir das Richtige
tun!“ „Wir erwarten Wunder von den japanischen Arbeitsmethoden. Doch wir verstehen nicht, was wir kopieren!“. Die anErnst C. Glauser
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schauliche Darstellung des Lebenswerkes
ihres Landsmannes im fernen Japan rüttelte die Amerikaner aus dem Schlaf lethargischer Selbstgefälligkeit und machte Deming
über Nacht zum gefragtesten Unternehmensberater Amerikas.
Als eine der ersten amerikanischen Firmen
suchte Ford in einer desolaten, wirtschaftlichen Notlage die Hilfe des damals achtzigjährigen Managementgurus. Dank dieser Unterstützung gelang es Ford, innerhalb von 10 Jahren den Rückstand auf die
japanische Konkurrenz bezüglich Fabrikationsmethoden und Qualität der Produkte
auszugleichen. Es ist bemerkenswert, dass
wiederum die Firma Ford bei der Anwendung des Gedankengutes von Deming eine
Pionierrolle übernahm, nachdem diese Firma 70 Jahre früher mit der Anwendung des
Scientific Managements von Frederick W.
Taylor (Taylorismus) [1] in ihren Fabrikationsabläufen das industrielle Zeitalter einläutete.
Bis zu seinem Tode und in einem Alter, in
dem die meisten seiner noch lebenden Altersgenossen in Altersheimen dahindösten, trug Deming seine Botschaft mittels
jährlich etwa dreissig Viertagesseminarien
in die Direktionsetagen von hunderttausenden von Firmen und verhalf Amerika
vor den Augen des zerstrittenen, depressionsgeplagten alten Kontinentes zu einem
wirtschaftlichen Comeback zu hoher Produktivität bei kleiner Arbeitslosigkeit.
Deming war kein bequemer Zeitgenosse.
Unerbittlich ging er mit dem Management
amerikanischer Firmen ins Gericht: „Allein
das Management trägt die Verantwortung
für die Probleme der amerikanischen Wirtschaft. Jeder Mitarbeiter ist vom Willen
beseelt, gut und hart zu arbeiten. Qualität beginnt im Verwaltungsrat, nicht in der
Werkstatt. Es ist unsinnig, einen Werkstattchef verantwortlich für die Qualität der
Produkte zu machen. Er hat weder das
Produkt entwickelt, noch die Lieferanten
ausgewählt, noch den Preis festgelegt
noch über den Verkauf entschieden.“ Begeisterung, Fachwissen, Erfahrung und ein
nicht zu überbietender Erfolgsnachweis
prägten seine Botschaft. Seine Thesen
wurden gehört, verstanden und umgesetzt.
Besorgte Aufforderungen zur Mässigung
seiner langjährigen Sekretärin, Mrs. Cecelia S. Kilian [13], beantwortete Deming mit
den Worten: „Dreissig Jahre lang habe
ich vergeblich darauf gewartet, dass meine Landsleute auf mich hören. Jetzt sind
sie bereit, es zu tun. Ich darf mich noch
nicht zur Ruhe setzen“.
Ernst C. Glauser

doch bilden auch 50 Jahre, nachdem Japan
diesen Paradigmawechsel vollzogen hat,
Gegenstand endloser Diskussionen.

Sein Vermächtnis
Revolution des Denkens

In einer dem Taylorismus verhafteten, industrialisierten Weltwirtschaft verlangte
die Lehre Demings eine Revolution des
Denkens. Nachdem nach dem 2. Weltkrieg
der Hunger der Welt nach materiellen Gütern vorerst befriedigt werden konnte, begann sich der Kunde vermehrt für die Qualität von Produkten und Dienstleistungen
zu interessieren. Am erfolgreichsten waren
die Unternehmen, welche sich früh auf diesen Wandel der Kundenbedürfnisse einstellen konnten. Zu diesem Zweck musste
mit Traditionen gebrochen werden. Deming
hat nie behauptet, dass dies einfach sein
würde, im Gegenteil.
In Figur 8 werden einige Beispiele von tief
verwurzelten Überzeugungen erwähnt, bei
denen Deming einen grundlegenden Paradigmawechsel forderte. Wenige finden
heute breite Unterstützung. Die meisten je-

Metamorphose des
amerikanischen Führungsstils

Die Auswirkungen der Botschaft Demings
auf die amerikanische Wirtschaft sind unübersehbar. Mit seinen Viertagesseminarien erreichte er die Direktionsetagen der
grössten und erfolgreichsten Unternehmen. Der Absatz seiner Bücher [5,15] und
Videoaufzeichnungen sowie der Veröffentlichungen seiner engsten Mitarbeiter geht
in die Millionen.
Für die amerikanische Automobilindustrie
bedeuteten Demings Thesen letzter Rettungsanker. Es gelingt, die Flut japanischer
Importe einzudämmen. Die amerikanische
Armee befolgt bei der Beschaffung von Produkten und Dienstleistungen die Empfehlungen Demings. Die meisten Firmen unterhalten feste und langfristige Beziehungen zu ihren wichtigsten Lieferanten (Sin-

Kundenbedürfnisse
Quantität

Qualität

Qualitätsverbesserungen
sparen Geld und
vergrössern die
Produktivität

kosten Geld und verkleinern die
Produktivität

Konkurrenz
bewirkt Höchstleistungen

erzeugt Konflikte, bei denen
wenige gewinnen und viele
verlieren

Zusammenarbeit
beeinträchtigt die
Konkurrenzfähigkeit

bewirkt Verbesserungen, bei
denen jeder gewinnt

Vorgesetzte
ordnen an und überwachen

schaffen die
Voraussetzungen für die
Tätigkeit der Mitarbeiter

Mitarbeiter
wollen den Vorgesetzten
zufriedenstellen

und Vorgesetzte müssen
gemeinsam den Kunden
zufriedenstellen

Mitarbeiterbeurteilungen, Leistungsprämien
schaffen Ansporn zu
andauernder Verbesserung

erzeugen Konkurrenz,
Gewinner und Verlierer und
sind langfristig unwirksam

Beschaffungen
sollen immer den günstigsten
Lieferanten berücksichtigen

sollen über möglichst
wenige, bewährte
Lieferanten erfolgen

Figur 8 Paradigmawechsel im Management des 20. Jahrhunderts. An einigen
ausgewählten Beispielen wir der zum Teil drastische Wandel von Überzeugungen
dargelegt, welcher der Wirtschaft durch den Wandel der Kundenbedürfnisse von der
Quantität hin zur Qualität aufgezwungen wurde.
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gle Supplier Policy). Das Streben nach andauernder Verbesserung durchdringt sämtliche Hierarchien. Im Gesundheitswesen
werden diese Bemühungen mit der Abkürzung CQI (Continuous Quality Improvement) versehen. Von Gesetzes wegen haben sich alle Anbieter von Leistungen dieses Wirtschaftszweiges Verbesserungsprozessen zu unterziehen. Selbst Firmen,
die mit einem ISO-Zertifikat ihren ersten
Schritt in Richtung Qualität tun, lassen sich
bei der Weiterentwicklung ihrer Systeme
von Demings Ideen leiten.
Es ist unverkennbar, dass Deming das Interesse Amerikas an Qualität neu geweckt
hat, welches in den Jahrzehnten hemmungsloser Wachstumseuphorie nach dem
Zweiten Weltkrieg verloren gegangen ist.
Doch das Wichtigste, die grundlegend
neue Sicht der Unternehmenführung, welche Deming seiner Generation vermittelt
hat, wird die Zeiten überdauern.
Der Deming-Preis

Schon im Jahr 1951 wurde durch die Union
of Japanese Scientists and Engineers
(JUSE) das Deming-Preisausschreiben eingerichtet, um die Wirtschaft im Bereich
Qualität zu ausserordentlichen Anstrengungen anzuspornen [16]. Seit 1951 wurden mehr als hundert Firmen mit dem begehrten und mit grosser Publizität ausgestatteten Preis ausgezeichnet (Bild 3). Die
Liste der Preisträger liest sich wie ein „Who
is Who“ der japanischen Wirtschaft. Unter den Gewinnern befinden sich Namen
wie Toyota, Komatsu, Ricoh, Toshiba, Bridgestone, Matsushita, Texas Instruments Japan, Fuji Xerox etc. Neuerdings interessieren sich ebenfalls westliche Firmen für diesen Preis. Der Florida Power & Light , einem Elektrizitätsversorgungsunternehmen
(Utility), gelang es im Herbst 1989, in die
Phalanx der vorher ausschliesslich japanischen Preisträger einzubrechen.
The W. Edwards Deming Institute

Im Jahre 1993 wurde das W. Edwards Deming Institute als gemeinnützige Organisation mit dem Ziel gegründet, weltweit das
Verständnis für die Lehre von Deming, insbesondere sein System vom Umfassenden
Wissen (The Deming System of Profound
Knowledge) zu fördern. Zu diesem Zweck
fördert das Institut die Gründung von Vereinigungen mit derselben Zielsetzung und
stellt Hilfsmittel für den Austausch von
Ideen und Erfahrungen zur Verfügung.
Letztere sind über Internet allgemein zugänglich. Inzwischen sind in praktisch
sämtlichen amerikanischen Staaten sowie
in Australien, Brasilien, Kanada, China,
Frankreich, Indonesien, Madagaskar, NorTHE SWISS DEMING INSTITUTE

wegen, Russland, Schweden und der
Schweiz Institutionen mit derselben Zielsetzung tätig geworden.
Ausserhalb der Vereinigten Staaten entfaltet die englische Deming Vereinigung (The
British Deming Association) eine besonders wirkungsvolle Tätigkeit. Die Vereinigung wurde schon im November 1987 gegründet. Sie geniesst die Unterstützung der
Hochschulen und der Wirtschaft. Die lange Liste von Sponsoren zeigt die Namen
der angesehensten englischen Unternehmen und der Tochtergesellschaften vieler
amerikanischer Weltkonzerne. Sie arbeitet
mit regionalen Gruppen, organisiert Tagungen und Konferenzen und macht über Internet der Wirtschaft eine Fülle von Informationen zugänglich.
In Schweden hat sich die Arbeitgebervereinigung Svenska Arbetsgivareföreningen
(SAF) die Aufgabe gestellt, die Deming
Lehre ihren gegen 43’000 Mitgliedfirmen
bekannt zu machen. Mit der Unterstützung
der englischen Deming Vereinigung organisiert sie Tagungen und Konferenzen. Seit
dem Jahre 1998 werden diese Bestrebungen auch durch eine leicht verständliche
Übersicht der Deming Lehre [17] ergänzt,
welche von einer Mitarbeiterin des SAF
verfasst wurde.

Beurteilung durch die
Nachwelt
„Dr. Deming wird von der Nachwelt als
diejenige Persönlichkeit anerkannt werden, welche die Weltwirtschaft des 20.
Jahrhunderts am stärksten beeinflusst
hat.“
Dies behauptet John Witney, Professor an
der Columbia University Graduate School
of Business und Harvard Business School
anlässlich der Herbsttagung 1998 des W.
Edwards Deming Institute in Arlington VA.
Prof. Witney steht mit dieser Überzeugung
nicht allein da. Für Daniel J. Boorstin, Historiker, Gewinner des Pulitzerpreises und
Direktor der Library of Congress von 1975
bis 1987, ist Deming die Ursache der letzten aus einer Reihe der neun markantesten
Trendwenden (History’s Hidden Turning
Points [4]) der vergangenen zwei Jahrtausende. Die Reihe beginnt mit Apostel Paulus, der in der Mitte des ersten Jahrhunderts das Evangelium von Jesus Christus
in das Römische Reich, welches damals die
Welt bedeutete, hinaustrug. Sie ended mit
Dr. Deming, dessen revolutionäre Gedanken zur Qualität von Produkten und Dienstleistungen die Weltwirtschaft in eine neue
Richtung wiesen.
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Bild 3 Diese Medaille wird an Organisationen
und Einzelpersönlichkeiten abgegeben, welche
sich durch besondere Leistungen bei der
Untersuchung, Anwendung und Verbreitung
von Methoden der firmenweiten Qualitätskontrolle (Company-Wide Quality Control,
CWQC) ausgezeichnet haben. Sie zeigt das
Profil von Dr. Deming und die Inschrift:“ Die
richtige Qualität und die Gleichmässigkeit
bilden die Grundlage für Geschäft, Wohlstand
und Frieden“.

Eckpfeiler der Deming
Lehre
Die Deming Lehre strebt grundlegende
Veränderungen an, welche nichts beim alten lassen. Sie schafft in Unternehmen
neue Kulturen. Sie verändert die Beziehungen zu den Kunden, zu den Lieferanten und
den Mitarbeitern. Der Inhalt der Lehre wird
später in der Form von Sieben Todsünden,
Sieben Stolpersteinen und Vierzehn Management Regeln detailliert dargestellt. Doch
die grundlegenden Gedanken aller Prinzipien lassen sich unter den Titeln „Nachhaltigkeit der Ziele“, „Andauernde Verbesserung“, und „Das System vom Umfassenden Wissen“ erläutern.

Nachhaltigkeit der Ziele
„Was tun wir und warum tun wir es?“ oder
mit den Worten von Hammer und Champy
[18], „Warum tun wir das, was wir tun, überhaupt?“ So einfach, ja trivial sich diese Frage anhört, so wichtig ist die Antwort darauf für den langfristigen Bestand eines Unternehmens. Sie sollte immer wieder gestellt
und immer wieder neu beantwortet werden.
Mitarbeiter, Lieferanten und Kunden sollten die Antwort kennen und verstehen.
Deming erzählt die Geschichte eines Herstellers von Vergasern für Benzinmotoren.
Dank andauernder Verbesserung dieses
Produktes erreichte die Firma eine marktbeherrschende Stellung. Doch dann kamen
die Benzin-Einspritzpumpen auf den
Ernst C. Glauser
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Markt.Weitere Verbesserungen der Vergaser konnten den Untergang der Firma nicht
mehr verhindern.

Andauernde
Verbesserung
Niemand wird von einem Organismus in der
Natur oder von einem von Menschen geschaffenen System Fehlerfreiheit verlangen
wollen. Ebenso wie die Natur ihre Organismen mit selbstheilenden Fähigkeiten ausrüstet, sollte jede Abweichung in einem
vom Menschen geschaffenen System Verbesserungsprozesse auslösen. Verbessern
heisst Probleme lösen, Probleme lösen
heisst lernen, lernen heisst überleben, -sowohl in der Natur wie in der Wirtschaft.
Die Lernfähigkeit wird allgemein als Voraussetzung für den langfristigen Bestand
eines Unternehmens erkannt.
Walter A. Shewhart, Lehrer und Berater
Demings, veröffentlichte das heute wohl
bekannteste Problemlösungsmodell in seinem zweiten Buch, „Statistical Method from
the Viewpoint of Quality Control“ [19 ]. Der
Regelkreis von Shewhart umfasste allerdings nur die Schritte Produktion, Kontrolle (Control) und Spezifikation. Darin wird
der Begriff „Control“ allerdings nicht im
Sinne des deutschsprachigen Ausdruckes
„Kontrolle“ verwendet. Shewhart sagt dazu
in seinem Buch:
„Ein Phänomen gilt dann als kontrolliert,
wenn auf Grund der Erfahrung wenigstens
in einem beschränkten Bereich das zukünftige Verhalten prognostiziert werden
kann. Eine Vorhersage innerhalb bestimmter Grenzen bedeutet, dass die Wahrscheinlichkeit, dass sich das Phänomen in Zukunft innerhalb gewisser Grenzen bewegt,
abgeschätzt werden kann“.
In diesem Sinne ist eine Sonnenfinsternis
ein prognostizierbares Phänomen, ebenso
der freie Fall eines Massenpunktes im Gravitationsfeld. In diesen beiden Fällen ist
eine Vorhersage sogar extrem genau. Ganz
anders verhält es sich mit der Vorhersage
der Lebenserwartung eines bestimmten
Menschen oder der Reissfestigkeit eines
Stahldrahtes.
Dr. Deming erläuterte den lernbegierigen
Japanern im Jahre 1950 den aus den vier
Schritten „Plan-Do-Check-Act“ (P.D.C.A.)
bestehenden Regelkreis als grundlegendes
Modell andauernder Verbesserung (siehe
Figur 6). Er wurde zum Schlüssel für den
Erfolg der Japaner im weltweiten Wettbewerb. Seine Anwendung in Japan wurde
unter dem Namen „Kaizen“ [20] weltbekannt.
Ernst C. Glauser

Im Westen wurde die Anwendung des
P.D.C.A.-Regelkreises leider sehr lange
nicht richtig verstanden, da in der Anwendung die vier Hauptschritte meist weiter zu
unterteilen sind. Der Kreis tritt deshalb in
verschiedensten Abarten auf, welche dem
allgemeinen Verständnis besser entsprechen. Es ist auch hilfreich, sich den Kreis
als eine Spirale vorzustellen, da jeder
Durchlauf das Ergebnis eines Prozesses
auf eine höhere Ebene bringt.
Als Deming 1992 im Alter von 92 Jahren
nach Moskau gerufen wurde, um dort seine Empfehlungen zum Aufbau der Wirtschaft darzulegen, präsentierte er eine Darstellung dieses Denkmodells.

Das System vom
Umfassenden Wissen
(The System of Profound
Knowledge)
Grösste Anstrengungen und harte Arbeit
führen nicht zum Ziel, wenn diese nicht von
umfassendem Wissen geleitet werden. Dieses umfassende Wissen kann durch nichts
anderes ersetzt werden. Was man nicht versteht, lässt sich auch nicht verbessern. Veränderung ohne eingehendes Wissen ist
Spielerei (Tampering). Diese grundlegende Erkenntnis stellt Deming in ein intellektuelles Gerüst, das er als System vom Umfassenden Wissen (System of Profound
Knowledge) bezeichnet. Viele sind der Überzeugung, dass dieses System wohl das
wertvollste Vermächtnis Demings an die
heutige und an die zukünftigen Generationen darstellt. Im System vom Umfassenden Wissen unterscheidet Deming vier Elemente: Verständnis für Systeme, Kenntnis des Prinzips der Variation (Streuung),
Wissen und Psychologie.
Verständnis für Systeme

Ein System besteht aus verschiedenen
Komponenten, die sich alle in den Dienst
eines gemeinsamen Zieles stellen. Ohne Ziel
kein System!
Dem Menschen fällt es schwer, vernetzt,
d.h. in Systemen, zu denken. Dies führt zu
folgenden Problemen:
1.

2.

Eine Komponente wird zum Nachteil
der anderen gefördert. Meist ist es der
Teil eines Systems, den wir am besten
verstehen, dem wir auch unsere Aufmerksamkeit zuwenden.
Die Beziehungen zwischen den Komponenten sind ebenso wichtig wie die
Komponenten selbst. Die guten und
die schlechten Auswirkungen einer
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Act: Entscheide
über die Einführung
der Massnahme
oder beginne erneut
bei "Plan" unter
anderen
Bedingungen!

Plan: Plane eine
Verbesserungsmassnahme,
sammle die Daten
und erstelle ein
Arbeitsprogramm!

Check: Überprüfe
das Resultat!
Entspricht es den
Erwartungen? Was
wurde daraus
gelernt?

Do: Führe die
Verbesserungsmassnahme ein
oder erprobe diese
in kleinem
Massstab!

Figur 9 P.D.C.A.-Regelkreis (auch als
Shewhart-Kreis, Deming-Kreis oder Ishikawa
Kreis bezeichnet) mit den vier Schritten einer
systematischen Problemlösungstechnik

Aktion innerhalb einer Komponente
haben Auswirkungen auf das ganze
System.
3.

Je grösser ein System, desto mehr Zeit
beanspruchen Entscheide, desto träger sind die Reaktionen auf Veränderungen.

Verständnis für Variation
(Streuung)

Deming vertritt ein umfassendes Prozessverständnis. Was immer der Mensch
tut, denkt, fühlt und empfindet, ist Bestandteil eines Prozesses. Prozesse transformieren Input in Output und nichts in dieser
Beziehung ist absolut, fest oder beständig.
Alles ist veränderlich.
Dies ist nicht neu. Der Mensch hat es immer verstanden, damit zu leben. Seit vielen
Jahrzehnten erforschen die Statistiker die
Zusammenhänge. Neu ist hingegen, dass
die Variation in der Form der Statistischen
Prozessüberwachung (Statistical Process
Control SPC) zu einem grundlegenden Bestandteil der Unternehmensführung gemacht wurde.
Durch seine engen persönlichen Kontakte
mit Walter A. Shewhart lernte Dr. Deming
schon in den ersten Jahren seiner beruflichen Tätigkeit das Prinzip der Variation bei
der Herstellung von Produkten kennen
und verstehen. Verbessern lässt sich nur,
was man kennt und versteht. W.A. Shewhart beschreibt die Grundlagen in der Veröffentlichung „Economic Control of Quality of Manufactured Product“ [10].
Anschliessend seien die grundlegendsten
Zusammenhänge anhand von Figur 10 zusammengefasst.
1.

Jede Variation hat eine Ursache. Es gibt
einen Grund für die Veränderung der
Wechselkurse, der Mitarbeiterzahlen,
THE SWISS DEMING INSTITUTE
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2.

3.

4.

5.

6.

Zufällige (chronische) Ursachen (Common Causes) bestimmen die längerfristige Veränderung einer Grösse. Sie
sind die Folge der Eigenschaften von
Systemen oder Prozessen und können
in der Regel nicht einzeln identifiziert
werden. Sie verursachen Veränderungen, die sich innerhalb bestimmter
Grenzen bewegen, welche sich mit den
Methoden der Statistik abschätzen lassen. Ein Prozess wird als kontrolliert
bezeichnet, wenn sich die von ihm verursachten Veränderungen ausschliesslich innerhalb der Kontrollgrenzen
LCL und UCL bewegen.
Spezielle (sporadische) Ursachen (Special Causes) hingegen verursachen
sporadische und meist abrupte Veränderungen, welche den kontrollierten
Bereich verlassen. Sie werden auch als
zuschreibbare Veränderungen (Assignable Causes) bezeichnet, da ihre
Ursachen meist identifiziert werden
können.
Die Fähigkeit, zwischen zufälligen und
speziellen Ursachen zu unterscheiden,
ist die Voraussetzung für die Wahl geeigneter Korrekturmassnahmen. Ohne
diese Fähigkeit wird das Management
nicht zwischen wirklichen Prozessverbesserungen und willkürlichen Prozessanpassungen (Tampering) unterscheiden können.
Das Ausschalten spezieller Ursachen
kann verhältnismässig einfach sein.
Eine spezielle Ursache kann aber auch
nur ein einziges Mal auftreten. Bei sehr
dürftigem Datenmaterial kann es auch
praktisch unmöglich sein, die Ursache
zu identifizieren. Wenn die Daten auf
eine sporadische Ursache hinweisen,
ist diese unverzüglich zu lokalisieren
und auszuschalten.
Die Verbesserung eines kontrollierten
Prozesses (d.h. dessen Veränderungen
ausschliesslich zufällige Ursachen haben) erfordert in der Regel umfangreiche und anspruchsvolle Untersuchungen. Die Literatur beschreibt dazu zahlreiche Verfahren (z.B. Entwicklung robuster Prozesse [21, 22], Planung und
Durchführung von Experimenten [22,
23, 24].

Variation verursacht Ungewissheit und Ungewissheit verursacht Verlust. Es wurde
schon dargelegt, dass Veränderungen zufällige (commen causes) und spezielle Ursachen (special causes) haben können.
THE SWISS DEMING INSTITUTE

Jede dieser Ursachen verlangt Massnahmen, die stark voneinander abweichen können. Nur die richtige Diagnose führt zu einer Therapie, welche den Patienten heilen
kann. Eine falsche Diagnose und damit auch
eine falsche Therapie können tödlich wirken. In einem Unternehmen ist dies ebenso.
Viele Führungsentscheide vergrössern die
Variation, andere verdecken sie und sind
aus diesem Grund noch gefährlicher.
Diese verhältnismässig abstrakten Aussagen lassen sich anhand eines allgemein
geläufigen Beispiels veranschaulichen: Ein
Automobil sollte sich im kontrollierten Betrieb innerhalb der zugewiesenen Fahrspur
bewegen. Werden diese Grenzen überschritten, dann hat dies immer spezielle
Ursachen (z.B. Unachtsamkeit, Unpässlichkeit oder Störung des Fahrers, Defekt des
Fahrzeuges).
Deming veranschaulicht während seiner
Viertageseminarien anhand von Experimenten einige seiner grundlegenden Aussagen.
Das Experiment mit den roten Perlen („The
Red Bead Experiment“) (Bild 4) illustriert
unter anderem die folgenden Feststellungen:

Ursprünglicher Zustand

Abweichungen, Fehler

der Verkäufe etc.

Abweichung mit
speziellen oder
sporadischen Ursachen
(Special Causes)

Bild 4 Utensilien zur Durchführung des
Experimentes mit den roten Perlen („The
Red Bead Experiment“). Die Ausrüstung
umfasst einen Plexiglas-Behälter mit 1800
weissen und 400 roten Perlen und drei
Paddel mit je 20, 50 und 100 Vertiefungen zur Entnahme der Proben.
•

Die Qualität des Produktes wird durch
die Direktion bestimmt.

•

Der Mensch ist nicht immer die dominierende Ursache von Fehlern.

•

Rigurose Arbeitsabläufe garantieren
allein noch keine Qualität.

•

Quantitative Leistungsvorgaben sind
oft bedeutungslos.

Zustand nach ProzessReengineering

Abweichung mit
zufälligen oder
chronischen Ursachen
(Common Causes)
Obere Kontrollgrenze (UCL)
Verlauf der Abweichungen
Durchschnitt
Untere Kontrollgrenze (LCL)

Überprüfungen, Proben
Figur 10 Aufbau und Inhalt von Regelkarten (Control Charts) als eines von vielen Hillfsmitteln
zur statistischen Prozessüberwachung (Statistical Process Control SPC)
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panischen Produkte etwa zu 80% der Anwendung dieser Methoden zugeschrieben.

A

Verlust

Taguchi verwendet eine Definition des
Begriffes „Qualität“, die von Ingenieuren
bei der Herstellung eines Produktes umgesetzt werden kann. Die Umsetzung dieses
Begriffes durch den Ingenieur wird als
„Quality Engineering“ bezeichnet.
UGW

Taguchi definiert Qualität als finanziellen Verlust, der dem Kunden durch die unerwünschte Abweichung vom Sollzustand
(Target) zugefügt wird. Auch Gewährleistung, Haftung und verlorener Goodwill
sind in diesen Verlust einzuschliessen.
Bild 5 Utensilien zur Durchführung des
Nelson Trichter-Experiments („The Funnel Experiment“) besthend aus einem
Trichter mit Ständer, einer schwarzen Kugel und verschiedenen Resultatblättern.
•

Lückenlose Inspektionen sind teuer
und nur beschränkt wirksam.

Im Gegensatz dazu veranschaulicht das
Nelson Trichter-Experiment („Nelson Funnel Experiment“) (Bild 5) die folgenden Zusammenhänge:
•

Bei vielen Prozessen kann der Mensch
die Qualität des Produktes massgebend beeinflussen.

•

Unbedachte Eingriffe in den Prozess
(Tampering) verschlechtern das Resultat, ja können unkontrollierbare Zustände bewirken.

Beide Experimente werden besonders anschaulich und ausführlich im Buch von
William J. Latzko und David M. Saunders,
„Four Days with Dr. Deming“ [25], beschrieben.
Genichi Taguchi leistete einen wichtigen,
ja bahnbrechenden Beitrag zum Verständnis der Variation (Streuung). Taguchi war
ein Mann der ersten Stunde in der japanischen Qualitätsbewegung. Er entwickelte
die Grundlagen des Robusten Designs als
Mitarbeiter der Nippon Telephone and Telegraph Company (NTT) in den fünfziger
und frühen sechziger Jahren. Sein Beitrag
zur Entwicklung des Qualitätsmanagements in Japan wurde im Jahre 1962 mit dem
Deming-Preis ausgezeichnet. Die entsprechende Veröffentlichung „System of Experimental Design“ erschien erstmals 1987 in
englischer Sprache [21]. Doch in der Zwischenzeit eroberten die japanischen Produkte, die mit Hilfe der Taguchi Methoden
im Rahmen der vom Denken Demings geprägten Managementsysteme entwickelt,
konstruiert und gebaut wurden, den Weltmarkt. Heute wird die Überlegenheit der jaErnst C. Glauser

Taguchi stipuliert, dass jede Abweichung
vom Sollzustand einen Verlust bewirkt, der
mit zunehmender Abweichung stetig zunimmt. Der Zusammenhang zwischen Abweichung und Verlust wird als Taguchi
Verlustfunktion (Taguchi Loss Function)
bezeichnet. Die Taguchi-Methoden streben
im Rahmen des Quality Engineering Massnahmen an, welche dem Kunden während
der späteren Benützung des Produktes
möglichst geringe Verluste aufbürden. Die
Taguchi-Methoden haben die wünschbare Qualität zum Ziel (desirability approach).
Im Rahmen des vorliegenden Übersichtsberichtes kann nicht näher auf die Taguchi-Methoden eingegangen werden. Seit
Mitte der Achtzigerjahre wurde dieses Thema von zahlreichen englischsprachigen
Publikationen (besonders empfehlenswert
erscheint [22]) und seit kurzem auch von
einer deutschsprachigen Veröffentlichung
[26] aufgegriffen.
Im Westen ist es nach wie vor allgemein
üblich, die Anforderungen an Produkte und
Dienstleistungen in der Form von Spezifikationen zu beschreiben. Spezifikationen
stellen eine besondere Kategorie von Verlustfunktionen dar. Sie erklären einen Zustand dann als annehmbar (d.h. kein Verlust), wenn sich dieser innerhalb bestimmter Grenzen bewegt und als nicht annehmbar (d.h. Verlust in unbestimmter Grösse),
wenn der Zustand diese Grenzen überschreitet. Akzeptable Qualität ist das Ziel
dieses Vorgehens (acceptability approach).
Diese unterschiedlichen Vorgehensweisen
werden in Figur 11 gegenübergestellt.
Deming äussert sich unter Stolperstein Nr.
7 zur Verwendung von Spezifikationen als
Element der Qualitätssicherung.
Die Folge der konsequenten Anwendung
der Taguchi-Methoden in Japan war eine
geringere Streuung der Produkteeigenschaften, als dies bei einer ausschliesslich
- 18 -

M

Stufenfunktion mit
oberem (OGW)
und unterem
Grenzwert (UGW)

OGW

Abweichung vom
Sollzustand M

B
Verlust
Taguchi Verlustfunktion

M

Abweichung vom
Sollzustand M

Figur 11 Zusammenhang zwischen den Abweichungen von einem bestimmten Sollzustand M (Target) und dem durch diese
Abweichung verursachten Verlust. Bei der
Befolgung von Spezifikationen (Fall A)
wir angenommen, dass ein Verlust unbekannter Grösse erst entsteht, wenn die
Abweichung die Grenzwerte OGW und
UGW überschreitet. Die Taguchi Verlustfunktion (Fall B) hingegen unterstellt,
dass jede Abweichung einen Verlust verursacht.
auf die Erfüllung von Spezifikationen ausgerichteten Wirtschaft der Fall ist. Die extreme Gleichmässigkeit der japanischen
Herstellungsverfahren war Voraussetzung
für die Anwendung der Snap-Fit-Technik
bei der Montage von Produkten, welche
entsprechend der Demingschen Kettenreaktion (Figur 6) grosse finanzielle Einsparungen ohne Qualitätseinbusse ermöglicht.
In Japan werden z.B. Autotüren derart genau bearbeitet, dass diese ohne zusätzlichen Justieraufwand eingesetzt werden
können. Denn Justierarbeiten wären gleichbedeutend mit Verlusten, die bei der Anwendung der Taguchi-Methoden möglichst weitgehend vermieden werden sollen.
Die extreme Gleichmässigkeit der japanischen Produkte wird vom Kunden beachtet, ohne dass er mit Werbemassnahmen
besonders darauf aufmerksam gemacht
werden müsste. So war es auch für den Kunden ersichtlich, dass Fernsehgeräte, welche durch Sony in Japan produziert wurden, leuchtendere Farben (d.h. grössere
Farbdichte) zeigten als analoge Geräte, welche durch Sony in den USA selbst hergestellt wurden [27]. Auch für den Kunden
THE SWISS DEMING INSTITUTE
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unverkennbar war der Umstand, dass die
von Mazda in Japan für Ford produzierten,
automatischen Getriebe weniger Lärm und
insbesondere wesentlich geringere Garantieleistungen (d.h. Verluste) verursachten,
als die von Ford in Batavia, Ohio, nach denselben Plänen gefertigten Getriebe [28].
Auch die Pannen beim Betrieb von Fahrzeugen bewirken Verluste, bei denen die
Taguchi-Methoden wirksame Gegenmassnahmen verlangen. Als Folge der konsequenten Anwendung dieser Methoden
dominieren Jahr für Jahr die japanischen
Fahrzeuge die Pannenstatistik des Touring Club der Schweiz. Als Beispiel zeigt
Figur 12 die Rangliste für das Jahr 1997 [29].
Die japanischen Produktionsstätten fertigten ungeachtet der Spezifikationen mit
höchster Gleichmässigkeit, währendem im
Westen die von den Spezifikationen vorgegebenen Toleranzen meist voll ausgeschöpft werden.
Wissen (Knowledge)

„Management heisst voraussagen (Management is Prediction). Ohne Wissen lässt
sich nichts voraussagen. Es gibt kein Wissen ohne Theorie. Ohne Theorie keine Fragen. Ohne Fragen gibt es kein Lernen.“
Deming betont, dass sein Verständnis für
dieses Thema grundlegend durch das Buch
von Clarence Irving Lewis, „Mind and the
World Order“ [30], geprägt wurde.
Management stützt sich auf Prognosen.
Prognosen stützen sich auf Erfahrung oder
Theorie. Beides ist gefährlich. Theorie ohne
Erfahrung ist wertlos und Erfahrung ohne
Theorie ist kostspielig, ja gefährlich.
In der Vergangenheit veränderten sich die
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Daihatsu
Mazda
Mitsubishi
Suzuki
Honda
BMW
Audi
Mercedes
Seat
VW
Opel
Volvo
Ford Europa
Fiat
Peugeot
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Renault
Alfa Romeo
Saab
Citroen
Hyundai
Chrysler Jeep
Ford USA
Chrysler
GM USA

Dinge langsam. Erfahrung war ein guter
Ratgeber. Doch heute überstürzen sich die
Ereignisse. Was heute richtig ist, ist morgen falsch. Doch falsche Weltbilder, falsche Überzeugungen, eingefleischte Gewohnheiten haben ein langes Leben, ja sind
unsterblich. Die Geschichte bietet dazu
unzählbare Beispiele (z.B. Taylorismus).
Doch das einzige, was die Geschichte lehrt,
ist, dass der Mensch aus der Geschichte
nichts lernt. Doch was sich als Humor anhört, kann für ein Unternehmen zum Galgenhumor werden. Auch dazu gibt es unzählige Beispiele.
Blindes Vertrauen in Erfahrung ebenso wie
blindes Vertrauen in Theorie können fatale
Auswirkungen haben. Darum sollte jeder
auch nur einigermassen plausible Ansatz
erprobt, das heisst zum Ausgangspunkt
des P.D.C.A.-Regelkreises gemacht werden. Ist der Ansatz geeignet das Problem
zu lösen, im kleinen Massstab ebenso wie
im gesamten System? In diesem Sinne sollte ein Manager auch über die Qualitäten
eines Forschers verfügen, ja diese sogar
übertreffen. Denn seine Fehlentscheide
bringen nicht nur ein theoretisches Gebilde ins Wanken, sondern gefährden die Existenz von Kunden, Lieferanten, Mitarbeitern und Aktionären.
Häufig stellen Unternehmer die Frage:
„Werde ich erfolgreich sein, wenn ich die
Thesen Demings in meinem Unternehmen
anwende?“ Diese Unternehmer haben die
Botschaft von Deming nicht verstanden.
Ein Unternehmer darf nichts anordnen
ohne die Gewissheit, dass es funktioniert.
Verständnis für Psychologie

Produkte und Dienstleistungen werden
von Menschen geschaffen. Jeder Mensch
ist ein Unikat. Es ist einfacher, die Menschen zu führen, als sie anzutreiben. Wer
dazu Rüben und den Stock verwendet, wird
feststellen, dass sich die Menschen wie
Esel gebärden.
Jeder Mensch verfügt über unabsehbare
Möglichkeiten. Infolge mangelnden Selbstbewusstseins sind sich die meisten dessen gar nicht bewusst. Dieses unermessliche Potential an Kenntnissen, Kreativität
und Tatkraft kann genutzt werden, wenn
der Mensch gefördert statt frustriert wird.
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Figur 12 Pannenstatistik des Touring
Club Schweiz (TCS) 1997 für 4- bis 10jährige Autos in Anzahl Pannen pro 1000
Fahrzeuge (Zeitung des Touring Club
Schweiz vom 14. Januar 1999 [28])
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Deming, Qualitätspreise
und Qualitätsnormen
Das soeben erschienene Buch von Alexander Verbeck, “TQM versus QM” [31],
enthält eine umfassende und kritische Analyse der ISO-9000-Qualitätsstandards im
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Gegensatz zu den auf TQM ausgerichteten Qualitätspreise Malcolm Baldrige National Quality Award (MBNQA) und European Quality Award (EQA).

Malcolm Baldrige
National Quality Award
(MBNQA)
Als Gegengewicht zum Deming Preis in
Japan etablierte der Kongress der Vereinigten Staaten im Jahr 1987 den Malcolm Baldrige National Quality Award (MBNQA).
Der Preis wurde nach dem Handelsminister
in der Administration Reagan benannt. Er
war als Antwort der amerikanischen Regierung auf die schlechte Produktivität der
Wirtschaft gedacht. In den Achtzigerjahren war die Produktivität der von Japanern
geführten Firmen etwa doppelt so gross
wie diejenige unter amerikanischem Management, und zwar unabhängig davon, ob
in den Firmen Japaner oder Amerikaner tätig waren.Anfänglich war das Interesse der
Wirtschaft an diesem Qualitätspreis lebhaft.
Im Jahr 1991 wurden mehr als hundert Bewerbungen eingereicht. In den folgenden
Jahren nahm die Zahl der Meldungen sukzessive ab. Im Jahre 1997 waren es nur noch
ca. 20.

European Quality Award
(EQA)
Die 1988 von Spitzenkräften der europäischen Wirtschaft ins Leben gerufene European Foundation for Quality Management (EFQM) hat ein Modell für das Total
Quality Management Konzept entwickelt
und zur Basis für einen Award gemacht,
der erstmals 1992 von der Kommission der
Europäischen Union gemeinsam mit der
European Organization for Quality (EOQ)
und EFQM verliehen wurde.
Wichtiger noch als Preisausschreiben sind
die Modelle und Kriterien, welche vor der
ersten Ausschreibung eines Preises als
Beurteilungsgrundlage erarbeitet werden
müssen. Die Beurteilungsgrundlagen stellen Modelle zur Selbstbeurteilung (SelfAssessment) dar, mit denen Firmen auch
ohne Beteiligung am Preisausschreiben ihr
Stärken- und Schwächenprofil ermitteln
können.

Normenreihe ISO 9000
Im Jahre 1987 wurde die Normenreihe ISO
9000 bis ISO 9004 zusammen mit der Terminologienorm ISO 8402 herausgegeben. Die
Normenfamilie ISO 9000 konnte schon nach
kurzer Zeit nationale und industriebezogeErnst C. Glauser
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ne Normen verdrängen und zunehmenden
Einfluss in der Wirtschaftswelt gewinnen.
Die Europäische Union sorgte für eine
schnelle Akzeptanz dieser Normenfamilie,
weil die europäischen Staaten, allen voran
die Gründungsmitglieder Belgien, Bundesrepublik Deutschland, Frankreich, Holland,
Italien und Luxemburg befürchteten, mit
den Industrienationen USA und Japan auf
dem Weltmarkt nicht mehr konkurrieren zu
können.

übersehen werden, dass ein Zertifikat nur
bescheinigt, dass das Qualitätsmanagementsystem einer Organisation formal die
Anforderungen der zugrundegelegten ISOVorschrift erfüllt. Bis heute sind keine Untersuchungen bekannt geworden, welche
die Auswirkungen zertifizierter Systeme
auf die Kundenzufriedenheit und damit die
Wettbewerbsfähigkeit schlüssig aufzeigen
würden.

Deming und sein
Verhältnis zu
Qualitätsnormen und
Preisen

Bis Ende 1997 wurden in 129 Ländern der
Erde 226’349 ISO 9000 Zertifikate ausgestellt. Der Anteil von Europa beträgt
144’924 Zertifikate oder 64 Prozent. Davon
entfallen auf die Schweiz 4’653, auf
Deutschland 20’656 und auf Österreich
3’528 Zertifikate. Die Anteile in den beiden Wirtschaftssupermächten USA und
Japan sind im Vergleich zu deren wirtschaftlichen Potenz unbedeutend. In den USA
waren es 18’581 und in Japan 6’487 Zertifikate. Die Zahlen stammen aus den Erhebungen der ISO für den Siebten Zyklus bis
und mit Ende 1997 [32].

Die Lehre Demings vertritt klare Wertmassstäbe: die Würde des Menschen im Wirtschaftsprozess. Nicht unähnlich der Religionen findet sie deshalb sowohl begeisterten Zuspruch wie entschiedene Ablehnung. Doch damit eine Idee schliesslich
zum Erfolg führt, braucht es neben einer
begeisternden Wertordnung Visionen, Strategien, Können, Ressourcen, Anerkennung und Organisation. Misserfolg stellt
sich ein, wenn in dieser Kette von Anforderungen ein Glied fehlt. Figur 13 versucht
diesen Zusammenhang zu veranschaulichen.

Grobe Abschätzungen auf Grund von Bevölkerungsstatistiken zeigen, dass in Europa etwa jeder vierzehnte und in der
Schweiz etwa jeder sechste Mitarbeiter einem ISO-System unterstellt ist.

Im Buch “Out of the Crisis” [5] äussert sich
Deming zu den Auswirkungen von Qualitätsnormen und Preisen. Er ist davon überzeugt, dass diese in einem Unternehmen
nicht den Veränderungsprozess einleiten,
den erfahrungsgemäss die Anwendung
seiner Thesen bewirkt. Anlässlich eines
Viertageseminars in England gestand er ein,
dass der Aufbau eines ISO-Systems wohl
ein erster kleiner Schritt auf dem langen
Qualitätspfad darstellen könnte. Doch Zertifikate und Preise fördern eine Qualitätdurch-Kontrollen-und-Audit-Mentalität
und den Trugschluss, Qualität lasse sich
in einem Unternehmen installieren wie eine
Maschine oder ein Computernetzwerk.

Die sieben Todsünden
Deming unterscheidet zwei Kategorien von
Hindernissen, welche die andauernde Verbesserung von Organisationen erschweren, ja verhindern können. Todsünden verhindern und Stolpersteine erschweren die
Transformation.

Todsünde Nr. 1: Fehlen
eines nachhaltigen
Geschäftszweckes
Es ist die Aufgabe des Managements, den
Geschäftszweck und die Unternehmensziele festzulegen und zu kommunizieren. Alle
müssen diese kennen, die Aktionäre, die
Mitarbeiter, die Lieferanten, die Kunden.
Ein Unternehmen ohne Ausrichtung ist
krank.

Organisation

Ressourcen

Geschick (Können)

Strategie

Vision

Philosophie (Werte)

Nicht ohne Stolz gibt die ISO diese Zahlen
und die grossen, jährlichen Zuwachsraten
von 30 bis 35% bekannt. Es darf dabei nicht

Anerkennung

Qualitätsnormen und Preise hingegen wollen bewusst keine Werte vorgeben. Sie lassen sich ebensogut auf eine gemeinnützi-

ge Organisation, auf ein Finanzinstitut, einen Produktionsbetrieb und auf ein Drogenkartell anwenden.

Keine Gefolgschaft
Konfusion
Fehlstart
Sorge
Frustration
Verbitterung
keine Koordination
Erfolg

In vielen Unternehmen fehlt die Planung.
Wohl entstehen Fünfjahrespläne, die auf
Hochglanzpapier an die Aktionäre und die
Mitarbeiter verteilt werden. Doch Pläne
ohne entsprechende Aktionsprogramme
und Erfolgskontrollen bleiben Wunschträume.
Die ungelösten Probleme von heute sind
die Probleme von morgen. Durch die Unfähigkeit, Dringendes vom Wichtigen zu unterscheiden, verlieren sich die Geschäftsleitungen in Feuerwehrübungen. Feuerwehrübungen bringen keine Verbesserungen, sie stellen bestenfalls den ursprünglichen Zustand wieder her.

Figur 13 Erfolg in der Wirtschaft und im Privarleben ist an verschiedene Voraussetzungen geknüpft. Die Figur nennt sieben Voraussetzungen als Glieder einer Erfolgskette,
die alle erfüllt sein müssen, wenn sich Erfolg einstellen soll. Die Figur bezeichnet auch
die Konsequenzen, wenn ein Glied in der Erfolgskette fehlt. Die Fugur wurde dem Buch
von Lloyd Dobyns und Clare Crawford-Mason [33] entnommen.
Ernst C. Glauser
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Todsünde Nr. 2: Suche
nach dem schnellen
Erfolg
Mit Entlassungen, Verkäufen, Akquisitionen, Fusionen, Substanzbewertungen,
Devisentransaktionen verbunden mit kreativer Buchhaltung, kann jede Firma bis kurz
vor dem endgültigen Zusammenbruch ihren Aktionären positive Zahlen zeigen.
Dies lehren die Universitäten, und sie tun
es sehr gut. Doch um langfristig erfolgreich
im Geschäft zu bleiben, braucht es mehr.
Eine grundlegend neue Art, ein Geschäft
zu führen, wird benötigt. Dies wiederum ist
genau das, was Deming seinen Kunden,
seinen Seminarteilnehmern und den Lesern
seiner Bücher und Veröffentlichungen zeitlebens weiterzugeben versuchte.

Todsünde Nr. 3:
Mitarbeiterbeurteilung,
Erfolgsprämien
Alfie Kohn beweist in seinem Buch, „Punished by Rewards“ [34] anhand hunderten von Untersuchungen, dass Bewertungen, Prämien und andere Anreize bestenfalls kurzfristig Wirkung zeigen, langfristig
jedoch immer unwirksam sind, ja sogar
nachhaltigen Schaden anrichten können.
Trotzdem gehören Mitarbeiterbeurteilungen, Leistungssaläre, Erfolgsprämien, Bonus-Systeme etc. nach wie vor zum ABC
einer zeitgemässen Unternehmensführung.
Nach wie vor werden unsere Mitarbeiter
wie Kinder behandelt. Beurteilungsbogen
werden ausgefüllt als Grundlage einer leistungsabhängigen Entlöhnung. Umsatzlisten werden aufgestellt zur Berechnung der
Erfolgsprämien, all dies nur mit dem Unterschied, dass die Unterschrift der Eltern
nicht mehr benötigt wird.
Alle Menschen sind verschieden. Kein
System kann etwas daran ändern, dass sich
Mitarbeiter oberhalb des Durchschnittes,
etwa im Durchschnitt oder unterhalb des
Durchschnittes befinden. Noch nie konnte jedoch festgestellt werden, dass derartige Systeme Mitarbeiter nachhaltig verbessert hätten. Im Gegenteil! Immer gibt es
Schüler und immer wird es auch Mitarbeiter geben, die es verstehen, das System zu
ihren Gunsten zu manipulieren.
Alle Menschen lernen verschieden. Einige
besitzen eine rasche Auffassungsgabe und
lernen rasch. Bei anderen dauert es länger.
Dafür liegt ihre stärke in der Anwendung
des gelernten auf konkrete Sachverhalte.
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Unser System honoriert die rasche Auffassungsgabe. Doch Spitzenleistungen in jungen Jahren sind sehr selten. Alexander der
Grosse stand am Zenith im Alter von 22,
Newton im Alter von 22, Mozart starb im
Alter von 33 Jahren: insgesamt ist es eine
verschwindende Minderheit. Allen anderen bleibt nichts anderes übrig, als sich andauernd zu verbessern. Doch dies kostet
Schweiss, braucht Zeit und verlangt Führung.
Mitarbeiter haben ein Anrecht auf Ausbildung und Förderung. Mitarbeitergespräche sollen Kenntnisse, Erfahrungen, besondere Begabungen, persönliche Wünsche und Erfahrungen aufzeigen. Wenn
Beurteilungen vorgenommen werden, dann
nicht zur Einstufung in eine Notenskala,
sondern um festzustellen, wer sich ausserhalb des kontrollierten Systems befindet
und dadurch entweder besondere Aufmerksamkeit oder eine andere Aufgabe
benötigt.

Todsünde Nr. 4: Wechsel
im Management, Job
Hopping
An dieser Stelle beschreibt Deming das
„Weisse Ritter Syndrom“ („White Knight
Syndrome“). Der weisse Ritter bemächtigt
sich einer schlecht geführten Abteilung
oder Firma, tritt dort als der grosse Retter
auf, veranlasst viele Veränderungen, zeigt
positive Resultate, kassiert die Belohnung
und macht sich aus dem Staube, bevor die
langfristigen Auswirkungen seiner Tätigkeit sichtbar werden.

Todsünde Nr. 5:
Management nach
Zahlen
Zahlen sind wichtig für die Buchhaltung,
zur Überwachung der Umsätze, zur Bezahlung der Lieferanten und Löhne, zur Berechnung von Steuern etc.. Doch eine Firma lässt sich nicht allein auf Grund sichtbarer Zahlen führen. Wesentlich wichtiger
sind die unsichtbaren Zahlen: Zahlen, die
nicht in Erfahrung gebracht werden können, z.B. der Nutzen eines zufriedenen oder
der Schaden eines unzufriedenen Kunden,
der Nutzen eines zufriedenen und engagierten Mitarbeiters, der Nutzen, wenn sich
Mitarbeiter in Entwicklung, Produktion,
Marketing und Verkauf zu einem Team zusammengefunden haben.
Sichtbare Zahlen reflektieren die Leistungen der Vergangenheit. Führen nach Zahlen ist vergleichbar mit Autofahren mit dem
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Rückspiegel. Doch das Management sollte sich nicht mit den Resultaten, sondern
mit den aktuellen Prozessen beschäftigen.
Ein guter, d.h. kontrollierter Prozess liefert
gute Resultate und dies nicht nur in der
Vergangenheit, sondern mit grosser Wahrscheinlichkeit auch in Zukunft. Schaue
nicht auf Resultate, sondern höre auf die
Stimme des Prozesses! Sichtbare Zahlen
sind nützlich, wenn sie der Beurteilung der
Veränderlichkeit in den Prozessen dienen,
wenn sie mithelfen, zufällige Ursachen
(common causes) von speziellen Ursachen
(special causes) zu unterscheiden, bevor
Korrekturmassnahmen angeordnet werden.
Massnahmen ohne umfassendes Verständnis (Profound Knowledge) für die Eigenschaften eines Prozesses sind Spielerei
(Tampering). Doch derartige Untersuchungen brauchen Zeit, und nur wenige Manager wollen sich heute diese Zeit nehmen.
Es erstaunt deshalb immer wieder, dass nie
genügend Zeit vorhanden ist, um etwas auf
Anhieb richtig zu tun, aber immer genügend Zeit, um es zu wiederholen.

Todsünde Nr. 6:
Überbordende
Gesundheitskosten
Dieses Anliegen wird verständlich vor dem
Hintergrund amerikanischer Verhältnisse.
Gemäss Aussagen von William E. Hoglund,
Direktor der Pontiac Motor Division, ist
Blue Cross (Krankenkasse) der zweitgrösste Zulieferer seiner Firma. Die Kosten für
die Krankenversicherung belaufen sich auf
ca. US$ 400.-- pro Fahrzeug.
Um Produkte und Dienstleistungen auf
dem Weltmarkt konkurrenzfähiger zu machen, müssen die Gesundheitskosten gesenkt werden. Dr. Deming, u.a. auch ein
Kenner der Probleme im amerikanischen Gesundheitswesen, zeigt auf, wie mit den
Mitteln der statistischen Prozessüberwachung vor allem im Bereich der Rehabilitation grosse Einsparungen möglich sind.

Todsünde Nr. 7:
Überbordende
Anwaltshonorare
Auch dieses Anliegen kann vor dem Hintergrund amerikanischer Verhältnisse nachempfunden werden. In den westlichen Industrienationen bilden Beziehungen per
Handschlag die Ausnahme. Doch der
Handschlag, verbunden mit einem offenen
Blick in die Augen des Geschäftspartners,
bringt Verbindlichkeit, Verantwortungsbewusstsein und gegenseitiges Vertrauen
Ernst C. Glauser
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zum Ausdruck. Es ist viel schwieriger, eine
auf dieser Basis geschlossene Beziehung
zu brechen als einen nach allen Regeln der
Kunst aufgesetzten, schriftlichen Vertrag.
Darum: Wer einen Vertrag eingeht in der
Absicht, diesen zu brechen, der suche die
Unterstützung eines Anwaltes. Die Rückkehr zu Geschäftsbeziehungen, welche auf
gegenseitigem Vertrauen beruhen, ist ein
wichtiger Bestandteil von Demings Vision
einer veränderten Geschäftswelt.

Die sieben Stolpersteine
Stolperstein Nr. 1: Quick
Fix
Viele glauben, Qualität lasse sich in einer
Firma installieren wie eine neue Maschine
oder ein Computernetzwerk. Übertrage jemandem die Verantwortung und die Qualität wird sich einstellen. In der Qualität gibt
es kein „Quick Fix“, kein „Instant Pudding“.
Qualitätsverbesserungen sind die Folge
andauernder Bemühungen, nicht das Produkt eines Prozesses mit dem Namen Qualität.

Stolperstein Nr. 2:
Technik, Automation und
EDV
Viele erliegen dem Trugschluss, dass sich
mit Investitionen in moderne Technik, Automation und EDV die Qualität der Produkte verbessern lassen. Meist erhöhen derartige Einrichtungen vorerst einmal die Variation der Prozesse, da sie auf Einzelablesungen und nicht auf statistische Signale
reagieren. Besser wäre es, zuerst die Variation der vorhandenen Prozesse zu analysieren, die speziellen Ursachen zu eliminieren und anschliessend die zufälligen Ursachen anzugehen. Wenn zur Verkleinerung
der zufälligen Ursachen ebenfalls Automatismen in Betracht kommen, dann wären
diese entsprechend dem P.D.C.A.-Vorgehen zu realisieren.

Unternehmen erfolgreich ist, sondern warum, und warum der Erfolg nicht noch grösser ausgefallen ist.
Das Kopieren von Methoden der Klassenbesten führt meist zu Misserfolg und Frustration. In den frühen Siebzigerjahren pilgerten amerikanische Manager nach Japan,
um das Geheimnis des japanischen Erfolges kennenzulernen. Sie sahen die Qualitätszirkel und kehrten zurück mit der Illusion, dass sie nur Qualitätszirkel einzuführen hätten, um den Erfolg der Japaner zu
erzielen. Qualitätszirkel vermochten sich in
Amerika und Europa nicht durchzusetzen.
Dies lag nicht an den Qualitätszirkeln, sondern an der fehlenden Bereitschaft des
Managements, diese aktiv zu unterstützen
und deren Empfehlungen umzusetzen.
Dasselbe gilt für die Just-in-Time-Beziehung mit Lieferanten. Eine Kopie dieses
Systems, ohne vorerst die Voraussetzungen dafür zu schaffen, führt zu Chaos. Eine
Just-in-Time-Beziehung verlangt kontrollierte Prozesse beim Lieferanten und beim
Kunden.
Benchmarking ist nichts anderes als eine
salonfähige Umschreibung von Kopieren.
Wer die Methoden der Klassenbesten
übernimmt, ohne die entsprechende Theorie und deren Rahmenbedingungen zu kennen, riskiert ein Desaster. Die Qualität entsteht allein durch umfassendes Wissen,
d.h. Verständnis für Systeme, Variation,
Wissen und Psychologie.

Stolperstein Nr. 4: Bei
uns sind die Dinge
anders!
Wenn diese Aussage als Rechtfertigung
für Passivität dient, erstickt sie jede Veränderung im Keime. Wenn die Erkenntnis jedoch als Begründung für den Entscheid
verwendet wird, tatkräftig nach eigenen
Lösungen der Probleme zu suchen, kann
sie wirksame Verbesserungsprozesse auslösen.

Stolperstein Nr. 3: Suche
nach Beispielen

Stolperstein Nr. 5:
Managerausbildung

Jedes Unternehmen strebt nach besserer
Qualität und höherer Produktivität. Unter
dem Eindruck allgemeiner Ratlosigkeit werden Firmen aufgesucht, welche scheinbar
den richtigen Weg zum Ziel gefunden haben. Doch ohne Theorie sind Betriebsbesichtigungen nutzlos. Ohne Theorie weiss
der Besucher nicht einmal, welche Fragen
er stellen muss. Die Frage ist nicht, ob ein

Die heute noch allgemein übliche Managerausbildung ist mitverantwortlich für die
Probleme der Wirtschaft. Die MBA-Programme an den Universitäten wollen eine
Vorbereitung sein für Managementaufgaben in der Wirtschaft. Die mit Intelligenz,
Wissen und Tatendrang ausgestatteten
Absolventen treten in die Praxis in der Erwartung, den von der Schule vermittelten
Stoff auch anwenden zu können. Sie ken-
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nen jedoch weder das Produkt, noch die
Fabrikation, noch den Verkauf. Sie wissen
nichts über das Sytem des Umfassenden
Wissens. Es fehlt ihnen das Verständnis
für Systeme, Variation, Wissen und für Psychologie. Die von der Wirtschaft angebotenen Managersaläre hindern sie daran,
diese grundlegenden Kenntnisse noch
nachträglich zu erwerben. Was bleibt ihnen anderes übrig, als eine Firma allein auf
Grund sichtbarer Zahlen zu führen und
damit das zu praktizieren, was oben als
Todsünde Nr. 5 beschrieben wurde?

Stolperstein Nr. 6:
Statistikkenntnisse
Dr. Deming verlangt, dass sämtliche Manager, Wissenschafter, Ingenieure, Qualitätsbeauftragte, Qualitätsleiter, Auditoren,
Buchhalter, Einkäufer, Verkäufer, Marktforscher etc. über grundlegende Statistikkenntnisse verfügen. Nur ausgebildete Statistiker mit mehrjähriger Industrieerfahrung
hält er für genügend qualifiziert, um diese
Kenntnisse zu vermitteln.
Allein die Statistik ermöglicht ein grundlegendes Verständnis für das Prinzip der Variation als wichtigen Bestandteil der Deming Lehre.
Die wirkungsvollsten statistischen Methoden können auch ohne grosse mathematische Kenntnisse verstanden werden. Viele dieser Methoden stellen nichts anderes
dar als Hilfsmittel für die Datenorganisation und Datenvisualisierung. Auch nicht
besonders ausgebildete Mitarbeiter können mit der Datenbeschaffung, Visualisierung und Interpretation betraut werden und
sind für dieses Zeichen der Wertschätzung
dankbar.

Stolperstein Nr. 7:
Spezifikationen
Es entspricht allgemeiner Praxis, dass die
zu beschaffenden Produkte spezifiziert
werden. Es ist meist jedoch unmöglich, alle
Anforderungen an ein Produkt in der Form
von Spezifikationen zum Ausdruck zu bringen. Die Annahme, dass alles innerhalb der
Spezifikationen richtig und alles ausserhalb
falsch ist, entspricht nicht der Realität,
umsomehr als die Kunden aus Vorsicht
meist übertriebene Anforderungen stellen.
Eine allein auf die Einhaltung von Spezifikationen ausgerichtete Beschaffung ist
kostspielig und bietet keine Gewähr, dass
das Produkt am Ende den Kunden zufriedenstellt.
Einem Autobesitzer ist es gleichgültig, ob
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sämtliche Teile im Getriebe die Spezifikationen erfüllen. Für ihn ist allein wichtig,
dass das Getriebe als Ganzes über die ganze Lebensdauer des Fahrzeuges lautlos seinen Dienst tut. Wenn dies nicht der Fall
ist, wird der Besitzer bei der nächsten Gelegenheit die Marke wechseln.

Deming unterlässt es nicht, immer wieder
zu betonen, dass das grundsätzliche Prinzip der Variation (Streuung) in sämtlichen
vierzehn Regeln aufleuchtet.

Regel 1: Nachhaltige
Geschäftspolitik

Der Qualität des Endproduktes förderlicher
ist die Beteiligung des Lieferanten am Entwicklungsprozess. In diesem Fall werden
keine Produktespezifikationen benötigt.
Das Verständnis für die Eigenschaften des
Produktes wird mit dem Lieferanten zusammen erarbeitet.

rungsaufgabe wahrnehmen.
Ein neues wirtschaftliches Zeitalter ist angebrochen. Bessere Qualität zu geringeren
Kosten ist möglich, wenn die Variation
menschlicher Leistungen, des Materials,
der Prozesse und Produkte verkleinert wird.
Überreaktion auf Veränderungen (Tampering) vergrössert die Variation und damit die Kosten. Sie muss aufhören.

Regel 3: Lückenlose
Kontrollen

Die vierzehn
Management-Regeln
Die sieben Todsünden und die sieben Stolpersteine bringen zum Ausdruck, dass
Deming immer bestrebt war, seine Philosophie in die Form klarer, fassbarer, verständlicher Aussagen zu kleiden. Seine vierzehn
Management-Regeln sollten eine fassbare
und praxistaugliche Zusammenfassung eines unabsehbaren Fundus von Kenntnissen und Erfahrungen darstellen. Sie wurden zum Symbol für den Demingismus und
fanden weite Verbreitung.
Erste Versuche, seine Erkenntnisse in der
Form von Management-Regeln zu formulieren, unternahm Dr. Deming in den Sechzigerjahren. Seine damaligen Erkenntnisse
waren geprägt von der engen Zusammenarbeit mit japanischen Firmen. Erste Entwürfe führten ihn auf zehn Regeln, wobei
die Zahl Zehn durchaus nicht zufällig war,
sondern durch die Parallele zu den zehn
Geboten der Bibel die grundlegende Bedeutung der Regeln unterstreichen sollte.
Die Erscheinungen „Furcht am Arbeitsplatz“ (Regel 8) und „Innerbetriebliche
Schranken“ ( Regel 9) waren in Japan kein
Thema. Erst während der intensiven Auseinandersetzung mit den Problemen amerikanischer Firmen in den Achtziger- und
frühen Neunzigerjahre wurde Deming bewusst, wie sehr die Angestellten amerikanischer Firmen unter der Tyrannei von
Furcht, Ranglisten, Quoten und Schlagwörtern litten. So wurden schliesslich aus den
ursprünglich zehn die vierzehn Management-Regeln, die anschliessend in der Reihenfolge von Kapitel 2 von „Out of Crisis“
[5] dargestellt und kommentiert werden.
Als sich Deming zu einer Erweiterung dieser vierzehn Regeln gedrängt sah, war die
Zahl „Vierzehn“ schon dermassen eingebürgert, dass er darauf verzichtete und statt
dessen die Regeln 12 und 14 in je zwei Unterpunkte gliederte.
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Schaffe eine auf andauernde Verbesserung der Produkte und Dienstleistungen
ausgerichtete Geschäftspolitik mit dem
Ziel, konkurrenzfähig zu bleiben und
neue Arbeitsplätze zu schaffen.
Eine nachhaltige, auf die Zufriedenheit der
Kunden, Lieferanten, Mitarbeiter und Aktionäre ausgerichtete Geschäftspolitik
sorgt für eine klare und beständige Ausrichtung sämtlicher Ressourcen des Unternehmens auf ein gemeinsames Ziel. Dies
äussert sich unmittelbar in der Verkleinerung der Variation von Prozessen. Deming
empfiehlt deshalb, diese Geschäftspolitik
zusammen mit den ethischen Werten
schriftlich festzuhalten und in geeigneter
Form den Kunden, Lieferanten, Mitarbeitern und Aktionären bekannt zu machen.

Regel 2: Neue
Denkweise

Übernehme die neue Management-Philosophie! Japan hat den westlichen Industrienationen neue Qualitätsmassstäbe
aufgezwungen. Das westliche Management muss diese Herausforderung annehmen, sich seiner Verantwortung bewusst
werden und die damit verbundene Füh- 23 -

Die Abhängigkeit von Kontrollen zur Verbesserung der Qualität muss aufhören.
Insbesondere werden lückenlose Inspektionen dann überflüssig, wenn Qualität
durch kontrollierte Prozesse in die Produkte eingebaut wird.
Diese Regel wird häufig missverstanden.
Nach wie vor sind Kontrollen notwendig,
doch die Abhängigkeit von Kontrollen
muss aufhören. Qualität kann nicht in ein
Produkt hineinkontrolliert werden, sie muss
eingebaut werden. Lückenlose Kontrollen
sind kostspielig und nur beschränkt wirksam. Jeder, der schon Texte zu kontrollieren hatte, kann dies bestätigen.
Lückenlose Kontrollen sind ein Eingeständnis dafür, dass der Prozess die Anforderungen an das Produkt nicht zu erfüllen
vermag. Kontrollen zeigen die Symptome,
nicht die Ursache der Krankheit. Die Krankheit ist die Variation, die Therapie die Verbesserung des Prozesses. Die Verbesserung setzt die Kenntnis des Prozesses und
der Ursachen der Streuung (zufällige oder
spezielle) voraus. Diese Erkenntnis kann
mit der folgenden Forderung zum Ausdruck
gebracht werden: Kontrolliere den Prozess
und nicht das Produkt!
In gewissen Fällen lassen sich lückenlose
Kontrollen rechtfertigen. Wenn z.B. ein kontrollierter Prozess nicht die verlangte Qualität liefert, dann ist es allein eine Frage der
Wirtschaftlichkeit, ob diesem Sachverhalt
mit lückenlosen Kontrollen oder mit der
Verbesserung des Prozesses begegnet
werden soll.
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Regel 4: Beschaffung
allein auf Grund des
Preises

Beende die Praxis, Aufträge allein dem
billigsten Anbieter zu erteilen. Berücksichtige die Gesamtkosten, die sich aus
den Kosten für die Beschaffung und den
Gebrauch zusammensetzen. Suche statt
dessen langfristige Lieferantenbeziehungen (Single Source Supplies), welche auf
gegenseitigem Vertrauen und gegenseitiger Loyalität beruhen.
John Ruskin machte dazu vor etwa 110 Jahren folgende Aussagen:
„Es gibt nichts, was nicht irgend jemand
irgendwo noch billiger herstellen könnte. Diejenigen, welche allein auf den Preis
sehen, verdienen nichts Besseres, als am
Schluss als die Geprellten dazustehen.
Es ist nicht weise, zuviel zu bezahlen, aber
noch viel schlimmer ist es, zuwenig zu bezahlen. Diejenigen, welche zuviel bezahlen, werden vielleicht etwas Geld verlieren. Das ist alles. Aber diejenigen, welche
zuwenig bezahlen, können alles verlieren,
wenn die beschafften Leistungen nicht in
der Lage sind, die vorgesehene Aufgabe
zu erfüllen. Denn aufgrund einfacher wirtschaftlicher Zusammenhänge ist es nicht
möglich, wenig zu bezahlen und viel zu
erhalten. Diejenigen, welche immer zum
billigsten Preis einkaufen, sollten sich
gegen das erhöhte Risiko versichern lassen. Dann könnten sie sich jedoch auch
schon zu Beginn ein besseres Produkt leisten.“
Die langfristige Zusammenarbeit mit einem
einzigen Lieferanten für ein bestimmtes Produkt auf der Grundlage von Loyalität und
Vertrauen verkleinert die Streuung des eingehenden Produktes und damit auch diejenige des fertigen Produktes. Wenn sich
die Zusammenarbeit mit einem Lieferanten
ebenfalls auf die Entwicklung und Konstruktion des Produktes erstreckt, dürfen
noch weitergehende Verbesserungen erwartet werden.
Ernst C. Glauser

Regel 5: Andauernde
Verbesserung des
Systems

Suche unablässig nach weiteren Verbesserungen des Systems, um die Qualität
der Produkte und Dienstleistungen zu erhöhen, um die Produktivität zu steigern
und um gleichzeitig die Gestehungskosten zu senken!
Es gibt immer Möglichkeiten, noch bessere Leistungen zu noch geringeren Kosten
bereitzustellen. Es gibt kein Optimum. Dinge können immer noch besser getan werden.
Innovation kommt nicht vom Kunden. Sie
kommt immer vom Hersteller. Niemand hat
nach einem Automobil gefragt, nach einem
Telefon, Radio, Fernsehapparat, Kopierer,
Faxgerät etc. Die Ideen entstanden in den
Köpfen der Hersteller.

vom Lieferanten zum Kunden besser zu
verstehen. Job-Rotation, Schulung der
Mitarbeiter, eine Kombination von Management- und Sachbearbeitungsaufgaben
sowie eine aktive Beteiligung an Internen
Audits sind mögliche Massnahmen. In einer dänischen Firma für Hörgeräte schreibt
ein Manager neben seiner Tätigkeit in der
Geschäftsleitung Gebrauchsanweisungen
für Hörgeräte.
Neue Mitarbeiter auf allen Stufen benötigen eine besonders intensive Schulung,
die in der Form von Einführungsprogrammen für neue Mitarbeiter zu beschreiben
und durchzuführen sind.
Durch eine vertiefte Ausbildung in den
Methoden der Qualitätsüberwachung ist
den Mitarbeitern ein grundlegendes Verständnis für das Konzept der Variation zu
vermitteln. In Japan gehört die Kenntnis
der „Sieben grundlegenden Werkzeuge der
Qualitätsüberwachung“ zum Rüstzeug jedes Mitarbeiters: Ursache/Wirkung-Diagramm, Pareto-Diagramm, Regelkarte,
Checkliste, Histogramm, Kategorisierung,
Streuung.

Regel 7: Motivierende
Führung

Im Jahre 1950 wurde den Japanern der
P.D.C.A.-Regelkreis (Figur 9) bekannt gemacht. Seither hat dieses Denkmodell andauernder Verbesserung nichts an Bedeutung eingebüsst.

Regel 6: Training on the
Job
Sorge für eine motivierende Führung, die
den Mitarbeitern hilft, bessere Arbeit zu
leisten!
Ein Inserat des renommierten Juran Institute, Inc. macht zur Aufgabe der Führung
die folgenden Aussagen:
„Gibt es Qualität ohne Beteiligung der
Führung?
Nein, nie!
Betreibe Ausbildung am Arbeitsplatz!
Deming widmet der Ausbildung am Arbeitsplatz eine besondere Regel, weil dies
die wirksamste Art von Ausbildung darstellt.
Der Manager benötigt Training, um die
Zusammenhänge im Produktionsprozess
- 24 -

Jedes erfolgreiche Verbesserungsprojekt
wurde von der Führung angeordnet und
überwacht. Wir kennen keine Ausnahme.
Damit Qualität zum Bestandteil der Firmenkultur wird, hat die Führung konkrete Aufgaben zu übernehmen. Diese Tätigkeiten lassen sich nicht delegieren.
Es ist die Aufgabe der Führung, das VerTHE SWISS DEMING INSTITUTE
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besserungsprojekt zu planen, zu überwachen und zu genehmigen, die Qualitätspolitik festzulegen, die Mittel zur Verfügung zu stellen und in Arbeitsgruppen mitzuwirken.
Die Erreichung der Qualitätsziele verlangt Führer (leaders), keine Einpeitscher (cheerleaders).
Die Erfahrung zeigt, dass mindestens 85%
aller Fehler von einem mangelhaften System und nicht von einzelnen Mitarbeitern
verursacht werden. Diese als 85/15-Regel
bekannt gewordene Aufteilung zwischen
Systemfehlern und Mitarbeiterfehlern wird
Dr. Juran zugeschrieben. Deming neigte in
den letzten Jahren seiner Tätigkeit zunehmend zum Verhältnis 94/6, also zu einer noch
höheren Einstufung des Führungseinflusses.
Allein die Führung hat die Möglichkeit,
Fehler im System zu beheben. Es genügt
nicht, wenn sich die Führung der Qualität
und Produktivität verpflichtet fühlt. Die
Führung muss wissen, was diese Verpflichtung beinhaltet, d.h. welche Tätigkeiten zur
Verbesserung der Qualität erforderlich sind.
Diese Verpflichtung kann nicht delegiert
werden. Unterstützung allein genügt nicht,
Aktionen werden verlangt!

Regel 8: Furchtfreies
Arbeitsklima

gemacht haben. Furcht im Unternehmen
wird immer Verluste verursachen, auch
wenn diese, wie alles Entscheidende, nicht
quantifiziert werden können.
Es gibt zahllose Ursachen für Furcht im
Unternehmen. Eine kleine Auswahl soll
genügen:
•

Furcht, bei Abbaumassnahmen die
Stelle zu verlieren

•

Furcht, den Anforderungen des Vorgesetzten nicht zu genügen

•

Furcht, dass der Arbeitskollege bei der
Beförderung bevorzugt wird

•

Furcht, dass die jährliche Leistungsbeurteilung nicht für eine Gehaltserhöhung ausreicht

•

Furcht, einen begangenen Fehler einzugestehen

•

Furcht, dass Schulung grosse Unkenntnis offenbaren könnte

Unkenntnis schafft Furcht. Information,
Kenntnisse und Schulung sind deshalb
auch die wichtigsten Massnahmen, um die
Furcht im Unternehmen zu bekämpfen. In
einer Umfrage wurden aus einer Auswahl
von 70 möglichen Massnahmen zur Bekämpfung der Furcht die folgenden sieben
als die wirkungsvollsten bezeichnet.
1) Delegation von Verantwortung: Die
Anwendung des PDCA-Kreises ist bis
auf die ausführende Ebene zu delegieren.
2) Einfühlungsvermögen, Toleranz, Rücksichtnahme, Verlässlichkeit
3) Feedback: Lob und Anerkennung,
wenn gerechtfertigt, Anleitung und
Unterstützung, wenn notwendig
4) Sicherheit des Arbeitsplatzes
5) Kompetenz und Integrität des Managements

Sorge für ein von gegenseitigem Vertrauen geprägtes Arbeitsklima!
Furcht im Unternehmen verhindert die
Ausschöpfung des in den Mitarbeitern
schlummernden, kreativen Potentials. Historiker sind überzeugt davon, dass Adolf
Hitler in der entscheidenden Phase des
Zweiten Weltkrieges von seinen Generälen nur noch positive Meldungen erhielt.
Negative Meldungen wurden aus Furcht
nicht weitergeleitet. Ähnliche Erfahrungen
dürfte auch Saddam Hussein im Golfkrieg
THE SWISS DEMING INSTITUTE

In diesem Zusammenhang unterscheidet
Deming zwischen Furcht (Fear) und Sorge
(Anxiety). Die Ursache der Furcht ist bekannt. Der Mensch kann etwas dagegen
unternehmen. Sorge ist ein Gemütszustand
ohne erkennbare Ursache.

Regel 9: Interne
Schranken

Reiss die Schranken zwischen den Abteilungen nieder! Die Mitarbeiter in Forschung, Entwicklung, Konstruktion, Produktion und Verkauf müssen als Team zusammenarbeiten.
Jedes Hindernis, jede Schranke, welche
eine Organisation daran hindert, ihre Ressourcen in den Dienst eines konkreten Projektes zu stellen, wird im Sinne der Kundenzufriedenheit ein suboptimales Resultat erzeugen.
Angeregt durch Arbeiten von Deming,
Peter F. Drucker und anderen wurden in
Japan zwei Verfahren mit dem Ziel entwikkelt, sämtliche internen Schranken abzubauen. Sie schaffen die Voraussetzungen
zur Formulierung von zielgerichteten, hierarchisch gegliederten und widerspruchsfreien Prozessanforderungen. Von vielen
werden diese Verfahren als die Schlüssel
zum japanischen Erfolg bezeichnet.
•

Ableitung von Produkteanforderungen (Quality Function Deployment,
QFD): Verfahren zur systematischen
Umwandlung der objektiven und subjektiven Kundenbedürfnisse in Anforderungen an jeden einzelnen Schritt im
Entstehungsprozess, von der Entwicklung, über die Herstellung bis zum Verkauf und Kundendienst.

•

Bereichsüberschreitendes Management (Cross-Functional Management,
CFM): Verfahren zur Entwicklung von
Bereichszielen aus Firmenzielen

6) Zusammenarbeit: Sämtliche organisatorischen und psychologischen
Schranken, welche eine offene Zusammenarbeit behindern könnten, sind
abzubauen.
7) Information: Unwissenheit verursacht
Furcht, die nur mit einer umfassenden
Informationspolitik abgebaut werden
kann.
Untersuchungen zeigen, dass durch Kompetenz und Integrität des Managements
(Punkt 5) und Information (Punkt 7) die
Furcht im Unternehmen am wirkungsvollsten bekämpft werden kann.
- 25 -
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Regel 10: Schlagwörter

dass er auch für die Herstellung von Ausschuss bezahlt wird. Wo bleibt da der Stolz
in die eigene Leistung?“
Leistungsziele für das Management ohne
gleichzeitige Systemveränderungen sind
gleichermassen kontraproduktiv, ja grotesk. Jahresziele wie

Vermeide Schlagwörter, Ermahnungen
und willkürliche Vorgaben für die Mitarbeiter!
Deming vertritt die 94/6-Regel, wonach 94%
der Fehler dem Management und nur 4%
den Ausführenden zuzuordnen sind. Die
Erfahrung und zahlreiche empirische Untersuchungen bestätigen diese Regel. Darum sind Aufforderungen wie z.B., „Qualität beginnt bei Dir!, Nur wer besser wird,
bleibt gut!, Auf Anhieb richtig! etc.“, Beleidigungen für jeden intelligenten Mitarbeiter. Sie verlangen vom Mitarbeiter Resultate, die er nicht erbringen kann, weil
ihm die Mittel dazu fehlen. Sie werden deshalb als Vorwurf verstanden und lösen
Empörung und Frustration aus.

Regel 11: Quoten und
Leistungsziele

•

Verringerung der Garantiekosten um
10%,

•

Umsatzsteigerung um 10%,

•

Produktivitätssteigerung um 3%

lösen Anerkennung und vielleicht sogar
eine Prämie aus, wenn sich die natürlichen
Variationen zufällig in der richtigen Richtung bewegen. Natürliche Variationen in der
entgegengesetzten Richtung führen die
Verantwortlichen in einen Erklärungsnotstand und in unnötige Frustration und unter Umständen sogar zu Panikreaktionen.

Regel 12:
Erfolgserlebnisse

tung eingebüsst hätte.
Wie kann ein Mitarbeiter stolz auf seine
Arbeit sein, wenn ihn der Prozess dazu
zwingt, mangelhafte Produkte herzustellen?
Regel 12B: Verzichte auf die jährliche
Mitarbeiterbeurteilung!
In den meisten Unternehmen werden mindestens einmal jährlich Mitarbeiterbeurteilungen durchgeführt. Jährliche Mitarbeiterbeurteilungen sind für Deming ein untaugliches, ja zerstörerisches Führungsmittel.
Sie hinterlassen immer verbitterte, enttäuschte, deprimierte, niedergeschlagene,
ja arbeitsunfähige Menschen, welche die
Begründung einer schlechten Beurteilung
nicht verstehen können. Sie schauen in die
Vergangenheit, konzentrieren sich auf Fakten, fördern kurzfristige Erfolge, zerstören
Teamarbeit und erzeugen Furcht und Rivalität. Sie belohnen und bestrafen. Sie täuschen eine Genauigkeit vor, die es in der
Beurteilung von Menschen gar nicht geben kann. Immer wird es etwa gleich viele
überdurchschnittliche wie unterdurchschnittliche Mitarbeiter geben.
An Stelle der periodischen Mitarbeiterbeurteilungen schlägt Deming ein System zur
Förderung der Mitarbeiterzufriedenheit
und periodische Erhebungen als Überprüfungsmassnahme vor.

Regel 13:
Mitarbeiterförderung
Regel 12A: Schaffe die Voraussetzungen
für Erfolgserlebnisse der Mitarbeiter.
Der Trainer einer Fussballmannschaft stellt
fest:
„Stolz ist der wirkungsvollste Motivator!“

Vermeide Quoten für die Mitarbeiter und
Leistungsziele für das Management!
Deming wendet sich in seinem Buch, „Out
of the Crisis“ [5], entschieden gegen Quoten bei Mitarbeitern und gegen Leistungsziele für das Management:
„Ich habe noch nie eine Vorgabe gesehen, die auch nur die Spur eines Anreizes
zu besserer Qualität geboten hätte. Akkordarbeit ist noch viel verheerender. Ein
Akkordarbeiter wird schnell feststellen,
Ernst C. Glauser

Vor der Industrialisierung der Weltwirtschaft war Stolz am Arbeitsplatz noch kein
Thema. Die Handwerker waren gut ausgebildete Fachleute, welche ihre Aufträge im
unmittelbaren Kontakt zum Kunden erledigten. Die lobende Anerkennung des vollendeten Werkes durch den Kunden erfüllte den Handwerker mit Stolz über die gelungene Leistung.
Die Industrialisierung stellte mehr Menschen mehr Produkte zu immer günstigeren Preisen zur Verfügung. Gleichzeitig entstand eine Distanz zwischen dem Ersteller
und dem Benützer der Produkte. Der Stolz,
der sich aus der unmittelbaren Beobachtung des Kundennutzens ergab, ging verloren, ohne dass der Stolz als naturgegebener Motivator des Menschen an Bedeu- 26 -

Betreibe wirkungsvolle Programme zur
Schulung und Förderung der Mitarbeiter!
Im Gegensatz zur Schulung am Arbeitsplatz
(Regel 6) werden in dieser These die Kenntnisse und der generelle Ausbildungsstand
der Mitarbeiter angesprochen.
Eine Studie der Firma Price Waterhouse
stellt fest, dass im Westen für die Schulung von Vorgesetzten und Spezialisten im
Mittel pro Kopf etwa doppelt soviel aufgewendet wird wie für die Schulung der übrigen Mitarbeiter. Dies bringt wiederum zum
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Ausdruck, wie stark das westliche Wirtschaftssystem nach wie vor der Taylorschen Managementphilosophie [1] verhaftet ist.

entwickelt Deming in seinem Buch, „Out of
the Crisis“ [5], einen aus sieben Punkten
bestehenden Aktionsplan zum Vollzug des
Beschlusses:

In dem von Deming propagierten neuen
Managementsystem, das die kreativen Fähigkeiten jedes einzelnen Mitarbeiters einbezieht, ist eine derartige Kanalisierung des
Schulungsaufwandes nicht akzeptabel. Von
jedem Mitarbeiter werden aktive Beiträge
zur Verbesserung der Qualität erwartet. Von
der Schulung der dafür notwendigen
Kenntnisse, Methoden und Hilfsmittel darf
deshalb niemand ausgeschlossen werden.

1.

Die Geschäftsleitung formuliert ein
gemeinsames Verständnis zum Ziel,
zum Inhalt und zur Einführung der Deming Lehre im Unternehmen.

2.

Die Geschäftsleitung beschliesst über
Aufgaben, Kompetenzen und Mittel.

3.

Die Geschäftsleitung sorgt dafür, dass
eine Mindestanzahl („kritische Masse“)
von Mitarbeitern die Deming-Lehre
versteht. Dazu gehören das System
vom Umfassenden Wissen, die sieben
Todsünden, die sieben Stolpersteine
und die vierzehn Management-Regeln.

4.

Die Geschäftsleitung beschreibt zusammen mit den Abteilungsleitern die
Prozessarchitektur und definiert die
gegenseitigen Verknüpfungen.

5.

Die Geschäftsleitung erteilt die Aufträge zur Überarbeitung der Prozesse
im Sinne der vierzehn Management-Regeln.

6.

Das Management organisiert die Arbeiten und erteilt die Aufträge mit dem
Ziel, das gesamte Potential an Wissen,
Erfahrung, Kreativität und Tatkraft der
Mitarbeiter auszuschöpfen.

7.

Die Transformation des Unternehmens
beginnt.

Regel 14: Aufbruch zu
neuen Horizonten

Regel 14B: Übernehme Methoden und
Verfahren anderer erst dann, wenn sämtliche Grundlagen und Voraussetzungen
bekannt sind und verstanden werden!

Regel 14A: Stelle die aktive Beteiligung
jeden Mitarbeiters an der Umgestaltung
der Firma sicher!

Beispielhaftes Verhalten allein lehrt nichts,
wenn die Theorie dahinter nicht bekannt
ist und verstanden wird. Was nicht verstanden wird, kann nicht verändert werden.
Allein das Verständnis, gefolgt von der
Überzeugung, das Richtige zu tun, und dem
Entschluss zu handeln, wird die Dinge verändern.

In diesem Punkt geht es um die Anwendung der Deming-Lehre bei der Neuausrichtung der Firma. Dazu gibt es kein Kochbuch, keine Vorgehensmodelle, keine Musterdokumentationen wie bei ISO 9000. Die
Veränderung beginnt mit dem Beschluss,
die Elemente der Lehre Demings anzuwenden und mit der Bereitschaft der Geschäftsleitung, das dazu nötige Wissen zu erarbeiten und Führungsaufgaben wahrzunehmen. Diese Verpflichtung lässt sich nicht
delegieren, denn was man nicht versteht,
lässt sich auch nicht verändern. Trotzdem
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würden, dann würde es keine Fehler geben. Ist dem so?
Was die Japaner nach dem Zweiten Weltkrieg über Management erfuhren, haben
ihnen die Amerikaner beigebracht. Nur
die Amerikaner selbst haben die Lektion
vergessen.

Regel 2: Neue
Denkweise
Die Menschen haben ein Anrecht auf eine
Arbeit, die Freude macht.
Wir haben gelernt, in einer Welt voller
Fehler und mangelhafter Produkte zu leben, als ob dies unabänderlich wäre. Es
ist nun höchste Zeit, dass wir dazu eine
neue Einstellung gewinnen.
Qualität ist in den Prozess einzubauen!
Bild 5 Diese Bild zeigt Dr. Deming in den frühen Achtzigerjahren als Referent an einem
seiner zahlreichen Viertagesseminarien. Deming gab sein Wissen weiter als begnadeter
Hochschuldozent und Seminarleiter bis zu seinem letzten Atemzug, auch wenn er dies
in den letzten Jahren vor seinem Tod nicht mehr aufrecht wie auf diesem Bild, sondern
sitzend oder aus dem Rollstuhl tun musste.

His Master’s Voice
Anschliessend folgt eine nach den 14 Management-Regeln geordnete Liste von Deming-Zitaten, welche insgesamt seine Lehre
widerspiegeln und die direkte, deutliche,
schonungslose, aber auch seine humorvolle
Sprache zum Ausdruck bringen. Es stellt
dies einen Versuch dar, die Ansichten von
Dr. Deming möglichst unverfälscht weiterzugeben; immerhin erforderte die Übersetzung und anschliessende Zuordnung zu
den 14 Management-Regeln eine Interpretation des Inhaltes, welche nicht immer einfach durchzuführen war. Die meisten Zitate wurden dem Buch „Out of Crisis“ [5] und
einer besonderen Zitatensammlung eines
persönlichen Freundes von Dr. Deming
[35] entnommen.

Sind wir bekannt für Qualität?
Wir müssen unsere Kunden zufriedenstellen.
Jedermann hat seinen Kunden. Wenn er
den Kunden und seine Bedürfnisse nicht
kennt, kann er seine Aufgabe nicht tun.

Regel 3: Lückenlose
Kontrollen
Qualität muss eingebaut werden.

Die Leute sind mehr daran interessiert,
einen realen Gegenwert für ihr Geld zu
erhalten, als einheimisches Schaffen zu
ehren.

Lückenlose Inspektionen garantieren
Probleme.

Der wichtigste Unterschied zwischen
Dienstleistung und Produktion besteht
darin, dass die Service-Abteilung nicht
weiss, dass sie ebenfalls ein Produkt erstellt.

Wir sind hier, um eine bessere Welt zu schaffen.

In einem System richten sich alle Tätigkeiten auf ein bestimmtes Ziel aus.

Unsere Ziele und Ausrichtung müssen
nachhaltig sein.

Es braucht nur etwas Innovation.
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Unser Problem sind nicht die Japaner.

Du kannst keine Qualität in die Produkte
hineinprüfen, die Qualität ist schon darin.

Ohne eine Absicht kein System.

Konkurrenz sollte nicht den Marktanteil
sondern die Marktausweitung zum Ziel
haben.

Warum ist die Zeit immer zu kurz, um etwas auf Anhieb richtig zu tun und warum
ist immer genügend Zeit da, um es zu wiederholen?

Unsere Kunden sollten sich über unsere
Produkte und Dienstleistungen freuen
können.

Regel 1: Nachhaltige
Geschäftspolitik

Eine Verbesserung der Qualität bringt
zwingend auch eine Verbesserung der
Produktivität.

Kontrolliere den Prozess und nicht das
Produkt!

Am Anfang des Systems steht der Kunde.

Innovation entsteht durch den Hersteller,
nicht durch den Kunden.
Der Kunde erfindet nichts. Neue Produkte und Dienstleistungen kommen allein
vom Hersteller.
Wenn die Menschen keine Fehler machen
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Kontrollen mit dem Ziel, ungenügende
Leistungen zu erkennen und auszuscheiden, kommen zu spät, sind unwirksam und
kostspielig.
Du prüfst, um Prognosen machen zu können und nicht, um Fehler zu beseitigen.
Wir müssen das Naturgesetz der Variation
(Streuung) verstehen.
Verändere das Ausmass der Streuung, um
die Verluste zu verkleinern.
Nullfehler ist eine Autobahn ins Abseits.

Regel 4: Beschaffung
allein auf Grund des
Preises
Preis ist nicht der einzige Kostenpunkt.
Was sind Kosten: Gestehungskosten oder
Gesamtkosten?
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Der Preis ohne Aussagen zur Qualität des
zu beschaffenden Produktes ist bedeutungslos.
Du kannst nicht mit zwei Lieferanten arbeiten, mit einem allein ist es schon schwierig genug.
Beschaffung ist eine Teamaufgabe. Das
wichtigste Mitglied des Teams ist der Lieferant.
Die Beziehung zum Lieferanten muss von
kontinuierlicher Verbesserung geprägt
sein.
Jedermann gewinnt durch Zusammenarbeit.
Bitten wir unsere Lieferanten darum, uns
bei der Lösung unserer Probleme zu helfen!
Das Resultat einer langfristigen Zusammenarbeit mit einem Lieferanten sind zunehmende Qualität bei abnehmenden Kosten.

Regel 5: Andauernde
Verbesserung des
Systems
Die grossen Probleme von heute sind die
kleinen ungelösten Probleme von gestern.
Du kannst keine Absicht verwirklichen,
wenn Du keine Methode dazu hast.
Verbesserungen können nur durch die
Mitarbeiter geschaffen werden. Sie lassen
sich nicht einkaufen.
Qualität lässt sich nicht installieren, Du
kannst bestenfalls daran arbeiten.
Ein Prozess ist mehr als die Summe seiner
Teilprozesse.
Wir sollten an den Prozessen selbst und
nicht an ihren Ergebnissen arbeiten.
Allein die Spezifikationen einzuhalten
reicht nicht.
Die Unfähigkeit, zufällige und sporadische Ursachen auseinanderzuhalten, verschlimmert die Situation weiter.

Deine Arbeit sollte optimale Resultate
anstreben. Kleine Abweichungen verursachen kleine, grössere Abweichungen
grössere Verluste.

Ein System muss geführt werden. Es kann
sich nicht selbst führen.
Management muss sich um das System als
Ganzes kümmern.

Keiner sollte versuchen, mit Daten zu hantieren, bevor er diese systematisch bereitgestellt hat.

Du wählst keine Führer, du wählst Manager.

Perfektion ist nicht realisierbar.

Es ist die Aufgabe eines Chefs, seinen Mitarbeitern zu helfen.

Eine exakte Optimierung ist nie notwendig. Diese wäre zu kostspielig.
Hast Du jemals einen Golfspieler getroffen, der glücklich war?
Die Dinge werden nicht schlagartig besser. Es gibt keine Quick Fix und Instant
Puddings.
Feuerwehrübungen bringen keine Verbesserungen.
Feuerwehrübungen sind lustig. Sie stellen jedoch bestenfalls den ursprünglichen
Zustand wieder her.
Es gibt nichts kostspieligeres als Rosskuren.

Regel 6: Training on the
Job
Unser Augenmerk sollte sich darauf richten, wie wir unseren Job tun.
Wenn Leute etwas zu tun versuchen, was
ihre Fähigkeiten übersteigt, dann werden
sie entmutigt.
Einem Mann, der seine Grenzen kennt,
kannst Du vertrauen.
Wenn ein Mitarbeiter einen stabilen
Kenntnisstand erreicht hat, dann kann
ihm auch zusätzliche Ausbildung nicht
weiterhelfen.
Es gibt nur eine Chance, einen Mitarbeiter auszubilden. darum verpfusche sie
nicht.

Regel 7: Motivierende
Führung
Qualität beginnt im Verwaltungsrat.

Unterstützung und Dienstleistung ist wichtig.
Ein Chef ist ein Coach, nicht ein Richter.
Es ist keine Kunst, sich in einem wachsenden Markt als Manager zu bewähren.
Es ist die Aufgabe des Managements, Wissen und Erkenntnis zu erarbeiten.
Ein Führer muss über Wissen verfügen und
dieses auch weitergeben können.
Es ist die Aufgabe des Managements, stabile und instabile Systeme auseinanderzuhalten.
Ein Führer weiss, wer sich ausserhalb des
Systems bewegt und darum Unterstützung
benötigt.
Der Wille sollte vorhanden sein, an den
Managementmethoden zu arbeiten.
Grösster Einsatz allein genügt nicht. Er
muss von umfassendem Wissen geleitet
sein.
Ich mache keine Aussagen zum Verhalten
von Menschen. Ich mache Aussagen über
ihre Arbeitsweise.
Manage die Ursachen, nicht die Resultate.
Zurückschauendes Management verliert
sich im Detail.
Management bedeutet Vorausschauen.
Management nach Resultaten ist vergleichbar mit Fahren mit dem Rückspiegel.
Es ist die Aufgabe des Managements, nach
vorne zu schauen.

Es ist die Aufgabe des Managements, das
System zu verbessern.

Die Mitarbeiter arbeiten in genau dem
System, das vom Management geschaffen
wurde.

Veränderung entsteht allein durch Führung.

Die Mitarbeiter haben ein Anrecht zu wissen, worin ihre Aufgabe besteht.

Ändere das Verfahren, und es wird eine
neue Zahl herauskommen.

Wir können etwas zur Lösung unserer Probleme unternehmen oder wie bisher weiterfahren.

Die Leute müssen wissen, welchen Beitrag
sie mit ihrer Arbeit leisten.

Ein Flussdiagramm zeigt, wer sich auf
deine Tätigkeit abstützt und auf wen du
dich verlassen kannst.

Ein Führer ist verpflichtet, sein Managementsystem laufend zu überprüfen und zu
verbessern.

Die Verwechslung chronischer und sporadischer Ursachen sind die zwei grössten
Fehler.
Du solltest nicht an den Prozessen herumspielen.
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Beliebige zwei Menschen haben immer
verschiedene Vorstellungen über das, was
wichtig ist.
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Den Menschen, die ihren Auftrag nicht erfüllen, wurde entweder die falsche Aufgabe gestellt. Oder sie haben ein schlechtes
Management.
Management weiss nicht, was ein System
ist.
Die heutigen Managementmethoden erdrücken den Einzelnen.
Jedermann verantwortlich zu machen ist
lächerlich.
Zwei Leute für ein und dasselbe verantwortlich zu machen, garantiert Fehler.
Geteilte Verantwortung ist keine Verantwortung.
Es ist nicht notwendig, begangene Sünden zu beichten.
Führen durch Resultate kann die Sache
nur verschlimmern.
In einem stabilen System die Mitarbeiter
auf Fehler aufmerksam zu machen, ist reine Schikane.
Wir müssen das Individuum wieder aufrichten, welches das bisherige Management unterdrückt hat.

Regel 10: Schlagwörter
Die Forderung: „Auf Anhieb richtig!“, ist
purer Unsinn. Sie ist im besten Fall nutzlos und im schlimmsten Fall schädlich.
Kann ein ungenügend ausgebildeter Mitarbeiter mit schlechtem Material auf Anhieb richtig arbeiten? Ohnmacht und Frustration sind die Folge.

durch höchste Anstrengungen ruiniert“.
Wer zur Entwicklung seiner Firma einen
Beitrag leisten kann, wird darauf stolz
sein.
Innovation kann nur durch Menschen
entstehen, denen die Arbeit Freude macht.
Die Menschen haben ein Anrecht auf Freude an der Arbeit.

Regel 11: Quoten und
Leistungsziele

Die Arbeitswelt erhält Qualität, wenn die
Menschen stolz auf ihre Leistungen sein
können.

Die wichtigsten Kennziffern für das Management einer Organisation sind unbekannt und nicht feststellbar.

Alles, was der Einzelne wünscht ist, mit
Stolz tätig sein zu dürfen.

Nur 3% der Probleme lassen sich in Zahlen ausdrücken, bei den übrigen 97% ist
das unmöglich.
Zur Verbesserung der Resultate braucht
es nur Geschicklichkeit, kein Wissen.
Die Leistung eines Individuums muss auf
Grund seines Beitrages zum Ziel des Systems, nicht auf Grund seiner Leistung als
Individuum beurteilt werden.

Warum wird den Leuten kein Stolz bei der
Arbeit zugestanden?
Monetäre Belohnung bewirkt weniger als
innerer Antrieb.

Regel 13:
Mitarbeiterförderung
Es gibt keinen Ersatz für Umfassendes Wissen.

Die Annahme ist falsch, dass, wenn jeder
seine Aufgabe tut, alles in Ordnung ist.

Wissen ist der Schlüssel, Mangel an Erkenntnis ist das Problem.

Rechtzeitig zu sein, lässt sich nicht definieren.

Es gibt eine Strafe für Unkenntnis. Wir
werden daran verbluten.

Es ist kaum erkennbar, dass wir auf Gewinn pfeifen.

Es gibt nichts, was sich als Tatsache bezeichnen liesse.

Es ist ein Fehler, amerikanisches Management an ein befreundetes Land zu exportieren.

Management durch Resultate vermag
nicht zu unterscheiden zwischen sporadischen und chronischen Ursachen.

Es gibt nur eine Chance, wirklich nur eine!

Die Beurteilung eines Menschen hat noch
keinem geholfen.

Ein grosser Wissenschafter bemüht sich
sorgfältig darum, die Grenzen der Anwendbarkeit seiner Erkenntnisse aufzeigen, damit diese nicht falsch verwendet
werden.

Wer die Mitarbeiter einer Firma zerstört,
dem bleibt nicht mehr viel übrig.
Werke müssen nicht wegen schlechter Arbeitsqualität, sondern allein wegen
schlechter Führung schliessen.

Kannst Du das wirklich tun? Hast Du
auch Zeit dazu? Warum tust Du es dann
nicht?

Regel 8: Furchtfreies
Arbeitsklima
In einem von Furcht geprägten Klima entstehen falsche Zahlen.

Regel 9: Interne
Schranken
In einem suboptimalen Prozess schaut jeder nur auf sich selbst, Optimierung ergibt sich erst dann, wenn sich jeder für die
Ziele des ganzen Unternehmens einsetzt.
Die Mitarbeiter achten mehr auf sich
selbst, wenn sie sich auch für das ganze
System einsetzen.

Mitarbeiterbewertung: Was kann schon
Gutes dabei herauskommen?
Zerstörend wirken Noten in der Schule,
Belohnungssysteme, Leistungsentlöhnung, Geschäftspläne, Vorgaben.
Zur Erhöhung der Qualität: Feuerwehrübungen, Automatisierung, EDV, M.B.O.,
leistungsabhängige Entlohnung, Mitarbeiterbeurteilung, höchste Anstrengungen, null Fehler. Meine Antwort ist NEIN:
Es fehlt Umfassendes Wissen.
Das Anreizsystem wird uns aus dem Markt
werfen.

Regel 12:
Erfolgserlebnisse
Erstes Deming Theorem: „Jedem ist der
Gewinn der Firma gleichgültig“.
Zweites Deming Theorem: „Wir werden

Ernst C. Glauser
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Eine Regel sollte zu ihrem Anwendungsgebiet passen.
Umfassendes Wissen verlangt Kenntnis
über die Funktion des Systems.
Ohne Wissen solltest du keine Fragen stellen.
Wenn du nicht weisst, wie die richtige Frage lautet, wirst du nichts herausfinden.
Es gibt kein Wissen ohne Theorie.
Wir wissen nicht, was Qualität ist.
Was du nicht verstehst, kannst du nicht
hören.
Es ist sehr schwierig, die Zukunft vorauszusagen.
Wir wissen schon, was wir gesagt haben.
Wir wissen aber nicht, was der andere gehört und verstanden hat.
Jedermann kann etwas vorhersagen.
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Es ist schwierig, ein Erdbeben vorauszusagen. Jedoch noch viel schwieriger ist
es, den Beginn des wirtschaftlichen Niedergangs einer Firma zu erkennen.
Eine rationale Vorhersage kann durch
Wissen und Erkenntnis begründet werden.

wenn sie die falschen Erkenntnisse vermitteln.
Die Menschen lernen auf mannigfache Art
und Weise: durch Lesen, Hören, Bilder und
Beobachtung.

Theorie ohne Erfahrung ist wertlos, Erfahrung ohne Theorie ist gefährlich.
Erfahrung ohne Theorie lehrt nichts.
Wir sollten uns von der Theorie, nicht von
Zahlen leiten lassen.
Rationales Verhalten erfordert Theorie,
reaktives Verhalten braucht nur Reflexe.
Es gibt keine Feststellung ohne Theorie.
Ohne eine Theorie besteht kein Anlass,
etwas zu ändern oder gar zu lernen.
Ohne Theorie gibt es keine Fragen.
Ohne Theorie können wir nur kopieren.
Ein Verständnis der Variation (Streuung)
ist der Schlüssel zum Erfolg in der Qualität und im Geschäft.
Ist Erfahrung wichtig? NEIN! Jedenfalls
nich, wenn wir das Falsche tun.
Welche Methode soll ich verwenden? Verwende diejenige, welche deine Anforderungen am besten erfüllt.
Jede Theorie ist richtig im ihr eigenen
Rahmen. Das Problem ist nur, dass die
Theorie nicht selbst den Kontakt zur Wirklichkeit herstellen kann.
In einem Wörterbuch findest du kein Wissen, nur Informationen.
Information ist nicht Wissen. Diese beiden
Dinge sollten nicht verwechselt werden.
Jeder Manager muss die wichtigsten statistischen Verfahren kennen und anwenden können.
Wir werden durch Menschen ruiniert, die
ihr Bestes geben und dabei das Falsche
tun.
Sie tun ihr Bestes und geben ihr Äusserstes. Wie können sie das wissen?
Grösste Anstrengungen sind kein Ersatz
für Wissen.
Eine Zielsetzung ohne Methode ist Unsinn.
Ohne Fragen gibt es kein Lernen.
Wer in dieser Welt bleibt, wird nie eine
andere kennenlernen.
Wir sind hier zur Ausbildung.
Kurse werden zu einem Riesenproblem,
THE SWISS DEMING INSTITUTE

- 31 -

Ernst C. Glauser

QUALITÄT: QUO VADIS?

Revolution des Denkens
In einer dem Taylorismus verhafteten, industrialisierten Weltwirtschaft verlangte
die Lehre Demings eine Revolution des
Denkens. Nachdem nach dem 2. Weltkrieg
der Hunger der Welt nach materiellen Gütern vorerst befriedigt werden konnte, begann sich der Kunde vermehrt für die qualitativen Aspekte von Produkten und
Dienstleistungen zu interessieren. Am er-

folgreichsten waren die Unternehmen, welche sich früh auf diesen Wandel der Kundenbedürfnisse einstellen konnten.
Pat Oliphant, -die New York Times bezeichnet ihn als den weltweit einflussreichsten
Karikaturisten der Gegenwart-, hat neun
Beispiele von tief verwurzelten Überzeugungen herausgegriffen und den von Deming verlangten Gesinnungswandel in der
ihm geläufigen Sprache veranschaulicht.

Auf den folgenden beiden Seiten werden
diese neun Beispiele zusammen mit den einprägsamen und humorvollen Darstellungen von Pat Oliphant zusammengestellt.

Zusammenarbeit statt
Konkurrenz

Schon in frühen Kindesjahren wird der
Mensch auf ein Leben in Konkurrenz vorbereitet getreulich der Darwinschen Lehre,
wonach in der Welt nur die tüchtigsten
überleben werden. Der Mensch geht auf in
einem menschenverachtenden Produktionssystem, an dem viele zerbrechen. Stattdessen propagiert Deming die Zusammenarbeit im Hinblick auf ein gemeinsames, erstrebenswertes Ziel.
Alle gewinnen durch
Zusammenarbeit.

Stillschweigend wird akzeptiert, dass einer
nur dann gewinnen kann, wenn alle übrigen verlieren. Wenn einer ein grösseres
Stück vom Kuchen anstrebt, müssen
zwangsläufig die übrigen Stücke kleiner
werden. Doch dies braucht nicht richtig zu
sein. Arbeitet gemeinsam daran, dass der
Kuchen grösser wird! Dann gewinnen alle.
Erst dann ist Konkurrenz angezeigt.

Du arbeitest nicht für den Chef,
sondern für den Kunden.

Wer vorankommen will, muss zuerst die
Eltern, dann die Lehrer und schliesslich die
Vorgesetzten zufriedenstellen. In einer auf
Qualität statt Quantität ausgerichteten Tätigkeit hat diese Überzeugung keinen Platz
mehr. Die Zufriedenheit des Kunden ist
Verpflichtung für Mitarbeiter und Vorgesetzte gleichermassen.

Für einen Fehler gibt es immer
einen Schuldigen.

Diese Aussage ist meistens falsch. In 94%
aller Fälle ist das System und nicht der Einzelne für einen Fehler verantwortlich.

Ernst C. Glauser
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Es gibt immer Raum für
Verbesserungen.

Der Qualitätsweg hat wohl ein Ziel, die
Befriedigung des Kunden, jedoch kein
Ende. Verbesserungsmöglichkeiten lassen
sich immer und überall finden, sowohl im
Kleinen wie im Grossen.

Gute Bestandteile führen nicht
zwingend auch zu einem guten
System.

Im Scientific Management eines Frederick
Winslow Taylor [8] wurden Systeme in
kleinste Bestandteile aufgelöst, welche mit
geringer Fachkenntnis gefertigt werden
konnten. Dies ermöglichte grosse Stückzahlen. Doch im System bestimmt das
schwächste Glied die Stärke der Kette.

Inspektionen garantieren keine
Qualität.

In einem auf Inspektionen basierenden
System ist nur das von Wert, was die Inspektionshürde bewältigt. Ein Qualitätssystem hingegen erzeugt, was die Gruppe erwartet.

Gute Finanzabschlüsse sind kein
Mass für langfristigen Erfolg.

Mit Firmenübernahmen und anderen Finanztransaktionen verbunden mit kreativer
Buchhaltung lässt sich jeder gewünschte
Abschluss erzielen. Doch die Verdauungsstörungen melden sich jeweils erst nach
dem üppigen Mahl.

Ein Diplom bedeutet nicht das
Ende der Ausbildung.

Diplome, Zertifikate, Preise, Auszeichnungen vermitteln dem Inhaber den trügerischen Eindruck, das Ziel erreicht zu haben.
Doch die Herausforderungen der Zukunft
verlangen von jedem Einzelnen unaufhörliches Lernen. Es wäre deshalb der Sache
dienlicher, wenn diese Papiere als Lernausweise für unablässiges Lernen bezeichnet
würden.
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Die Virusanalogie in der Betriebsführung
Myron Tribus, Direktor von Exergy, Inc., Hayward, California, und Direktor des American Quality and
Productivity Institute
Prof. Myron Tribus sieht eine verblüffende Analogie zwischen dem Verständnis der Medizin für die Wirkung der Bakterien und dem Verständnis der Manager zum Einfluss der Variabilität auf die Qualität von
Produkten und Dienstleistungen von Organisationen. Beide Bereiche zeigen die inhärente Schwierigkeit
der Fachwelt, sich von althergebrachten Vorstellungen zu lösen und sich neuen und besseren Konzepten
zuzuwenden.

Zusammenfassung
Seit seinem ersten Erscheinen wurde die
Veröffentlichung von Prof. Myron Tribus,
"Die Virusanalogie in der Betriebsführung"
ungezählte Male neu aufgelegt oder aus
dem Internet heruntergeladen. Der Beitrag
illustriert die inhärente Schwierigkeit des
Menschen, sich von althergebrachten Vorstellungen und Überzeugungen zu lösen
und sich besseren Konzepten zuzuwenden.
So sehen sich selbst Manager mit einem
eher rudimentären Verständnis für die Deming Managementlehre immer wieder vor
die Frage gestellt, warum die einfachen und
allgemein verständlichen Erkenntnisse
Demings bisher keine grössere Verbreitung
gefunden haben.
Die Veröffentlichung richtet sich in erster
Linie an den amerikanischen Leser. Doch
die Schwierigkeit, neue Ideen zu akzeptieren und sich von Jahrhunderten, ja Jahrtausenden überdauernden falschen Vorstellungen zu lösen, sind zutiefst in der
menschlichen Natur verhaftet. Dies musste z.B. auch Galileo Galilei erfahren, als er
von der katholischen Kirche im Jahre 1633
unter Hausarrest gestellt wurde wegen seiner Behauptung, dass die Erde eine Kugel
sei und sich alle Planeten um die Sonne
drehen.
Myron Tribus verwendet die Analogie zu
der Entwicklung medizinischer Erkenntnisse im 19. Jahrhundert, um die heutigen
Schwierigkeiten bei der Verbreitung elementarsten Managementwissens zu illustrieren.
Myron Tribus beginnt mit der Beschreibung des medizinischen Wissenstandes im
19. Jahrhundert, als die Ärzte aus Unkenntnis mehr Patienten töteten als heilten.
Schon damals fehlte es nicht an ErklärunTHE SWISS DEMING INSTITUTE

gen für die tödlichen Wirkungen gewisser
medizinischer Behandlungen. Jedoch keine dieser Erklärungen war richtig. Doch die
Ärzte genossen in der Öffentlichkeit ein
derart hohes Ansehen, dass kein Kunstfehler dieses Vertrauen zu erschüttern vermochte. Daran änderte sich auch dann
nichts, als Pasteur und Fleming eine neue
Theorie der Infektion und deren Bekämpfung veröffentlichten. Doch wie sollte die
Ärzteschaft, die Stütze der Gesellschaft,
davon überzeugt werden, die über Generationen hinweg weitergereichten medizinischen Kenntnisse und Praktiken zu verlassen und ihr Wissen auf den neusten Stand
zu bringen. Ärzte, welche ohne Kenntnis
der Wirkung von Viren ihren Beruf ausübten, waren eine Bedrohung für all jene,
welche ihre Gesundheit solchen Ärzten
anvertrauten. Der neue Stand der Erkenntnis verlangte von der Ärzten, das meiste
vom bisher gelernten und praktizierten zu
vergessen. Es wurde verlangt, dass sie ihre
Tätigkeit auf eine neue Wissensbasis abstützen oder, mit anderen Worten, dass sie
eine ganz neue Art zu denken erwerben. Es
ist nicht einfach, einem ganzen Berufsstand
verständlich zu machen, dass sich seine
Tätigkeit nicht auf Wissen, sondern auf
einer Illusion des Wissens abstützt.
Tribus entwickelt nun die Analogie zu Organisationen, in denen die ungehinderte
Ausbreitung des "Virus der Variabilität"
ebenso tödliche Folgen haben kann, wie
die ungehinderte Ausbreitung des Virus im
Menschen. Der Virus der Variabilität macht
eine Organisation krank, verursacht Verluste, zerstört die Konkurrenzfähigkeit und
entfernt die Organisation vom Markt, wenn
keine geeigneten Gegenmassahmen getroffen werden. Analog zur Entdeckung der
- 37 -

Viren werden auch in der Betriebsführung
neue Erkenntnisse verlangt, um die Quellen zerstörender Variabilität zu entdecken
und zu beseitigen. Diese Erkenntnisse lieferte Walter A. Shewhart durch seine bahnbrechenden Arbeiten im Bereich der Prozessanalyse. Trotz des überwältigenden
Erfolges bei der praktischen Umsetzung
dieser Erkenntnisse durch W. Edwards
Deming, Joseph M. Juran und Homer Sarasohn in Japan und dreissig Jahre später
auch in den U.S.A., verharren auch heute
noch die meisten Organisationen in einem
Zustand wie die Medizin vor den grundlegenden Erkenntnissen von Pasteur, als
nach Operationen noch Fäden in den Wunde gelassen wurde, damit der Eiter abfliessen konnte.
An Beispielen wird gezeigt, wie Variabilität
sowohl Produktions- wie Dienstleistungsunternehmen betrifft und darin Verluste
verursacht, denen aus Unkenntnis mit ungeeigneten Massnahmen oder gar nicht
begegnet wird. Ferner wird gezeigt, wie
mit "kreativer" Buchhaltung Verluste bis
kurz vor dem Zusammenbruch eines Unternehmens (z.B. Swissair) verborgen gehalten werden können.
Tribus zeigt, dass als Voraussetzung wirkungsvoller Verbesserungsmassnahmen
traditionelle Managementmethoden neu
überdacht werden müssen. Ein grundlegendes Umdenken ist notwendig, wenn in unseren Organisationen das allgemein praktizierte "Qualitätsmanagement" durch ein
"Management für Qualität" ersetzt werden
soll.

31. Mai 2002

Myron Tribus, „Die Virusanalogie in der Betriebsführung“
Wärmeleitfähigkeit, Mechanik von Flüssigkeiten, Probabilistik, Statistik und Thermodynamik sowie über verschiedene angewandte Themen wie Meerwasserentsalzung und Enteisung von Flugzeugen. Als
Ausbildner veröffentlichte er Beiträge zur
Ausbildung von Ingenieuren. Er schrieb
zwei Bücher. "Thermostatics and Thermodynamics" war das erste Buch, in dem die
Gesetze der Thermodynamik durch die Informationstheorie und nicht durch die klassischen Argumente begründet werden.
"Rational Descriptions, Decisions and Designs" behandelt die Entscheidungstheorie im Rahmen der Entwicklungs- und Entwurfstätigkeit des Ingenieurs.

Myron Tribus
Prof. Dr. Myron Tribus wurde auf Grund
seiner Jahrzehnte langen Erfahrung zu einem weltweit bekannten Experten im Bereich Qualität. Sein besonderes Interesse
gilt der Qualität in der Ausbildung. Er ist
Mitbegründer der Firma Exergy, welche sich
mit der Entwicklung innovativer, wirkungsvoller Energieproduktionsanlagen beschäftigt. Nach 12 Jahren als Direktor bei Exergy begab er sich in den aktiven Ruhestand.
Vor der Gründung von Exergy wirkte Prof.
Tribus während 11½ Jahren an der MIT als
Professor und Direktor des Instituts für
Advanced Engineering Study. An die MIT
berufen wurde Tribus in seiner Eigenschaft
als Direktor für Forschung und Entwicklung bei der Xerox Corporation, in der er
verantwortlich war für die Entwicklung und
die Konstruktion der gesamten Reihe von
Xerox Kopier- und Faxgeräten.
Zuvor bekleidete Tribus die Funktion eines Assistenten des Sekretärs für Wissenschaft und Technik im amerikanischen Handelsministerium. Während acht Jahren war
Tribus Rektor der Thayer School of Engineering at Dartmouth College, wo er einen
vereinheitlichten Lehrplan zur Ausbildung
von Ingenieuren einführte, der nicht nur
die fachlichen, sondern auch die unternehmerischen Aspekte des Ingenieurberufs abdeckte.
Während 16 Jahren war Tribus Mitglied des
Lehrkörpers des College of Engineering at
UCLA und während zwei Jahren an der
University of Michigan. Zuvor arbeitete er
als Ingenieur im Jet Engine Department der
General Electric Company.
Prof. Dr. Tribus veröffentlichte mehr als 100
Beiträge über akademische Themen wie
31. Mai 2002

nen Bachelor of Science BS in Chemie an
der University of California, Berkeley, im
Jahre 1942 and sein Doktorat der Ingenieurwissenschaften PhD von der UCLA im Jahre 1949. Er ist verheiratet und hat zwei erwachsene Töchter und fünf Enkelkinder.

Prof. Dr. Tribus äusserte sich in zahlreichen
Veröffentlichungen und Vorlesungen ebenfalls zu gesellschaftspolitischen Problemen
wie zur Stellung des Ingenieurs in der Politik, der schwindenden Konkurrenzfähigkeit
der amerikanischen Wirtschaft, der Bedeutung der Entscheidungstheorie und ganz
allgemein der Bedeutung der Technik in der
Gesellschaft.
Mit besonderem Engagement bezog Tribus
in Veröffentlichungen und Vorlesungen
Stellung zu den Mängeln des amerikanischen Ausbildungssystems und machte
Vorschläge zur grundlegenden Umgestaltung.
Während der letzten 20 Jahre wurde Tribus weltweit bekannt durch seine zahlreichen Veröffentlichungen zur Deming Managementlehre. In diesem Zusammenhang
ist er Mitbegründer des American Quality
and Productivity Institute, welches sich die
Lehre und Verbreitung der grundlegenden
Prinzipien des Qualitätsmanagements zum
Ziel setzte.
Vor etwa 10 Jahren wurde Tribus aufmerksam auf die Theorien und Methoden des
Dr. Reuven Feuerstein, einem israelischen
Psychologen. Die Erkenntnisse von Feuerstein werden heute in vielen Ländern
angewandt, um die Intelligenz von Menschen mit verschiedenartigsten Lernschwierigkeiten zu verbessern. In diesem
Bereich wirkt Tribus in verschiedenen Ländern als Trainer und Coach von Lehrkräften auf verschiedenen Stufen.
Prof. Dr. Tribus ist Mitglied der National
Academy of Engineering. Er wirkt in verschiedensten Komitees und als Berater von
Privatfirmen und Regierungsstellen. Als
Würdigung seiner zahlreichen Veröffentlichungen und seiner Beiträge zu wichtigen
Anliegen der Allgemeinheit wurden ihm
fünf Auszeichnungen und zwei Ehrendoktortitel verliehen. Prof. Tribus erwarb sei- 38 -
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Einführung
In einem kürzlich erschienenen Überblick
der Deming Managementlehre schreiben
William B. Gartner und M. James Naughton
[1] :
"Während Jahrtausenden wurde Medizin
"erfolgreich" ohne die Kenntnis der Wirkung von Viren praktiziert. Im Vor-VirenZeitalter ging es einigen Patienten nach
der medizinischen Behandlung besser, anderen ging es schlechter und bei anderen
blieb der Zustand konstant. Wie auch immer sich der Zustand eines Patienten nach
der medizinischen Behandlung entwickelte, immer konnten plausibel erscheinende Gründe für diese Entwicklung angeführt werden."
Ärzte behandeln ihre Patienten auf der
Grundlage ihres Schulwissens und ihrer
praktischen Erfahrung. Sie können nur anwenden, was sie wissen und was sie glauben. Sie haben keine andere Wahl. Ihre
Behandlung ist immer eine Folge ihres Verständnisses der Funktionen des menschlichen Organismus. Bei der Behandlung
wagen sie es auch nicht, sich zu weit von
der im Berufsstand geltenden "guten Praxis" zu entfernen. In dieser Beziehung sind
Ärzte weder besser noch schlechter als die
Angehörigen anderer Berufe. Alle sind
Gefangene ihrer Erziehung, Ausbildung,
Kultur und des Wissens der Lehrer, Berater und Berufskollegen.
Heute lachen wir über die Empfehlung der
Chirurgen vor ca. 150 Jahren. Nach dem
Verschluss einer Wunde mit Seidenfaden
sollte noch ein kurzes Stück des Fadens
sichtbar bleiben. Hier sollte sich der Eiter
sammeln können, der nach einer Operation
mit ungewaschenen Händen, verschmutzten Werkzeugen und schmutzigem Nähfaden erwartet wurde.

Schwierigkeit zur
Änderung menschlicher
Überzeugungen
Zu diesem Thema kennen die Amerikaner
ein bekanntes Sprichwort: "Somebody
convinced against his will is of the same
opinion still!" ("Jemand der gegen seinen
Willen von etwas überzeugt wird, bleibt bei
seiner alten Meinung!"). Die Geschichte
beweist immer und immer wieder die Wahrheit dieser Feststellung.
Versetzen sie sich in das Jahr 1869. Pasteur
hat soeben nachgewiesen, dass Gärung
durch Organismen ausgelöst wird, welche
THE SWISS DEMING INSTITUTE

durch die Luft herangetragen werden.
Noch vor wenigen Monaten hat Lord Lister entdeckt, dass nach Operationen die
Entzündung der Wunde und das anschliessende Eitern mit gewissen Flüssigkeiten
(Kohlensäure) verhindert werden kann.
Vor 120 Jahren verbreitete sich medizinische
Erkenntnis wesentlich langsamer als heute. Versetzen sie sich in die Lage eines
Medizinstudenten eines höheren Semesters an einer Universität in den Vereinigten Staaten. Der Bürgerkrieg ist vorüber
und sie beginnen, sich auf ihr Berufsleben
nach dem Krieg vorzubereiten. Ernsthaft
bemühen sie sich darum, sich die neusten
Erkenntnisse der medizinischen Wissenschaft zu erarbeiten. Soeben haben sie die
Ergebnisse der Untersuchungen von Pasteur und Lister gelesen. Sie werden eingeladen, diese Erkenntnisse einem ausgewählten Kreis verdienter Berufskollegen
vorzustellen. Viele ihrer Zuhörer wurden für
ihre heroischen Einsätze als Ärzte und Chirurgen während des vergangenen Bürgerkrieges ausgezeichnet. Durch das Studium
der Arbeiten von Pasteur und Lister haben
sie erkannt, dass ihre berühmten Berufskollegen mit ihren Behandlungsmethoden
Patienten töten. Diesen Zuhörern sollen
sie nun erklären, dass sie mit ungewaschenen Händen und nicht entkeimten Instrumenten Tod in jede Wunde sähen. Sie sollen ihre Zuhörer davon überzeugen, das
meiste von dem was sie während ihrer Ausbildung und praktischen Tätigkeit gelernt
haben zu vergessen, um ein neues Wissensgebäude auf der Kenntnis der Existenz
von Viren aufzubauen. Glauben sie, dass
sie dies tun können? Glauben sie, dass sie
ihre Zuhörer überzeugen können? Glauben
sie, dass ihre Zuhörer erfreut sein werden,
ihnen zuzuhören.?
Stellen sie sich nun vor, dass sie nicht mehr
der Sprecher, sondern ein Zuhörer sind. Sie
sind ein alt verdienter Arzt, der in seiner
Umgebung und unter Berufskollegen grosses Ansehen geniesst. Sie leben in einem
schönen Haus, haben eine schöne Frau
und wohlerzogene Kinder, ein Pferdegespann und eine Schar von Dienstboten. Sie
gehören zur Elite der Gesellschaft. Werden
sie glücklich darüber sein, wenn sie nun
hören müssen, dass sie mit ihren bisherigen Behandlungsmethoden eine Bedrohung für ihre Patienten darstellen? Was
wird mit ihrer Praxis geschehen, wenn dieser Tatbestand bekannt wird? Würden sie
dem Überbringer dieser Erkenntnis freundlich gegenüberstehen?
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Ursprung der
Virusanalogie in der
Betriebsführung
Im Jahre 1865 weilte Pasteur in Südfrankreich, um die Ursachen für den Tod der
Seidenraupe zu untersuchen. Dabei isolierte Pasteur nicht nur die Erreger von zwei
bestimmten Krankheiten, er entwickelte
ebenfalls eine Methode, um deren Ausbreitung zu verhindern. Noch im selben Jahr
wandte Lord Lister diese Erkenntnisse erstmals in der Medizin an. Dies war das Geburtsjahr der Virustheorie in der Medizin.
Im Jahre 1920 wurde Walter A. Shewhart
beauftragt, in den Bell Laboratories etwas
zur Verbesserung der Zuverlässigkeit von
Telefonverstärkern zu unternehmen. Diese
Verstärker waren notwendig, um die Telefonsignale über lange Distanzen zu tragen.
Die Verstärker wurden in Abständen von
etwa 800 Metern angeordnet und sollten
unterirdisch angebracht werden. Im Gegensatz zu den Ärzten wollte Bell System sicherstellen, dass die Verstärker gesund bleiben, um vergraben werden zu können. Denn
wenn die Verstärker versagten, mussten
diese wieder ausgegraben und ersetzt werden.
Die Verstärker wurden mit Vakuumröhren
ausgestattet, welche zu jener Zeit noch
äusserst unzuverlässig waren. Shewhart
sollte herausfinden, was zur Verbesserung
der Lebensdauer der Vakuumröhren getan
werden könnte, oder in anderen Worten,
was getan werden könnte, um die Röhren
vor Erkrankung zu schützen. Bei dieser
Gelegenheit entdeckte Shewhart das "Medikament" zur Bekämpfung des Virus "Variabilität".
Wenn beim Bau einer Vakuumröhre jedes
Element genau gleich wäre wie in jeder anderen Röhre, wenn jede Röhre auf genau
dieselbe Art und Weise zusammengesetzt
würde, vollkommen frei wäre von jeglicher
Verschmutzung und denselben Lasten ausgesetzt würde, dann müsste jede Röhre
genau dieselbe Lebensdauer besitzen. Der
Unterhalt solcher Röhren könnte geplant
werden. Es könnte ferner der Versagensmechanismus ermittelt und im Sinne längerer Lebensdauer verbessert werden. Doch
die Wirklichkeit sieht anders aus. Jedes
Element zur Herstellung einer Vakuumröhre ist veränderlich, die Materialeigenschaften, der Herstellungsprozess, die Ausbildung und Geschicklichkeit der Mitarbeiter,
die Bedingungen des Arbeitsplatzes und
ungezählte andere Faktoren. Darum wird
keine Röhre auf genau dieselbe Art wie eine
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andere versagen. Wenn aber die Wissenschaftler und Ingenieure nicht erkennen
können, warum Vakuumröhren versagen,
dann besitzen sie auch keinen Anhaltspunkt, um deren Lebensdauer zu vergrössern.
Dasselbe gilt auch für die Medizin. Auch
dort ist alles und jedes Veränderungen unterworfen. Die Veränderlichkeit kann nicht
mit blossen Augen festgestellt werden. Die
Viren lassen sich nur mit Hilfe besonderer
Instrumente erkennen.
Viren können durch die Pasteurisierung
unter Kontrolle gebracht werden. Shewhart
zeigte, wie der Virus Variabilität gemessen,
vermindert und so unter Kontrolle gehalten werden kann. Kurz: Shewhart entdeckte die Methode zur Prozessanalyse analog
der Pasteurisierung in der Medizin.
Anfänglich glaubte man, dass sich Shewharts Erkenntnis nur bei Produktionsprozessen anwenden lassen. Doch ebenso wie
Lord Lister die umfassendere Anwendbarkeit von Pasteurs Erkenntnis erkannte, so
erkannte auch Dr. W. Edwards Deming die
Bedeutung von Shewharts Erkenntnis für
die Managementwissenschaften im allgemeinen. Doch Deming war damit nicht allein. Auch andere Pioniere wie Homer Sarasohn and Joseph M. Juran erkannten
früh, welch gewaltige Wirkung Shewharts
Erkenntnis für die Qualität von Produkten
und Dienstleistungen auslösen kann. Diese Männer erkannten, dass mit den von
Shewhart entwickelten Methoden der Prozessanalyse die Variabilität der Prozesse
vermindert und daher vorhersehbar gemacht werden kann, und dies nicht nur bei
Produktionsprozessen sondern bei Prozessen allgemein, insbesondere den intellektuellen Prozessen wie Entwicklung, Entwurf, Konstruktion und Budgetierung.
Die Untersuchungen von Walter A. Shewhart bilden die Basis der "Virusanalogie im
Management".

System A

Wie der Virus "Variation"
Systeme krank macht
Das erste, was Ärzte lernen mussten war,
dass Viren, obschon unsichtbar, auf verschiedenen Wegen von einem Patienten
auf einen anderen übertragen werden können. Nur mit einer radikalen Veränderung
der Behandlungsmethoden kann diesem
Umstand Rechnung getragen werden. Sie
mussten die verschiedenen Verfahren zur
Sterilisation und Desinfektion kennen lernen. Sie mussten erkennen, dass es wichtig ist, vor jedem Kontakt mit den Patienten die Hände zu desinfizieren. Sie mussten die Eigenschaften von Viren kennen
und den Mechanismus von Infektionen
verstehen. Anschliessend soll an einem
Beispiel gezeigt werden, wie sich der Virus
"Variation" bei der Herstellung von Produkten auswirkt.
Als sich die Nashua Corporation entschied,
systematisch die Qualität ihrer Produkte zu
verbessern, konzentrierte sie sich als Erstes auf die Produktelinie Computer-Festplatten. Sie begann mit der Untersuchung
der Variabilität der Eigenschaften des Aluminiums, aus dem diese Platten gefertigt
wurden. Dabei stellte sie fest, dass sämtliche Lieferanten die vorgegebenen Toleranzen einhielten. Doch die Eigenschaften des
Aluminiums einzelner Lieferanten waren
wesentlich gleichmässiger (d.h. mit kleinerer Variation) als diejenigen anderer Lieferanten. Mit der entsprechenden Wahl neuer Lieferanten verbesserte sich unmittelbar
der Anteil brauchbarer Festplatten.
Nachdem die Firma das Problem mit dem
Rohstoff der Festplatten gelöst hatte, konnte sie sich mit der Qualität der leitenden
Beschichtung beschäftigen. Auch hier
konnte die Ursache der Variabilität des Beschichtungsmaterials identifiziert und die
Gleichmässigkeit verbessert werden. Die
zuvor verborgenen Probleme mit der Be-

System B

System C

Abbildung 1 Wie sich der Virus „Variabilität“ von einem System auf das andere
überträgt
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schichtungsmaschine konnten aufgedeckt
und gelöst werden. Die sukzessiv verbesserte Gleichmässigkeit sämtlicher Herstellungsschritte führte zu besserer Qualität
der Produkte und zu einer vergrösserten
Nachfrage des Marktes. Die Anstrengungen verbesserten nicht nur die Popularität
des Produktes, sondern verkleinerten ebenfalls die Herstellungskosten. Der Anteil an
brauchbaren Festplatten stieg von 65% auf
90%. Als ich einem Vertreter von 3M von
diesen Erfahrungen berichtete, entgegnete er: "Ich weiss dies sehr wohl. Nashua
hat uns in diesem Segment vom Markt verdrängt."
Die Antrengungen von Nashua zeigten,
dass die Veränderlichkeit der Eigenschaften des Rohstoffes Aluminium die anschliessenden Herstellungsschritte infizierte. Diese Veränderlichkeit wiederum vergrösserte, unter anderem auch als Folge
der Variation des Beschichtungsmaterials,
die Variation des Beschichtungsprozesses.
Mit dem ursprünglich grossen Anteil an
Ausschuss bei der Produktion war es unmöglich, die verschiedenen Ursachen zu
identifizieren und zu beseitigen, ebenso
wenig wie in einem schmutzigen Spital gesagt werden kann, was die Patienten krank
macht. Die Variabilität des Rohstoffes infizierte nicht nur die Herstellungsschritte,
sondern beeinträchtigte ebenfalls den Unterhalt z.B. durch unvorhersehbare Abnützung der Werkzeuge, was wiederum ein
grosses Inventar an Ersatzteilen erforderte.
Der Mechanismus der sukzessiven Infektion von Prozessen ist leicht zu verstehen.
Wenn, wie in Abbildung 1 gezeigt, die Variation des eingehenden Produktes in System A nicht gedämpft wird, vergrössert
sich die Variation des eingehenden Produktes von System B. So vergrössert sich die
Variabilität von Produktionsschritt zu Produktionsschritt und macht so einen grossen Teil des Ausstosses unannehmbar.
Dies wiederum erschwert die Einhaltung
von Produktionsplänen, erhöht die Kosten
der Mängelbehebung, verärgert die Kunden und vermindert die Nachfrage nach
dem Produkt. Ein Zeichen für die Variabilität eines Produktionsprozesses ist das Volumen des Ausschusscontainers.
Der Virus "Variation" infiziert Produktionsund Dienstleistungsprozesse gleichermassen. Die Beladung eines Schiffes diene als
Beispiel. Die Ladung wird durch Lastwagen antransportiert und von Hand entladen. Anschliessend werden die einzelnen
Portionen zu Bündeln zusammengefasst
und vom Schiffskran angehoben. Die BünTHE SWISS DEMING INSTITUTE
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del werden im Schiffsraum abgelegt und
wiederum zerlegt. Die Portionen werden
anschliessend von einem Gabelstapler angehoben und an die dafür vorgesehene
Stelle im Schiffsrumpf transportiert und abgelegt. Ein Matrose bestätigte mir, dass auf
diese Art und Weise die Nina, die Pinta and
die Santa Maria beladen werden. Bei der
Beobachtung der grossen Anzahl von Einzelschritten ist unverkennbar, dass die Veränderlichkeit der Portionen, der Bündel, der
Kranbewegungen, der Leistung der Arbeiter und Geräte zu einer unnützen Verschwendung von Zeit führen. Dasselbe
Problem ergibt sich immer dann, wenn einzelne Arbeitsschritte in verschiedene Teilschritte aufgelöst werden, sei dies nun in
der Administration, im Verkauf, im Unterhalt oder Kundendienst. Immer äussert sich
der Virus "Variation" in der Verschwendung
von Zeit. Die Ausschusscontainer sind
wohl unsichtbar, doch erkennbar für all
jene, welche mit den dafür geeigneten Hilfsmitteln, z.B. Finanzbuchhaltung, ausgestattet sind.
Wie im Beispiel der Beladung eines Schiffes ist die Variation derart mit dem Prozess
verknüpft, dass allein die vollständige Veränderung des Prozesses (Process Reengineering) eine Verbesserung bringen kann.
Aus diesem Grunde wurden die Containerschiffe derart erfolgreich. Hier konzentrieren sich die Arbeitsschritte mit grosser Veränderlichkeit auf die Beladung der Container. Das effiziente Verladen der Container
reduziert die Anlegegezeiten der Schiffe
von Tagen auf Stunden.
Der Virus "Variation" infiziert in besonderem Masse die Einstellung neuer Mitarbeiter. Wenn die Variation in der Ausbildung
und der Erfahrung mit Bezug auf eine bestimmte Tätigkeit zu gross ausfällt, kann
dies am vorgesehenen Einsatzort geradezu vernichtende Wirkungen auslösen. Die
Folge davon sind Verluste, Verluste durch
schlechte Qualität der Leistungen, Entlassungen und Neueinstellungen, schlechtes
Betriebsklima, etc.. Abhilfe kann geschaffen werden durch sorgfältigere Auswahl
der Mitarbeiter verbunden mit einer intensiven Schulung ausgerichtet auf die zukünftige Aufgabe.
Ganze Städte und Regionen können durch
den Virus "Variation" infiziert werden. Angenommen, eine Region wird durch eine
Zubringerluftlinie erschlossen und wird
von dieser nur sehr unzuverlässig bedient.
Wohl besteht ein Flugplan, doch ist es nie
sicher, in welchem Mass dieser auch eingehalten wird. Um rechtzeitig an einer Besprechung teilzunehmen, müssen GeTHE SWISS DEMING INSTITUTE

schäftsleute schon am Vorabend an ihrem
Bestimmungsort eintreffen und in einem
Hotel übernachten. Ob der Rückflug fahrplanmässig erfolgen wird, ist ebenso unsicher. Die Folge davon ist eine weitere Nacht
in einem Hotel. Wenn alle Konsequenzen
dieser unzuverlässigen Verkehrserschliessung aufgerechnet werden, ergibt sich daraus ein Rezept für den wirtschaftlichen Niedergang einer Region oder eines Landes.
Leider sind allzu viele Leute bereit, Ausschuss, Nacharbeit, Garantieleistungen,
Verzögerungen, als "normal" hinzunehmen.
Sie wissen nicht, was es bedeutet, sich
gesund zu fühlen. Viele davon besuchen
Länder, in denen die Züge Fahrpläne pünktlich einhalten, die Post regelmässig zugestellt wird, das Telefon ohne Unterbruch
funktioniert, die Stromversorgung nie aussetzt, die Strassen gereinigt und die Abfälle entsorgt werden. Sie besuchen makellos
saubere Fabrikationsanlagen und wundern
sich, warum dies alles geschehen konnte.
Sie bewundern die gute Gesundheit der
Leute, die gute Versorgung durch Spitäler
und gut ausgebildete Ärzte. Sie wagen gar
nicht sich vorzustellen, dass all dies auch
zuhause so aussehen könnte. Viele erledigen das Thema mit der Bemerkung: "Hier
herrscht eben eine andere Kultur". Dabei
ist alles nichts anderes als gutes Management, sowohl in der Politik wie in der Privatwirtschaft.
Immer wenn mir Manager begegnen, die
behaupten, dies sei alles die Folge von
Kultur, dann zeige ich ihnen jeweils die
anschliessenden zwei Darstellungen (Abbildungen 2 und 3), welche mir von Ken
Sasaoka, Präsident von Yokagawa-HewlettPackard in Japan (YHP) übergeben und erläutert wurden. .
Im Jahre 1975 führte Hewlett Packard ein
breit angelegtes internes Audit durch, um
die Leistungsfähigkeit der verschiedenen
Divisionen zu überprüfen. Dabei schnitt
Yokagawa-Hewlett-Packard in Japan (YHP)
(Abbildung 2) am schlechtesten ab, sowohl
bezüglich des Anteils fehlerhafter Produkte wie bezüglich Rentabilität. Dieses Ergebnis schockierte Ken Sasaoka, Präsident
von YHP, dermassen, dass er beschloss,
unverzüglich etwas dagegen zu unternehmen. Ken Sasaoka zusammen mit den übrigen Mitgliedern der Geschäftsleitung begaben sich nochmals auf die Schulbank und
liessen sich die neusten Methoden des
Managements und der statistischen Prozessanalyse erläutern. Anschliessend wurden bei YHP sämtliche Prozesse mit Hilfe
dieser Methoden überprüft. Mit grossem
Erstaunen musste das Management zur
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Kenntnis nehmen, dass der Virus "Variation" auch bei YHP schwerwiegende Schäden und damit grosse Verluste verursachte. Nachdem die Firma ähnlich wie bei Nashua systematisch sämtliche Prozesse überprüft und im Sinne möglichst kleiner Variabilität optimiert hatte, konnte das Management mit Genugtuung feststellen, dass
damit nach dem japanischen Vorbild die
Grundsätze der "CWQC", Company Wide
Quality Control (die ganze Firma umfassende Qualitätsüberwachung ), verwirklicht
wurden. Noch bevor bei Hewlett Packard
das nächste umfassende, interne Audit
stattfand, wurde YHP mit dem weltweit wohl
anspruchsvollsten Qualitätspreis, dem
Deming Preis, ausgezeichnet.
Das anschliessende interne Audit bei Hewlett Packard führte zu dem in Abbildung 3
dargestellten Ergebnis. Diese beiden Figuren zeigen deutlich, dass allein die Management-Kultur und nicht die Kultur einer
Region oder einer Nation Qualität bewirkt.
Ken Sasaoka erlebte hautnah, dass die
Minimierung der Variabilität, zuerst bei der
Herstellung, dann in den anderen Abteilungen der Firma für diesen Erfolg verantwortlich war.
Welche Verschwendung von Ressourcen
könnte vermieden werden, wenn es gelänge, die Variabilität sämtlicher Prozesse auf
das noch realisierbare Minimum zu reduzieren? Niemand vermag dies zu beziffern.
Das folgende Beispiel soll das verborgene
Sparpotential veranschaulichen.
Im Jahre 1950 wollte die Henry Beck Company von Dallas, Texas, augenfällig demonstrieren, wie schnell ein einstöckiges
Haus mit zwei Schlafzimmern auf einer zuvor vorbereiteten Betonplatte wohnbereit
gemacht werden kann. Das Time Life Magazine dokumentierte den Vorgang im Detail. Vom Augenblick des Baubeginns bis
eine Frau in der Küche eine warme Mahlzeit zubereiten und eine andere Frau im
Badezimmer ein warmes Bad nehmen konnte, dauerte es weniger als drei Stunden.
Welch ein gewaltiger Unterschied zu den
30 Tagen, welche der Bau eines derartigen
Hauses üblicherweise beansprucht!
Warum benötigt der Bau eines solchen
Hauses üblicherweise weit länger als drei
Stunden? Weil die einzelnen Tätigkeiten
nicht derart knapp geplant werden. Wenn
ein Maler erst 15 Stunden nach der Fertigstellung einer Wand mit dem Anstrich beginnt statt schon nach 60 Sekunden, gehen 15 Stunden sinnlos verloren. Aus drei
Stunden werden 2700 Stunden sinnlos verschwendeter Zeit.
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Niemand erwartet, dass die Arbeiten zum
Bau eines Hauses derart knapp geplant
werden, dass nur noch Minuten ungenutzt
verstreichen. Das Beispiel illustriert einzig
das Sparpontential, das realisiert werden
könnte, wenn die Teilprozesse gleichmässiger ablaufen würden und damit knapper
geplant werden könnte. Wenn die Ausbreitung des Virus "Variation" eingeschränkt werden könnte, könnten immense Einsparungen an Zeit und Geld erreicht
werden, welche heute gedankenlos unter
dem Titel "Overhead" abgebucht werden
und damit Verluste als "normal" erscheinen lassen.

nicht auf die Formulierung einer nachhaltigen Geschäftspolitik. Er sorgt ebenfalls
dafür, dass diese Geschäftspolitik von jedem verstanden wird und als erstrebenswert gilt. Allein dadurch bildet die Geschäftspolitik eine ständige Richtschnur für
die alltägliche Arbeit, ohne dass ihre Einhaltung die andauernde Aufmerksamkeit
der Geschäftsleitung erfordert.

Deming hat diese Weisheit in der ersten
seiner 14 Managementregeln wie folgt zusammengefasst: Sorgen Sie für eine nachhaltige Geschäftspolitik! In anderen Worten: Schaffen Sie eine auf andauernde Verbesserung der Produkte und Dienstleistungen ausgerichtete Geschäftspolitik mit dem
Ziel, konkurrenzfähig zu bleiben und neue
Arbeitsplätze zu schaffen.

In einer Fabrik können die Mitarbeiter die
Verluste sehen. Sie liegen im Ausschusscontainer. In einem Büro äussern
sich die Verluste in Form von Zeitverschwendungt z.B. durch die Korrektur von
Fehlern, nicht eingehaltenen Verpflichtungen, verpassten Besprechungen, Fehlinformationen, Eingriffen in Abläufe, die besser
unangetastet bleiben sollten. Es werden
besondere Hilfsmittel benötigt (z.B. Buchhaltung), um die Verluste sichtbar zu machen.

Ein guter Manager beschränkt sich jedoch

Die Ärzte entwickelten eine besondere
Theorie zur Ausbreitung der Malaria. Sie
wurde als "mal-aria" bezeichnet, weil die
Ärzte glaubten, dass schlechte Luft, ungesunde Dämpfe während der Nacht, für deren Entstehung und Verbreitung verantwortlich sind. Diese Annahme verleitete die
Ärzte dazu, am falschen Ort nach Lösungen zu suchen. Was die Ärzte fanden waren deshalb nur falschen Antworten.

Fehlerrate 1975

Rentabilität 1975

Manager bringen Variabilität in ein System
allein durch die Art und Weise, wie sie sich
verhalten. Einer meiner Mitarbeiter versuchte dies einmal so zu illustrieren: "Haben sie einmal einen altmodischen Wecker

in Einzelteile zerlegt? Erinnern sie sich noch
an das grosse Zahnrad, das mit der Feder
verbunden ist? Wenn sie das grosse Rad
nur ein ganz wenig drehen, dann beginnen
sich die kleinen Räder wie verrückt zu drehen. Sie sind das grosse Rad (the big wheel)
in dieser Firma. Wenn sie das grosse Rad
nur ganz wenig bewegen, dann zwingen
sie mich, mich wie verrückt zu drehen."

YHP

YHP

Rentabilität 1980

Fehlerrate 1980

Abbildung 2 Vergleich der Fehlerrate und der Rentabilität
von Yokagawa-Hewlett-Packard in Japan (YHP) im
Vergleich zu anderen Divisionen von Hewlett-Packard im
Jahre 1975

YHP
YHP
Abbildung 3. Vergleich aus dem Jahre 1980 von YHP mit den
übrigen Divisionen von Hewlett-Packard, nach dem YHP ihre
Managementmethoden grundlegend verändert hat, wobei sich
der Mitarbeiterstab gegenüber 1975 kaum veränderte.
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Viele unserer Manager handeln nicht anders. Sie suchen die Lösungen zur Behebung mangelnder Konkurrenzfähigkeit in
der Wirtschaftspolitik ihres Landes, in der
Besteuerung der Unternehmen, bei den
überhöhten Wechselkursen, nur nicht nach
den vermeidbaren Verlusten in ihren Unternehmen. Immer wieder hören wir die Forderung nach den "gleich langen Spiessen".
Sicher gibt es in verschiedenen Märkten
ungerechte Benachteiligungen gewisser
Anbieter. Die Untersuchungen der Boston Consulting Group zeigen jedoch eindeutig, dass auch ohne jegliche Benachteiligung Unternehmen mit einer überholten Managementpraxis nicht überleben
können.
Wir haben uns mit neuen Prinzipien des
Managements auseinander zu setzten. Dabei sind die Unterschiede zum alt Hergebrachten alles andere als trivial. Der Schritt
ist ebenso gross wie derjenige von dem
Glauben an eine Erde als flache Scheibe
zum Verständnis einer Erde in der Form einer Kugel. Es braucht eine völlig neue
Umschreibung der Aufgaben des Managements. Die neuen Prinzipien eröffnen
eine neue Welt und die Manager müssen
lernen, wie sie darin auf Kurs bleiben könTHE SWISS DEMING INSTITUTE

Verhältnis der Mannstunden in den USA gegenüber Japan

Myron Tribus, „Die Virusanalogie in der Betriebsführung“
die Manager, wie sie diese Kenntnisse erwerben können?

2.0
Auto Montage
Hubstapler

4.) "laufend zu verbessern": Besitzen die
Mitarbeiter, welche im System arbeiten, eine
klare Vorstellung davon, was "verbessern"
bedeutet? Wissen dies die Manager? Wissen die Manager, dass "verbessern" in aller erster Linie die Beseitigung des Virus
"Variation" bedeutet?

1.8
Automotoren
Achsmontage
1.6

1.4

Karosserie

1.2

Automatische Getriebe

Stahlwerk
Schmiedewerk
Farbfernseher
Giesserei
Papierproduktion
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Abbildung 4 Verhältnis der Mannstunden zur Herstellung einer Produktionseinheit in
den USA gegenüber Japan als Funktion der dafür benötigten Arbeitsschritte. Mit
zunehmender Anzahl der Arbeitsschritte wird das Verhältnis in den USA zunehmend
ungünstig. (Angaben der Boston Consulting Group)

nen. Menschen, die von der Überzeugung
beseelt sind, dass die Erde eine Kugel ist,
leben in der ständigen Furcht, über die
Ränder der Scheibe hinaus zu fallen. Sie
werden sich immer verbissen an das Althergebrachte klammern. Der Mut, neue
Horizonte zu erobern und damit der Wille
zur Innovation fehlt.

den nun einwenden: "Wenn ich Mitarbeiter nicht für die Resultate verantwortlich
mache, werden sie sich nicht anstrengen."
Dies ist völlig falsch! Die Mitarbeiter dürfen nicht für das Resultat verantwortlich
gemacht werden, sondern müssen darauf
verpflichtet werden, unter der Leitung des
Managements das System andauernd zu
verbessern.

Neue Definition der
Aufgabe des
Managements

2.) "Aufgabe der Manager": Manager sollten ihr bisheriges Verständnis ihrer Aufgabe mit dieser neuen Definition vergleichen.

Die Virusanalogie verlangt von den Managern, wesentlich mehr Aufmerksamkeit den
Systemen und den Prozessen zu schenken
als bisher. Es ist an der Zeit, die Aufgaben
des Managements grundlegend zu überdenken.

3.) „am System arbeiten“: Wissen die Manager, wie sie ein System zu definieren haben, an dem sie arbeiten sollen? Wissen

5.) "mit Hilfe der Mitarbeiter": Sind die
Manager bereit, sich von den Mitarbeitern
bei der laufenden Verbesserung des Systems helfen zu lassen? Wurden die Mitarbeiter ausgebildet, die Manager bei der laufenden Verbesserung des Systems zu unterstützen? Wissen die Mitarbeiter, was der
Virus "Variation" bedeutet? Verfügen die
Mitarbeiter über die Kenntnisse, Methoden und Werkzeuge, um Variabilität zu messen? Wissen die Mitarbeiter, was getan
werden muss, um "Variation" zu verkleinern?
Diese Umschreibungen beinhalten eine
neue Definition der Aufgabenteilung zwischen Management und Mitarbeitern. Da
der Virus "Variation" überall im Unternehmen verborgen sein kann, müssen alle,
Manager und Mitarbeiter gleichermassen,
andauernd darauf bedacht sein, diesen
aufzuspüren und zu verkleinern. Dies wiederum verlangt Ausbildung, eine offene
Kommunikation, kurz, eine neue Beziehung
zwischen dem Management und den Mitarbeitern.
Diese letzte Forderung unterstreicht die
Bedeutung von Regel 8 der 14 Managementregeln von Deming: Sorge für ein von
gegenseitigem Vertrauen geprägtes Arbeitsklima! Ich habe bis jetzt noch kaum
eine Firma angetroffen, in der die Mitarbei-
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Es ist die Aufgabe der Manager, am System zu arbeiten und dieses mit Hilfe der
Mitarbeiter laufend zu verbessern.
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In dieser Definition der Aufgaben des Managements gibt es einige Schlüsselstellen:
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Die Mitarbeiter arbeiten im System.

1.) "arbeiten im System": Wenn diese Definition akzeptiert wird, dann muss auch akzeptiert werden, dass der Mitarbeiter nicht
das Ziel, den Inhalt und den Ablauf seiner
Tätigkeit bestimmen kann. Es ist deshalb
völlig widersinnig, Mitarbeiter für die Resultate ihrer Tätigkeit verantwortlich zu
machen. Wenn ein Manager dies verlangt,
widerspricht er sich selbst. Manager werTHE SWISS DEMING INSTITUTE

Tabelle: Anzahl der Mängel, die bei einer Arbeitsgruppe von acht Mitarbeitern
über die Dauer von 12 Wochen festgestellt wurden.
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ter keine Angst davor hatten, die Wahrheit
zu sagen. Die traditionellen Managementmethoden machen es praktisch unmöglich,
die Wahrheit zu einem bestimmten Sachverhalt in Erfahrung zu bringen. Ohne die
Wahrheit kann kein System "sterilisiert",
d.h. der Virus "Variation" gebändigt werden.
Ebenso wie die Viren, so sind auch deren
Ursachen überall zu finden. Um ein System
zu sterilisieren, muss zuerst jemand die
Ursache der Variation herausfinden, um
diese dann eine nach der andern zu eliminieren. Allein Manager haben das Recht
und auch die Möglichkeit, ein System zu
verändern. Wenn ein Manager dies für die
ihm zugeteilten Systeme nicht tut, wird es
nicht getan. Die Firma als Organismus erkrankt. Ein Manager kann die Verantwortung für die Gesundheit sämtlicher ihm
unterstellten Prozesse nicht an jemand anderes delegieren. Wenn ein Manager diese
Verantwortung delegiert, warum braucht es
ihn denn überhaupt?

Hör damit auf,
Mitarbeiter zu tadeln!
Es gibt unzählige Gründe, warum sich Mitarbeiter nicht genau gleich verhalten. Unter anderem können sowohl die Begabungen wie die Ausbildung stark verschieden
sein. In der anschliessenden Tabelle werden 8 Mitarbeiter einer Arbeitsgruppe aufgeführt. Jeder dieser Mitarbeiter verrichtet
dieselbe Tätigkeit. In der Tabelle werden
die Anzahl der Fehler, welche den einzelnen Mitarbeitern unterlaufen sind, über
den Zeitraum von 12 Wochen aufgeführt.
Herr Doktor, was machen sie mit diesen
Angaben? Welche Medizin würden sie
verschreiben? Wenn sie der Leiter dieser
Arbeitsgruppe wären, was würden sie tun?
Welche Massnahmen würden sie treffen,
um die Qualität der Arbeit ihrer Arbeitsgruppe zu verbessern?
Ich habe diese Tabelle schon ungezählten
Zuhörern in den USA, in Mexiko, in Kanada, in Australien, in England gezeigt und
dabei immer etwa dieselben Antworten erhalten. Einzelne schlagen vor, dass mit Eva
ein eindringliches Gespräch geführt werden sollte. Andere schlagen vor, dass Eva
neben Mary gesetzt werden sollte, damit
Mary Eva bei der Arbeit überwachen könnte, wiederum andere glauben, dass mit zusätzlicher Ausbildung die Resultate von
Eva verbessert werden könnten. Andere
sogar möchten, dass Eva gekündigt wird.
Einer meiner Zuhörer in England ist Mitar31. Mai 2002

beiter der Royal Statistical Society in London. Er beobachtete, dass die Periodizität
der Fehler von Eva etwa 30 Tage beträgt,
und dass die Fehler etwas mit dem weiblichen Zyklus zu tun haben könnten.
Nachdem meine Zuhörer die verschiedensten Vorschläge zur Verbesserung der Leistung eingebracht hatten, gab ich ihnen
meine Erklärung zur Entstehung der Daten.
Die Zahlen in der Tabelle wurden durch den
Zufallszahlengenerator in meinem Computer erzeugt und anschliessend wiederum
zufällig auf die verschiedenen Zellen verteilt, zu denen dann am Schluss noch Namen hinzugefügt wurden. In anderen Worten, die Fehler wurden nicht durch die Mitarbeiter, sondern allein durch das System
verursacht. Nur in etwa zwei oder drei Fällen unter Tausenden von Zuhörern wurde
zaghaft die Vermutung zum Ausdruck gebracht, dass das Problem nicht bei den
Mitarbeitern, sondern in dem durch den
Virus "Variation" verseuchten System liegen könnte. In den letzten vier Jahren machten nur drei Zuhörer den Vorschlag, die
Daten in der Tabelle mit statistischen Methoden zu analysieren um festzustellen, ob
das schlechte Ergebnis von Eva infolge der
Variation im System erwartet werden durfte.
In der Tat ist der Prozess durch den Virus
"Variation" infiziert. Wenn es uns nicht
gelingt den Prozess zu sterilisieren, d.h.
seine Variation zu verkleinern, dann wird
der Virus ebenfalls die Mitarbeiter infizieren. Nicht nur das, ebenfalls ihr Beurteilungsvermögen wird angesteckt.
Die Menschen trennen sich nur sehr ungern von ihren Vorurteilen oder vorgefassten Meinungen. Ich werde nie den Manager vergessen, der nach meinem Vortrag zu
mir sagte: "Ich weiss nun sehr wohl, dass
die Zahlen durch den Computer erzeugt
wurden. Trotzdem würde ich immer noch
mit Eva sprechen."
Das Resultat dieser acht Mitarbeiter war
vom Virus "Variation" infiziert, d.h. sie arbeiteten im Rahmen eines Prozesses, auf
den sie nicht einwirken konnten. Angenommen, der Gruppenchef hätte die oben
dargestellte Tabelle in der guten Absicht,
die Leistungen seiner Mitarbeiter zu verbessern, an das Anschlagbrett geheftet. Es
darf angenommen werden, dass die Mitarbeiter nichts von der Virusanalogie des
Managements wussten. Sie würden in der
Tat angenommen haben, dass sie wirklich
die Fehler verschuldet haben und sich anstrengen, mit weniger Fehler zu arbeiten.
Es ist leicht einzusehen, dass die Zahlen
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am Anschlagbrett die Zusammenarbeit der
Arbeitsgruppe verschlechtert, sich sogar
auf die Familien der Mitarbeiter auswirkt.
Wenn auch der Gruppenchef nichts vom
Virus "Variation" versteht, wird auch die
Effektivität der Überwachung durch den
Virus infiziert. Angenommen, der Gruppenchef leitet die Tabelle an das höhere Management weiter. Auch das höhere Management versteht nichts vom Virus "Variation"
und ist der Meinung, dass der Gruppenchef etwas zur Verbesserung der Leistungen von Eva hätte tun sollen. Angenommen aber, der Gruppenchef versteht die
zerstörende Wirkung des Virus "Variation"
und dass nicht die Mitarbeiter sondern der
Prozess verbessert werden muss. Es ist
nicht schwierig, sich vorzustellen, wie bei
diesen Unterschieden im Verständnis der
Gruppenchef vom höheren Management
beurteilt werden wird.
Ich bewege mich mit dieser Schilderung
nicht im Bereich der Fantasie. Was ich hier
darzustellen versucht habe, geschieht täglich in Millionen von Büros und Unternehmen auf der ganzen Welt. Diese Feststellung führte Dr. Joseph Juran zur der inzwischen berühmt gewordenen Aussage:
Wenn in einer Organisation ein Problem
auftritt,dann liegt die Ursache in 85% der
Fälle im System und nur in etwa 15% der
Fälle bei den Mitarbeitern.
Die meisten Manager wurden so erzogen,
dass bei einem Problem der Schuldige gesucht, getadelt, geschult oder gar bestraft
werden muss. Viele Manager sind sogar der
Überzeugung, dass sie selbst den Fehler
zu verantworten haben und anders hätten
handeln sollen. In meiner alltäglichen Beratungstätigkeit stelle ich fest, wie unendlich schwierig es ist, einen Manager davon
zu überzeugen, dass nicht er selbst, sondern das System verbessert werden muss.
Allzu tiefe Spuren hat die fehlgeleitete Tradition im Managerbewusstsein hinterlassen, um einzusehen, dass sich in den meisten Fällen nicht die Person, sondern das
System verändern muss.

Die Zerstörung durch
das Organigramm
Es gibt kaum eine Firma, deren Organisation nicht in der Form eines Organigramms
festgelegt ist. Allzu viele Manager haben
in ihrer Tätigkeit dieses Organigramm ständig vor Augen (Abbildung 5). Sie vergessen dabei, dass sich der Prozessfluss immer quer zu den Zuständigkeitspfaden bewegt. Sie glauben, dass ein System entTHE SWISS DEMING INSTITUTE
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Abbildung 5 Organigramm

lang den Kommandolinien aufgeteilt werden kann. Sie führen nach dem Grundsatz
"Divide et Impera" (Aufteilen und Beherrschen). Sie unterliegen dem Trugschluss,
dass ein Organigramm definiert, wie gearbeitet werden muss. Sie vergessen, dass
sich die verschiedenen Schritte eines Prozesses gegenseitig infizieren. Sie sehen eine
Organisation in der Art, wie dies einige
meiner Freunde in den Niederlanden tun
(Abbildung 6).
Allzu viele wissen nicht, wie ein System
als Netzwerk von Prozessen dargestellt
werden muss. Sie wissen nicht, was es bedeutet, wenn ein Prozess, der sich quer zum
Organigramm bewegt, ausser Kontrolle
geraten ist.
Der krasse Unterschied zwischen dem was
Manager unter ihrer Aufgabe verstehen
und der Wirklichkeit gab Anlass zur Definition des "Perversitätsprinzips", das hart
mit den Managern ins Gericht geht, welche

ihre Aufgabe im Sinne des Organigramms
verstehen.
Wenn sie versuchen, die Leistung eines
Systems von Menschen, Maschinen und
Prozessen zu verbessern, indem sie numerische Ziele für die Verbesserung jedes einzelnen Bestandteils des Systems
vorgeben, dann wird sie das System hintergehen und sie werden den Preis dort
zu bezahlen haben, wo sie dies am wenigsten erwarten ("Perversitätsprinzip").
Angenommen sie geben den Leuten in ihrer Abteilung ein Ziel dafür, wie viele Aufträge sie im Monat zu bearbeiten haben.
Dann bezeichnen sie in Übereinstimmung
mit dieser Vorgabe das Ziel, welches ihre
Verkäufer zu realisieren haben. Es ist sicher
wichtig, ob diese Aufträge paketweise oder
verteilt über eine gewisse Zeit eintreffen.
Es ist wichtig, ob die Aufträge voraussehbar oder zufällig eintreffen. Mit anderen
Worten, auch wenn die Verkäufer ihr mo-

natliches Ziel erreichen, dann wird die Variation des täglichen Auftragsanfalles Verluste in anderen Abteilungen verursachen.
Individuen oder Abteilungen ein bestimmtes Leistungsziel vorzugeben, trägt nichts
dazu bei, den Prozess zu beschleunigen.
Im Gegenteil, es verzögert den Prozess, indem sich jeder Leistungsträger anstrengt,
auf Kosten anderer möglichst gut dazustehen. Anstelle der Festsetzung von Zielen
sollte der Manager die Auswirkungen der
Variabilität studieren und zusammen mit
seinen Abteilungsleitern Arbeitsanweisungen und Prozesse entwickeln, welche den
durch die Variabilität der Firma zugefügten
Schaden lindern.
Die Folgerung aus diesen Überlegungen
fasst Deming in der neunten seiner 14
Managementregeln zusammen: "Reiss die
Schranken zwischen den Abteilungen nieder! Die Mitarbeiter in Forschung, Entwicklung, Konstruktion, Produktion und
Verkauf müssen als Team zusammenarbeiten." Hört damit auf, eine Organisation
durch die Brille des Organigramms zu betrachten und denkt statt dessen über die
Prozesse nach, welche die Leistung des
Unternehmens erbringen. .
Wenn sie weiterhin Ziele für ihre Mitarbeiter auf den unteren Stufen vorgeben, ohne
die Eigenschaften des Systems zu berücksichtigen, dann missbrauchen sie ihre Verantwortung.

Der Manager als Planer,
der Vireninfektionen
verhindert
Die bisherigen Erwägungen beschäftigten
sich mit der laufenden Verbesserung des
Betriebes. Ein Manager sollte jedoch wesentlich mehr tun, als sich mit den alltäglichen Problemen herumzuschlagen. Die Art
und Weise, wie ein Manager mit seiner Zeit
umgehen sollte, hängt von der Verantwortungsebene ab, die er im Betrieb wahrzunehmen hat. Professor Yoshika Tsuda von
der Rikkyo University schlägt das folgende Diagramm vor, um eine vernünftige Zuordnung der Managementaufwendungen
als Funktion der Managementebene darzustellen (Abbildung 7).

Abbildung 6 Das Bild der Mitarbeiter im Unterbewusstsein
vieler Manager: Die Mitarbeiter auf der untersten Stufe haben
keine Köpfe. (mitgeteilt von der MANS Organisation in den
Niederlanden)
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Bei der Planung zukünftiger Abläufe oder
Produkte sollte sich ein Manager besonders mit den Auswirkungen des Virus "Variation" beschäftigen. Dies heisst vorerst,
dass er sich vor der Inangriffnahme eines
neuen Projektes um die Ausbildung der
Mitarbeiter kümmert. Die heisst mit anderen Worten, dass er sich mit dem Prozess
31. Mai 2002

Wie alle neuen Erkenntnisse wurden auch
diejenigen von Louis Pasteur und später
Robert Koch zuerst belächelt, dann heftig
bekämpft, bis sie schliesslich als Selbstverständlichkeiten akzeptiert wurden. Doch
bis es soweit war, mussten zahllose Menschen unnötig sterben. Die Fehler der Ärzte werden begraben. Ebenso werden ungezählte Unternehmen unnötig Konkurs
gehen müssen, bevor eine neue Generation von Managern die geschilderten Erkenntnisse anwenden werden. Ebenso wie
die Fehler der Ärzte werden ebenfalls die
Opfer von Misswirtschaft begraben, und
zwar in den Akten der Konkursrichter.

Zukunft

Arbeit
Verbesserung
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Verwaltungsrat
C.E.O.
Direktoren

Sicher ist es nicht möglich, die Variation
vollständig zu eliminieren. Doch niemand
konnte genau ermessen, welches Potential
in der Verkleinerung der Variation verborgen liegt, bis Sarasohn, Deming and Juran
am Bespiel von Japan die Auswirkungen
im globalen Massstab zu demonstrieren
vermochten.

Manager
Gruppenchefs
Mitarbeiter

Abbildung 7 Empfohlene Zuordnung der Anstrengungen
in Abhängigkeit von der Stellung und Verantwortung der
Mitarbeiter im Unternehmen. Jeder leistet seinen Beitrag
zur Verbesserung! (mitgeteilt von Professor Y. Tsuda)
selbst und nicht mit seinen Ergebnissen
beschäftigt. Dies bedingt Qualitätsindikatoren, um die Auswirkungen der Variation
auf das Ergebnis des Prozesses beurteilen
zu können.

6) Veränderungen, die noch nicht bekannt
und daher weder vorhersehbar noch
messbar sind.

sind, sollte ein Manager ein System entwickeln, das sich gegenüber diesen Veränderungen robust, d.h. wenig empfindlich
verhält. Es gibt verschiedene Methoden,
Systeme zu bauen, die auf beschränkt beeinflussbare Variabeln unempfindlich reagieren. Wenn es zum Beispiel infolge unvorhersehbarer Verkehrsbedingungen
schwierig ist, das Eintreffen der Mitarbeiter am Arbeitsplatz abzusehen, dann sollten die frühen Morgenstunden für Arbeiten reserviert werden, welche auch ohne
den vollständigen Mitarbeiterstab erledigt
werden können. In jedem Falle sollten die
Manager bei der Planung zukünftiger Tätigkeiten die Ungewissheit gewisser Daten
in Betracht ziehen und entsprechende
Massnahmen vorsehen. Sie sollten Indikatoren anwenden, welche den Einfluss der
Veränderlichkeit von Daten sichtbar machen, welche die Prozesse infizieren, und
entsprechende Abwehrmechanismen entwickeln. Gute Systeme verhalten sich gegenüber dem Virus Variation verhältnismässig immun (robust oder unempfindlich).

Für jede der oben angegeben Kategorien
von Variabeln sollte ein Manager Strategien zu deren Beherrschung entwickeln. Bei
Veränderungen, die wohl bekannt, jedoch
kaum oder überhaupt nicht beeinflussbar

Was die Ärzte vor der Entdeckung der Viren lernten, war nicht gut genug. Einige
ihrer Heilungsmethoden waren geradezu
lebensgefährlich, ja tödlich. Doch die Ärzte lernten sehr langsam, doch sie lernten.

Ein gut ausgebildeter Manager wird wenigstens die folgenden 6 Kategorien von
Variabeln oder Veränderungen berücksichtigen:
1) Veränderungen, die präzise überwacht
werden können.
2) Veränderungen, die schwierig zu überwachen sind.
3) Veränderungen, die nicht beeinflussbar,
jedoch messbar sind.
4) Veränderungen, die nicht beeinflussbar,
jedoch vorhersehbar sind.
5) Veränderungen, die weder beeinflussbar
noch vorhersehbar sind.

31. Mai 2002
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Nicht nur lernen,
sondern umlernen
Die aufmerksamen Leser dieser Veröffentlichung bestätigen mit ihrer Lektüre, dass
sie nicht nur bereit sind zu lernen, sondern
umzulernen. Es sind unabhängige Denker,
welche sich weigern, wie tote Fische mit
dem Strom zu schwimmen. Sie verhalten
sich nicht wie die Ärzte zur Zeit von Pasteur, als sie aufgefordert wurden, ihr Hände vor dem Kontakt mit einem Patienten zu
waschen. Die Ärzte stemmten sich mit Händen und Füssen gegen diese Zumutung.
"Warum sollte ich mir die Hände waschen!
Ich habe Wichtigeres zu tun."
Es brauchte Jahrzehnte, bis sich die Erkenntnisse von Louis Pasteur und Robert
Koch schliesslich durchsetzten. Es brauchte zuerst die Einsicht, dass die bisherigen
Kenntnisse nicht nur ungenügend, sondern falsch waren. Ärzte verhalten sich wie
alle Menschen, die unablässig nach Gründen suchen, nicht umlernen zu müssen.
Insgeheim hofften sie, dass sich die neuen
Erekenntnisse langfristig nicht bestätigen
würden.
Es genügte nicht, dass die Ärzte selbst
zuerst die Wirkung von Viren verstehen
mussten. Es ist verhältnismässig einfach,
neue Erkenntnisse und Methoden während
der Ausbildung an der Universität kennen
zu lernen. Für einen praktizierenden Arzt,
der die zahllosen Verpflichtungen des medizinischen Alltags zu bewältigen und dabei noch eine Familie zu unterhalten hat,
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ist dies wesentlich schwieriger. Zudem
konnten die Ärzte die dadurch notwendigen Änderungen in der Pflege und im Operationssaal nicht allein verwirklichen. Sie
brauchten dazu die Unterstützung der Spitalleitungen, Krankenpflegerinnen und pfleger. Auch diese mussten trotz der Last
der alltäglichen Verpflichtungen bereit sein,
bisherige Praktiken zugunsten neuer Arbeitsweisen aufzugeben. Die Ärzte jedoch
durften dies nicht dem Zufall überlassen.
Neue Arbeitsverfahren mussten entwickelt
und alle daran Beteiligten ausgebildet werden. Diese Umstellung konnte nicht über
Nacht geschehen, sie brauchte Zeit, sehr
viel Zeit.
Jeden Tag treffe ich Manager, die schlicht
und einfach nicht mehr lernen wollen. Sie
beschäftigen sich lieber mit Fusionen, Akquisitionen und Firmenschließungen. Sie
bearbeiten lieber ihre Abgeordneten in der
Regierung, Gesetze durchzubringen, welche ihre Geschäftstätigkeit begünstigen.
Auf Grund falscher Vorstellungen, wie Firmen geführt werden sollen, belasten sie die
Mitarbeiter mit unangemessenen Verpflichtungen, um in erster Linie die Arbeitsplatzsicherheit für das Top Management zu gewährleisten.
Die Verpflichtung, nicht nur zu lernen, sondern umzulernen ist gross. Es ist schwierig
zu erkennen, wo damit begonnen werden
soll. Es soll an das Rezept erinnert werden,
wie ein Elefant verspeist werden kann, ein
Bissen nach dem anderen.

Lernbedarf, eine
Checkliste
Manager sollten einige grundlegende
Werkzeuge beherrschen und anwenden,
wenn sie auch in Zukunft konkurrenzfähig
bleiben wollen. Die anschliessende Liste
ist nicht vollständig. Sie umfasst jedoch
die wichtigsten Hilfsmittel, welche in der
Managerausbildung meistens fehlen.
Jeder Manager sollte die Grundlagen der
Statistik beherrschen. Zudem sollte er die
folgenden Werkzeuge kennen und anwenden können:
1.) Prozess Flussdiagramme
2.) Ursachen & Wirkungs/Fischgrätdiagramm
3.) Verlaufsdiagramme
4.) Histogramme
5.) Pareto Diagramme

7.) Shewhart Regelkarten (Shewhart Control Charts)
8.) Grundlagen zur Dürchführung von Experimenten (Design of Experiments)
Jeder Manager sollte lernen,
1.) Systeme, für die er oder sie verantwortlich sind, zu erkennen, zu definieren, zu beschreiben, zu analysieren und zu verbessern,
2.) die Variabilität im System zu sehen und
zu erkennen, welche auf besondere Ursachen zurückzuführen ist und deshalb besondere Massnahmen erfordert und welche zufälliger oder chronischer Natur ist
und damit als Verbesserungsmassnahme
die Änderung des Systems verlangt. Der
Manager sollte lernen, Signale und Rauschen zu unterscheiden,
3.) Teams von Menschen mit verschiedener Ausbildung bei der Identifikation von
Problemen, bei der Datenerfassung, der Datenanalyse und bei der Erarbeitung, Einführung und Überprüfung von Lösungen
zu führen,
4.) das Verhalten von Menschen zu verstehen und zu erkennen, welche Schwierigkeiten auf die Unterschiede des menschlichen Verhaltens (15%) und auf das System (80%) zurückzuführen sind (die Regel
von Juran).

Führung von Menschen
In diesem Lande (USA) gibt es nicht genügend Institutionen, um die Manager auszubilden, welche bereit sind zu lernen und
umzulernen. Jeder dieser lernwilligen Manager muss ebenfalls lernen, seine Mitarbeiter mit der neuen Denkweise des Managements vertraut zu machen. Betreuung ist
ein wichtiger Bestandteil der Menschenführung.
Als Homer Sarasohn ein Mitglied des Stabes von General MacArthur in Tokyo war,
lehrte er den Japanern den Unterschied
zwischen Verwalten (manage) und Führen
(lead). Was Sarasohn im Jahre 1948 den
Japanern vermittelte, ist heute ebenso wahr
wie damals.

Quintessenz
Jede westliche Industrienation kämpft um
ihr wirtschaftliches Überleben. Märkte gehen verloren, einer nach dem andern. Wenn
sich eine nationale Wirtschaft in Schwierigkeiten befindet, entstehen nicht genügend Mittel, um eine wirkungsvolle Regierung des Landes zu gewährleisten. Die
Regierung ist gezwungen, ihr Budget entsprechend anzupassen. Der Wirtschaft
können nicht mehr die Mittel zur Verfügung
gestellt werden, welche Impulse für eine
Belebung der Wirtschaft liefern würde. In
dieser Situation können nur noch die Organisationen überleben, welche gelernt
haben, mit ihren Ressourcen sparsamer
umzugehen. Und genau das ist die Aufgaben der Manager. Und diese Aufgabe kann
ihnen niemand abnehmen. Es geht darum,
richtig zu führen. Es geht um "Management for Quality" und nicht mehr um Qualitätsmanagement.
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Seite 70
Empfohlen werden ferner einige allgemein
gehaltene Referenzen, die zur Einführung
in die neuen Erkenntnisse gelesen werden
sollten. Unter diesen sollen besonders erwähnt werden:
[3] W. Edwards Deming, "Out of the Crisis", MIT CAES, Cambridge, MA, 1982
[4] Masaaki Imai, "Kaizen, The Key to
Japan's Competitive Success", Random
House, Business Division, New York, 1986
[5] R. H. Hayes, S.C.Wheelwright, K. B.
Clark, "Dynamic Manufacturing, Creating
the Learning Organization", Free Press,
(McMillan) 1988

Die wichtigste Aufgabe eines Leiters (Managers) besteht darin, das Vertrauen und
den Respekt seiner Mitarbeiter zu erwerben und zu erhalten. Ein Leiter muss
selbst ein leuchtendes Beispiel sein in all
dem, was er auch von seinen Mitarbeitern
verlangt. (Sarasohn in Japan, 1948)

6.) Streudiagramme
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David und Sarah Kerridge, „Der Trugschluss von Aristoteles“

Der Trugschluss von Aristoteles oder das eigenartige
Ereignis vom Hund in der Nacht
David und Sarah Kerridge
Die richtige Frage ist wichtiger als die Antwort. Allein die richtige Frage führt zur richtigen Antwort.
Dieser kurze Beitragt zeigt, dass der Mensch von Natur aus dazu neigt, die falschen Fragen zu stellen.
Deshalb bedarf es einer bewussten Entscheidung und Anstrengung, einen Sachverhalt von einem anderen
Standpunkt aus zu betrachten. In vielen Fällen führt nicht die als nahe liegend erscheinende Frage, sondern
erst der neue Standpunkt zur richtigen Antwort. David und Sarah Kerridge zeigen anhand einiger allgemein
bekannter Beispiele, dass wirklicher Fortschritt nur dann entstehen kann, wenn sich der Mensch seiner
natürlichen Neigung, in die falsche Richtung zu sehen, bewusst ist und dadurch einen neuen Standpunkt
einnimmt. Insbesondere zeigen die Autoren, dass viele der heutigen Managementpraktiken Antworten auf
falsche Fragen darstellen und dadurch schädigende, wenn nicht destruktive Wirkungen auslösen.
In der Tat, der Mensch muss lernen, auf eine neue Art zu denken, und dies ist genau das, was die Deming
Managementlehre erreichen will.
Aristoteles glaubte, dass sich
nichts bewegt, wenn es nicht von
jemandem angestossen wird [1].
Zur Zeit von Aristoteles schien dies naheliegend, d.h. dem gesunden Menschenverstand zu entsprechen. Während mehr als
tausend Jahren wurde diese Annahme auch
von niemandem in Frage gestellt. Natürlich war es schwierig einzusehen, warum
ein Pfeil, nachdem er den Bogen verlassen
hat, weiterfliegt. Doch erst Galileo Galilei
vermochte zu zeigen, dass Aristotels einem
Trugschluss zum Opfer fiel. Gerade das Gegenteil ist richtig.

Dinge werden sich solange weiterbewegen, bis etwas sie aufhält.
David und Sarah Kerridge sind die Autoren des vorliegenden Beitrages. Prof. Dr.
David Kerridge war Direktor für Forschung
der Deming Vereinigung von England. Seine berufliche Tätigkeit begann in der medizinischen Forschung. Während mehr als
20 Jahren leitete er das Institut für Statistik
an der Universität von Aberdeen, Schottland. Sarah Kerridge ist seine Tochter.
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"Der Hund gab während der ganzen Nacht keinen Laut von sich."
"Genau dies war der sonderbare
Tatbestand", stellt Sherlock Holmes fest.
The Silver Blaze: Conan Doyle
Der griechische Philosoph Aristoteles war
eine hervorragender Denker. Er formulierte
Grundlagen der Logik, welche wir heute als
"selbstverständlich" ansehen und jederzeit
anwenden. Zur Zeit, als sich Aristoteles
diese Prinzipien ausdachte, waren sie jedoch alles andere als selbstverständlich.
Doch Aristoteles unterlief bei seiner Argumentation ein bedeutsamer Fehler.
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Es war ein Fehler, doch ein sehr natürlicher, menschlicher Fehler. Untersuchungen
des Lernverhaltens zeigen, dass schon kleine Kinder in der Art von Aristoteles zu denken beginnen [2]. Kinder können, bei entsprechender Ausbildung, diesen Denkfehler überwinden, doch viele tun dies nie.
Selbst wenn sie Fragen richtig beantworten und auch anspruchsvolle Prüfungen
bestehen, vermochten sie den im Unterbewusstsein verankerten Denkfehler nicht zu
überwinden. Er scheint tiefer im menschlichen Denken verwurzelt, als dies gemeinhin angenommen wird.
Denken sie an die Feststellung von Sherlock Holmes. Wir denken, dass "wenn
nichts passiert", dies uns nicht zu interes31. Mai 2002

David und Sarah Kerridge, „Der Trugschluss von Aristoteles“
sieren braucht. Statt dessen sollten wir uns
bewusst sein, dass es für einen Hund natürlich ist, zu bellen, und dass es einen
Grund geben muss, "wenn nichts
passiert".Erst als sich Galileo Galilei die
Frage stellte, "Warum bewegen sich die
Dinge nicht?", entdeckte er die Reibung
und die Trägheit. Erst als die Ärzte aufhörten, die Frage zu stellen, "Was macht den
Menschen krank?", und stattdessen fragten, "Warum ist der Mensch meistens gesund?", vermochten sie das ganze Spektrum der Abwehrmechanismen wie das Immunsystem zu erkennen.
Wir alle unterliegen immer und immer wieder demselben Trugschluss. Viele Manager glauben, dass sich die Mitarbeiter nicht
anstrengen, wenn sie nicht belohnt werden oder sich nicht vor Strafe fürchten.
Deshalb versuchen die Manager, ihre Mitarbeiter zu motivieren. Erst wenn wir einen
anderen Standpunkt einnehmen, werden
wir die intrinsische Motivation entdecken.
Dann werden wir die Frage stellen, die
schon Deming gestellt hat: "Was hindert
die Mitarbeiter daran, gute Arbeit zu leisten?"
Ebenso betrachten die Manager ihre Organisation und stellen die Frage: "Was können wir tun, damit die Organisation wirksamer arbeitet?". Und schon unterliegen sie
wieder dem Trugschluss von Aristoteles.
Die richtige Frage wäre: "Was hindert ein
System daran, sich ständig zu verbessern?". In der Deming Managementlehre
geht es in erster Linie darum, Hindernisse
zu beseitigen, und nicht den Mitarbeitern
zu sagen, was sie zu tun haben. Hindernisse sind zum Beispiel schlechte Ausbildung,
Leistungslöhne, Prämien und die Beurteilung der Mitarbeiter. Erst wenn wir davon
ausgehen, dass mit wenigen Ausnahmen
die Mitarbeiter gute Arbeit leisten wollen
und frustriert sind, wenn sie durch Hindernisse daran gehindert werden.

Wir können aber auch die Regelkarte betrachten und enttäuscht darüber sein, keine sporadischen Ursachen ("Special Causes") festzustellen. Doch während der Zeit
der Datenerfassung werden sich Ereignisse eingestellt haben, von denen einige Veränderungen verursacht haben könnten.
Der Hund bellte nicht. Mit dieser Feststellung erfahren wir etwas über die Wirkungen, welche verantwortlich sind dafür, dass
sich das System nicht veränderte. Vielleicht
verursachen diese Effekte nur geringfügige Veränderungen, doch sie sind schwächer als die Kräfte, welche Stabilität verursachen. Wenn wir die Variation verkleinern
und damit das System verbessern wollen,
müssen wir etwas tun, um die stabilisierenden Kräfte zu vergrössern.
Das interessanteste Beispiel in der Anwendung des Trugschlusses von Aristoteles
ist der Beweis, ob eine bestimmte Theorie
richtig ist. Es ist nicht möglich, einen solchen Beweis zu führen. Wir können höchstens Situationen schaffen oder experimentell erzeugen, bei denen die Theorie versagen würde, wenn sie falsch ist. Wenn die
Theorie falsch ist, sollte der Hund bellen.
Wenn während der Nacht nichts passiert,
können wir weiterhin die Theorie verwenden. Doch wie oft verlangen Manager Beweise, dass die Deming Managementlehre
wirklich funktioniert?

Bemerkung der Redaktion: Die letzte Aussage ist schwierig zu verstehen. Es ist ein
grundlegender Gedanke in der pragmatischen Denkweise der Wissenschaft. Dr.
Deming erklärt diese Aussage folgendermassen:
“Auch eine beliebig grosse Anzahl von
Beispielen vermag nicht die Richtigkeit
einer Theorie zu bestätigen. Doch ein einziges Beispiel, in dem die Theorie versagt,
verlangt eine Modifikation oder sogar das
Fallenlassen der Theorie”.
Weitere Gedanken dazu können dem Buch
von W. Edwards Deming, „The New Economics“, Ch. 4. - A System of Profound
Knowledge, entnommen werden. Für ein
vertieftes Studium zur Entstehung und zum
Inhalt wissenschaftlichen Denkens verweisen wir auf die Bücher von P. W. Bridgeman, „The Logic of Modern Physics”
und “The Way Things Are”..

Refernces
[1]

Aristotle, „Physics“

[2]

Howard Gardner, „The Unschooled
Mind“, Basic Books 1991

Walter Shewhart begann damit, sich mit
dem Problem der Variation auf eine neue
Art zu beschäftigen. Manchmal sind die
Systeme stabil und die Variation hat ausschliesslich zufällige oder chronische Ursachen (Common Causes). Doch welche
Effekte sorgen dafür, dass die Systeme stabil bleiben? Im System selbst müssen Kräfte wirksam sein, welche diese Stabilität verursachen. Meistens können wir diese Kräfte nicht sehen, trotzdem sind sie da und
sind auch sehr stark. Auch mit grössten
Anstrengungen kann das System nicht
verbessert werden. Im Gegenteil, alle Versuche das System zu verbessern, werden
scheitern.
31. Mai 2002
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„Niemand glaubt so richtig an Gewinn!“
Deming spricht zu europäischen Firmenchefs
Einführung
Am Nachmittag des 11. Juli 1990 erläuterte
Dr. W. Edwards Deming einem ausgewählten Kreis von 25 Chefs wichtiger europäischer Firmen seine Erkenntnisse zur Qualität von Produkten und Dienstleistungen.
Das Treffen fand statt im Queen Elizabeth
II Konferenz Zentrum in Westminster London. Es wurde gemeinsam organisiert durch
die European Foundation for Quality Management (E.F.Q.M.) und der British Deming Association (BDA). Der vorliegende
Artikel stellt eine geringfügige Überarbeitung dar des Referates von Dr. Deming
sowie des anschliessenden Frage- und
Antwortteils. Er wurde im April 1991 erstmals als Publikation [1 ] der British Deming
Association veröffentlicht.
Die Niederschrift der Veranstaltung besorgte Henry R. Neave. Prof. Neave ist Direktor
für Ausbildung und Forschung der BDA
und W Edwards Deming Professor für
Management in der Business School der
Nottingham Trent University. Prof Neave
unterstützte Dr. Deming bei sämtlichen Seminaren, die von 1985 bis zum Tode von
Dr. Deming im Dezember 1993 in England
und anderen Ländern Europas durchgeführt wurden. Er ist Autor des weit verbreiteten Buches über die Deming Lehre, „The
Deming Dimension“ [2 ], welches von der
American Society for Quality als die beste
Gesamtdarstellung der Deming Philosophie
bezeichnet wurde.
Im Interesse der Lesbarkeit wurde der Inhalt geringfügig umformuliert und systematischer geordnet. Es wurden ebenfalls
die Referenzen hinzugefügt, auf die während des Vortrages und der anschliessenden Diskussion Bezug genommen wird.
Der überwiegende Teil der Darlegungen
von Dr. Deming sowie der Voten der DisTHE SWISS DEMING INSTITUTE

kussionsteilnehmer erscheinen jedoch genau in der Form (abgesehen natürlich von
zwangsläufigen Ungenauigkeiten bei der
Übertragung in die deutsche Sprache), wie
sie vorgetragen wurden.

den sie in Leserbriefen, in Büchern. Wir
wollen einige dieser Empfehlungen (Regeln) zur Qualität etwas genauer ansehen.
Einige davon sind gut, keine ist genügend,
viele schaden mehr als sie nützen.

Der vorliegende Bericht stellt eine Übersetzung der Ausgabe vom Februar 1992 [1]
dar.

Automation, Vorrichtungen, Computer: keine Frage! Eine der grössten Firmen in den
Vereinigten Staaten investierte mehr als 45
Mrd. US Dollar in neue Maschinen. Was
kam dabei heraus? Sie sollten mich auf einem Rundgang begleiten, dann würden Sie
es sehen. Sie müssten immerhin zugeben,
dass der Verwaltungsrat Vertrauen in die
Zukunft bewiesen hat. Von der Investition
wurde kein schneller Gewinn erwartet. Der
Verwaltungsrat hatte Vertrauen in die Zukunft. Er glaubte an die Zukunft.

Die Darlegungen von Dr. Deming nehmen
Bezug auf die Veröffentlichung, „A System
of Profound Knowledge“, vom Mai 1990,
welche unter diesem Titel auch als Publikation des BDA [3 ] veröffentlicht wurde.
Die Publikation wurde allen Anwesenden
zur Verfügung gestellt. Die Seitenangaben
in der nachfolgenden Niederschrift beziehen sich auf diese Veröffentlichung.
Die Sprecher und Konferenzteilnehmer
wurden durch den Generalsekretär des
EFQM, Kees J van Ham, begrüsst. Am Vormittag verfolgten die Teilnehmer den Beitrag von Sir Peter Bonfield, Vorstandsvorsitzender und Direktor des ICL (heute Chef
der British Telecom). Während des Konferenzteils mit Dr. Deming am Nachmittag
hatte Patrick Dolan, Generalsekretär des
BDA, den Vorsitz inne.

Referat von Dr. W.
Edwards Deming
Dr Deming: Ich glaube, ich gehöre gar
nicht hierher. Es ist dermassen viel Macht
in diesem Raum vereinigt. Denken Sie mal
darüber nach, was Sie mit Ihrem Einfluss in
dieser Welt bewirken könnten, vorausgesetzt, dass..., ja, vorausgesetzt, Sie wüssten was zu tun ist. Wie aber sollten Sie
das wissen? Ja, wie können Sie das wissen?
Wir sprechen über Qualität. Jeder kennt die
Antwort. Jeder weiss, was zu tun ist. Die
Antworten hören wir in Vorträgen, wir fin- 51 -

Zusätzliche Inspektionen, häufigere Inspektionen, das wird es bringen! Interne
Audits, Wiederholaudits, verschärfte Kontrollen! Einige gründen Abteilungen für
Qualität, andere ernennen einen Vizepräsidenten für Qualität. Damit lässt sich der
Erfolg erzwingen, dies ist gar keine Frage!
SPC, MBO, Bewertung der Mitarbeiter, der
Arbeitsgruppen, der Abteilungen, der
Werke, der Produktionsanlagen, grösste
Anstrengungen, harte Arbeit! Natürlich
gibt es noch andere Möglichkeiten. Ich erwähne nur einige wenige, um zu zeigen,
dass es sie gibt.
Vor etwa zwei Jahren legte ich das zweite
Deming Theorem fest:
„Wir werden ruiniert von grössten Anstrengungen.“
Wir werden ruiniert, wenn wir durch grösste Anstrengungen und harte Arbeit das
Falsche tun. Während meinen Seminaren
richtete ich an etwa 50’000 Teilnehmer die
Frage: „Wer investiert in seine Arbeit nicht
seine ganze Kraft, seine grössten Anstrengungen? Bitte aufstehen!“ Bis heute ist
noch niemand aufgestanden.
Ernst C. Glauser

„Niemand glaubt so richtig an Gewinn!“

An der diesjährigen Konferenz der Britisch
Deming Association in Birmingham fragte
mich ein Teilnehmer: „Sie haben von einem
zweiten Deming Theorem gesprochen. Gibt
es denn auch ein erstes Deming Theorem?“
Ich antwortete: „Ich habe mich noch nicht
festgelegt, wie dieses Theorem heissen
sollte.“ Doch die Frage beschäftigte mich.
So entschied ich mich eines nachts:
Das erste Deming Theorem lautet:
„Niemand glaubt so richtig an Gewinn!“
Ich meine damit natürlich den langfristigen
Gewinn. Wir sprechen wohl häufig davon,
doch wir tun nichts. Darum sprechen wir
heute darüber. (Nebenbei: Ich bin nicht
dagegen, dass ein Unternehmen Gewinn
macht.)
Wo kommt Qualität her? Sie kommt von der
obersten Leitung. Ich habe mich sehr über
den Beitrag von Herrn Bonfield gefreut. Er
steht an der Spitze seines Unternehmens.
Er leitet die Qualität. Er ist ein Führer. Wer
gibt ihm die Fähigkeit zu führen? Ich glaube, diese Fähigkeit basiert auf Wissen.
Natürlich stützt sich seine Fähigkeit zu führen auch auf seine Stellung. Doch viel wichtiger ist sein Wissen. Ich kam nicht hierher,
um irgend jemanden zu beurteilen. Doch
heute morgen habe ich einen wirklichen
Führer gesehen.
Vor zwei Wochen sprach ich zu etwa 120
Fabrikarbeitern. Unter Führer verstanden
sie einen Mann auf einem Pferd, mit den
Zügeln in der einen und einem Schwert in
der andern Hand, der an der Spitze seiner
Leute bergauf und bergab gegen den Feind
anrennt. Doch von einem Führer erwarten
wir heute viel mehr.
Ich komme zurück auf meine Aufzählung
untauglicher Mittel zur Qualitätsverbesserung. Einige davon sind zerstörerisch. Das
schlechteste Mittel ist jedoch die jährliche
Bewertung (Benotung) der Mitarbeiter. Die
Bewertung von Mitarbeitern, Arbeitsgruppen, Abteilungen, Werken, Fabrikationsanlagen mit anschliessender Belohnung
oder Bestrafung ist falsch. Was ist denn
daran falsch? Die Vernachlässigung der
Streuung aller Eigenschaften. Genau das
ist falsch. Die Ursache liegt im fehlenden
Verständnis der Streuung. Dabei wird kein
vertieftes Verständnis wird verlangt, schon
ein klein wenig würde ausreichen.
Was fehlt nun wirklich? Es fehlt ein entscheidender Bestandteil. Ich kann diesen
nicht anders bezeichnen als „Vertieftes
Wissen“ oder als „System des vertieften
Wissens“ zur Führung in der Wirtschaft.
Unter Wirtschaft verstehe ich hier InduErnst C. Glauser

strie, Dienstleistungen, Banken, Hotels,
Restaurants, Finanzdienstleistungen, Versicherungen – irgend etwas. Es fehlt das
System des vertieften Wissens zur Führung
in der Industrie, in der Ausbildung und in
der Regierung.
Das System des vertieften Wissens kann
in vier Elemente gegliedert werden:
Verständnis für ein System: Ich werde
später darauf zu sprechen kommen.
Einige Kenntnisse über die Eigenschaften der Streuung: In einer Stunde kann
ich nur Hinweise, jedoch keine Beispiele
geben. Es steht zu wenig Zeit zur Verfügung – eine unmögliche Aufgabe.
Theorie des Wissens: Die Theorie des
Wissens lehrt, dass Erfahrung ohne entsprechende Theorie nichts lehrt. Ein Beispiel allein lehrt nichts. Angenommen, Sie
wollen eine Organisation kennen lernen.
Ohne eine Theorie können Sie aber nichts
lernen. Das Beste was Sie tun können, ist
kopieren. Tausende gehen nach Japan und
kommen zurück mit dem Eindruck, nichts
gelernt zu haben. Wohl sind einige Dinge
in Japan verschieden, doch „das meiste ist
gleich wie zuhause“. Warum sagen sie das?
Weil sie keine Fragen stellen konnten. Erst
wenn wir über eine Theorie verfügen, können wir Fragen stellen und aus den Antworten lernen. Entweder die Theorie wird
bestätigt, oder wir müssen die Theorie verlassen oder verändern.
Chanteclair, der Hahn in der Fabel von La
Fontaine hatte eine Theorie. Immer wenn
er des Morgens aufstand, krähte und mit
seinen Flügeln flatterte, dann ging die Sonne auf. Er verstand dies durch und durch.
Doch eines Morgens vergass er zu krähen
und mit den Flügeln zu flattern. Die Sonne
erhob sich trotzdem. Offensichtlich war
seine Theorie falsch und musste geändert
werden. Doch der Hahn lernte. Er lernte
durch Beobachten, weil er eine Theorie
hatte. Er lernte, dass seine Theorie falsch
war und verändert werden musste. Ohne
Theorie gibt es keine Fragen und ohne Fragen gibt es kein Lernen. Ohne Theorie können wir aus Beispielen nichts lernen. Wir
können nur kopieren und uns dann wundern, wenn der erwartete Erfolg ausbleibt.
Psychologie: Psychologie ist ein wichtiges
Element im System des vertieften Wissens.
Wenn die Psychologen nur ganz wenig von
Streuung verstünden (etwa das, was aus
dem Versuch mit den roten Perlen [3, Seite
3] gelernt werden kann), dann würden sie
sich nie mehr an der Entwicklung von Hilfsmitteln, wie beispielsweise mit Fragebogen
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zur Bewertung von Menschen, beteiligen.
Heisst dies etwa, dass wir uns nicht mit
den Leistungen und dem Verhalten von
Mitarbeitern beschäftigen sollen? Überhaupt nicht! Wir kennen allein die Unmöglichkeit, Mitarbeiter zu bewerten, d.h. sie in
eine Rangordnung einzustufen, welche etwas aussagt. Gibt es hier Unterschiede zum
Würfelspiel? Würfeln liefert wenigstens
vorurteilslose Resultate.
Ich möchte nun mit Ihnen über das System
sprechen. Ich bezeichne es als System. Vielleicht haben Sie ein anderes Wort dafür.
Was verstehen wir unter einem System?
Ich verstehe unter einem System eine Menge von Elementen, Teile einer Organisation, Funktionen, Tätigkeiten, welche gemeinsam auf das Ziel des ganzen Systems
hin arbeiten. Es muss ein Ziel geben. Wir
müssen das Ziel der Firma oder der Organisation kennen. Denn ohne ein Ziel gibt es
auch kein System.
Wenn Betriebswirtschafter etwas von einem System und von der Bedeutung von
Zusammenarbeit in der Optimierung eines
Systems verstünden (ich werde später
nochmals darauf zurückkommen), dann
würden sie nie mehr vom Nutzen des Konkurrenzkampfes sprechen. Stattdessen
würden sie uns zur Optimierung der Systeme führen, bei der jeder gewinnt. Tatsache
ist doch, ich glaube, dass wenn zwei oder
drei oder eine grössere Anzahl von Leuten
über ein Monopol, diesen Würgegriff, für
eine Dienstleistung oder ein Produkt verfügten, der Preis so angesetzt würde, dass
das ganze System einschliesslich sich
selbst optimiert würde, wenn es ihnen wirklich darum geht, einen Gewinn zu machen.
Erinnern Sie sich an das erste Deming Theorem: “Was kümmert uns schon der Gewinn?” Ich denke, dass Sie in spätestens
30 Minuten mit mir einig sein werden, dass
es keinem wirklich um den Gewinn geht.
Oder vielleicht doch? Jedoch nicht genug,
um wirklich etwas dafür zu tun. Sorge, ja,
grösste Anstrengungen und harte Arbeit,
ja. Grösste Anstrengungen und harte Arbeit führen jedoch ohne Wissen nicht zu
den gewünschten Resultaten. Es gibt keinen Ersatz für Wissen.
Ein Flussdiagramm veranschaulicht die
Zusammenhänge. Es braucht gar nicht
kompliziert zu sein. Abbildung 1 zeigt das
Flussdiagramm eines Systems. Die Produktion wird als Beispiel verwendet, obschon
sich dasselbe auch auf ein Spital, eine Schule, eine Bank, auf irgend etwas anwenden
liesse.
In der Produktion werden Lieferungen aus
THE SWISS DEMING INSTITUTE
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verschiedensten Quellen verarbeitet. Ich
bezeichne die Quellen mit A, B, C und D.
Diese Lieferungen gehen durch verschiedene Phasen der Veränderung. Am Schluss
liegt ein neues Produkt vor, das noch nicht
ein Endprodukt zu sein braucht. Wichtig
ist nur, dass das Produkt am Ende nicht
mehr gleich ist wie am Anfang. Es fand eine
Zustandsänderung statt. Das Produkt geht
in den Vertrieb und schliesslich zu einem
oder zu mehreren Kunden. Wir betreiben
Marktforschung, um herauszufinden, welche Verbesserungen beim Produkt oder bei
der Dienstleistung für den Kunden in Zukunft nützlich sein werden und ihn zum
Kauf bewegen könnten. Dies kann zu Veränderungen in allen Phasen der Entstehung
des Produktes führen.
Ich glaube, dass die Darstellung in Abbildung 1 in Japan die eigentliche Veränderung auslöste. Auf die Einladung von Mitarbeitern im Stab von General MacArthur
war ich zweimal in Japan, einmal im Jahre
1947 und einmal im Jahre 1948. Im Frühjahr
1950 kam dann die Anfrage von Ichiro Ishikawa, damals Präsident der japanischen
Vereinigung von Wissenschaftlern und
Ingenieuren (JUSE, the Union of Japanese
Scientists and Engineers). Er bat mich darum, die japanische Industrie zu beraten. Im
Juni 1950 konnte ich die Einladung annehmen und blieb dann in Japan bis im August 1950.
Entscheidend scheint mir, dass ich damals
von den höchsten Spitzen der japanischen
Wirtschaft gerufen wurde, denn Ichiro Ishikawa war zugleich Präsident des Kei-danren, der Vereinigung japanischer Spitzenmanager. Ichiro Ishikawa selbst genoss in
japanischen Wirtschaftkreisen höchstes
Ansehen. Er galt als selbstlos und brillant.
Er selbst sprach die Einladung aus. Ich ging
davon aus, dass diese Einladung auf einem wirklichen Interesse beruhte, denn aus
schmerzlicher Erfahrung wusste ich, dass
ich nichts bewirken würde, wenn ich nicht
zu den höchsten Entscheidungsträgern
sprechen konnte. Genau diese Möglichkeit verschaffte mir Ichiro Ishikawa.
An einem Dienstag Abend versammelten
sich die 21 einflussreichsten Persönlichkeiten Japans zu einem Nachtessen im Industrieklub von Tokyo. In meinem Tagebuch
wird diese Veranstaltung nur mit vier Sätzen erwähnt. Wie konnte ich ahnen, welche Wirkung von gerade dieser Veranstaltung ausgehen würde. Ich tat nichts als
meine Pflicht. Doch heute weiss ich, dass
alles, was ich damals zu erreichen hoffte,
an diesem einen Abend begann. Ich wusste anfänglich nicht, was ich überhaupt
THE SWISS DEMING INSTITUTE
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Abbildung 1: Produktion dargestellt als System
sagen sollte. Ich versuchte es. Wenn Sie
heute die japanischen Berichte über diese
Veranstaltung lesen, werden Sie feststellen, dass die nachhaltigsten Wirkungen
von Abbildung 1 ausgelöst wurden und,
nicht zuletzt davon, dass ich den Japanern
grosses Vertrauen entgegenbrachte. Ich
wusste, sie konnten es schaffen. Ich sagte
ihnen, ich wüsste, was sie tun müssten,
und dass ich ihnen dabei helfen könnte.
Ich kam zurück nach sechs Monaten, dann
nach weiteren sechs Monaten und das Jahr
danach. Jede der 21 Persönlichkeiten war
anwesend, jedes Mal, an jeder Veranstaltung. Sie machten sich an die Arbeit. Ich
sagte ihnen, dass innerhalb von fünf Jahren die Hersteller weltweit geschüttelt und
lautstark um Schutz schreien würden. Einige der damaligen Teilnehmer sagten mir
später, dass ich damals in Japan wohl der
Einzige war, der auch wirklich daran glaubte. Sie haben das Ziel unterboten, um ein
Jahr. Ich weiss es. Ich war Zeuge.
Rektor Seebass von der Universität von
Kolorado bestätigte es: Deming brachte
keine amerikanischen Erfahrungen nach
Japan. Deming gab den Japanern etwas
ganz Neues. Etwas, was selbst heute im
Westen noch nicht verstanden wird. Die
Japaner lernten und machten sich an die
Arbeit. Der wichtigste Antrieb dazu ging
von Abbildung 1 aus. Denn durch Abbildung 1 begannen sie die Produktion als
ein System zu verstehen, die Tätigkeiten
als Bestandteile eines Systems zu erkennen. Sie verfügten über Wissen, ja über sehr
viel Wissen, doch es war noch Stückwerk
und die Stücke waren widersprüchlich. Sie
hatten Wissen, doch sie konnten das System noch nicht erkennen.
Man braucht kein Experte in irgend einem
Bereich des Umfassenden Wissens zu sein,
um die Wirtschaft als System zu verstehen,
diese Kenntnisse anzuwenden und das
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System zum Funktionieren zu bringen. Man
muss kein Experte sein, aber man muss das
System verstehen. Unter System verstehe
ich Elemente, welche gemeinsam auf ein
bestimmtes Ziel hin arbeiten. Das Ziel ist
eine bestimmte Wertordnung. Das Ziel eines Systems ist kein Theorem. Es lässt sich
nicht von Axiomen und Gesetzen ableiten.
Das Ziel eines Systems, wie ich es sehe,
bringt Gewinn für jedermann, für Aktionäre, Angestellte, Lieferanten, Kunden, die
Gesellschaft, die Umwelt, das Land. Jedem
innerhalb des Systems sollte es besser gehen. Jeder sollte Fortschritte machen und
seine Lebensqualität verbessern können.
Erinnern Sie sich: „Ohne ein Ziel kein System!“. Das Ziel eines Systems muss jedem im System bekannt sein. Wenn wir ein
System verstehen und daran arbeiten,
dann wird jeder gewinnen. Jeder wird sich
um die Verwirklichung des Zieles bemühen
und Nutzen daraus ziehen.
Ein System besteht nicht nur aus Abteilungen, Gruppen, Fabrikationsanlagen,
Mitarbeitern. Alle müssen zusammenarbeiten, um ein System zu bilden. Wenn wir
ausgehend von Abbildung 1 Mitarbeiter
und Gruppen wie in Abbildung 2 in Ringe
einschliessen und dadurch voneinander
trennen und konkurrenzierende Bestandteile schaffen, dann geht das System verloren.
Es zerstört sich selbst. Genau das wird sich
einstellen, ja, genau das! Wenn Sie ein System in konkurrenzierende und damit rivalisierende Elemente auflösen, verlängern Sie
zudem die Zeit von der Idee eines Produktes bis zur ersten Auslieferung an den Kunden. Sie behindern die Abläufe durch unnötige interne Auseinandersetzungen und
verursachen damit Verluste. Die Grösse
solcher Verluste ist nicht messbar.
Stichwort Innovationsfähigkeit: Ich verwende das Kopiergerät als Beispiel. Die
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Entwicklung und
andauernde Verbesserung

Marktforschung,
Kundenzufriedenheit

Lieferanten von
Material und
Ausrüstungen
A
B

Kunden

Annahme und
Prüfung der
Lieferungen
Produktion

Verteilung
Montage

Inspektion

C
D
Überprüfung der
Prozesse,
Maschinen,
Methoden, Kosten

Abbildung 2: Produktion ohne funktionsfähiges System
Leute von Halogen-Xerox arbeiteten rund
um die Uhr, um ein Kopiergerät zu entwikkeln, das auf dem Photovoltaik-Effekt beruht. Unter der Annahme, dass ein derartiges Gerät entwickelt werden könnte, betrauten sie einen Marketingspezialisten mit
der Aufgabe, die Nachfrage nach diesem
Gerät abzuschätzen. Das Urteil war: „Es ist
wohl technisch ein interessantes Gerät aber
nur von geringem Marktwert.“ Doch Halogen-Xerox machte weiter, trotz des unattraktiven Marktes, der vom Berater vorausgesagt wurde.
Dr. Neave las gestern aus einem Bericht
aus dem Jahre 1876 der Western Union, einer Telegraphenfirma in den Vereinigten
Staaten. Western Union beabsichtigte, in
das Telephongeschäft einzusteigen. Ein
Berater kam zum Schluss, das Telephon
habe keine Zukunft. Das Telephon habe zu
viele Mängel, um als ein Mittel der Kommunikation zu dienen. Wohl handle es sich
um ein technisch interessantes Gerät, doch
sie sollten besser die Hände davon lassen.
Western Union befolgte diesen Rat. Denken Sie doch mal darüber nach, welche
Wirkungen diese Erfindung bei Western
Union hätte auslösen können.
Die Japaner lernten, was ein umfassendes
System ist und seine Optimierung bewirken kann. Sie lernten es. Es ist nicht schwierig. Sie sorgten dafür, dass das System
funktionierte. Ich betone erneut. Ich exportierte keine amerikanische Praxis nach Japan. Was Japan damals nötig hatte waren
neue Erkenntnisse, umfassendes Wissen,
und dieses musste von Aussen kommen.
Schon die Zusammenarbeit von zwei Leuten sollte vom Willen zur Optimierung des
gemeinsamen Systems geprägt sein. Schon
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zwei Leute sollten sich als Bestandteile eines Systems sehen, ebenso wie Abteilungen, Gewerkschaften, Mitarbeiter, Management. Alle sollten sich als Bestandteile
desselben Systems sehen. Gemeinsames
Ziel ist die Optimierung des Systems. Jeder im System gewinnt. Diese Haltung sollte jede Verhandlung zwischen Konkurrenten, zwischen Ländern kennzeichnen. Jeder würde gewinnen.

rend des Trainings werden die einzelnen
Spieler natürlich eng zusammenarbeiten, um
sich gegenseitig zu helfen, Fortschritte zu
machen.)
Auf der rechten Seite der Skala finden Sie
Beispiele von Systemen mit einem hohen
Grad interner Abhängigkeit: das Orchester
und das Geschäft. Es ist gleichgültig, bei
welchem der beiden Systeme Sie die innere
Abhängigkeit höher einstufen. Sie dürfen
die Systeme vertauschen, wenn Sie wollen. Beide sind kompliziert.
Was ist der Unterschied zwischen dem
Royal Philharmonic Orchester von London
und einem weniger guten Orchester? Beide spielen dieselbe Musik, benützen die
gleichen Notenblätter, kein Spieler macht
einen Fehler, beide spielen perfekt. Was ist
denn der Unterschied? Sie hören den Unterschied. Ein Orchester wird besser geführt
als das andere. Die Spieler des Royal Philharmonic Orchesters von London spielen
im Orchester um sich gegenseitig zu unterstützen. Jeder der 140 Spieler unterstützt
die übrigen 139.

Das Bowling Team während des Wettkampfes weist einen geringen Grad gegenseitiger Abhängigkeit auf. Das Resultat des
Teams setzt sich zusammen aus der Summe der Punkte der einzelnen Spieler. (Wäh-

Sie können in Ihrer Firma über die weltbesten Ingenieure, Finanzfachleute, Betriebsfachleute und Logistiker verfügen. Eine
Firma entsteht aber erst dann, wenn diese
Spitzenleute auch zusammenarbeiten. Es
genügt nicht, das Beste zu haben. Natürlich müssen die Mitarbeiter über gute
Kenntnisse und Erfahrungen verfügen. Für
den Erfolg entscheidend ist jedoch die
Qualität der Führung und ob die Leute ihre
Aufgabe als Teil des Systems verstehen.
In einem Orchester sind die Spieler keine
Prima Donnas, die so laut wie sie können
ihre Soli hinlegen. Jeder ist dort, um den
anderen zu unterstützen. Ein Orchester ist
nur besser als das andere, wenn sich die
Spieler gegenseitig besser unterstützen.
Die gegenseitige Unterstützung kann bedeuten, dass Einzelne nicht spielen, sondern nur da sitzen und zählen, und auch
dadurch die anderen unterstützen. Ein Geschäft ist viel mehr als nur ein Organigramm
mit Abteilungen, welche ihren eigenen Zielen bezüglich Umsatz, Gewinn und Produktivität nacheifern. Jede Abteilung unter-

Bowling Team

Orchester

Lassen Sie mich noch folgendes hinzufügen: Jeder, der in eine Verhandlung einsteigt mit dem Ziel, allein seinen Standpunkt
zu verteidigen, liegt falsch. Das Ziel sollte
eine Lösung sein, bei der jeder gewinnt.
Jeder, der unbeugsam auf seiner Meinung
beharrt, versteht nichts von einem System.
Wir wollen uns nun noch mit dem Problem
der gegenseitigen Abhängigkeit in einem
System beschäftigen. Abbildung 3 zeigt
einen Massstab zur Beurteilung des Grades gegenseitiger Abhängigkeit: geringe
Abhängigkeit links, hohe Abhängigkeit
rechts.

Gering

Geschäft

Massstab für den Grad der Abhängigkeit von Elementen
Hoch
in einem System

Abbildung 3:Unterschiedlicher Grad der Abhängigkeit von
Elementen in einem System
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Ein Beispiel: Management spart am falschen Ort, wenn es Reisekosten zu Lasten
der Leistungsfähigkeit eines Mitarbeiters
einspart.
Dies kann ich mit einem Erlebnis veranschaulichen. Ich musste mich an einem
Montag in New York aufhalten. Eine Dame
aus Chicago wollte mich treffen. Ich war
einverstanden. Sie sollte am Nachmittag an
einer Konferenz über ihre Arbeit in Chicago berichten und im Gegenzug von den
Erfahrungen ihrer Berufskollegen in New
York lernen. Dazu benötigte sie ihre ganzen geistigen und physischen Kräfte.

Firma
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Ich sagte schon, der Zweck ihrer Reise
nach New York war die Erläuterung eines
eigenen Beitrages sowie der Meinungsaustausch mit ihren Berufskollegen. Dazu musste sie physisch in der Lage sein, diesen
Auftrag zu erfüllen. Doch unter den gegebenen Umständen musste sie wohl ihre

Er wird von dermassen vielen Kräften beeinflusst, welche Bestandteil des Systems
sind, z.B. Bewertung der Mitarbeiter, der
Werke, der Abteilungen durch Prämien
oder Strafen, Prämien für das Management,
Strafen für die Mitarbeiter. Ich sagte schon:
Das mangelnde Verständnis für die Natur
der Streuung ist ein wirkliches Problem.
Dazu kommen andere Einflüsse wie Steuern, auf kurzfristigen Gewinn ausgehende
Banken, Ausbildungsstand der Mitarbeiter, Umwelt, Konkurrenz, Arbeitsmarkt,
Kunden, Lieferanten. Das können Sie nicht
tun. Sie können sich nicht abschotten. Ob
es Ihnen nun behagt oder nicht, Sie sind
Bestandteil des Systems. Das ganze System muss optimiert werden. Je weiter wir
die Grenzen ziehen (nicht nur um die Firma,
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Sie sagte mir, dass ihr Flug um sieben Uhr
in der Früh in New York ankommen würde.
Ja, vormittags um sieben Uhr! Dazu stellte
ich folgende Überlegungen an: Die Zeitverschiebung zwischen Chicago und New
York beträgt eine Stunde. Sie musste als
das Flugzeug um 04.30 Uhr New York Zeit
in Chicago besteigen, um um sieben Uhr in
New York einzutreffen. Dies entspricht
03.30 Uhr Chicago Zeit. Sie würde zwei
Stunden Fahrzeit zum Flughafen benötigen,
unabhängig davon, ob sie in O’Hare oder
Midway abfliegt. Sie müsste also um 01.30
Uhr ihr Haus verlassen und etwa eine Stunde vorher aufstehen. Warum überhaupt
noch schlafen? Sie könnte ebenso gut die
ganze Nacht wach bleiben.

Teilnehmer: Dr. Deming, darf ich Ihnen
eine Frage stellen? Ich komme zurück auf
Ihre Darstellung des Produktionssystems.
Sollten Sie nicht auch die Besitzer der Firma in dieses System einschliessen? Der
Grund meiner Frage ist folgender: An der
Börse in London und an allen anderen Börsen des Westens müssen die Makler kurzfristig einen möglichst hohen Gewinn für
Ihre Investoren herausholen. In Japan, dagegen, betrachten sich die Investoren als
Mitbesitzer einer Firma und dementsprechend als Bestandteil des Produktionssystems. Dieses gibt ihnen eine langfristige
Sicht. Sie ermutigen die Manager, ihre Arbeit gut zu tun und sich dafür die erforderliche Zeit zu nehmen. Mich interessiert Ihre
Meinung zu diesem Thema.

Ich fasse zusammen: Nehmen wir an, dass
sich jemand (oder eine Firma) entschliesst,
eigennützig zu werden, also nur noch auf
sich selbst zu sehen (Abbildung 4). Das ist
gänzlich unmöglich. Er kann das nicht tun.
Er kann keine Mauer um sich herum ziehen.
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Denken Sie einmal an die ungezählten Firmen, die sich durch die interne Rivalität einzelner Elemente ins Abseits manövrieren.
Ich erwähne ganz bewusst keine Namen
von Kunden, aber ich kritisiere sie doch
ohne ihre Namen zu nennen. Sie werden in
Firmen Abteilungen finden, die sich gezwungen durch absurde Beurteilungskriterien an der Verkaufsfront mit einem vergleichbaren Angebot gegenseitig das Leben schwer machen. Die Verluste für das
Ganze sind schwer zu beziffern. Sollen wir
die Abteilungen dafür tadeln? Sie handeln
entsprechend ihrem Auftrag. Soll man jemanden tadeln, der seine Pflicht tut?

Dr. Deming: Kurzfristiger Gewinn: In der
Tat, das ist das Problem. Kann ich dieses
Problem gleichwertig neben andere stellen?
Erinnern Sie sich an das System als ein
Netzwerk von Elementen, welche alle im
Dienste eines gemeinsamen Zieles arbeiten. Jedes Element leistet seinen Beitrag
zum Erfolg des Ganzen. Kein Element darf
durch ein Beurteilungskriterium in Konkurrenz zueinander gebracht werden. Seine und
die Aufgabe aller übrigen Elemente ist es,
zum Erfolg des Ganzen beizutragen.
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Ich versuche damit zum Ausdruck zu bringen, dass jedes Element nach seinem Beitrag zum Ziel des ganzen Systems beurteilt
werden muss und nicht nach isolierten Erfolgskriterien oder Leistungsvorgaben.

Augen mit Zahnstochern offen halten. Ein
anderer Flug nach New York hätte $ 138.—
mehr gekostet und eine Übernachtung in
einem Hotel in New York erfordert. Hotels
in New York sind nicht gerade billig. Das
Reisebüro in der Firma sparte also $ 138.—
allein an Flugkosten. Können Sie diesem
Büro einen Vorwurf machen, wenn es sich
bemüht, Geld zu sparen. Geld sparen ungeachtet der Bedürfnisse des Reisenden ist
sein Auftrag. Auf dem Bewertungsbogen
würde der zuständige Mitarbeiter dafür
wohl ein Plus, die Mitarbeiterin hingegen
wohl sechs mal Minus erhalten, wenn sie
ihren Auftrag in New York nicht zufriedenstellend erfüllen kann. Können Sie diesen
Mann tadeln? Er tat seine Pflicht und durch
Pflichterfüllung bezahlt er sein Essen, seine Kleider, seine Miete.

Umw
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stützt die andere im Sinne des Ganzen.
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Abbildung 4: Unmöglichkeit eines Isolationismus
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wir wollen mindestens auch die Lieferanten und Kunden berücksichtigen), umso
grösser ist der Gewinn für jeden einzelnen,
aber auch umso schwieriger wird es, das
ganze zu führen. Wie weit können wir gehen? Je mehr Tätigkeiten und Organisationen wir mit unserem System erfassen, umso
schwieriger wird die Führung, umso mehr
Kenntnisse werden benötigt. Wie weit können wir uns ausdehnen?
Denken wir nur an das kurzfristige Denken
und an andere Krankheiten im System. Ich
möchte einige davon ansprechen. So ist
die häufig gemachte Aussage grundfalsch:
„Was nicht gemessen werden kann, kann
nicht geführt werden.“ Die massgebenden
Verluste und Gewinne in einem System
können nicht gemessen und müssen trotzdem geführt werden.
Lassen Sie mich die Quellen der wichtigsten Gewinne und Verluste angeben:
Gewinne durch:
•

langfristige Planung

•

Ausbildung

•

Schulung

•

Moral

•

Loyalität

Verluste durch:
•

kurzfristiges Denken

•

Streben nach kurzfristigem Gewinn

•

Vergleiche (Leute, Arbeitsgruppen,
Werke, Abteilungen)

•

jährliche Mitarbeiterbewertung

•

Prämien

•

Leistungssaläre

•

Management by Objectives MBO (willkürlich angesetzte Ziele)

•

numerische Leistungsvorgaben für die
Produktion, den Verkauf

•

nicht koordinierte Business-Pläne

Dieses sind die schwerwiegenden Gewinne und Verluste. Ihre Grösse ist unbekannt.
Die meisten werden nicht einmal als solche
wahrgenommen, geschweige denn verdächtigt, und trotzdem müssen sie geführt
werden.
Vor zwei Tagen las ich in der Zeitung Zahlen über neu zugelassene Wirtschaftsprüfer. Die Gewinn- und Verlustrechnung sagt
nichts aus über die Natur vn Gewinnen und
Verlusten, von denen ich Ihnen soeben einige Beispiele gezeigt habe. Die Gewinnund Verlustrechnung enthält nur die leicht
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zu ermittelnden Zahlen. Sie enthält nicht
die schwierig abzuschätzenden Grössen.
Trotzdem sind dies gerade die Grössen,
welche geführt werden müssen.
Denken Sie an die Verluste. Denken Sie an
die Beispiele von Misswirtschaft, welche
kürzlich bekannt wurden, einige davon in
den letzten sechs Monaten. Wird es immer
schlimmer oder sind wir auf dem Wege der
Besserung? Wie können die Spitäler und
Arztleistungen konkurrenzfähiger gemacht
werden? Wie steht es um unsere Universitäten, um unsere Schulen? In einigen Teilen der Vereinigten Staaten werden die
Schulen bewertet und die Zuteilung der
Mittel richtet sich nach dem Platz auf der
Rangliste. Dies schafft Rivalität. Die Schulen tun alles, um mehr Geld zu erhalten, auch
wenn sie sich dabei gegenseitig Schaden
zufügen. Stehen die Universitäten in diesem Land auch in diesem Wettkampf? Und
die Spitäler? Ich höre davon. Ich bin beunruhigt. Warum müssen künstlich Konflikte
erzeugt werden? Konflikte entstehen, wenn
Systeme in Komponenten aufgelöst und
diese in Konkurrenz zueinander gestellt
werden. Stattdessen sollte das System als
Ganzes optimiert werden.
Ich kann dies mit den Worten der Chaostheorie wie folgt ausdrücken: „Chaos entsteht durch das Zusammenfügen zufälliger
Kräfte geringer Grösse.“
Es ist einfach, kleine Kräfte zusammenzufügen, dass daraus ein Chaos entsteht.
Beispiele: Mitarbeiter, die ihr Wissen und
Ihre Erfahrung unkontrolliert anderen weitergeben. Der Erfahrungsschatz kann in
unbekannte Sphären abdriften; Manager,
die unter Stress und ohne Führung durch
umfassendes Wissen zusammenarbeiten
und dabei ihr Bestes geben; Kommissionen in der Wirtschaft, in der Ausbildung,
in der Regierung, die ohne umfassende
Kenntnisse zusammenarbeiten; Kongressausschüsse in unserem Land, z.B. das
Federal Reserve Board, das über Zinssätze
entscheidet, unsere Anti-Trust Division,
unsere Monopolies and Mergers Commission, die nicht mit umfassenden Wissen
ausgestattet ist; unsere United States
Council of Economic Advisors to the President, der ohne genügendes Wissen, d.h.
ohne umfassendes Wissen seinen Dienst
tut. Sie lassen unseren Präsidenten in einer Ansprache z. B. folgendes sagen (vielleicht haben sie sogar die Ansprache für
ihn geschrieben): „Es ist nun höchste Zeit,
den Nutzen unserer Ausbildung zu bewerten, in Anbetracht des vielen Geldes, das
wir dafür ausgeben.“ „Bewerten“, was für
ein Unsinn! Der Nutzen der Ausbildung
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lässt sich nicht messen. Sie können auch
nicht den Nutzen unseres heutigen Treffens bewerten. In einigen Jahren können
wir vielleicht beurteilen, ob dieses Treffen
Wirkungen ausgelöst hat. In einigen Jahren, in zehn, in zwanzig, aber weder heute,
noch morgen, noch in absehbarer Zeit. Die
Dinge aber, welche wir heute wissen müssen, lassen sich nicht messen, trotzdem
müssen sie geführt werden.
Vorsitzender: Es sind heute etwa 40 Jahre
her, als Dr. Deming in Japan auf die Einladung der JUSE zum ersten Mal auftrat. Dies
war wohl der Grund, warum er uns heute
sagt, dass wir erst nach längerer Zeit in der
Lage sein werden, die Bedeutung unseres
heutigen Treffens zu beurteilen.
Dr. Deming: Es stehen noch andere,
furchterregende Aussagen in dieser Broschüre [3, Seite 14]. Wenn ich nur zeigen
könnte, dass diese falsch sind. Ich wäre
glücklich. Doch ich glaube, sie sind leider
zutreffend.
„Die Vergrösserung eines Komitees verbessert nicht zwangsläufig die Resultate.“
Wie sollte es auch! Wie sollte es auch! Die
Vergrösserung eines Komitees erzeugt keine neuen Erkenntnisse. Dadurch erwirbt
man kein umfassendes Wissen.
Einige Folgerungen sind furchterregend.
Vermag eine Volksabstimmung Zustände zu
verbessern? Wie sollte sie, ohne zusätzliches Wissen? Wo sollte dieses zusätzliche
Wissen herkommen?
Ich stelle fest, hier ist noch eine andere
Aussage [3, Seite 14]:
„Umfassendes Wissen muss von Aussen
kommen und auf Einladung.“
Ich weiss von keiner Ausnahme. Nun, das
macht die Aussage nicht unbedingt richtig, dies begründet noch keinen Lehrsatz.
Es ist dies nur eine Beobachtung. Sie muss
eingeladen werden. Sie kann eingepflanzt
werden. Sie erhalten aber kein umfassendes Wissen, indem sie ein Komitee vergrössern oder eine Abstimmung durchführen.
Ich stelle fest, dass meine Zeit abgelaufen
ist. Das wollten Sie mir doch sagen, Herr
Dolan?
Vorsitzender: Ja, das wollte ich Ihnen sagen, Dr. Deming.
Dr. Deming: Ich wusste es, dies habe ich
schon seit geraumer Zeit befürchtet. Ich
bin so glücklich, Herrn Dolan zu kennen.
Ich denke, er kennt die richtigen Leute.
Dadurch wurde das Treffen heute nachmittag möglich. Ich fühle mich so geehrt.
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Vorsitzender: Wir werden eine Pause einlegen.
Dr. Deming: Pause?
Vorsitzender: Kurze Pause?
Dr. Deming: Keine Pause! Gut so! So machen wir eine kurze Diskussionspause.

Frage- und Antwortteil
Vorsitzender: Dr. Deming möchte zuerst
nochmals das Thema zusammenfassen, das
er vor der Pause aufgebracht hat. Anschliessend wird er Ihre Fragen beantworten.
Dr. Deming: Ich zeigte Ihnen ein System,
ein Fluss-Diagramm, frei von Komplikationen (Abbildung 1). Anschliessend habe ich
verschiedene Elemente des Systems in Ringe eingeschlossen (Abbildung 2). Damit
habe ich Rivalität oder Konflikt in das System hineingetragen. Rivalität entsteht
durch MBO, die Bewertung der Leistung.
Selbstverständlich müssen Sie wissen, wie
sich Ihre Leute verhalten. Sicher müssen
Sie das wissen. In der Tat müssen Sie sich
darum kümmern, was bei Ihnen vorgeht.
Ja, aber Sie dürfen die Leute nicht bewerten und klassieren. Die Bewertung von
Leuten, Abteilungen, Werken teilt die Firma in konkurrenzierende Bestandteile. Damit zerstören Sie das System und die Möglichkeit, das System zu optimieren. Niemand kann Ihnen angeben, welche Verluste Sie damit bewirken. Trotzdem müssen
Sie damit umgehen. In der Tat müssen Sie
sich darum kümmern, denn es wird für Sie
eine Existenzfrage.
Nun würde ich mich sehr darüber freuen,
wenn Sie Fragen stellen oder Ihre Erfahrungen und Anregungen einbringen würden. Lassen Sie sich vernehmen. Wir sind
hier, um miteinander zu sprechen. Wir müssen die Zeit ausschöpfen. Sie ist wertvoll.
Ich wollte aus diesem Anlass ein Gespräch
machen, bei dem ich mich selbst zurückhalte. Ich schätze Fragen, Anregungen,
Zweifel. Sie sind für alle hilfreich. Denn es
ist so einfach, gedanklich auf Abwege zu
geraten.
Teilnehmer: Warum haben die Japaner
vorbehaltlos Ihren Vorschlag zur Optimierung des Systems angenommen und warum tun sich die Europäer und Amerikaner
darin derart schwer?
Dr. Deming: Ein Japaner ist nie zu alt oder
zu erfolgreich, um zu lernen. Sie befinden
sich andauernd in einem aufnahmefähigen
und lernfähigen Zustand. Das ist die einzige Erklärung, die ich dazu abgeben kann.
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Viele Leute sind der Meinung, dass die Japaner nur hörten und lernten, weil sie sich
in einer Krise befanden. Wir befinden uns
in einer schlimmeren Krise. An einem meiner Seminare meldete sich jemand aus der
Luftfahrtindustrie und sagte: „Wir und unsere Konkurrenten in den Vereinigten Staaten beherrschen 70% des Marktes für Flugzeuge. Wo ist da nun die Krise?“ Meine
Antwort dazu war: „Sie und Ihre Konkurrenten befinden sich nicht in einer Krise.
Sie tragen aber die grösste Verantwortung
hier, sich zu verbessern. Sie haben auch
die grösste Möglichkeit, sich zu verbessern, da sie voraussichtlich noch eine Weile
im Markt sein werden. Sie haben die Verpflichtung, sich zu verbessern und damit
der ganzen Welt zu helfen, dasselbe zu tun.
Die Japaner befanden sich in der Krise, und
sie wussten es auch. Wir befinden uns in
einer schlimmeren Krise, denn sie ist noch
nicht erkennbar. Ein Fisch weiss nicht, dass
er sich im Wasser befindet. Er kümmert sich
einen Deut um das Wasser. Eine Ente weiss
nicht, dass es regnet. Wir befinden uns in
einer schlimmeren Krise. Die Wirkungen
brauchen Zeit, um sich zu entwickeln. Doch
wir müssen daran arbeiten, wenn wir nicht
eines Tages überwältigt werden wollen. Es
steht nicht unbeschränkt Zeit zur Verfügung. Es braucht aber Zeit und Geduld. Ich
kenne keine Gruppierung, welche derart viel
Macht auf sich vereinigt, wie diejenige in
diesem Raum. Denken Sie darüber nach,
wie Sie der Welt helfen könnten. Sie müssen lernen, in derartigen Situationen zu führen. Ich weiss, dass es leichter ist, mit sichtbaren Zahlen umzugehen. Leichter, aber
nicht leicht – darin besteht Ihr Problem.
Teilnehmer: Viele Berichterstatter sind der
Ansicht, dass der langfristige internationale Erfolg Japans auf den Darwin’schen
Verdrängungswettbewerb im Heimmarkt
zurück zu führen ist. Ist diese Aussage richtig und ist sie verträglich mit dem, was Sie
sagen?
Dr. Deming: Nein, diese Aussage ist nicht
richtig, ganz und gar nicht. Die Japaner
verstehen Zusammenarbeit. Sie könnten
auf ihrer Insel (besser Inselgruppe) nicht
existieren ohne Zusammenarbeit. Dies ist
ihre Art zu leben.
Lassen Sie mich eine kurze Geschichte erzählen, um dies zu veranschaulichen. Sie
können die Geschichte in meinem Buch,
„Out of Crisis“ [4 ] oder im Buch von Bill
Ouchi [5 ] nachlesen.
Die Handelsdelegierten aus den Vereinigten Staaten und aus Kanada trafen sich zu
einer Sitzung. Sie trafen sich an einem die- 57 -

ser schönen Touristenorte nördlich von
Miami. Die Sitzung sollte drei Tage dauern.
Stellen Sie sich vor: drei ganze Tage! Erster
Tag: Besprechung bis Mittag. Welch ein
Tag! Danach Fischen. Zweiter Tag: Besprechung bis Mittag, dann Lunch und anschliessend Treffpunkt Golfplatz. Dritter
Tag: Besprechung bis Mittag, danach Besuch eines Hunderennens.
Dr. Ouchi hielt am ersten Tag das Eintretensreferat. Er ist nicht gegen Golf. Er spielt
ab und zu sogar mal selbst. Er geht auch
gerne einmal fischen. Doch das Tagungsprogramm veranlasste ihn zu folgender
Feststellung: „Vor einem Monat weilte ich
in Tokyo. Ich nahm an einem Treffen ihrer
Konkurrenten teil. Zweihundert Firmen
waren vertreten, arbeiteten zusammen um
sicherzustellen, dass keine aus dem Markt
gedrängt wurde. Es ist nicht gut, wenn Leute auf die Strasse gestellt werden müssen.
Es ist nicht gut für das Land. So mussten
genügend Stellen für alle Mitarbeiter gefunden werden. So arbeiteten sie gemeinsam an Lösungen, an der Entwicklung von
Produkten, an Ausfuhrstrategien, an Massnahmen, um jede der 200 Firmen in das System einzufügen, die kleinen ebenso wie
die Giganten. Die Teilnehmer arbeiteten 13
Stunden am Tag, fünf Tage die Woche, und
dies während eines Monats. Es entstanden Lösungen, wie alle im System zusammen arbeiten. Alle, nicht zuletzt auch das
ganze Land, waren die Gewinner.
Offensichtlich sind wir nicht in der Lage,
von diesem Verhalten zu lernen. Wir in
Amerika sind uns nicht gewohnt, so zu
denken. Entschuldigen Sie bitte, dass ich
mich immer wieder auf Amerika beziehe.
Wollen Sie mit mir Poker spielen, wenn Sie
alle Regeln vergessen haben. Aber Amerika hat die Regeln nicht vergessen, Amerika hat sie nie gelernt. Sie verstehen nichts
von Zusammenarbeit. Dabei gibt es unzählige Beispiele von Zusammenarbeit. Es ist
jetzt genau 15.37 Uhr und 43 Sekunden, 44
Sekunden, 45 Sekunden..., Greenwich
Mean Time, nach der die Uhren auf der
ganzen Welt gerichtet werden. Es ist heute
der 11. Juli, definiert durch die internationale Datumsgrenze. Es gilt das metrische
Masssystem. Ich könnte unzählige weitere Beispiele anbringen. Hier halte ich mein
Vergrösserungsglas, das mit einer Lampe
bestückt ist. Wenn ich neue Batterien benötige, kaufe ich AAA - Batterien, und dies
auf der ganzen Welt. Und sie passen. Standardisierung ist das Geheimnis. Jedermann
gewinnt durch Standardisierung. Es gibt
100’000 weitere Beispiele. Wir benützen
Standardisierung, aber wir verstehen StanErnst C. Glauser
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Verlust

Kennen Sie den Unterschied des Gehalts
in Japan zwischen einem Hochschulabsolventen und einem, der die Hochschule nicht
schaffte. Der Unterschied bewegt sich um
die drei Dollar im Monat. Absolut vernachlässigbar.

Optimum
Veränderung
Abbildung 5: Die Taguchi Verlust-Funktion
dardisierung nicht als Bestandteil eines
Systems, als eine Art zu leben und zu arbeiten. Doch die Japaner haben es gelernt.
Sie wuchsen damit auf. Sie kennen nichts
anderes. Für sie ist es leichter. Haben wir
überhaupt noch eine Chance? Können wir
noch lernen?
Teilnehmer: Kann ich eine spezifische Frage stellen zum Treffen der 200 Firmen in
Japan. Wer hat dieses Treffen organisiert?
War dies MITI?
Dr. Deming: Es könnte MITI (the Ministry
of International Trade and Industry) gewesen sein. Ich weiss es nicht. Ich könnte
Dr. Ouchi fragen. Ich begegnete ihm kürzlich. Ich fragte ihn, wie oft das System
durchgerechnet werden musste, um
schliesslich die optimale Lösung zu erhalten. Er sagte mir, dass er sich nicht mehr
daran erinnere. Vielleicht wusste er es nie.
Sie arbeiteten mit einer Tabelle, 200 Firmen
in der einen Richtung, mögliche Massnahmen in der anderen. Sie versuchten Lösungen zu finden, die jedem Beteiligten ein
möglichst grosser Nutzen bringt. Das Ganze ist so einfach. Sie könnten das selbst
mit wenigen Zahlen zeigen. Die Zeit reicht
nicht, um dies hier zu tun. Es ist so einfach.
Es ist wie ein Spiel, das sie in der vierten
oder fünften Klasse spielen. Nehmen Sie
einen Verlust ihrer Marktstellung in Kauf
und gewinnen Sie auf der anderen Seite
einen ganzen Korb voll Geld durch die
Optimierung des gesamten Systems. Vielleicht sollte dieses Spiel in der Schule gelehrt werden.
Teilnehmer: Dem grössten Führer, der diese Erde jemals gesehen hat, gelang es nicht,
seine Nachfolger zur Zusammenarbeit ohne
Konkurrenz, ohne politischen Nahkampf,
Hochmut und Eigennutz anzuhalten. Wie
sollen denn wir einfache Manager dieses
Ernst C. Glauser

harmonische Zusammenarbeitsklima schaffen können, für das Sie eintreten?
Dr. Deming: Gut. Wir wissen nun, welches
unsere Aufgabe ist. Es lohnt sich, darüber
nachzudenken. Ich habe ebenfalls darüber
nachgedacht.
Teilnehmer: Wie passt das Denkmodell
von Taguchi zu Ihrer eigenen Lehre?
Dr. Deming: Es passt genau zum dem, was
ich sagte. Taguchi verwendet die VerlustFunktion (Abbildung 5) [2]. Die VerlustFunktion zeigt unten einen parabolischen
Verlauf. Sie kann auf einer Seite steiler, auf
der anderen Seite flacher verlaufen. Es ist
also keine genaue Optimierung nötig. Keine Angst, ein präzises Optimum gibt es
ohnehin nicht. Wenn wir das genaue Optimum hätten, dann wüssten wir es nicht.
Wenn wir uns vom Optimum weg bewegen, sei es nach rechts oder nach links, nur
ein ganz klein wenig, dann entsteht vorerst ein unmerklicher Verlust, nicht messbar.
Wir müssen das Optimum nicht erreichen,
sondern dem Optimum nur nahe kommen.
Wenn wir uns aber weiter vom Optimum
entfernen, dann entstehen Verluste, Verluste für jedermann. Das war das Theorem
von Taguchi. Ich war in Tokyo, im September 1960. Taguchi stellte seine Erkenntnisse vor. Es entspricht genau dem, worüber
wir sprachen. „Wie passt das Denkmodell
von Taguchi zu Ihrer eigenen Lehre?“ Es
ist ein und dasselbe!
Teilnehmer: Das japanische System ist
erfolgreich, und doch basiert es auf Konkurrenz und Ranglisten?
Dr. Deming: Nein, das tut es nicht! Nein,
das ist ein Missverständnis. Das japanische System basiert auf Zusammenarbeit
und nicht Bewertung. Lesen Sie den Beitrag von Dr. Yoshida [6 ].
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Auch die Japaner gehen durch Prüfungen
während ihrer Ausbildung. Doch das japanische Kind wird nie gedemütigt, weder
zuhause noch in der Schule. Seine Lehrer
unterstützen, fördern, denn die Japaner
sind unterstützende Leute. Wenn ein japanisches Kind trotzdem in einer Prüfung
versagt, dann leidet es nicht wegen des
Misserfolges, sondern weil es dem Vertrauen der Eltern, der Freunde und der Lehrer
nicht gerecht zu werden vermochte. Das
ist der Grund der hohen Selbstmordrate.
Das ist nicht gut, nein, nein! Doch weil so
viele Leute es unterstützt haben, glaubt es,
ihr Vertrauen missbraucht zu haben. Das
ist ein grosser Unterschied.
Denken Sie an die Tausenden von Kindern
in Nordamerika. Ich spreche von unseren
Städten. Die Schule ist aus, sagen wir, vier
Uhr nachmittags. Tausende wissen nicht,
wohin sie gehen sollten. Nach Hause? Was
ist „nach Hause“? Es ist ohnehin niemand
dort, niemand, oft auch niemand, der lesen
könnte, ein leerer Raum, nicht einmal eine
Zeitung. Japanische Wohnungen sind voll
gepfropft mit Büchern und jedes japanische
Kind hat ein zuhause (abgesehen von offensichtlichen Ausnahmen, schliesslich
hat jedes Land seine Waisenkinder). In
unserem Land haben Tausende von Buben und Mädchen kein Zuhause, vielleicht
einen Raum zum Schlafen, einen Boden, um
darauf zu liegen, nicht mehr. Welche Gegensätze!
Als ich vor vielen Jahren von der Schule
nach Hause kam, wartete jeweils mein Vater auf mich, um mit mir nochmals den
Schulstoff durchzugehen. Er unterstützte
mich. Noch klingen seine Worte in meinem
Ohr, beispielsweise bei der Behandlung der
Zinsrechnung: „Addiere den Zins, subtrahiere die Zahlungen!“ Ich konnte und
konnte das nicht richtig hinkriegen. Doch
er liess nicht locker. Dann die Mathematik.
Er war so interessiert. Dann Latein und Griechisch. Wir gingen alles gemeinsam durch.
Welch ein Unterschied! Ich bin so dankbar, ja, so unendlich dankbar!
Teilnehmer: In Ihrer Tabelle der Gewinne
und Verluste betrachten sie die Bewertung
von Produktionsstätten als Verlust. Benchmarking ist doch ein ganz nützliches Hilfsmittel, nicht wahr?
Dr. Deming: Benchmarking? Das ist nicht
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Bewertung.
Teilnehmer: Aber, sobald sie Benchmarking vornehmen, nehmen sie doch automatisch eine Bewertung vor. Zum Beispiel:
Wir besitzen verschiedene Produktionsstätten, und, um einen positiven Anreiz zu
schaffen, geben wir die Rangordnung der
Anlagen bekannt, was doch einem Benchmarking entspricht. Dies soll einen positiven Wettstreit in Richtung auf ein bestimmtes Ziel auslösen. Verstehen Sie mich?
Dr. Deming: Nein, dies ist es nicht! Natürlich ist es dies nicht! Der Wettstreit ist destruktiv, — das ist meine Beurteilung, –
destruktiv. Lesen Sie den Beitrag von Nolan und Provost [7 ]. Es hängt dies mit dem
Verständnis für die Eigenschaften der Streuung zusammen.
Ich weiss nicht so recht, wie ich Ihnen das
verständlich machen soll. Wir sind 26 Menschen in diesem Raum. Gleichgültig mit
welchem Massstab wir jeden von Ihnen
beurteilen, einer wird der höchste, einer wird
der niedrigste sein. Dagegen lässt sich
nichts tun. Wir werden eine Menge von
Vorurteilen ablegen müssen: das ist eines
davon! Diese Rangordnung bedeutet überhaupt nichts, überhaupt nichts. Schon als
wir dies gemeinsam behandelt haben, sagte ich: „Es gibt keinen Ersatz für Wissen.“
Auch diese Gruppe hier kann ohne Wissen nichts erreichen. Wir haben damit heute begonnen.
Teilnehmer: Ich habe gehört, dass Benchmarking ein Hilfsmittel ist, welches von einem gewissen Herrn Tsuda in Japan entwickelt wurde. Ich frage nur. Ich bin mir
dessen nicht sicher.
Dr. Deming: Ich glaube das nicht. Ich glaube, das ist ein Missverständnis. Ich kenne
Herrn Tsuda gut. Er ist ein brillanter Mann.
Ich glaube nicht, dass die Japaner so etwas tun. Wie könnten sie auch? Wie könnten sie auch? Japaner sind hilfreiche Menschen.
Vorsitzender: Es könnte sein, dass Benchmarking verwendet wird, um Bereiche mit
Verbesserungspotential aufzuzeigen. Peter
Bonfield erklärte uns, dass mit Benchmarking festgestellt werden kann, was die Konkurrenz in verschiedenen Gebieten erreicht
hat, um damit den Unterschied zu dem zu
ermitteln, was getan wird und was erreicht
werden könnte.
Dr. Deming: Ich denke, Benchmarking ist
Zeitverschwendung. Auf jeden Fall gibt es
viele Fragen, die mit Benchmarking nicht
beantwortet werden können. Aber davon
spreche ich heute nicht. Denken Sie allein
THE SWISS DEMING INSTITUTE

an die Mann-Jahre, die mit der Untersuchung der Konkurrenz verschwendet werden, mit der Beschaffung der Daten, mit
der Abschätzung von Entwicklungstendenzen – die Konkurrenz geht in dieser
Richtung, wir in einer anderen. Denken Sie
an die verlorene Zeit. Wir können unsere
Kräfte sinnvoller einsetzen. Die Leute beschäftigen sich mit der Konkurrenz. Besser wäre, sie überhaupt zu vergessen. Die
Konkurrenz hat ihre eigenen Probleme.
Auch die Konkurrenz ist Bestandteil des
Systems. Was gut ist für die Konkurrenz
ist auch gut für uns. Wenn sie schlecht ist,
können sie nicht viel dagegen tun. Albert
Poulitz sagte praktisch an jedem Tag seines Lebens (Ich arbeitete mit Herrn Poulitz
während dreissig Jahren in der Marktforschung): „Nichts schadet ihnen mehr als
ein schlechter Konkurrent!“ Ist dies nicht
wahr? Nichts ist schädlicher. Wie können
Sie den Konkurrenten in Ihr System einschliessen, wenn er schlecht ist? Es würde
sehr schwierig. Er könnte Ihnen grossen
Schaden zufügen. Er ist auch Bestandteil
des Systems, in dem Sie arbeiten. Ja, wir
haben in der Tat noch viel zu lernen.
Teilnehmer: Dr. Deming, wenn Sie nun Ihre
Aussage umkehren und sagen, dass ein
guter Konkurrent ein gutes Element im System darstellt. Ist das nun die Erklärung für
den Erfolg Japans? Haben die japanischen
Firmen viele gute Konkurrenten?
Dr. Deming: Ja, ein guter Konkurrent ist
für Sie eine Hilfe. Sie haben gute Konkurrenten. Sie arbeiten aber auch zusammen,
wie uns Dr. Ouchi erklärte.
Teilnehmer: Wenn MBO so schlecht ist,
soll denn eine Firma überhaupt ein Budget
erstellen?
Dr. Deming: Ziehen Sie nun keine falschen
Schlüsse. In der Tat soll eine Firma ein Budget erstellen. MBO verlangt aber, dass Ziele erreicht werden, welche ausserhalb des
Systems liegen. MBO geht von einem fal-

schen Verständnis für die Eigenschaften
eines stabilen Systems aus. Irgend jemand
kann ein beliebiges Ziel erreichen, wenn
Sie die Kosten nicht scheuen.
Abbildung 6 zeigt ein stabiles System. Die
Möglichkeiten des Systems beschränken
sich auf eine bestimmte Bandbreite.
MBO bemüht sich nicht, nach diesen Grenzen zu fragen. Es setzt Ziele, die sehr wohl
ausserhalb dieser Grenzen liegen können.
Irgend jemand kann sie erreichen. Er bemühe sich besser darum, sonst verliert er
seine Stelle. Er wird die Ziele erreichen,
auch wenn dies andere Teile des Unternehmens beeinträchtigt oder gar zerstört. Es
wird geschehen, es ist seine Aufgabe, es
wird von ihm erwartet. Wenn Sie wirklich
ernsthaft und ohne zerstörerische Nebenwirkungen dieses Ziel erreichen wollen,
dann müssen Sie das System verbessern,
so dass dieses Ziel innerhalb der Möglichkeiten des Systems zu liegen kommt. Dies
ist eine Führungsaufgabe. Man kann sich
schon numerische Ziele setzen. Doch nur
die Methode führt zum Ziel. Die Methode
ist das Einzige was zählt. Alles andere
bringt Verlust. Vergewissern Sie sich selbst.
Welche Verluste entstehen doch durch
MBO, weil die Leute das Wesen der Streuung und die Möglichkeit eines Systems
nicht verstehen. Sie haben nie davon gehört.
Natürlich muss ein Manager auch Zahlen
verwenden, um zu sehen, was läuft. Doch
es sind die sichtbaren Zahlen, die er dabei
ansieht. Er muss sich aber bewusst sein,
dass er es mit einem System zu tun hat. Er
muss ergründen, wer ausserhalb des Systems liegt und daher besondere Hilfe benötigt. Er hat die Zahlen, um dies zu tun. Er
benötigt die Zahlen, um das System zu verbessern. Deshalb sollte er auch im engen
Kontakt mit seinen Leuten bleiben. Jeder
verdient ein Gespräch von mindestens vier
Stunden jährlich. Nicht für Beurteilung und

Ziel, Zielsetzung

stabiler
Bereich

Abbildung 6: Ziel ausserhalb des stabilen Bereichs
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Kritik, sondern um über die Arbeit, über
persönliche Probleme und über andere Sorgen zu sprechen, und nicht um die Leute in
eine Bewertungsskala einzuordnen. Die
Leute spielen Tennis: du gewinnst, ich verliere. Sie spielen Poker: es gibt nur einen
Gewinner. Pferderennen: einer gewinnt.
Schönheitskonkurrenz: eine oder einer gewinnt. Doch wir tragen dieses Konkurrenzdenken hinein in die Wirtschaft, in die Schulen, in die Spitäler. Es geschieht zu unserem Nachteil. Es schränkt ein: es begrenzt
den Gewinner. Management aber ist kein
Spiel. Management ist eine ernsthafte Aufgabe. Wir können Fehler verzeihen, die
unter Stress und grossem Druck entstehen.
Aber für Wissen gibt es keinen Ersatz. Wir
können auch Unkenntnis vergeben, doch
wir haben die Konsequenzen zu tragen.
Noch eine Frage? Bestehen noch Zweifel,
Bedenken?
Teilnehmer: Es ist mir bewusst, dass ich
mehr als meinen Anteil in Anspruch nehme. Ich möchte Ihnen noch eine Frage stellen über die 200 Firmen, die Sie erwähnt
haben und über die Optimierung ihres Systems. Dr. Deming, Sie sagten, dass selbst
Viertklässler die Arithmetik tun können, um
ein solches System zu optimieren. Doch die
Betriebswirtschafter in den westlichen Industrienationen sind nicht in der Lage, eine
Optimierungsstrategie zu entwickeln.
Wenn es Viertklässler tun können, warum
können es die Spezialisten nicht?
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Dr. Deming: Ich weiss es nicht. Es sind
diejenigen, die uns Konkurrenz lehrten, die
uns weis machen wollen, dass mörderische
Konkurrenz Probleme löst. Nein, Konkurrenz verursacht Probleme. Sie zerstört uns.
Niemand kann glücklich darüber sein. Der
Mensch hat ein Anrecht auf Freude an der
Arbeit, auf Freude am Lernen.
Vorsitzender: Es tut mir leid, Dr. Deming,
meine Herren, die Zeit ist abgelaufen. Es
ist nun vier Uhr. Wir sind am Ende unserer
Veranstaltung angelangt. Ich hoffe, dass
der Vortrag und die anschliessende Diskussion Ihren Appetit angeregte, mehr über
die Themen zu erfahren, welche Dr. Deming
und Sie aufgebracht haben. Danke, Dr.
Deming, dass wir Anteil haben durften an
dem, was Sie über die vergangenen mehr
als vierzig Jahre erfahren und gelernt haben. Ganz herzlichen Dank!

Referenzen
[1] Henry R. Neavy, „Deming Speaks to
European Executives, Does anybody
give a hoot about profit?“, The British
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Die vier Säulen der Weisheit: Ein System des Managements für das einundzwanzigste Jahrhundert

Die vier Säulen der Weisheit
Ein System des Managements für das einundzwanzigste Jahrhundert
Sind die heute praktizierten Führungsmethoden in der Lage, die Erkenntnisse der Wissenschaft und der Technik zum Wohl der heutigen und künftigen Generationen umzusetzen? Der Beitrag vertritt einen auf wissenschaftlicher Erkenntnis basierenden Führungsstil mit grösserer Wirksamkeit und kleineren Verlusten. Es werden Verfahren dargestellt, die in den Zwanzigerjahren entwickelt und erstmals im Japan der Nachkriegsjahre angewandt und in wirtschaftlichen Erfolg umgesetzt wurden.

Zusammenfassung
Bei einem Rückblick auf die überwältigenden Fortschritte der Wissenschaft während des zwanzigsten Jahrhunderts stellt
sich die Frage, ob sich die im Westen praktizierten Führungsmethoden die Verfahren und Erkenntnisse der Wissenschaft
nutzbar machen konnten. An zahllosen Beispielen lässt sich belegen, dass die Wirtschaft die Erkenntnisse der Wissenschaft
zum Wohl der Menschheit nur ungenügend umgesetzt hat. Hätte auch das Management von den zu Beginn des letzten
Jahrhunderts erarbeiteten, neuen Forschungsmethoden der Wissenschaft profitieren können?

für Prozesse in der Regierung, der Verwaltung, der Ausbildung, dem Gesundheitswesen etc.. Das von Shewhart errichtete
Wissensgebäude stand auf solider Grundlage und die davon abgeleiteten Methoden waren einfach genug, um von jedermann angewandt zu werden. Doch es war
offensichtlich zu revolutionär, um von seinen Zeitgenossen zur Kenntnis genommen
und verstanden zu werden. Selbst siebzig
Jahre nach der Veröffentlichung seiner Erkenntnisse bilden die unsachgemässe Analyse und Interpretation von Prozessdaten
die Ursache kontraproduktiver Entscheide
und damit grosser Verluste.

Die Verfahren der klassichen Grundlagenwissenschaften, insbesondere der Physik,
werden mit den bahnbrechenden Arbeiten
von Walter A. Shewhart, Mathematiker
und Physiker, zur Erforschung der Eigenschaften künstlicher Prozesse und Systeme in der Wirtschaft verglichen.

Mitte der Zwanzigerjahre führte das Schicksal zwei überragende Wissenschaftler und
Intellektuelle zusammen. Der missverstandene Shewhart begegnete dem jungen
Physiker W. Edwards Deming, der wohl
erstmals die grundlegenden Erkenntnisse
seines späteren Freundes und Beraters zu
verstehen und die unbegrenzten Anwendungsmöglichkeiten zu ermessen vermochte. Das vereinte intellektuelle Potenzial zweier überragender Geister sollte auf
die Entwicklung der Gesellschaft und der
Weltwirtschaft in dem noch jungen zwanzigsten Jahrhundert nachhaltige Spuren
hinterlassen.

Als in den frühen Zwanzigerjahren in der
Physik die Struktur der Materie erforscht
wurde, setzte Walter A. Shewhart die damaligen Erkenntnisse der Mathematik, der
Statistik und der klassischen Philosophie
ein, um vertieften Einblick in die Zusammenhänge künstlicher Prozesse und Systeme zu gewinnen. Noch heute überwiegt die
Meinung, dass allein „Gesunder Menschenverstand“ zum Verständnis von Prozessen und Systemen ausreicht. Doch Shewhart wies nach, dass ohne Anwendung
wissenschaftliche Verfahren krasse Fehlbeurteilungen, kontraproduktive Korrekturmassnahmen und hohe Verluste nicht
ausgeschlossen werden können. Dies gilt
für Prozesse in der Industrie ebenso wie
THE SWISS DEMING INSTITUTE

Die erste Möglichkeit, die Tragfähigkeit
des intellektuellen Gebäudes von Shewhart
unter Beweis zu stellen, bot sich Deming
Ende der Vierzigerjahre. Als namhafter Statistiker wurde Deming nach Japan gerufen,
um mittels Volksbefragungen den Zustand
der japanischen Wirtschaft zu erheben. Die
japanische Industrie lag in Trümmern und
ihre ersten Produkte erwarben sich schnell
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einen Ruf als „Japanese Junk“. Deming
wurde aufgerufen, die wissbegierigen Japaner mit den Grundlagen eines zeitgemässen Qualitätsmanagements vertraut zu machen. Das gebrauchsfertig aufbereitete
Wissen von Shewhart fand weit mehr als
interessierte Zuhörer, sondern motivierte,
intelligente, tatkräftige Anwender. Das Resultat ist Geschichte. In nur vier Jahren
begann der weltweite Siegeszug japanischer Produkte, ein Erfolg, der sich allein
auf überlegene Qualität und Kundenzufriedenheit abstützte.
Ungeachtet des nicht zu überbietenden
Leistungsausweises blieb Deming im Westen und insbesondere auch in seinem eigenen Land weitgehend unbekannt, bis am
24. Juni 1980 der NBC Dokumentarfilm, „If
Japan can..., Why Can’t We?“ in den Vereinigten Staaten einen unvergleichlichen
Veränderungsprozess in Gang setzte. Bis
zu seinem Tode am 19. Dezember 1993 folgte Deming seiner Berufung, seine Landsleute und den Rest der Welt mit seiner Überzeugung zu Veränderung der Wirtschaft bekannt zu machen.
Im Jahre 1990 fasste Deming seine Philosophie zur Revolution des Denkens zusammen, die er als „System of Profound Knowledge“ („System vom Umfassenden Wissen“) bezeichnete. Es ist dies sein Vermächtnis an die Nachwelt.
Wissen ist die Voraussetzung für Lernen,
Lernen bewirkt Veränderung und nachhaltige Veränderung braucht Zeit. Wenn Europa seine Stellung als wirtschaftliche
Weltmacht ernsthaft behaupten will, dannmuss auch in Europa der Lernprozess einsetzen, bevor eine Krise diesen erzwingt.
Noel C. Spare, Ernst C. Glauser, 1. August 2000
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Wissenschaft im 20.
Jahrhundert
An der Schwelle eines neuen Jahrhunderts
dürfte es schwer sein nachzuvollziehen,
dass noch vor hundert Jahren Diskussionen darüber geführt wurden, ob die Materie wirklich aus Atomen besteht. Doch was
kurz darauf einsetzte war eine Entwicklung
der Wissenschaft und ihrer praktischen
Anwendung, die nur als atemberaubend
bezeichnet werden kann.
Auf der Grundlage eines vertieften Verständnisses der Naturgesetze entstand eine
neue Gesellschaft mit neuen Erwartungen,
Ansprüchen und Einschränkungen. Rasch
wurden die Grenzen dieser atemberaubenden Entwicklung erkennbar. Nachhaltigkeit
wurde zum Thema in Politik und Wirtschaft.
Wissen und seine Anwendung soll die Bedürfnisse des Menschen decken, ohne dabei den künftigen Generationen die Möglichkeit zur Deckung der eigenen Bedürfnisse zu verbauen.
Die Wissenschaften lieferten die Grundlagen ungezählter Anwendungen in den Bereichen Ernährung, Energie, Transport,
Kommunikation, Gesundheit, Ausbildung,
alle unentbehrlich für die heute praktizierte
Lebensweise. Aus diesen Anwendungen
entstanden verschiedenartigste soziale, politische, administrative und wirtschaftliche
Systeme, die eines gemeinsam haben: Sie
müssen geführt werden. Die Qualität der
Führung entscheidet darüber, ob sich der
erwartete Nutzen für die Gesellschaft einstellt.
Wenn wir uns die bahnbrechenden Erkenntnisse herausragender Wissenschaftler des frühen 20. Jahrhunderts vergegenwärtigen und uns daran erinnern, was
schliesslich daraus gemacht wurde, dürfte
uns der Vorwurf der Verschwendung oder
des Missbrauchs des Vermächtnisses von
Pionieren nicht erspart bleiben. Vielleicht
sind die Ausdrücke „Verschwendung“ und
„Missbrauch“ etwas stark. Sicher leisteten
alle einen Beitrag zum Fortschritt. Doch war
der Nutzen für den Menschen wirklich so
gross, wie er hätte sein können? Nach wie
vor wird der Mensch von Krankheit, Armut, Hunger und sozialer Ungerechtigkeit
gegeisselt und es sind keine Zeichen einer
Besserung erkennbar. Warum kommt es
immer wieder zu dieser eklatanten Diskrepanz zwischen dem Potenzial einer Erkenntnis und dem Nutzen der späteren Anwendung für den Menschen?
Wissenschaftliche Erkenntnis entsteht
Noel C. Spare, Ernst C. Glauser, 1. August 2000

nicht zufällig, unverhofft und einmal hier
und einmal dort. Sie ist immer die Folge eines identifizierbaren Verfahrens oder einer
Methode. Sie ist das Produkt von Wissenschaft und Philosophie. Sie ist die Folge
ungezählter kleiner Arbeitsschritte. Ein Gebäude entsteht immer Baustein um Baustein. Bevor ein neuer Stein hinzugefügt
wird, werden die bisherigen überprüft, ob
sie den neuen Stein auch zu tragen vermögen. Fragen werden gestellt, Theorien aufgebaut und einer umfassenden Überprüfung unterzogen. Jede Theorie kann nur
angenähert richtig sein. Die Überprüfung
muss zeigen, ob das bisherige Bauwerk den
nächsten Stein zu tragen und damit weitere Fragen zu beantworten vermag. Für wissenschaftliche Erkenntnis sind deshalb die
richtigen Fragen viel wichtiger als die richtigen Antworten.

Methoden in Wissenschaft und Management
Ein Wissenschaftler erarbeitet Erkenntnisse und stellt anschliessend weitere Fragen,
um neue Erkenntnisse zu gewinnen. Wissenschaftler liefern immer nur die Grundlagen für mögliche Anwendungen im Dienste des Menschen. Die Umsetzung von
Erkenntnissen oder die Nutzung des von
den Wissenschaftlern errichteten Gebäudes ist Aufgabe und Verantwortung der Gesellschaft, der Regierungen, der Industrie,
des Handels, der Dienstleistungen.
Doch gerade hier liegt die Diskrepanz. Statt
sich bei der Umsetzung der Erkenntnisse
der bewährten Verfahren der Wissenschaft
zu bedienen, lassen sich die Manager von
ihrem „gesunden Menschenverstand“ in
die Irre führen. Sie kümmern sich nicht darum, wie das Gebäude gebaut wurde, das
sie zu nutzen sich anschicken. Statt dessen verfolgen sie eigene Ziele und Neigungen und verursachen damit unnötige Verluste.
Das Meiste, was heute mit dem Zusatz
„Management“ angeboten wird, vermag
einer strengen Überprüfung durch bewährte wissenschaftliche Methoden nicht
standzuhalten. Organigramme (Dienstweg
für Anschuldigungen), Leistungsvorgaben (Wünsche, Hoffnungen, Träume), Erfüllung von Spezifikationen (genügt
nicht), Konkurrenz (um jeden Preis?), Mitarbeiterbewertung (Ursache von Rivalität
und Frustration), Benchmarking (Suche
nach Beispielen), Lean Management
(Aushungern),Business Excellence (Worthülse), Empowerment (Resignation), sind
nicht Bestandteil einer kohärenten, einheit- 62 -

Albert Einstein (1879-1955) wird einvernehmlich als der grösste Wissenschaftler
und Philosoph des 20. Jahrhunderts bezeichnet. Er veränderte grundlegend das
von Isaac Newton 200 Jahre früher geprägte Verständnis für die Vorgänge in der
Natur.
lichen Management- und Führungsphilosophie [1 ].
Wenn die bekannten Koryphäen der Wissenschaft ebenso ihrem „gesunden Menschenverstand“ vertraut und sich von Gefühlen, Stimmungen, Vorurteilen, Schlagwörtern und Modeströmungen hätten leiten lassen, die Entwicklung der Wissenschaft wäre um 1900 stehen geblieben.
Vielleicht sind wir gezwungen zu akzeptieren, dass zwischen den in der Wissenschaft
und im Management praktizierten Methoden keine Parallelen und damit keine Synergiemöglichkeiten bestehen. Die heute
praktizierten Verfahren sind die Bestmöglichen. Wenn sie auch nicht vollkommen
sind, so hat die Wirtschaft damit doch recht
erfolgreich gearbeitet. Solche, die so argumentieren, verwechseln Erfolg mit Erfolg.
Ein Führungspraxis, welche nicht die
Kenntnisse, Fähigkeiten, Kreativität und
Tatkraft eines Menschen auszuschöpfen
vermag, wird immer verbesserungsfähig
bleiben.
Doch, es gibt einen besseren Weg...

Eigenschaften
künstlicher Prozesse
Gibt es überhaupt Anhaltspunkte, ob sich
die in der Grundlagenwissenschaft verwendeten Methoden auch im Management einTHE SWISS DEMING INSTITUTE
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setzen lassen? Ja, viele! Um Bestätigungen dafür zu finden, müssen wir uns in die
Zeit von Curie, Einstein, Planck, Rutherford, Thomson, Moseley, Chadwick, Bolzmann, Bohr et. al. zurückversetzen. Zu dieser Zeit wurde der Physiker Walter A. Shewhart, Mitarbeiter der Bell Laboratories [2 ,
3 , 4 ], vom Management des Hawthorn
Plant von Western Electric aufgefordert,
sich mit vitalen Qualitätsproblemen dieser
Produktionsstätte zu beschäftigen. Obwohl
ihn dort keine Probleme aus der Atomphysik erwarteten, erkannte Shewhart, dass er
sich der Methoden der Grundlagenphysik
bedienen musste, um vertieften Einblick in
die Produktionsprozesse zu gewinnen.
Schon bevor Shewhart zu Western Electric
gerufen wurde, hatte er sich einen Ruf als
hervorragenden Physiker und Statistiker
und als Pionier in der Anwendung statistischer Methoden zur Bewältigung von Qualitätsproblemen in der Produktion erworben. Shewhart sah sich mit Prozessen konfrontiert, die sich in der Tat nicht über mangelnde Aufmerksamkeit des Management
beklagen konnten. Die Prozesse wurden
ununterbrochen beobachtet und Massnahmen angeordnet, sobald Unregelmässigkeiten erkennbar wurden. Doch damit
liessen sich die Probleme nicht lösen. Shewhart musste feststellen, dass die häufigen Eingriffe das Verhalten der Prozesse
nicht etwa verbesserte, sondern verschlechterte. Die Prozesse blieben unberechenbar. Niemand vermochte vorauszusehen, welche Probleme zu welcher Zeit auftreten würden [3, 5 ].
Prozesse durchdringen jeden Aspekt unserer Existenz. Sie sind allgegenwärtig und
trotzdem äusserst schwierig, mit unserem
Verstand zu durchdringen. Ein Teil der
Schwierigkeit besteht schon darin, dass die
Meinung überwiegt, Prozesse seien allein
mit „gesundem Menschenverstand“ zu beherrschen. Wenn wir diesem Trugschluss
verfallen, befinden wir uns schon auf dem
Weg ins Abseits. Prozesse gehorchen
nicht dem „gesunden Menschenverstand“.
Gesunder Menschenverstand stösst
schnell an Grenzen, wenn er nicht durch
wissenschaftliche Methoden ergänzt wird.
Shewhart begann damit, sich mit einer Eigenschaft zu beschäftigen, welche allen
Prozessen gemeinsam ist, - ihre zeitliche
Veränderung. Er sammelte Daten zu ausgewählten Eigenschaften der Prozesse und
ihrer Produkte und versuchte daraus mit
Hilfe mathematischer Methoden Gesetzmässigkeiten zu erkennen. Doch bald musste er feststellen, dass sein ganzes mathematisches und statistisches Rüstzeug keiTHE SWISS DEMING INSTITUTE

ne neuen Erkenntnisse zu liefern vermochten. Die Analyse von Prozessdaten übersteigt die Möglichkeiten klassischer mathematischer Methoden. Wäre Shewhart nicht
eine Persönlichkeit grösster Integrität gewesen, hätte er mit Leichtigkeit die Daten
seinen Vorstellungen entsprechend modifizieren können. Doch die Schwierigkeiten,
die Eigenschaften von Prozessen intellektuell zu durchdringen, veranlassten Shewhart, Prozesse mit dem Adjektiv „schizophren“ (zerrissen oder gespalten) zu bezeichnen.
Als die grossen Physiker des 20. Jahrhunderts versuchten, ihr Verständnis über die
Prozesse in der Natur zu vertiefen, mussten sie sich den erweiterten Blickwinkel
der Philosophie aneignen. Einstein und
Shewhart waren ebenso sehr Philosoph wie
Naturwissenschaftler. Das Prozessverständnis von Shewhart stützt sich deshalb
ebenso sehr auf die Philosophie von Clarence Irving Lewis [6 ] wie auf die Beherrschung mathematischer und statistischer
Methoden.

Ein neues
Prozessverständnis
entsteht.
Entscheidend für das von Shewhart erarbeitete Prozessverständnis war die Erkenntnis, dass das Prozessverhalten von zwei
grundlegend verschiedenen Einflüssen
geprägt wird. Die Veränderlichkeit der Prozesse (Prozessstreuung) hat zwei verschiedene Ursachen, die zur Beherrschung eine
eigene Strategie erfordern. Erst nachdem
die Beziehung zwischen dem Verhalten von
Prozessen und den Ursachen erkannt und
verstanden wird, kann von Prozessbeherrschung gesprochen und an eine Prozessverbesserung gedacht werden.
Nach dieser Erkenntnis entwickelte Shewhart eine Methode, die zwei Arten von Einflüssen zu isolieren, die einerseits belastbar und andererseits doch derart einfach
ist, dass jeder sie verstehen und anwenden kann. Die für eine bestimmte Eigenschaft erhobenen Daten werden auf der
Zeitachse aufgetragen. Es entsteht ein Bild
der Veränderung dieser Eigenschaft über
eine bestimmte Zeitspanne. Anschliessend
wird für diesen Datensatz der Wert für die
Standardabweichung Sigma (σ) geschätzt.
Das Bild wird ergänzt durch eine Linie für
den Mittelwert und je einer Linie für die
obere und untere Prozessgrenze im Abstand von 3 σ beidseits des Mittelwertes.
Es ist interessant, an dieser Stelle die Ana- 63 -

Walter A. Shewhart, 1891-1967, Mathematiker, Physiker. Er erarbeitete in den
Zwanzigerjahren bahnbrechende Erkenntnisse zum Verhalten und der laufenden Verbesserung künstlicher Prozesse .
logie zur Heisenbergschen Unsicherheitsrelation hervorzuheben. Währenddem bei
Heisenberg die Unsicherheit im Bereich der
Elementarteilchen durch das Plancksche
Wirkungsquantum begrenzt wird, erkennt
Shewhart im Bereich der Prozessstreuung
Unsicherheitsgrenzen im Umfang von drei
mal der Standardabweichung Sigma (±3
σ). Alle Daten zwischen diesen Grenzen
(obere und untere Kontrollgrenzen) haben
zufällige oder chronische Ursachen (Common Causes).
Die Veränderungen innerhalb dieser Grenzen werden auch als Prozessrauschen
(„Noise“) bezeichnet. Sie erfüllen alle Kriterien der Zufälligkeit. Es ist sinnlos, einzelnen Daten innerhalb dieses Streubandes eine bestimmte Auftretenswahrscheinlichkeit zuordnen zu wollen. Sämtliche Eigenschaften von Prozessen enthalten Rauschen.
Es kann nun auch vorkommen, dass einzelne Abweichungen ausserhalb dieser
Grenzen zu liegen kommen. Sie stellen einen Hinweis (Signal) auf eine spezielle oder
sporadische Ursache (Special Cause) dar,
die identifiziert und beseitigt werden kann.

Fehlbeurteilungen sind
kostspielig.
Das Management des Hawthorn Plant von
Western Electric verfügte noch nicht über
die Kenntnis, um auf Abweichungen sachgemäss zu reagieren. Die Analyse einer
Abweichung innerhalb der natürlichen Prozessstreuung ±3 σ musste deshalb zwangsNoel C. Spare, Ernst C. Glauser, 1. August 2000
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läufig eine Fehlbeurteilung sein. Massnahmen, die sich auf eine derartige Beurteilung
abstützten, konnten den Prozess nur weiter verschlechtern und noch grössere Verluste verursachen. Ein derartiges Vorgehen
ist Spielerei und hat nichts mit gezielter Prozessverbesserung zu tun. Allein Abweichungen ausserhalb der natürlichen Prozessstreuung ±3 σ können Ursachen zugeordnet werden, die sich anschliessend gezielt eliminieren lassen.

Nutzen grundlegender wissenschaftlicher
Erkenntnis und technologischer Innovation zum Wohle der Allgemeinheit weitergegeben wird.
So ist die folgende Feststellung deprimieren. Währenddem die Entdeckungen von
Heisenberg sich als Bausteine in die Kathedrale des Wissens einfügten, wurden
die genialen Erkenntnisse von Shewhart in
den westlichen Industrienationen kaum beachtet, missverstanden oder unsachgemäss angewandt. Stattdessen dominiert
weiterhin Willkür, Aberglauben und Oberflächlichkeit die Datenanalyse in unseren
Chefetagen und verursacht Verluste unvorstellbaren Ausmasses.

Warum nun gerade ±3 σ, warum nicht ±2 σ
oder ±4 σ? Shewhart legte diese Grenze fest,
weil sie das Risiko minimiert, dass aus einer Verwechslung von Rauschen und Signalen und den daraus entstehenden Fehlbeurteilungen grosse wirtschaftliche Verluste entstehen.
Zum ersten Mal in der Wirtschaftsgeschichte verfügte das Management über
ein wissenschaftlich fundiertes Verfahren
zur kontinuierlichen Prozessverbesserung.
Zuerst geht es darum, die Ursachen der
Signale zu eliminieren, damit diese nicht
erneut auftreten können. Dies ist einfach,
da die Signale meist von Abweichungen
vom normalen Prozessverlauf herrühren.
Häufig sind es Bedienungsfehler oder andere menschliche Ursachen, welche sich
als Signale äussern. Nachdem dies geschehen ist, befindet sich der Prozess wieder im
kontrollierten und damit voraussehbaren
Zustand.
Auch kontrollierte Prozesse können, dies
jedoch in kontrollierter und voraussehbarer Weise, nicht die erwarteten Resultate
bringen. Das Vorgehen zur Prozessverbesserung ist jedoch grundlegend verschieden. Nun geht es um die Beseitigung von
Problemen, welche fest im Prozess eingebaut sind und dadurch unzulässige Abweichungen vom Prozessziel oder unakzeptables Prozessrauschen bewirken. Der Prozess muss als Gesamtsystem angegangen
und verbessert werden. Dies kann nicht
durch die Menschen im System, sondern
allein durch das Management, d.h. durch
die Menschen, die am System arbeiten,
geschehen [2, 3, 5].
Shewhart erkannte, dass die Streuung der
Prozesseigenschaften immer schädlich ist,
jedoch nie ganz beseitigt werden kann und
immer Kosten verursacht. Diese Kosten
sind jedoch meist vernachlässigbar gegenüber jenen, welche aus der Verwechslung
der beschriebenen zwei Kategorien von
Abweichungen entstehen. Es sind die
Massnahmen aus Fehlbeurteilung, auch als
Missmanagement bezeichnet, welche auf
allen Stufen und in allen Bereichen der GeNoel C. Spare, Ernst C. Glauser, 1. August 2000

W. Edwards Deming, 1900-1993,
Mathematiker,Physiker,Statistiker und
Management Visionär. Er vermittelte die
Erkenntnisse von Shewhart an die in
Trümmern liegende japanische Industrie
und errichtete um 1990 eine umfassende
Gesamtschau seiner Managementlehre
unter dem Namen „System vom umfassenden Wissen“.
sellschaft, von der Regierung über die Industrie bis zum Kiosk an der Strassenecke,
die wirklich grossen Verluste verursachen.
Doch mit dem Verfahren von Shewhart
wurde es möglich, unabhängig von der
Komplexität der Prozesse Anknüpfungspunkte wirkungsvoller Verbesserungsmassnahmen zu finden und dadurch kapitale Fehlentscheidungen zu vermeiden.
Das Verfahren ist überdies trotz seiner Kraft
von kaum zu überbietender Einfachheit [7 ,
8 , 9 ]. Mit dem Verfahren wird Qualität durch
Gleichmässigkeit von Produkten und
Dienstleistungen wirtschaftlich realisierbar
[10 , 11 ].
Ebenso wie der Mensch nicht in das Innere der Atome blicken kann, kann er auch
nicht in die Prozesse hineinsehen. Wir können diese Gebilde nur erkennen anhand der
Spuren, die sichtbar gemacht werden können. Die Analyse der Gammastrahlung ermöglicht uns einen Einblick in den Aufbau
der Materie. Analog dazu liefert die Analyse des zeitlichen Verlaufs von Prozessdaten einen Einblick in das Verhalten der Prozesse. Nur dieser Einblick ermöglicht Prognosen zum zukünftigen Verhalten. Ohne
wissenschaftlich fundierte Prognosen entstehen Fehlentscheidungen und Fehlentscheidungen verursachen Verluste. Doch
die Höhe der Verluste, welche wirklich zählen, sind meist schwer oder überhaupt nicht
quantifizierbar. Doch noch schlimmer ist,
dass solche Verluste verhindern, dass der
- 64 -

Die Brücke zu Deming
Seit Jahrtausenden wird der Lauf der Geschichte geprägt von herausragenden Persönlichkeiten, welche die Entwicklung der
Menschheit in eine neue Richtung wiesen.
Walter A. Shewhart arbeitet unermüdlich
an der Verbesserung von Methoden zur
Verbesserung industriell gefertigter Produkte. Seine Arbeit geschah im Stillen und
erregte zu seiner Zeit wenig Aufsehen.
Trotzdem bewirkte sie eine grundlegende
und weltweite Neuverteilung der weltwirtschhaftlichen Kräfteverhältnisse.
In den Jahren 1925 und 1926, während der
Tätigkeit von Shewhart für das Hawthorn
Plant von Western Electric, arbeitete er mit
W. Edwards Deming [3] zusammen, einem
hochbegabten jungen Mathematiker und
Physiker. Der ältere Shewhart wurde bald
Demings Lehrer, Berater und Freund. Es
entwickelte sich eine enge Beziehung, die
nicht nur die persönliche Entwicklung beider Wissenschaftler, sondern auch den
Gang der Weltwirtschaft massgebend beeinflussen sollte. Shewhart vermittelte Deming Einsichten über die Eigenschaften
künstlicher Prozesse, die zur Grundlage einer neuen und umfassenden Managementlehre werden sollten. Deming hatte seine
beinahe grenzenlose Wertschätzung für
seinen Freund und Berater bei jeder passenden Gelegenheit zum Ausdruck gebracht. So wurde er im Jahre 1986 dazu getrieben, diese mit den folgenden Worten
zum Ausdruck zu bringen: „Ein weiteres
halbes Jahrhundert dürfte vergehen, bis die
Welt die volle Bedeutung der Erkenntnisse von Shewhart für die Ausbildung, die
Wissenschaft und die Industrie zu ermessen und zu verstehen vermag.“ [4].
Der berufliche Weg führte Deming zum US
Department of Agriculture und anschliessend zum National Bureau of the Census,
THE SWISS DEMING INSTITUTE
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wo er sich rasch als Statistiker einen guten
Namen zu schaffen vermochte. Es ist anzunehmen, dass sich Deming während dieser
Periode von etwa 20 Jahren angeregt durch
die Arbeiten von Shewhart zunehmend mit
Qualitäts- und Managementfragen zu befassen begann.

Japan erwacht
Als eine weitere Fügung des Schicksals
(oder Glück, wie Deming dies später zu bezeichnen pflegte) wurde Deming im Jahre
1947 von General Douglas MacArthur nach
Japan gerufen, um als Leiter eines Statistikteams den Zustand der japanischen
Wirtschaft zu erfassen.
Der Eindruck, den das damals zerstörte und
gedemütigte Japan auf Deming ausübte,
kann nicht überschätzt werden. Japan wurde von den Produkten einer Wissenschaft,
welche ganz allgemein Dogmen verabscheut, im Kampf gegen politische Dogmen in Schutt und Asche gelegt. Vielleicht
wurde er dadurch zur Busse getrieben. Wir
wissen es nicht. Auffallend ist jedoch, dass
Deming als Mathematiker, Physiker und
Statistiker nach Japan reiste und sich dort
in Kürze zum Management Guru wandelte.
Was in den folgenden Jahren in Japan geschah, war, nach allen hergebrachten
Massstäben beurteilt, schlicht aussergewöhnlich [1, 4, 5, 12]. Deming konnte die
Spitzen der japanischen Wirtschaft für das
Ziel begeistern, mit Produkten konkurrenzloser Qualität den Weltmarkt zu erobern.
Tausenden konnte er seine Erkenntnisse
zur Verbesserung der Qualität von Produkten weitergeben. Innerhalb von 10 Jahren
besuchte Deming Japan 27 mal und lehrte
Statistik , Statistische Prozessüberwachung
nach dem Verfahren seines Freundes Walter Shewhart, Kontinuierliche Verbesserung (Plan, Do, Study, Act: PDSA) und Produktion als System. In einem Rückblick auf
seine Erfahrungen in Japan stellt Deming
fest, dass das letzte Thema den Erfolg der
japanischen Wirtschaft wohl am nachhaltigsten beeinflusst hat.
Organisationen sind als Systeme, nicht als
eine Folge von Hierarchien aufzufassen. Systeme kommen erst zum Tragen, wenn sämtliche Elemente des Systems ein und dasselbe Ziel verfolgen. Konkurrenz unter den
Elementen zerstört das System. Nur ein Element im System ist wichtiger als alle anderen: der Kunde. Kein Element darf zu Lasten eines anderen Vorrechte beanspruchen. Alle sollen durch das System gewinnen. Die Prozesse im System können stabil
(kontrolliert) oder instabil (unkontrolliert)
THE SWISS DEMING INSTITUTE

sein. Doch ohne ein Verfahren oder eine
Methode, den Zustand eines Prozesses
festzustellen, können keine wirkungsvollen Verbesserungsmassnahmen getroffen
werden. Allein das Verfahren von Shewhart gibt die Möglichkeit, diese Beurteilung
durchzuführen.
Während der denkwürdigen Zusammenkunft im Industrieklub von Tokyo vom 13.
Juli 1950 sprach Deming zu den Spitzen der
japanischen Wirtschaft, welche insgesamt
80% des Kapitals kontrollierten. Deming
sprach auf Einladung des Klubs, nicht auf
eigenen Wunsch. Er sagte seinen Zuhörern, dass japanische Produkte von konkurrenzloser Qualität in nur fünf Jahren den
Weltmarkt erobern werden. Niemand glaubte ihm. Warum sollten sie auch? Die Produkte der japanischen Industrie wurden
schnell zu einem Inbegriff lausiger Qualität. Doch Deming behielt recht. Seine Prognose wurde sogar um ein Jahr unterboten.
Dies war die Geburtsstunde einer weltweiten Qualitätsbewegung, die sich auf eine
tragfähige, wissenschaftliche Grundlage
abstützte. Diese Bewegung wäre auch als
„Wissenschaftliches Management“ („Scientific Managenet“) bezeichnet worden,
wenn nicht dieser Begriff eine halbes Jahrhundert zuvor von Frederick Winslow Taylor für eine Methode gekapert worden
wäre, welche das Adjektiv „wissenschaftlich“ nicht verdient.
Durch Deming wurden die genialen Erkenntnisse seines Freundes und Beraters,
Walter A. Shewhart, im wahrsten Sinne des
Wortes praxistauglich.
Im Jahre 1960 überreichte der japanische
Kaiser Deming eine Auszeichnung, die bisher nur japanischen Bürgern vorbehalten
war. So anerkannte das vormals gedemütigte Volk die Verdienste eines Mannes, welche der ganzen Nation internationale Anerkennung, Respekt und Wohlstand gebracht haben [4, 12].

Die Trägheit des
Westens
Nach diesem kaum zu überbietenden Leistungsausweis und entsprechenden Anerkennung von höchster Stelle war Deming
in den Managementetagen seines eigenen
Landes höchst willkommen. Falsch! Was
Deming seinen Landsleuten zu sagen gehabt hätte, interessierte kaum jemanden.
Warum sollte sich das Land, das als einziges nach dem Krieg über intakte Produktionsanlagen verfügte, mit Qualität beschäf- 65 -

tigen. Auch die mangelhaften amerikanischen Produkte der Nachkriegsjahre fanden weltweit gierige Abnehmer. Doch, was
weit schlimmer ist, zusammen mit den schäbigen Produkten exportierte Amerika auch
die absurden amerikanischen Managementmethoden, nicht etwa nach Japan,
sondern nach Europa. Und hier werden diese weiterhin mit einer blinden Hingabe praktiziert, die besser zu Lemmingen als zur
menschlichen Spezies passt.

Amerika erwacht
Der Erfolg der amerikanischen Wirtschaft
während der Nachkriegsjahre versetzte
Amerika in einen Zustand der Lethargie.
Die grosse Weltwirtschaftskrise kannten
die meisten ohnehin nur noch aus den Geschichtsbüchern. Was konnte denn schon
passieren. Erst als die japanische Exportoffensive grösste amerikanische Weltkonzerne an den Rand des wirtschaflichen
Ruins brachte, wurde viele Amerikanern
bewusst, dass sich das Land erneut in einer veritablen Wirtschaftkrise befand.
Doch am 24. Juni 1980 rückte eine Meisterleistung des Wirtschaftsjournalismus, „If
Japan Can..., Why Can’t We?“, Deming im
wahrsten Sinne des Wortes „über Nacht“
ins Zentrum öffentlichen Interesses.
Leben kam in die amerikanischen Führungsetagen. Alle Blicke richteten sich auf
Deming in der Erwartung, dass seine Rezepte die lahmende amerikanische Wirtschaft bald wieder in Fahrt bringen würde.
Enttäuschung machte sich jedoch breit,
als sie gewahr wurden, das ihnen Deming
genau das nicht versprechen wollte. Deming wusste, dass die Transformation eines Systems mit tief verwurzeltem Fehlverhalten viele Jahre beanspruchen würde.
Doch er machte sich an die Arbeit. Mit einer Begeisterung und Tatkraft, welche seine 80 Lebensjahre verleugnete, vermittelte
er der amerikanischen Geschäftswelt die Erkenntnisse, welche von Shewhart vor 50
Jahren in den Produktionsanlagen von
Western Electric erarbeitet wurden. Mit unbeugsamer Energie erfüllte er seine Mission bis nur 10 Tage vor seinem Tode am 19.
Dezember 1993 in seinem 94. Lebensjahr.
Es wird geschätzt, dass Deming in den letzten 13 Jahren seines Lebens sein Wissen
während seiner berühmten Viertagesseminare [14] an über 250’000 Führungskräfte
[13] weitergegeben hat.
Doch sein Wirken beschränkte sich nicht
allein auf die Seminartätigkeit. Die grössten
amerikanischen Konzerne nutzten seine
Kenntnisse und Erfahrungen. Als Deming
Noel C. Spare, Ernst C. Glauser, 1. August 2000
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im Jahre 1980 für Ford tätig wurde, machte
die Firma einen Verlust von 1.6 Milliarden
Dollar, und dies erstmals seit 1956, als sich
die Firma dem Publikum öffnete. Nach intensiver Zusammenarbeit mit Deming stellte sich im Jahre 1984 ein Gewinn von 4.3
Milliarden Dollar ein [12]. Der Gewinn wurde verursacht durch Kosteneinsparungen
im Umfang von ca. 4.5 Milliarden Dollar,
was täglichen Kosteneinsparungen von
ca. 12 Millionen Dollar entspricht.

Das System vom
Umfassenden Wissen
Um 1990 versuchte Deming sein Wissen
und seine Erfahrung in eine Struktur einzuordnen. Diese Struktur bezeichnete er als
das „System vom Umfassenden Wissen“
(„The System of Profound Knowledge“).
Leider fehlen in der deutschen Sprache die
Ausdrücke, um die Bedeutung dieser Bezeichnung zutreffend wiederzugeben. Das
System sollte zu seinem Vermächtnis für
die Nachwelt werden [1, 3, 5, 11]. Es besteht aus vier Elementen oder Themenbereichen, die gegenseitig verknüpft, jedoch
alle gleichwertig sind.
Verständnis für Systeme (Appreciation for
a System): Was wir unter Organisationen
zu verstehen haben.
Verständnis für Streuung (Knowledge
about Variation): Wie wir die unzählbaren
Verlustquellen in der Wirtschaft anzugehen
haben.
Theorie des Wissens (Theory of Knowledge): Wie wir lernen oder Erkenntnisse
erarbeiten (Erkenntnistheorie).
Verständnis für Psychologie (Knowledge
of Psychology): Wie wir den Menschen
und sein Verhalten verstehen lernen.
Dieses System definiert vier verschiedene
Standpunkte oder Blickwinkel, die vom
Management zum Verständnis einer Organisation einzunehmen sind. Expertenwissen in diesen Themenbereichen ist nicht
erforderlich, ja kann sogar schädlich sein.

Wie steht es um Europa?
Die Feststellung ist ernüchternd doch
wahrscheinlich unabänderlich, dass Organisationen erst im Zustand der Krise bereit
sind, sich grundlegend zu ändern. Dies trifft
ebenso zu für das Individuum wie für Gemeinschaften jeder Grösse. In den frühen
Achtzigerjahren befand sich die amerikanische Wirtschaft in einer Krise. Sie war
für die amerikanische Nation wohl nicht exiNoel C. Spare, Ernst C. Glauser, 1. August 2000

stenziell, aber doch genügend stark, um
einen allgemeinen Konsens zu bewirken,
dass etwas geschehen musste. Die Transformation setzte ein. Sie war nicht spektakulär, jedoch umfassend und nachhaltig.
Heute befindet sich die amerikanische Wirtschaft in einer beneidenswerten Verfassung.
Wie steht es um Europa?
Seit dem zweiten Weltkrieg steht Europa
im Kampf um die Weltmärkte und Schlüsselindustrien auf der Verliererseite. Leider
war die Degenaration zu langsam und
gleichmässig, um den alten Kontinent aus
dem Schlaf der Selbstgerechtigkeit aufzuschrecken. Die Berichte der Europäischen
Kommission zur Wettbewerbsfähigkeit der
europäischen Industrie [15, 16] vermitteln
ein deprimierendes Bild. Was braucht es
wohl noch, bis diese bewundernswert
selbstkritische Bestandesaufnahme zum
Thema der öffentlichen Diskussion gemacht wird?
Die Transformation Europas ist überfällig.
Die Methoden dazu stehen seit mehr als
einem halben Jahrhundert zur Verfügung
ebenso wie die Erfahrung, dass diese funktionieren. Fortschritt ist gefragt und keine
Illusion des Fortschrittes.
„Ein jegliches hat seine Zeit, und alles
Vorhaben unter dem Himmel hat seine
Stunde...“ (Pred. 3,10). Für Europa ist es
nun Zeit zu lernen.
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Management für eine bessere Zukunft: Die Deming Dimension
Henry R. Neave
Prof. Neave nimmt seine Antrittvorlesung zum Anlass, um im Rückblick Leben und Werk von Dr. W. Edwards Deming darzustellen. Er verfolgt Demings revolutionäres Verständnis des Managementprozesses
von den Anfängen in den Zwanzigerjahren bis zur krönenden und alles umfassenden Synthese im „System
vom umfassenden Wissen“ um 1990. Prof. Neave begründet, warum in einer immer komplexer werdenden
Welt dieses reiche Vermächtnis an Weisheit den Menschen eine bessere Zukunft verspricht.
Verfasser
Prof. Dr. Henry R. Neave ist W. Edwards
Deming Professor für Managementwissenschaften an der Business School der Nottingham Trent University in England.
Der Inhalt des vorliegenden Beitrages wurde von Prof. Neave am 2. März 2000 an der
Nottingham Trent University als Antrittsvorlesung vorgetragen.
Professor Neave unterstützte Deming bei
der Durchführung sämtlicher Viertagesseminarien in England und in vielen anderen
Ländern Europas von 1985 bis zum Tode
von Dr. Deming im Dezember 1993. Er ist
Verfasser des Buches „The Deming Dimension“ [1]. In Veröffentlichungen der American Society for Quality wird dieses Buch
„als die wohl umfassendste theoretische
und gleichzeitig allgemein verständliche
Darstellung der Deming Lehre“ gewürdigt.
Zusätzlich zur Lehrtätigkeit an der Nottingham Trent University leitete Prof. Neave
Lehrveranstaltungen in Irland, Schweden,
Norwegen, Holland, Spanien und Singapore.

Neave einen kurzen Einblick in das Lebenswerk von Dr. W. Edwards Deming. Er beginnt mit den Erfahrungen als Demings Assistent beim ersten europäischen Viertagesseminar in London im Jahre 1985. Damals
wurde ihm bewusst, dass vieles, was Deming den Teilnehmern verständlich zu machen versuchte, diametral von dem abweicht, was selbst heute noch als übliche
Managementpraxis gilt. An die 10 Prozent
der Teilnehmer ertrugen die Erschütterung
ihrer praktizierten Denkgewohnheiten nicht
und verliessen die Tagung schon nach dem
ersten Tag. Für alle übrigen wurde die Veranstaltung zu einem zunehmend faszinierenderen Lernerlebnis.
Als Abschluss seiner akademischen Ausbildung erwarb Deming im Jahre 1928 das
Doktorat in mathematischer Physik der Yale
University. Als Praktikant im Hawthorne
Plant der Western Electric in den Jahren
1926 und 1927 begegnete der Student Deming Dr. Walter A. Shewhart, eine Begegnung, welche die Kräfteverteilung der Weltwirtschaft im 20. Jahrhundert grundlegend
verändern sollte. Bei Western Electric entwickelte Shewhart ein wissenschaftlich begründetes Verständnis für den Inhalt des
Begriffes „Qualität“, das wesentlich tiefer
und umfassender ist als das, was noch heute allgemein darunter verstanden wird.
Durch die Arbeiten beim U.S. Department
of Agriculture und beim National Bureau
of the Census in den 30er und 40er Jahren
erlangte Deming erstmals internationale
Anerkennung, welche ihm den ersten Besuch Japans im Jahre 1947 ermöglichte.

Zusammenfassung
Verfasser: Noel C. Spare
Während dieser Vorlesung gibt uns Prof.
THE SWISS DEMING INSTITUTE

In Japan wandelte sich Deming in wenigen
Jahren vom Statistiker zum Managementguru. Seine auf den Erkenntnissen Shewharts basierende Theorie der Systeme und
der Zusammenarbeit ermöglichte Japan die
unvergleichliche Eroberung des Weltmarktes mit Produkten konkurrenzloser Qualität. Prof. Neave beschreibt die Elemente der
Theorie, welche von den wissbegierigen
Japanern gehört, verstanden und umgesetzt wurde. Das japanische Volk anerkannte die Verdienste des „Ausländers“, indem
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es schon 1950 die heute noch anspruchsvollste Auszeichnung für Spitzenqualität
als Deming-Preis bezeichnete und indem
es Deming im Jahre 1960 ein Auszeichnung
verlieh („Second Order Medal of the Sacred
Treasure“), die noch nie zuvor dem Bürger
eines anderen Staates zuerkannt wurde.
In den 70er Jahren musste Deming tatenlos zusehen, wie sein Land durch die Invasion japanischer Produkte in eine veritable
Wirtschaftskrise gedrängt wurde. Deming
kannte den Weg aus der Krise. Er wollte
helfen, doch niemand war bereit zu hören.
Doch die Fernsehproduktion der NBC vom
24. Juni 1980, “If Japan Can, Why Can’t
We?”, veränderten die Dinge im wahrsten
Sinne des Wortes “über Nacht”.
Während den letzten 13 Jahren seines Lebens unterzog sich Deming einer Arbeitslast, die angesichts seines hohen Alters
und der nachlassenden Gesundheit geradezu übermenschlich war. Mit seinen berühmten Viertagesseminarien erreichte er an
die 250’000 Führungskräfte in der Wirtschaft und in der Politik. Gleichzeitig verdichtete und vertiefte sich seine Lehre. Es
ist die Aufgabe des Managements, das Arbeitsumfeld so zu gestalten, dass der
Mensch stolz auf seine Arbeit sein kann.
Dies erschliesst ein Potential an Kreativität, Initiative und Tatkraft, die durch nichts
anderes zu überbieten ist.
Angesichts des nahenden Todes fasste
Deming seine Erkenntnis im „System vom
umfassenden Wissen“ („The System of
Profound Knowledge“) zusammen. Es besteht aus den vier gegenseitig verknüpften Elementen Verständnis für Systeme,
Verständnis für Streuung, Verständnis für
die Theorie des Wissens und Verständnis
für Psychologie und menschliches Verhalten. Prof. Neave empfiehlt seinen Zuhörern, sich mit diesem unbezahlbaren und
zeitlosen Testament von Deming zu beschäftigen.
Dr. W. Edwards Deming starb am 19. Dezember 1993 in seinem Heim in Washington D.C. in seinem 94. Altersjahr.

Henry R. Neave, 25. August 2000

Management für eine bessere Zukunft: Die Deming Dimension

Einführ ung
Es bedeutet für mich eine ganz unerwartete Ehre, als Professor an die Nottingham
Trent University berufen zu werden. Doch
meine Berufung ist eine ganz besondere.
Mein Lehrstuhl wurde als postum Verehrung des Lebenswerkes von William Edwards Deming (14. Oktober 1900 bis 19. Dezember 1993) benannt. Ich kenne nur eine
einzige Person, der dieselbe Ehre zuteil wurde: Barbara Lawton von der University of
Colorado at Denver. Prof. Lawton war es
vergönnt, über viele Jahre eng mit Dr. Deming persönlich zusammenzuarbeiten. Sie
hat mir in einem persönlichen Schreiben zu
meiner Ernennung gratuliert. Ich gehe deshalb davon aus, dass sie nichts dagegen
einzuwenden hat, wenn sie nun ihren Titel
mit mir teilen muss.
Die Bezeichnung meines Lehrstuhles musste zwingend den Inhalt meiner Antrittsvorlesung bestimmen. Leben und Werk von
Dr. Deming mussten das Thema dieser Veranstaltung sein, angesichts der knappen
Zeit ein beinahe unlösbare Herausforderung. Doch ich werde es versuchen.
Lassen Sie mich mit einem Zitat beginnen,
das auf der Einladung zu dieser Veranstaltung stand.
“Dr. W. Edwards Deming gibt ungewohnte Antworten auf viele Fragen. Er hat die
Entwicklung des Schreibenden in eine
vollständig neue Richtung gelenkt.“
Nach dem Besuch der Einführungsvorlesung in die Deming Management Lehre
stellte ein Student dieser Schule die beiden Sätze an den Anfang einer schriftlichen Arbeit zum Vorlesungsthema. Anschliessend beschrieb er den Zwiespalt, in
den er durch die ihm bisher unbekannte
neue Dimension des Denkens geführt wurde. Ich warne Sie deshalb: Deming kann
auch Ihr Leben verändern.
Damit Sie verstehen, woher ich komme und
warum ich schliesslich diesen Lehrstuhl
übernommen habe, gebe ich Ihnen eine
Kurzfassung meiner

Autobiographie
In den späten Sechzigerjahren wurde ich
zum vollzeitlichen Lehrbeauftragten der
Abteilung für Mathematik dieser Schule
gewählt. Bald darauf entstand an dieser
Abteilung eine kleine, aber äusserst aktive
und dynamische Statistikgruppe, welche in
den Achtzigerjahren durch Professor Adrian Smith geleitet wurde, der vielen unter
Henry R. Neave, 25. August 2000

Ihnen noch gut bekannt sein dürfte. Während annähernd zwanzig Jahren war ich
vollamtlich für diese Gruppe tätig. Das
nachhaltigste Ereignis dieser langen Zeit
wahr, als ich um 1980 mehr aus Glück als
durch eigenen Verdienst Berater der englischen Niederlassung einer grossen amerikanischen Firma wurde. Der Glücksfall bestand darin, dass dies gleichzeitig wohl die
erste westliche Firma war, welche sich ernsthaft mit den Erkenntnissen Demings zu
beschäftigen begann. Diese Beratungstätigkeit führte dazu, dass ich etwa fünf Jahre später wie aus heiterem Himmel einen
persönlichen Brief von Dr. Deming verbunden mit einer Einladung erhielt, ihn bei der
Durchführung des ersten, inzwischen in
Amerika berühmt gewordenen Viertagesseminars in England zu unterstützen. Das
Seminar wurde damals unter dem Titel „Qualität, Produktivität und Konkurrenzfähigkeit“ angeboten. Ebenfalls als Demings
Assistent wirkte damals der Amerikaner
Bill Scherkenbach, Direktor für statistische
Methoden der Ford Motor Company, der
diese Aufgabe in Amerika schon verschiedentlich wahrgenommen hatte. Nicht ohne
zu zögern bin ich die für mich vollständig
neue Verpflichtung eingegangen. Damit
begann eine lehrreiche und persönlich bereichernde enge Zusammenarbeit mit Dr.
Deming während der letzten neun Jahre
seines langen Lebens. Ich durfte ihn bei
der Durchführung sämtlicher Veranstaltungen in England und in anderen Ländern
Europas unterstützen.
Im Jahre 1987 habe ich meine Verpflichtungen an der Nottingham Trent University
stark eingeschränkt, um mich vollzeitlich
für den Aufbau der British Deming Association (BDA) einsetzen zu können. Die
BDA wurde als gemeinnützige Organisation mit dem Ziel eingerichtet, die Wirtschaft
Englands mit der Deming Management
Lehre vertraut zu machen.
Weitere fünf Jahre später (1992) habe ich
auch noch meine letzten Teilzeitverpflichtungen als Lehrbeauftragter aufgegeben,
um mich uneingeschränkt dem Aufbau des
vielfältigen Seminarangebotes der BDA
widmen zu können. Doch schon 1996 ist
Professor Tony Bendell erneut mit der Bitte auf mich herangetreten, der neu gegründeten Gruppe für Qualitätsmanagement in
Nottingham Trent beizutreten und Lehrverpflichtungen zu übernehmen.

Warum „Vier Tage“?
Ich habe von Demings Viertagesseminarien gesprochen. Vier Tage zur Durchführung
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eines Seminars schien reichlich bemessen.
Jedenfalls war dies mein erster Eindruck.
Doch Deming hatte das richtige Wissen
über sehr viele Dinge, einschliesslich der
Zeit, die benötigt wird, um die Seminarteilnehmer mit seinen Gedanken vertraut zu
machen. Als ich Deming im Juni 1985 erstmals bei der Durchführung eines Viertagesseminars unterstützte, wurde mir recht
schnell verständlich, warum Deming auf
dieser Seminardauer beharrte.
Sie müssen verstehen, dass damals niemand auch nur die geringste Vorstellung
darüber besass, was während eines derartigen Seminars auf sie zukommen würde.
Schon damals gab es eine Fülle neuer Ideen, Rezepte, Methoden, Schlagwörter, wie
Qualität erreicht werden kann. Schon damals sorgten Leute wie Thomas J. Peters
and Robert H. Waterman, Philip B. Crosby
und Joseph M. Juran in der Fachwelt für
Aufregung. Schon damals wurde mit den
japanisch anmutenden Schlagworten wie
Kaizen, Qualitätszirkel, TQM und TQC um
sich geworfen. Und, als ob ich es vergessen könnte, da war noch die grosse englische Erfindung BS 5750, aus der schliesslich die ISO 9000ff hervorgegangen ist.
(Ich beeile mich hinzuzufügen, dass, auch
wenn für sie all diese Begriffe spanische
Dörfer sein sollten, sie ohne Schwierigkeiten meinem Vortrag folgen können. Im Gegenteil: Der Begriffswirrwarr ist mehr Hindernis als Hilfe.)
So wurde im Jahre 1985 in England die Mitteilung verbreitet, dass Deming in London
während vier Tagen über Qualität, Produktivität und Konkurrenzfähigkeit sprechen
würde. Viele Firmen delegierten ihre Qualitätsmanager, um sich anzuhören, welchen
Beitrag Deming zur allgemeinen Verwirrung
dabei leisten würde.
Wenn wunderts, dass Deming, als er sich
im Greisenalter von 85 Jahren langsamen
Schrittes seinem Rednerpult in den
Connaught Rooms in der Queen Street in
London näherte, auf ein gelinde gesagt unvorbereitetes Publikum zuging. Noch nie
in meinem Leben habe ich derart viele erstaunte Gesichter, Kopfschütteln, Räuspern sowie zustimmende und ablehnende
Zwischenbemerkungen festgestellt, wie am
ersten Tage dieses Viertagesseminars.
Nicht nur widersprach Deming vielem, was
die meisten Teilnehmer kannten und in ihrem beruflichen Alltag praktizierten über
Management, Qualität, Produktivität, Mitarbeiterführung und -bewertung, Zielvorgaben, Leistungsbewertung, Inspektionen,
Spezifikationen, Beziehungen zu Lieferanten und Kunden, Beschaffung und vieles
THE SWISS DEMING INSTITUTE
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mehr, sondern er widersprach auch vielem,
was die soeben erwähnten Qualitätsgurus
mit viel Überzeugungskraft zu vertreten
versuchten. Deming wagte zu behaupten,
dass diese Qualitätskoryphäen unbegründete Meinungen vertreten, im Klartext, nicht
Recht haben.
Schon damals war es üblich, dass eine
Anzahl Teilnehmer, deren Erwartungen
nicht erfüllt wurden, in diesem Fall gegen
10 Prozent, nach dem ersten Tag dem Seminar den Rücken kehrten. Da mich dies doch
sehr enttäuschte, habe ich Dr. Deming darauf hin angesprochen. War er aufgebracht? War er empört? War er beleidigt?
Schliesslich war doch dieser 85-jährige mittlerweile berühmt gewordene Mann von
Washington D.C. nach London gereist, um
dieses Seminar zu halten. Ganz und gar
nicht! Kein Zorn, kein Tadel. Vielleicht ein
Anflug von Traurigkeit. So wandte er sich
mir zu und bemerkte mit leichtem Kopfnikken: „Henry, sie sind noch nicht bereit
dafür.“
Doch dann begann der zweite Seminartag.
Bei den verbleibenden 90 Prozent setzte
nun allmählich der Lernprozess ein. Erste
Aussagen Demings, obschon nach wie vor
weit abseits alltäglicher Praxis, wurden verstanden. An der Stelle von Skepsis, ja Ablehnung, verbreitete sich das positive Gefühl von Interesse, ja Zustimmung unter
den Zuhörern. Am dritten Tag wurde aus
dem Interesse eine eigentliche Begierde, die
Grundlagen, Methoden und praktischen
Erfahrungen Demings vertieft zu verstehen.
Am vierten Tag, schliesslich, wurden die
Teilnehmer von der Befriedigung erfüllt, um
eine aussergewöhnliche und nachhaltige
Lernerfahrung reicher geworden zu sein.
Immer wieder traf ich während der vielen
Seminare mit Dr. Deming dasselbe Verhaltensmuster. Warum sage ich Ihnen das alles? Diese Verständnisprobleme gehören
zu dem, was Deming zu sagen hatte. Damit
bitte ich Sie gleichzeitig um Verständnis,
dass Sie von mir nicht zuviel erwarten dürfen. Wenn Dr. Deming trotz seiner Begabung, einen Berg von Wissen in wenige
Worte zu fassen, vier Tage benötigte, um
die Zuhörer in seine Managementlehre einzuführen, kann ich dies nicht in einer einzigen Stunde bewerkstelligen. Die vielen Einführungen in die Deming Philosophie, einschliesslich diejenigen an dieser Universität, welche ich in den vergangenen Jahren
halten durften, beanspruchten immer zwei
bis fünf Tage.
Ich kann mir keine bessere Gliederung meines Referates vorstellen, als darin die verTHE SWISS DEMING INSTITUTE

schiedenen Phasen seines langen Lebens
zum Ausdruck zu bringen und zum Schluss
einen kurzen Ausblick in die Zukunft zu
wagen. Ich kann all jene beruhigen, denen
Deming bisher unbekannt war. Allein in der
Periode zwischen 1920 und 1950 werden
höhere Anforderungen an das Verständnis der Zusammenhänge gestellt werden.
Doch ich werde mich bemühen, auch diesen Stoff möglichst verdaulich zu servieren.
Ich beginne mit dem ...

Beginn des 20.
Jahrhunderts
Wie ich schon sagte wurde Deming im Jahre 1900, also gleichzeitig mit dem 20. Jahrhundert, geboren. Demings Eltern waren
nicht auf Rosen gebettet. Sein Vater musste öfters von Ort zu Ort ziehen, um eine
befriedigende Beschäftigung zu finden.
Die Wanderungen der Familie fanden
schliesslich im Staate Wyoming ihr Ende.
Dort erwarb Deming im Jahre 1921 seinen
ersten Hochschulabschluss in Elektrotechnik von der University of Wyoming. Ein
weiterer Abschluss stammt von der University of Colorado und das Doktorat in
mathematischer Physik wurde im Jahre 1928
von der Universität Yale ausgehändigt.

Die frühen 20er:
Statistik in der
Produktion
Wie viele seiner Kommilitonen hatte sich
auch Deming seinen Weg durch die Hochschulen selbst zu verdienen. Mit vielfältigsten Ferienbeschäftigungen erwarb er sich
die Mittel zur Finanzierung seines Studiums. So kam es zu einer glücklichen Begegnung, welche für den Verlauf der Weltwirtschaft in dem noch jungen Jahrhundert
entscheidend werden sollte.
In den Jahren 1925 und 1926 übernahm
Deming Ferienjobs bei der Western Electric Company in Chicago. Was ist daran
nun so aussergewöhnlich? In diesen Jahren entwickelte Dr. Walter A. Shewhart die
Grundlagen zu dem was heute weltweit
unter Statistischer Prozesskontrolle (Statistical Process Control, SPC) bekannt ist.
Entscheidend dafür war die Erkenntnis,
dass es zwei grundverschiedene Arten von
Prozessstreuungen gibt: Streuungen mit
zufälligen oder chronischen Ursachen
(Common Causes) und Streuungen mit speziellen oder sporadischen Ursachen (Special Causes). Deming weilte gerade zu der
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Zeit bei der Western Electric Company, als
Shewhart diese Erkenntnis erarbeitete, also
gerade zur richtigen Zeit.
“Verständnis für Streuung”: Warum ist dies
denn so wichtig? Ob Sie nun ein Produkt
herstellen oder eine Dienstleistung erbringen, das Resultat ist zu keinem Zeitpunkt
genau dasselbe. Grössere oder kleinere Abweichungen werden in sämtlichen Aspekten einer Leistung auftreten. Streuung ist
immer lästig, unvorhersehbar, nicht vertrauenswürdig, unzuverlässig, das Kennzeichen schlechter Qualität. Auf der anderen Seite zeichnet sich gute Qualität aus
durch Zuverlässigkeit, Vertrauenswürdigkeit, Vorhersehbarkeit. Vereinfachend ausgedrückt ist schlechte Qualität gleichbedeutend mit grosser Streuung, gute Qualität mit kleiner Streuung von Eigenschaften.
Diese Erkenntnis von Walter A. Shewhart
wurde zum Eckstein für das Lebenswerk
von W. Edwards Deming. Shewhart wurde
sein Lehrer, Berater und Freund, zur Bezugsperson, auf die er sich bis zum Tode
im Jahre 1967 vorbehaltlos verlassen konnte. Deming hat es zeitlebends nie versäumt,
auf Shewhart als die wichtigste Quelle seines Wissens hinzuweisen.
Doch nicht nur das Verständnis für die Eigenschaften der Prozessstreuung, sondern
auch andere wichtige Erkenntnisse gehen
zurück auf Shewhart, zum Beispiel:


Verständnis für die Organisation als
System



Operationelle Definitionen (d.h. eindeutige Definitionen über die Art und
Weise wie Daten im Interesse der
Reproduzierbarkeit gemessen werden
müssen)



Der berühmte Verbesserungskreis
PDSA (Plan-Do-Study-Act). (Fälschlicherweise wird dieser Kreis von vielen Deming zugeschrieben, doch
nicht von Deming selbst. Als Beweis
zeigt Abbildung 1den „Shewhart Cycle“ in der Handschrift von Deming
persönlich)

Die grosse Wertschätzung, welche Deming
seinem Lehrer und Freund Shewhart entgegenbrachte, belegt ebenfalls der nachfolgende Auszug aus der Widmung, die
Deming für den Neudruck von Shewharts
berühmtem Buch aus dem Jahre 1931, „Economic Control of Quality of Manufactured
Product“ [2], verfasst hat. Darin bezeichnet Deming Shewhart als „Vater des modernen Qualitätsmanagements“ und einzelne Kapitel des Buches als Meisterwerke in
Henry R. Neave, 25. August 2000
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fruchtbar. Doch allmählich nahm die Wirkung dieser Anstrengungen ab. Nach wie
vor wurde viel Geld investiert und härter
gearbeitet als je zuvor. Doch die Qualität
wurde dadurch nicht besser, im Gegenteil.
Ich zitiere aus der Ansprache von Dr. Deming anlässlich der Gründung der französischen Deming Vereinigung im Jahre 1989
[3]. Deming sprach über die Verkleinerung
der Streuung.

Abbildung 1 Der Shewhart-Kreis in der
Handschrift von W. Edwards Deming
der Definition des Begriffes „Qualität“.
Deming schreibt dazu weiter:
“Für Shewhart bedeuted Qualitätsmanagement („quality control“) jede Art von
Tätigkeit, Methode oder Technik, welche
bessere Lebensbedingungen für den Menschen zum Ziel hat. Das Buch betont die
Bedeutung verbesserter Kenntnis der
Materialien, der Herstellungsverfahren
und des Verhaltens der Produkte im Gebrauch. Wirtschaftliche Produktion setzt
statistisch kontrollierte Herstellungsverfahren und statistisch kontrollierte Datenerfassung voraus. Sie verlangt andauernde Prozessverbesserung in jeder nur
denkbaren Art und Weise.“
Sie sind sicher mit mir einig, dass unser
heutiges Verständnis für den Begriff „Qualität“ hoffnungslos beschränkt ist gegenüber der Definition, welche Shewhart schon
vor annähernd 70 Jahren dafür gefunden
und in seinem berühmten Buch beschrieben hat.
Wir müssen die Umstände kennen, unter
denen Shewhart damals seine bahnbrechenden Erkenntnisse erarbeitet hat. Nur
so können wir die Absicht verstehen, welche hinter diesen Erkenntnissen steht. Es
ist traurig feststellen zu müssen, dass
selbst 70 Jahre nach der Veröffentlichung
die zugrunde liegende Absicht meist missverstanden und der potenzielle Nutzen massiv unterschätzt wird.
Die Western Electric Company beschäftigte sich damals mit der Entwicklung neuer
Technologien im Bereich der Telephonie
und verwandter Gebiete. Sie investierten
viel Geld in den Ausbau ihrer Kenntnisse
und Fähigkeiten. Über lange Zeit erwiesen
sich diese Investitionen auch als sehr
Henry R. Neave, 25. August 2000

“ ... desto mehr sie sich anstrengten,
Gleichmässigkeit der Prozesse zu erzwingen, umso grösser wurden die unerwünschten Auswirkungen. Desto mehr sie sich
bemühten, die Streuung zu verkleinern,
umso grösser wurden die Abweichungen .
Durch ihre Anstrengungen hofften sie, die
Produktionskosten zu senken. Darum
wurde jedem Irrtum, jedem Fehler, jeder
Abweichung unverzüglich nachgegangen.
Auf den ersten Blick war dies ein durchaus vertretbares Vorgehen. Doch das
Ganze hatte nur einen Haken. Die Anstrengungen waren nutzlos. Die Prozesse wurden nicht besser, sondern schlechter.
Nur wenig später gibt Deming auch gleich
die Antwort:
“ ... sie verstanden noch nicht den Unterschied zwischen den zufälligen oder chronischen Ursachen (common causes) und
den speziellen oder sporadischen Ursachen (special causes). Aus dieser Unkenntnis folgten falsche Korrekturmassnahmen. Falsche Korrekturmassnahmen vergrössern den Schaden. Jeder bemüht sich,
Fehler zu vermeiden, die Kundenbeanstandungen, ja Unfälle bewirken können.
Doch mit Korrekturmassnahmen ohne
Kenntnis der Zusammenhänge werden die
Probleme nur noch grösser.“
Falsche Korrekturmassnahmen bringen
nicht nur keine Verbesserung, sondern,
was wesentlich schlimmer ist, eine Verschlechterung.
Dieser Denkansatz mit den zwei Arten von
Streuung dürfte für sie neu sein. Wir betrachten einen beliebigen Prozess, um dieses Konzept zu veranschaulichen. Beim
Prozess kann es sich um einen Ablauf in
der Produktion, den Dienstleistungen, der
Verwaltung, der Ausbildung, um irgend
etwas handeln, das einen zeitlichen Ablauf
aufweist und damit verbesserungsfähig ist.
Was Dr. Deming mit „Common-Cause-Variation“ bezeichnet wird allein von den Eigenschaften des Prozesses und von den
Bedingungen bestimmt, unter denen der
Prozess arbeitet. Demgegenüber handelt
es sich bei der „Special-Cause-Variation“
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um Veränderungen, die den durch die common-cause Streuung beanspruchten Bereich sprengen. (Viele bezeichnen die common-cause Streuung als „Geräusch“, die
special-cause Streuung hingegen als „Signal“.) Entscheidend ist nun, dass jede dieser zwei Kategorien zur Beherrschung ein
spezifisches Vorgehen verlangt. Das ist
schon alles! Das Konzept ist alles andere
als spektakulär, trotzdem wird es auch nach
70 Jahren noch kaum verstanden.
Um das Konzept in der Praxis anzuwenden,
schuf Shewhart die Regelkarte (control
chart). Die Regelkarte war als Instrument
zur laufenden Verbesserung der Prozesse
gedacht. Wie sind die Daten zu interpretieren, damit Massnahmen getroffen werden
können, welche die Prozesse verbessern?
Bei der Ausbildung von Qualitätsfachleuten in der Anwendung der Regelkarte wird
leider heute sehr viel Unfug getrieben. Die
meisten setzen die Regelkarten als Überwachungsinstrument oder, anders ausgedrückt, als Frühwarnsystem ein. Liegen die
Daten innerhalb der Kontrollgrenzen (control limits), dann scheint alles in Ordnung
zu sein. Die Prozessverantwortlichen können sich beruhigt anderen Dingen zuwenden. Ich sage nicht, dass diese Verwendung
der Regelkarten falsch ist. Sie lassen sich
auch als Frühwarnsystem einsetzen. Ich
sage nur, dass, wenn dies in der Tat die
einzige Verwendung der Regelkarten ist,
dann bleibt ihr wichtigster Verwendungszweck ungenutzt. Shewhart schuf die Kontrollkarten als Hilfsmittel für die Prozessverbesserung, zur Erhöhung der Gleichmässigkeit, zur Verkleinerung der Streuung, und
nicht um einen einmal kontrolliert ablaufenden Prozess sich selbst zu überlassen.
Überwachen oder verbessern: das ist der
Unterschied.
Dieser Unterschied scheidet die Geister.
Die Mission Demings bestand darin, den
Firmen Anleitung zur Verbesserung zu geben und dabei auch alles zu unterlassen,
was Verbesserung behindert. Die Entdekkung der beiden Arten von Prozessstreuung und die Entwicklung der Regelkarte
durch Shewhart waren für Deming die ersten grossen Schritte auf dem langen Weg
zu einer umfassenden, neuen ManagementLehre.

Die 30er und 40er Jahre:
Statistik ausserhalb der
Produktion
So entstanden also in den 20er Jahren aus
dem Produktionsumfeld neue, statistisch
begründete Konzepte. Doch selbst 70 JahTHE SWISS DEMING INSTITUTE
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re später glauben immer noch die Meisten,
dass sich das Gedankengut Demings allein auf die Herstellung von Produkten bezieht. Nichts ist abwegiger. Abgesehen
von den Ferienjobs bei Western Electric
hat sich Deming nie von einem Herstellungsbetrieb anstellen lassen. Sein erster
Arbeitgeber war das amerikanische Landwirtschaftsdepartement (United States Department of Agriculture), welches sich
ebenfalls mit Produktion, doch von ganz
anderer Art, zu beschäftigen hatte. Deming
wurde als Mathematiker und Physiker angestellt, also Tätigkeiten, für die er sich
nach seiner Ausbildung bestens qualifizieren konnte. Im Jahre 1939, also 12 Jahre
später, wurde Deming Chefmathematiker
und Berater für Stichproben (Sampling)
des Statistischen Amtes Amerikas (National Bureau of the Census). Auch diese
Anstellung hatte mit Produktion nichts zu
tun. Die Tätigkeit beim Statistischen Amt,
insbesondere der Beitrag zur Volkszählung
1940, war sehr erfolgreich und verschaffte
Deming erstmals internationale Anerkennung. So wurde auch General Douglas
MacArthur auf Deming aufmerksam. Deming wurde nach Japan eingeladen, um bei
der Bestandesaufnahme zum Zustand der
japanischen Wirtschaft mitzuwirken.

Die 50er und 60er Jahre:
Theorie der Systeme
und Zusammenarbeit
Beachten sie die Bezeichnung dieser Zeitspanne. Sie werden sogleich verstehen,
worauf diese beruht.
Im Sommer 1950 kam es zu einem zweiten
Besuch in Japan. Inzwischen war der Name
Deming auch Ken-ichi Koyanagi, Direktor
der JUSE (The Japanese Union of Scientists and Engineers) bekannt geworden.
Die JUSE wurde unmittelbar nach dem
Krieg gegründet, um die japanische Industrie beim Wiederaufbau zu unterstützen.
Deming wurde von Koyanagi beauftragt,
seine Ideen zur Qualität von Produkten japanischen Betriebsleitern, Ingenieuren,
Forschern und Entwicklern vorzutragen.
Das für den Wiederaufbau Japans wichtigste Ereignis fand im Juli 1950 statt. Die 21
führenden Industriekapitäne Japans wurden zu einem Vortrag von Dr. Deming aufgeboten. Die Männer, welche über 80 Prozent des industriellen Kapitels verfügten,
waren seine Zuhörer. Der umfassende Einfluss dieser Männer verhalfen den Gedanken Demings zum Durchbruch.
Natürlich stand auch Japan in den vergangen Jahren vor grossen wirtschaftlichen
THE SWISS DEMING INSTITUTE

Problemen. Für viele war das die Rechtfertigung einer vorgefassten Meinung: „Ich
habe es ja immer gesagt. Dieses Gerede um
Deming und japanische Spitzenqualität ist
leeres Geschwätz. Im entscheidenden Moment versagte das System trotzdem.“ Die
heutigen wirtschaftlichen Probleme Japans
dürfen nicht zu falschen Schlüssen verleiten. Zwei Punkte müssen beachtet werden: 1.) Die Qualitätsberatung Demings richtete sich ausschliesslich an die Industrie.
Deming wurde nie eingeladen, sich ebenfalls mit Problemen der Regierung, der Finanzpolitik oder der Verwaltung zu beschäftigen. 2.) Der massgebende Einfluss
Demings auf die japanische Industrie erstreckte sich über die Jahre 1950 bis 1952.
Es ist ungerecht, Deming 50 Jahre später
für Probleme verantwortlich zu machen,
welche von Bereichen des japanischen
Systems verursacht wurden, auf die Deming keinen Einfluss ausüben konnte.
Bei dieser Gelegenheit möchte ich eine
Aussage zitieren, welche von einem weiteren Studenten der Nottingham Trent University in einer schriftlichen Arbeit gemacht
wurde.
“Wird die Lehre Demings nicht durch die
abgrundtiefe Finanzkrise in Japan und in
den südostasiatischen Tigerstaaten in
Frage gestellt? Im Gegenteil, die Relevanz
seiner Aussagen wird dadurch erst recht
bestätigt“.
Im Videofilm „Doctor’s Orders“ findet Deming deutliche Worte zu den Praktiken der
Finanzwelt.
“Finanzmagier ... was tun sie? ... Sie treiben die Firmen in den Konkurs, indem sie
falsche Investitionen zur falschen Zeit zulassen.”
(„Doctor’s Orders“ wurde 1988 erstmals
durch amerikanische Fernsehstationen
ausgestrahlt.)
„Fehlinvestitionen in grösstem Massstab
verbunden mit Korruption und Mismanagement in der Regierung haben die Finanzkrise heraufbeschworen.“
Können Sie wirklich Deming dafür verantwortlich machen?
„Doch inzwischen hat Japan das Schlimmste überstanden.“
In der Tat: Deming hat der japanischen Industrie entscheidende Impulse vermittelt.
Die Japaner hörten und befolgten seine
Ratschläge, und dies nicht allein wegen seines guten Rufes als Wissenschaftler, denen in Japan ohnehin wesentlich grösserer Respekt gezollt wird als im Westen. Ein
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weiterer Grund für den Erfolg Demings in
Japan formuliert Koyanagi [4] wie folgt:
“Die meisten Japaner fühlten sich
als Besiegte, als Unterlegene, waren unterwürfig und dienstbeflissen und wurden
in dieser Meinung auch von den Angehörigen der Siegermächte bestärkt (zurückhaltend formuliert). Im Gegensatz dazu
fühlte jeder, dem Deming begegnete, seine
Herzlichkeit, sein Einfühlungsvermögen
und seine uneigennützige Hilfsbereitschaft. Seine Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit,
Glaubwürdigkeit und Begeisterungsfähigkeit zusammen mit dem überwältigenden Erfolg der japanischen Wirtschaft verschaffte Deming einen bleibenden Platz
in der Geschichte des japanischen Volkes.“
In einem Film über Japan nach dem Krieg,
der in der Videoproduktion „Doctor’s Orders“ eingespielt wurde, gibt Deming die
folgende Beschreibung über den damaligen Zustand der japanischen Nation:
“Jedem in Japan, vom Arbeiter bis zum
Generaldirektor, war bewusst, dass sich
Japan in einer Krise befand. Das japanische Volk konnte doch nicht auf unabsehbare Zeit durch die amerikanische Armee
am Leben erhalten werden. Das Land war
arm an landwirtschaftlichen Produkten
und an Bodenschätzen. Zum Wiederaufbau
brauchte es aber neue Maschinen. Doch
die Industrie lag am Boden. Wo einmal Fabriken standen, waren nun Reisfelder. Das
Land befand sich in einer Krise. Jedermann wusste es.“
Doch was sollte Deming den Japanern beibringen, um ihnen aus der Krise zu helfen?
War es wirklich nur Statistik, wie viele behaupten? Ich glaube nicht. Ich zeige Ihnen
hier den Tagebucheintrag Demings vom 10.
Juli 1950 [5].
“Die Vorlesungen wurden in den Räumen
der Medizinischen Gesellschaft Japans in
Ochanomizu durchgeführt. ... Über 600
Leute hatten sich dazu angemeldet. Der
Hörsaal war mit 230 Leuten schliesslich
randvoll. Professor Masuyama und seine
Assistenten sprachen am Nachmittag über
statistische Qualitätsüberwachung. Am
Vormittag stand meine Vorlesung über die
Theorie der Systeme und über Zusammenarbeit auf dem Programm”
Jetzt sehen Sie ebenfalls, wo der Titel dieses Abschnittes herkommt: Aus Demings
Tagebuch. Deming war glücklich darüber,
dass die Vorlesungen über Statistik von
anderen gehalten wurden, währenddem er
die wirklich grundlegenden Themen behanHenry R. Neave, 25. August 2000
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deln durfte.
Was verstand Deming unter „Theorie der
Systeme und Zusammenarbeit“? Anschliessend präsentiere ich Demings eigene Zusammenfassung der insgesamt sieben Themen, die er im Sommer 1950 mit
seinen japanischen Zuhörern behandelte.

Die sieben Punkte der
Deming Vorlesungen
vom Sommer 1950
1. Organisation als System
Am Anfang stand Demings tiefgründige
Darstellung der Organisation als System
(Abbildung 2). Deming sprach von dieser
Darstellung als „das wirkungsvollste Diagramm, das er während seines Lebens entworfen hat“. Ich verweise darauf immer als
das „Seite 4“-Diagramm, da dieses auf Seite 4 von Demings Buch aus dem Jahre 1986
„Out of the Crisis“ [6] wiedergegeben ist.
Bei „Out of the Crisis“ handelt es sich um
ein umfangreiches Werk. Mit der Anordnung des Diagrammes auf den ersten Seiten seines Buches zeigt Deming gleichzeitig, wo es nach seiner Meinung hingehört:
ganz an den Anfang!
Ich verweise auf Demings letztes Buch:
„The New Economics for Industry, Government, Education“ [7]. Unter dem Titel
“Welcher Funke hat das Feuer in Japan entfacht?” schreibt Deming folgendes:
“Dieses Diagramm war der Funke für Japans Wende nach 1950. Es zeigt der Geschäftsleitung und den Ingenieuren die
Funktion des Produktionssystems. Die
Japaner wussten viel, ja sehr viel, doch
ihr Wissen war unkoordiniertes Stückwerk. Mit diesem Diagramm wurden ihr
Wissen und ihre Anstrengungen zu Bestandteilen eines Produktionssystems, das
sich am Markt, d.h. an den Bedürfnissen
des Kunden orientiert. Die ganze Welt
kennt heute das Resultat.
Dieses einfache Diagramm stand nach
1950 an der Wandtafel bei jedem Seminar
für Geschäftsleitungen, bei jeder Ausbildung für Ingenieure.

Abbildung 2 Die Organisation als System. Für Deming war dies die wirkungsvollste
Darstellung, die er in seinem ganzen Leben entworfen hat.
alle Tätigkeiten zusammen anstreben. Die
übliche Darstellung einer Organisation als
Organigramm (Abbildung 3), welches
nichts anderes zeigt als den Dienstweg für
Anordnungen, Korrekturen und Tadel, vermag darüber nichts auszusagen.
Das Diagramm zeigt ferner den Aspekt der
kontinuierlichen Verbesserung. Die Rückmeldungen von der Kundenfront fliessen
zurück in die Entwicklung, den Design, die
Konstruktion und von dort in jede von den
Änderungen tangierte Phase der Produktion.

Das Diagramm zeigt einerseits die Folge der
Tätigkeiten, andererseits das Ziel, welche
Henry R. Neave, 25. August 2000

Der Kunde steht auf der rechten Seite und
der Lieferant auf der linken Seite des Seite
4-Diagrammes (Abbildung 2). Suchen Sie
langfristige Beziehungen zu beiden. Warum Sie das tun sollen? Ihr Kunde, Ihr Lieferant und Sie selbst werden dadurch gewinnen. Dies ist der Grund.
5. Überlegene Qualität bewirkt eine Folge positiver Wirkungen,

Das war der wichtigste Punkt. Nun zu den
übrigen sechs.

ebenso wie schlechte Qualität eine Kette
schädlicher Wirkungen auslöst.

2. Qualität wird durch das Management
bestimmt. Sie kann nie besser sein als die
zugrunde liegende Absicht des Managements.

Zur Illustration dieses Zusammenhanges
entwarf Deming schon im Jahre 1950 ein
weiteres Diagramm (Abbildung 4). In seiner Bedeutung für die Wende Japans
kommt es unmittelbar nach der Darstellung
der Organisation als System (Abbildung
2). Verbesserter Qualität folgen Kostensenkungen, höhere Produktivität, Eroberung
von Marktanteilen, Wachstum der Firma,
Schaffung von Arbeitsplätzen. Deming
verabscheute Arbeitslosigkeit. Für ihne war
Arbeitslosigkeit eine vermeidbare Verschwendung menschlicher Erkenntnis,
Kreativität und Tatkraft.

Deming pflegte diese Aussage immer in die
folgende lapidare Form zu kleiden: “Qualität entsteht im Verwaltungsrat.”
3. Alle Elemente der Produktion sind wichtig, doch der Kunde ist das wichtigste.
Wie können die zukünftigen Bedürfnisse
des Kunden befriedigt werden? Streben Sie
nach langfristigen Kundenbeziehungen.
4. Der Lieferant ist Ihr Partner.
Arbeiten Sie mit Ihrem Lieferanten zusam-

6. Gegenseitiges Vertrauen und Notwendigkeit der Zusammenarbeit von Unternehmen
7. Entwicklung von Vertrauen und Respekt unter den Mitarbeitern

Die Veränderung setzte ein, als die Geschäftsleitungen und die Ingenieure erkannten, welchem Ziel ihre Kenntnisse
und Erfahrungen zu dienen hatten.”
Warum hatte dieses Diagramm eine derart
grosse Wirkung? Dazu gibt es zwei verschiedene Gesichtspunkte.

men an der Verbesserung der Qualität. Entwickeln Sie langfristige Beziehungen zu Ihren Lieferanten auf der Grundlage von Vertrauen.

Abbildung 3 Übliche Darstellung von
Organisationen als Organigramm im
Gegensatz zu Demings Darstellung der
Organisation als System.
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Ich glaube, dass Sie Gemeinsamkeiten der
sieben Punkten erkennen können. Es geht
darin nicht nur um Statistik, nicht nur um
Produktion. Sie sind in sämtlichen Wirtschaftsektoren anwendbar.
(Die ungekürzte Zusammenfassung der
Lehren von Deming in Japan kann dem
THE SWISS DEMING INSTITUTE
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Qualitätsverbesserung

Werten und in der Firmenkultur, in welcher der Einzelne arbeitet, zu überleben und
vorwärts zu kommen sucht.

Kostenreduktion
durch weniger
Fehler,
Verzögerungen,
Zwischenfälle und
bessere Nutzung
von Ressourcen

verbesserte
Produktivität

Eroberung der
Märkte durch
bessere Qualität zu
günstigerem Preis

Existenzsicherung
des Unternehmens

Schaffung von
Arbeitsplätzen

Abbildung 4 „Die Deming Kettenreaktion“: Das Diagramm mit der zweitgrössten
Wirksamkeit für den Erfolg der japanischen Produkte auf dem Weltmarkt.
Kapitel 3 von „The World of W Edwards
Deming“ [8] entnommen werden.)
Es ist erstaunlich, die zwingende Logik in
der Folge der Aussagen von Deming festzustellen. So ist es eine logische Folge der
Erkenntnis von Shewhart zu den zwei Arten von Streuung, dass das grösste Verbesserungspotential bei den CommonCause Ursachen, oder mit den Worten von
Deming, im System selbst liegt. Wenn etwas schief läuft, dann liegt die Ursache
praktisch nie beim Individuum. Statt nach
Sündenböcken zu suchen, sollte sich das
Management besser um die Verbesserung
des Systems kümmern. Die Ursachen liegen meist im System, dem Umfeld, den
Umständen, den Arbeitsbedingungen, den
THE SWISS DEMING INSTITUTE

de;


über eine schlechte oder gute Ausbildung verfüge;

Es ist bemerkenswert, dass die rationale
Anwendung der Erkenntnisse von Shewhart zum Verhalten von Prozessen Deming
zu Widersprüchen führt zu vielem, was
selbst heute noch als gute Managementpraxis gilt. Zahllose Firmen werde heute
noch nach dem Prinzip von Lob und Tadel,
Belohnung und Strafe, d.h. durch die Beurteilung des Individuums geführt. Deming
hat schon vor mehr als 50 Jahren auf die
Untauglichkeit einer derartigen Mitarbeiterführung hingewiesen.



in einer intakten Familie oder bei Eltern mit einer zerrütteten Ehe aufgewachsen bin;



meinen Arbeitskollegen vertraue
oder ihnen mit Argwohn begegne;



meinem Ehepartner vertraue oder
misstraue;



von Günstlingen, Ehrgeizlingen oder
von selbstlosen Helfern umgeben
bin;

Ich betone nochmals: Deming hat erkannt,
dass die grosse Mehrzahl der Leistungsmerkmale (Resultate) vom System und nicht
durch das Individuum bestimmt wird, das
im System arbeitet. Der Nutzen, der durch
Lob oder Tadel, Belohnung oder Bestrafung des Individuums entsteht, ist meist
vernachlässigbar gegenüber dem, was eine
Verbesserung des Sytems bewirken kann.
Darum wendet sich Deming entschieden
gegen Mitarbeiterbewertungen, numerische Leistungsvorgaben, Umsatzziele,
Management by Objectives (MBO), Ranglisten und entsprechende Belohnung (Leistungslöhne) oder Bestrafung. Die Liste
könnte beliebig fortgesetzt werden.



in einer konfliktbeladenen Umgebung mit Gewinnern und Verlierern
oder in einem Klima von gegenseitigem Vertrauen und offener Zusammenarbeit tätig bin.

Es fehlt hier die Zeit, noch näher auf diese
kontroversen Themen einzugehen. Eine
vertiefte Behandlung würde auch wenig
neue Erkenntnisse liefern, da alle Themen
auf die Beantwortung der alles entscheidenden Frage zurückgeführt werden können: Wird das Verhalten (Resultate) von
Systemen massgebend vom System selbst
oder von dem darin tätigen Individuum bestimmt? Ich brauchte viele Jahre, um einzusehen, dass der Beitrag des Individuums
meist vernachlässigbar ist. Vom Elternhaus
bis zum Arbeitsplatz wird der Mensch
nicht danach behandelt. Wir wurden nicht
erzogen, um dies ohne weiteres akzeptieren zu können.
Für mich war es hilfreich, mir langsam und
sorgfältig zu überlegen, wie weitgehend
das, was ich tue und wie ich es tue, davon
abhängt, ob ich


mich in einer Zeit von Krieg oder Frieden befinde;



in einem hochentwickelten Land oder
in einem Entwicklungsland lebe;



reich oder arm bin;



meine Arbeit aufregend, motivierend
oder langweilig und entmutigend fin- 73 -

Keine Frage! Mein Verhalten wäre je nach
den Umständen grundverschieden. Doch
ich wäre immer noch dieselbe Person. Es
sind die Veränderungen des Systems und
ihr Einfluss auf mich, welche mein Verhalten und meine Leistung bestimmen.
Es ist nun höchste Zeit, zum nächsten Thema zu wechseln. Aber wohin?

Die 70er Jahre: ????
Das grosse Fragezeichen. Wir wissen sehr
wenig darüber, was Deming in diesen 10
Jahren getan hat.
Nach wie vor arbeitete Deming sehr hart,
hielt seine Vorlesungen an den Universitäten von New York, veröffentlichte Forschungsarbeiten und besuchte Japan zur
Verleihung des nach ihm benannten Deming-Preises, und dies, obschon er auf die
wirtschaftliche Entwicklung Japans keinen
wesentlichen Einfluss mehr nehmen konnte. Auch aus den übrigen Teilen der Welt,
einschliesslich Amerika, gab es keine Anzeichen, dass sich jemand für die Kenntnisse und Erfahrungen Demings interessieren würde. Die Aufzeichnungen seiner
Sekretärin zeigen unter der Rubrik „Internationale Tätigkeiten“ in den 50er Jahren
viele, in den 60er Jahren etwas weniger und
in den 70er Jahren nur noch zwei Eintragungen. Im Jahre 1970 hielt Deming Vorlesungen in Argentinien und in den Jahren
1970 und 1971 wirkte er als Berater für das
China Productivity Center in Taiwan.
Ich sage ihnen, was ich glaube. Ich glaube,
dass Deming in diesen Jahren von starken
Depressionen geplagt wurde. Angesichts
der Umstände wäre dies auch nicht weiter
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verwunderlich. Zwei Erlebnisse bestätigen
diesen Eindruck. Während eines Studienwochenendes im Jahre 1988 mit etwa 30 Teilnehmern begann Deming, laut über sein
reiches Leben nachzudenken. Viel wusste
er über die 50er Jahre und über die 60er
Jahre zu erzählen. Doch dann verstummte
er. Doch als wir ihn offen fragten, was eigentlich in den 70er Jahren passiert sei,
antwortete er nur nachdenklich: „Eigentlich sehr wenig!“ Er wollte einfach nicht
darüber sprechen. Einen anderen Hinweis
lieferte mir die Kirchenmusik, die er in diesen Jahren komponierte. Sie machte mir einen zutiefst unglücklichen Eindruck. Ich
glaube, dass er sich damit abzufinden begann, dass sein immenser Fundus an Wissen und Erfahrung mit ihm sterben würde,
ohne dass der Westen bereit war, davon zu
lernen.
Wir sind dankbar dafür, dass dem nicht so
war.

Die frühen 80er Jahre:
Der Westen erwacht
Schliesslich gab es doch einen amerikanischen Firmenchef, der sich als Folge seiner regelmässigen Kontakte mit Japan im
Jahre 1979 dazu entschloss, mit Deming
Kontakt aufzunehmen. Es war dies William E. Conway, Präsident der Nashua Corporation in Nashua, New Hampshire. Die
Zusammenarbeit zwischen Deming und
Nashua kam gerade rechtzeitig, um das Interesse des NBC Fernsehjournalisten Clare Crawford-Mason zu wecken. Am 24. Juni
1980 wurde der Dokumentarfilm „If Japan
Can, Why Can’t We?“ ausgestrahlt, eine
Sendung, die Weltwirtschaftsgeschichte
schreiben sollte. Diese Sendung brachte
den Durchbruch. Demings Sekretärin, Cecelia S. Kilian schrieb dazu später [9]:
“Den Fernsehzuschauern wurde erneut
bewusst, in welch veritabler Krise sich
die amerikanische Wirtschaft befand. Sie
lernten aber auch, dass es einen Weg aus
dieser Krise gibt. W. Edwards Deming
wurde als der Mann vorgestellt, der über
die Antworten verfügte. Diese Fernsehsendung bedeutete für Deming ein Ereignis,
welches sein Leben (Sie könnte hinzugefügt haben: „und dasjenige ungezählter
anderer Menschen“) nachhaltig veränderte.
Anschliessend zeige ich Ihnen einige ausgewählte Passagen von „If Japan Can,
Why Can’t We?“:
Lloyd Dobyns (Moderator): Wir haben
schon mehrfach erwähnt, dass vieles von
Henry R. Neave, 25. August 2000

dem, was die Japaner heute tun, ihnen von
Amerikanern gelehrt wurde. Und der Mann,
der den grössten Teil dieses Wissens vermittelte war der Statistiker W. Edwards
Deming. Die weltweit anspruchsvollste
Auszeichnung für Qualität und Produktivität trägt seinen Namen. Doch in seinem
eigenen Land fand er bisher weder Beachtung noch Anerkennung. Doch dies wird
sich ändern. Dr. Deming arbeitet gegenwärtig für die Nashua Corporation, eine Fortune 500 Firma mit einem Jahresumsatz von
mehr als $600’000’000. Deming wurde 1979
vom Präsidenten von Nashua, William E.
Conway, verpflichtet.
Bill Conway: Eine japanische Firma ist
unser wichtigster Lieferant für Kopiergeräte. So lernten wir die grossen Vorteile vieler japanischer Geschäftspraktiken kennen
und schätzen. So hörten wir auch von Deming. Darum haben wir uns auch entschlossen, gemeinsam mit Dr. Deming ein Programm zur Qualitätsverbesserung bei Nashua anzugehen.
Dr. Deming: Nashua hat gelernt, dass allein durch statistische Methoden grosse
Qualitätsverbesserungen möglich sind,
ohne dass dazu neue Maschinen und weitere Mitarbeiter notwendig sind. Jeder kann
seine Qualität verbessern, wenn er den
Ausstoss verkleinert. Davon spreche ich
nicht. Statistisches Denken und statistische Methoden wurden für den japanischen Arbeiter, Vorarbeiter bis hinauf zum
Firmenchef zur zweiten Sprache. Mit Prozessen unter statistischer Kontrolle erhalten sie reproduzierbare Produkte, Stunde
um Stunde, Tag um Tag. Stellen Sie sich
vor, wie beruhigend dies für eine Geschäftsleitung sein muss. Sie wissen damit, was
sie herstellen können und welches die Kosten sein werden.
Bill Conway: Viele Programme zur Einführung von Statistik in amerikanischen Unternehmen sind abgestorben, weil sie nicht
von den Geschäftsleitungen unterstützt
wurden. Ich weiss es nicht, warum unser
Management nicht verstehen will, dass
gerade dadurch die japanischen Unternehmen ihre erdrückende Überlegenheit erlangt haben.
Dr. Deming: Ich glaube, die amerikanischen
Firmen erwarten Wunder, wenn sie japanische Praktiken kopieren, doch sie wissen
nicht, was sie kopieren sollen!
Lloyd Dobyns: Ein Element aus Demings
Veränderungsprogramm wird amerikanischen Managern nicht gefallen. Deming
besteht darauf, dass mindestens 85% der
Probleme im Unternehmen durch das Ma- 74 -

nagement verursacht werden.
Dr. Deming: Ich frage jeweils die Manager,
welcher Anteil ihrer Probleme von ihren
Mitarbeitern verursacht werden. Die Antwort lautet immer: „Alle!“ Das ist grundfalsch! Kein Absolvent von MBA-Programmen weiss, was Management wirklich
bedeutet und welches die Unzulänglichkeiten sind. Keiner von ihnen hat jemals von
den Antworten gehört, welche ich für die
wichtigsten Fragen des Managements bereithalte, noch hätten sie jemals an diese
Fragen gedacht.
Ende der Passagen aus „If Japan Can, Why
Can’t We?“:
Im Vergleich zu dem, was ich Ihnen über
die Lehre Demings gesagt habe, ist hier nur
vom ersten Baustein im Deming Gebäude
die Rede. Deming spricht nur von statistischen Methoden im Produktionsprozess,
dem eigentlichen Ausgangspunkt seiner
Lehre. Als ich schliesslich die ganze Tragweite seiner Erkenntnis zu erfassen begann, fragte ich Deming, warum er sich in
der Fernsehsendung auf diesen ganz besonderen Aspekt konzentriert hat. Ich erinnere mich noch sehr gut an seine Antwort. „Henry, Ich glaubte damals, dass dies
alles ist, was die Zuschauer zu begreifen
vermögen.“ Er ging davon aus, dass das
amerikanische Publikum noch nicht bereit
war, das zu verstehen, was er vor 30 Jahren den Japanern zugetraut hat. Bei seinen
Landsleuten wollte er viel behutsamer vorgehen. „Statistik im Produktionsprozess“,
ja, der Westen sollte bereit sein, dies zu
verstehen. Er wollte mit der Schneide des
Keils beginnen in der Hoffnung, dass daraus sukzessive ein breiteres Verständnis
entstehen würde.
Doch im Kontakt mit seinen Landsleuten
wurde seine Geduld auf eine harte Probe
gestellt. Auch 30 Jahre nach dem Beginn
des japanischen Wirtschaftwunders, nachdem die Amerikaner die Folgen der Invasion japanischer Produkte am eigenen Leibe
erfahren haben, war wenig Bereitschaft zu
verspüren, die Hintergründe für diese Entwicklung zu verstehen und daraus zu lernen. Im Videofilm der Encyclopaedia Britannica, „Management’s Five Deadly
Diseases“, erstmals gesendet im Jahre 1984,
drückte er seine Frustration mit folgenden
Worten aus:
“Mit Massen von Arbeitslosen mit Kenntnissen, Begabungen, Fertigkeiten und
dem begierigen Verlangen nach sinnvoller Beschäftigung ist unser Land unfähig
das zu tun, was es eigentlich tun könnte,
wozu alles Wissen und alle Erfahrung geTHE SWISS DEMING INSTITUTE
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brauchsfertig vorliegen. Welch eine Verschwendung von Kapital. Wir sind Spitze! Ja, Spitze in der Unterentwicklung und
nicht dort, wo wir es sein könnten. Mit
Millionen von Arbeitslosen im Genick
pflegt unser Management ihre Heiligen
Kühe, Managementmethoden, die nie richtig waren und es nie sein werden. In den
Jahren zwischen 1950 und 1968 verdiente unsere Volkswirtschaft ein Vermögen
allein dadurch, dass der Rest der Welt am
Boden lag. Was wir auch taten, es konnte
nicht falsch sein. Doch diese Jahre sind
vorüber, längst vorüber. Wach auf, Amerika!”

Die späten 80er Jahre:
Eine neue Kultur
Gegen das Ende der Achtzigerjahre verbreiterte und vertiefte sich die Lehre Demings
zusehends. Es entstand etwas, was man
als „neue Kultur“ bezeichnen könnte. Immer eindringlicher verlangte er Zusammenarbeit oder „Win-Win“-Beziehungen in der
Wirtschaft. Er meinte damit nicht eine Zusammenarbeit aus ideellen, grossmütigen
oder uneigennützigen Motiven. Im Gegensatz zu Konflikt und zerstörerischer Konkurrenz bringt Zusammenarbeit für alle Beteiligten durchaus auch konkreten Nutzen.
Angesichts einer sich immer schneller verändernden Welt sprach Deming nicht nur
von Verbesserung, sondern immer häufiger auch von Innovation, Innovation in
Prozessen, Produkten, Dienstleistungen.
Wie recht hatte er doch! Er suchte nach
der Firmenkultur, in der Innovation entstehen und sich entwickeln kann. Es durfte
keine Kultur sein, die beherrscht wird von
Furcht vor Bestrafung, wenn der Erfolg
nicht schon auf Anhieb gelingt. Innovation ohne Fehlschläge ist undenkbar. Management, welches nicht bereit ist, dies zu
akzeptieren, wird auch keine wirkliche Innovation erleben.
Von einem weiteren Element einer neuen
Kultur sprach Deming in der ITV-Fernsehsendung „Doctor’s Orders“. Kaum hatte
die Sendung begonnen, präsentierte Deming seinen Zuschauern auch gleich eine
doch recht ungewohnte Sicht zur Aufgabe
eines Managers.
“Denken Sie doch einmal darüber nach,
was Amerika sein könnte, wenn die Hälfte
aller Leute, auch wenn es nur deren 25%
wären, Stolz auf das Resultat ihrer Arbeit
sein könnte. Vieles würde anders aussehen. Jeder Mensch hat Anspruch auf eine
befriedigende Arbeit. Dieses Bedürfnis zu
befriedigen, dies ist Aufgabe und VerTHE SWISS DEMING INSTITUTE

pflichtung des Managements zugleich!”
In der Tat eine neue Kultur!
In diesen Jahren verschlechterte sich der
Gesundheitszustand von Dr. Deming zusehends. Er entwickelte medizinische Symptome, die andere schon lange vor ihm ins
Grab gebracht hätten. Doch Deming fühlte
in sich noch eine Verpflichtung, der er noch
nachkommen musste. Er fühlte, dass er den
zukünftigen Generationen noch etwas in
die Hand geben musste, das ihnen helfen
sollte, sein Lebenswerk zu verstehen und
weiter zu entwickeln. Es war gegen das
Ende des Jahres 1989, als bei Deming erstmals ein ganz neuer Begriff auftauchte.

1990 bis 1993: Das
System vom Umfassenden Wissen
„The System of Profound Knowledge“,
eine aussergewöhnlicher, schwierig zu übersetzender und doch genauer Begriff. Unter
diesem Begriff wollte Deming das Innerste, der Kern seines Lebenswerkes zusammenfassen. Sein Lebenswerk fusst auf fundiertem Wissen, Verständnis der Zusammenhänge, nicht auf Emotionen, Ansichten, Meinungen, Eindrücken, Vorurteilen,
Modeströmungen. Es gründet tief, ist fest
verankert, widersteht dem Zeitgeist. Es ist
ein System. Deming wollte, dass wir uns in
dieser Haltung mit Organisationen beschäftigen, mit den Organisationen als Systeme
mit vielen, voneinander abhängigen Elementen, die gemeinsam dasselbe Ziel verfolgen. Die Deming Management Lehre
kann nur verstanden werden, wenn man
sie in ihrer Gesamtheit betrachtet. Es ist
widersinnig, einzelne Bruchstücke davon
aus ihrem Zusammenhang zu reissen und
separat zu beurteilen.
Mein amerikanischer Freund, Peter Scholtes, hat die wichtigsten Eigenschaften des
Systems vom Umfassenden Wissen in einer einzigen Figur (Abbildung 5) zum Ausdruck gebracht.

4)

Verständnis für Psychologie und
menschliches Verhalten: (Verständnis
für den Menschen und für seine Beziehungen zur Umwelt)

Die Darstellung von Peter Scholtes (Abbildung 5) zeigt, dass die Hauptbestandteile des Systems für sich allein Bedeutung
besitzen, doch erst zusammen mit den Gegenseitigen Verknüpfungen als Ganzes
zum Tragen kommen. In der Tat, ein reiches Testament.
W. Edwards Deming starb am 19. Dezember 1993 in seinem Hause in Washington,
das er seit dem Jahre 1946 bewohnte, und
nur 10 Tage nach seinem letzten Viertagesseminar in Kalifornien. Ich schätze, dass
seine berühmten Viertagesseminarien zwischen 1980 und 1993 mindestens von einer
Viertelmillion Menschen besucht wurden.
Wir wissen alle, dass sich heute die amerikanische Wirtschaft in einem beneidenswerten Zustand befindet. In welchem Umfang wurde dieser Zustand von dieser Viertelmillion ehemaliger Seminarteilnehmer
geprägt? Wie können wir das wissen?
Ich weiss, dass die Qualitätsfachleute sehr
erfreut darüber waren, als Bill Clinton und
Al Gore gewählt wurden. In der Dezemberausgabe 1993 der Monatszeitschrift „Quality Progress“ der American Society for
Quality erschien ein Bericht zur Reorganisation der amerikanischen Regierung mit
einem Untertitel, in dem die kritische Beurteilung der amerikanischen Wirtschaft
durch den Vizepräsidenten AlGore als
„Qualitätsbuch des Jahres“ gelobt wurde.
Dezember 1993 war auch der Monat, in dem
Dr. Deming starb. Ich weiss nicht, ob sich
Deming bei der Lektüre dieses Berichtes
an das Interview mit einem Reporter der
Washington Post vom Januar 1984 erinnerte, in dem er die folgende, denkwürdige

Verständnis für
Systeme

Verständnis für
die Theorie des
Wissens

Verständnis für
Streuung

Verständnis für
Psychologie und
menschliches
Verhalten

Das System vom Umfassenden Wissen
setzt sich aus vier Hauptbestandteilen zusammen:
1)

2)

3)

Verständnis für Systeme: (in der Art,
wie ich diese soeben beschrieben
habe)
Verständnis für Streuung: (im Sinne
der von Shewhart viele Jahre zuvor
erarbeiteten Erkenntnis)
Verständnis für die Theorie des Wissens: (Wie lernen wir? Wie verbessern wir uns?)
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Abbildung 5 Schematische Darstellung
des Systems vom Umfassenden Wissen, dem
Testament Demings für die nachfolgenden
Generationen
Henry R. Neave, 25. August 2000
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Aussage machte:

reicht wurde.

Frage: Ihre Seminarien stiessen in der amerikanischen Geschäftswelt auf ein ausserordentliches Interesse. Ist dies für Sie nicht
doch sehr ermutigend?

Priscilla Petty: Ich forderte Dr. Deming
auf, mir doch die Auszeichnung zu zeigen,
welche ihm im Jahre 1960 vom japanischen
Kaiser für seine Hilfe beim Wiederaufbau
Japans nach dem 2. Weltkrieg überreicht
wurde.

Dr.Deming: Ich weiss nicht, warum dies
ermutigend sein sollte. Entscheidend ist
nur, was Amerika daraus macht. Es wird
Jahre dauern, bis die Früchte erkennbar
werden.
Der Bericht von AlGore liess die Früchte
erkennen. Doch was geschah danach?

Nach 1994: Die Zukunft
In einer Welt, in der die Technologie in rascher Folge immer wirkungsvollere Werkzeuge bereitstellt, die entweder zum Nutzen oder zum Schaden der Menschheit eingesetzt werden können, werden klare Werte und logische Prinzipien als Leitlinien immer wichtiger. Ich hoffe, dass diese Zusammenfassung Ihr Interesse dafür geweckt
hat, sich intensiver mit der Deming Lehre
zu beschäftigen. Sie werden zu neuen Erkenntnissen und Einsichten gelangen, die
sie und Ihre Umgebung nachhaltig verändern werden. Tausende haben dies vor
Ihnen erfahren. Es ist eine Philosophie,
welche die Weltwirtschaft des 20. Jahrhunderts revolutioniert hat und die zukünftige
Entwicklung nachhaltig mitgestalten wird.
Abschliessend werde ich Ihnen einen kurzen Dialog aus einer weiteren Video-Produktion wiedergeben, welche um die Zeit
von Demings 90. Geburtstag aufgezeichnet wurde, „The Deming of America“. In
diesem Video begegnet uns Deming so, wie
ich ihn persönlich kennen gelernt habe. In
seinem Innersten war Deming ein sehr demütiger und bescheidener Mann mit einem
ausgesprochenen Verständnis für den
Menschen, als Individuum und als Gesamtheit. Zeitlebends bedauerte er, dass er nicht
noch mehr für seine Landsleute und den
Menschen der Industrienationen tun konnte. In dem nachfolgenden Interview forderte
die Fernsehjournalistin Deming auf, ihr die
Auszeichnung „Second Order of the
Sacred Treasure“ zu zeigen, die höchste
Auszeichnung, welche in Japan einem
Ausländer überreicht wurde. Doch ungeachtet der unvergleichlichen Veränderung,
welche Deming in Japan bewirkte und mit
grosser Verspätung auch in Amerika auslöste, bemerkte Deming dazu: „Insgesamt
war alles doch nur eine glückliche Fügung
des Schicksals“. Es ist deshalb sehr aufschlussreich, was Deming zur Auszeichnung zu sagen hatte, welche ihm im Jahre
1988 von Präsident Ronald Reagen überHenry R. Neave, 25. August 2000

Moderator: Im Jahre 1960 überreichte der
Ministerpräsident von Japan im Namen des
Kaisers Hirihito die seltene Auszeichnung
„Second Order Medal of the Sacred Treasure“. In der Würdigung der Auszeichnung wird der Erfolg Japans auf dem Weltmarkt Dr. Deming zugeschrieben. Es gibt
keine Auszeichnung von Geschäftleuten
und Industriellen, die in Japan ein höheres
Ansehen geniesst.
Priscilla Petty: Was empfanden Sie, als
Ihnen diese Auszeichnung überreicht wurde?
Dr. Deming: Vollständig unverdient.
Priscilla Petty: Sie empfanden die Auszeichnung als unverdient?
Dr. Deming: Ja.
Priscilla Petty: Warum denn?
Dr. Deming: Es war nichts weiter als Glück.
Moderator: Offensichtlich teilt das dankbare japanische Volk nicht die demütige
Ansicht Demings, dass sein Beitrag nur ein
„Glücksfall“ war. Nicht umsonst wird die
anspruchsvollste japanische Auszeichung
für Spitzenqualität in der Wirtschaft als
Deming-Preis bezeichnet. Seite 1951 wird
diese Auszeichnung an japanische, seit einigen Jahren auch an ausländische Firmen
übergeben, deren Produkte allerhöchste
Qualitätsanforderungen erfüllen. Die persönliche Anwesenheit von Dr. Deming bei
der Zertifikatsübergabe, wie z.B. an die
Kajima Corporation, wird als nicht zu überbietende Ehrerweisung betrachtet.
Es ist in der Tat unerklärlich, ja paradox,
wie ein Amerikaner, der in Japan als Volksheld betrachtet wird, bis vor wenigen Jahren in Amerika unbekannt bleiben konnte.

Referenzen
Bücher

[1]

NEAVE, Henry R, „The Deming Dimension“, SPC Press, Inc., 1990,
Knoxville, Tennessee, USA

[2] SHEWHART, Walter A, „Economic
Control of Quality of Manufactured
Product“, van Nostrand (1931), CEEPress Books, Washington DC (1986).
[3] DEMING, W Edwards, ed NEAVE,
Henry R, „Profound Knowledge“,
British Deming Association Booklet
A6 (1990). Seite 3.
[4] KOYANAGI, Ken-ichi, „The Deming
Prize“, The Union of Japanese Scientists and Engineers, Tokyo (1955,
rev. 1960). Seite 8.
[5] KILIAN, Cecelia S, „The World of W.
Edwards Deming“, SPC Press,
Knoxville, Tennessee (2nd edn, 1992).
Seite 6.
[6] DEMING, W Edwards, „Out of the
Crisis“, MIT, Center for Advanced
Engineering Study (1986).
[7] DEMING, W Edwards, „The New
Economics for Industry, Education,
Government“, MIT, Center for Advanced Engineering Study (2nd edn,
1994). Seite 57.
[8] KILIAN, Cecelia S (op. cit., 1992).
Seiten 24–27.
[9] KILIAN, Cecelia S (op. cit., 1992).
Seite 18.
Video-Produktionen

Doctor’s Orders. Central ITV, Birmingham
(1988).
If Japan Can, Why Can’t We? Films Inc.,
Chicago (1980).
Management’s Five Deadly Diseases. Encyclopaedia Britannica (1984).
The Deming of America. Petty Consulting
Productions (1991).

Priscilla Petty: Ich erkundigte mich nach
der Auszeichnung unseres Präsidenten,
Ronald Reagen.
Dr Deming: Sie kam 28 Jahre nach der Auszeichnung durch den japanischen Kaiser.
„28 Jahre später“: Dies ist alles, was Deming darüber zu sagen hatte. Ja, es dauerte
28 Jahre, bis Amerika die genialen Erkenntnisse ihres Landmannes zu verstehen und
zu würdigen begannen. Doch lieber spät
als nie.
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Wie verpflichtet man Manager auf Qualität?
Einzug von William Edwards Deming auch in Europa
Von René Bondt
(Dr. René Bondt ist Historiker und Publizist; er arbeitet als stellvertretender Chefredaktor beim “Zürcher Oberländer”)

Japan, am Ende des Zweiten Weltkriegs in desolater Lage, lernte wirtschaftlich die
amerikanische Lektion schnell. Die asiatische Nation machte sich auf, Bekanntes besser
zu tun als andere und gab ihren Produkten das mit, was mit dem Allerweltsausdruck
“Qualität“ bezeichnet wird. Verblüffend sind zwei Dinge. Erstens brauchte es dreissig
Jahre und eine Wirtschaftskrise, bis die USA begriffen, was in Japan vor sich ging, Und
zweitens waren es ihre ureigenen Ideen, die den fernöstlichen Siegeszug möglich machten.

Zusammenfassung
Die technologische Entwicklung führte in
der Weltwirtschaft nach 1945 zur Rationalisierung der Arbeitsabläufe und zur Verschiebung der Wertschöpfung vom primären Sektor (Landwirtschaft) zum sekundären (Industrie) und zum tertiären (Dienstleistungen). Seit den siebziger Jahren ist
dieser Strukturwandel in den industrialisierten Ländern zunehmend mit Arbeitsplatzverlusten verbunden. 1980 analysierte William Edwards Deming die krisenhafte Entwicklung in den USA und schrieb den Bestseller “Out of the Crisis“ mit Empfehlungen zur Verbesserung der Qualität von Produkten und Service- leistungen.
Das Buch brachte den Autor über Nacht
landesweit ins Gespräch. Es lehrt “den Gesinnungswandel, der allein das Überleben
ermöglicht”, wie Deming selber kommentierte. Ein Unternehmen könne sich den
Weg zu besserer Qualität nicht kaufen. Es
müsse vom Management dahin geführt
werden. Wenn die Geschäftsleitung einer
Firma gefragt werde, was sie zu unternehmen gedenke, um Qualität und Produktivität zu verbessern, dann laute die Antwort
meistens, jedermann müsse sein Bestes
geben. Das hält Deming für eine untaugli-
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che Antwort: “Die Mitarbeiter müssen zuerst wissen, was zu tun ist. Dazu sind drastische Veränderungen notwendig. Das
Management muss zuerst wissen, wie eine
Veränderung herbeigeführt werden kann.”
Zu diesem Zweck müsse es vierzehn Management-Regeln, sieben Todsünden und
sieben Stolpersteine verstehen. “Es wird
wieder die Zeit kommen, in der das Management nicht nur nach dem Return on Investment, sondern nach den Voraussetzungen, den Strategien und Innovationen beurteilt wird, welche die langfristige Existenz
des Unternehmens gewährleisten, Investitionen, Dividenden und Arbeitsplätze sichern sowie durch die Verbesserung der
Produk- te und Dienstleistungen neue Arbeitsplätze schaffen.”
Enorme Qualitätsanstrengungen im Produkt- und Dienstleistungsbereich haben
die Vereinigten Staaten zusammen mit Japan inzwischen zum Massstab für die Konkurrenztauglichkeit der europäischen Wirtschaft gemacht. Der Vergleich ist indes
wenig erhebend: Europas Industrie ist nicht
wettbewerbfähig – und kaum etwas lässt
darauf schliessen, dass sich das demnächst ändern wird. Demings Empfehlungen, die zur Wiederbelebung der amerikanischen Wirtschaft beigetragen haben,
könnten aber auch für Europa zum Weg
“Out of the Crisis“ werden.
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Demings Einfluss auf
Japan
Am Ende des Zweiten Weltkriegs verfügten unter den grösseren Nationen allein die
USA über intakte Produktionskapazitäten.
Der Rest der Welt versuchte sich wieder
aufzurappeln. Der Marshall-Plan ermöglichte Europa in den frühen fünfziger Jahren
eine Relance. Japan befand sich in einer
weit schlechteren Lage. Die Industrie war
ruiniert, das Vertrauen in die Regierung zerstört, das Selbstbewusstsein der Bevölkerung angeschlagen. Arm an Naturschätzen,
hat das asiatische Kaiserreich den kleinsten Selbstversorgungsgrad aller grösseren Industrienationen. Das eigentliche Kapital des Landes sind seine Menschen.
Doch deren erste Nachkriegserzeugnisse
galten schlicht als „Mist“: Im Nachfragesog des Wiederaufbaus war Qualität kein
Thema – gekauft wurde, was die Fabrikation hergab.
Dabei hatte Walter A. Shewhart in seinem
Werk “Economic Control of Quality of
Manufactured Product“ die Industriemanager schon 1931 eine diametral andere
Prioritätensetzung gelehrt. Aus Shewharts
logischer Abfolge der Konsequenzen von
Qualitäts- verbesserungen leitete sich die
Demingsche Kettenreaktion ab, die nach
Dr. René Bondt, 11. September 2000
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1950 am An fang jedes Gesprächs mit japanischen Geschäftsleitungen stand. Die
Auswirkungen von Qualitätsverbesserungen sind ebenso zwingend verknüpft wiedie Glieder einer Kette. Qualitätsverbesserungen führen zu Kosteneinsparungen
durch weniger Nacharbeit, weniger Fehler,
weniger Verzögerungen, weniger Zwischenfälle und bessere Ausnutzung der
Produktionskapazität. Die Folge davon sind
verbesserte Produktivität, die Eroberung
neuer Märkte, die Existenzsicherung des
Unternehmens und die Schaffung von neuen Arbeitsplätzen. Damit bewirkte William
Edwards Deming in Japan die Ausrichtung
einer ganzen Nation auf ein gemeinsames
Ziel, nämlich die Eroberung des Weltmarkts
durch konkurrenzlose Qualität von Produkten und Dienstleistungen. Das Ziel wurde
erreicht.
Doch wer war dieser Deming überhaupt? –
William Edwards Deming (1900-1993) doktorierte 1927 an der Yale-Universität in mathematischer Physik. Seine erste Stelle als
Physiker fand er im Landwirtschaftsministerium der USA – zu einer Zeit, als Ronald
Fisher in London und Walter Shewhart in
den Bell Laboratories grundlegende Erkenntnisse zur Qualitätsüberwachung industriell gefertigter Produkte erarbeiteten.
Die enge persönliche Beziehung zu beiden
Wissenschaftern war wegweisend für Demings Laufbahn vom Statistiker zur weltweit führenden Autorität im Bereich Qualitätsmanagement. Seine Lehre ebnete Japan
den Weg zur wirtschaftlichen Grossmacht.
Sie war aber auch der Grund dafür, dass
Amerika – mit grosser Verspätung – der
Invasion japanischer Produkte die Stirne
zu bieten vermochte.

Die Wiederentdeckung
Deming war nicht der einzige, der den Japanern nach dem Krieg die amerikanischen
Er fahrungen aus der industriellen Massenfertigung weitergab. Aber der damalige
Präsident des japanischen Wissenschafterund Technikerverbandes ermöglichte ihm
1950 einen stark beachteten Auftritt vor den
Spitzen der japanischen Wirtschaft. Der
Emissär aus den USA hatte aus einer Wertordnung, aus Theorie und Praxis eine neue
Managementlehre gezimmert, die sich in der
Folge als höchst erfolgreich erwies. Viele
Amerikaner pilgerten später, in den siebziger Jahren, nach Asien, um die Ursachen
des verblüffenden Aufschwungs der Japaner zu ergründen. Wo sie ansetzen und
wonach sie suchen sollten, wussten sie
kaum. Sie sahen die Qualitätszirkel und
Dr. René Bondt, 11. September 2000

glaubten, hier liege das Geheimnis des japanischen Erfolgs. Sie kopierten Verfahren, ohne nach den Rahmenbedingungen
zu fragen. Sie betrieben Benchmarking.
1979 wurde die Fernsehjournalistin Clare
Crawford-Mason auf Deming aufmerksam.
Sie sollte im Auftrag der NBC einen Dokumentarfilm zur damals brennend aktuellen
Fragestellung “Was ist eigentlich los mit
der amerikanischen Erfindungsgabe?“ drehen und dabei die Ursachen dafür ergründen, warum die US-Industrie der Invasion
japanischer Produkte nichts entgegenzusetzen hatte. Die Produktion des Beitrags
erwies sich als dornenvoll: Interviews mit
Schlüsselfiguren der amerikanischen Wirtschaft waren wenig ergiebig. Erst das Gespräch mit Deming – von dem es hiess, er
habe während vieler Jahre mit den Japanern zusammengearbeitet – lieferte Crawford erstaunliches Material.
Am 24. Juni 1980 strahlte die NBC “If Japan Can... Why Can’t We?“ aus. Der Film
schlug wie eine Bombe ein. Die anschauliche Darstellung des Lebenswerks ihres
Landsmanns im fernen Japan rüttelte die
Amerikaner aus lethargischer Selbstgefälligkeit auf und machte den beinahe vergessenen Deming augenblicklich zum gefragtesten Unternehmensberater Amerikas. Als
eine der ersten Firmen suchte der FordKonzern in desolater Lage die Hilfe des
damals achtzigjährigen Managementgurus.
Innerhalb von zehn Jahren gelang es Ford,
den Rückstand auf die japanische Konkurrenz bezüglich Fabrikationsmethoden und
Produktionsqualität auszugleichen. In einem Alter, in dem die meisten seiner Zeitgenossen in Altersheimen sassen, trug
Deming bis zu seinem Tod Jahr für Jahr an
Seminarien die Qualitätsbotschaft in die
Direktionsetagen zahlloser Firmen und leistete so einen entscheidenden Beitrag zum
wirtschaftlichen Comeback der USA bei
hoher Produktivität und minimaler Arbeitslosigkeit.

Demings Ver mäc
htnis
mächtnis
Deming war kein bequemer Zeitgenosse.
Unerbittlich ging er mit dem Management
amerikanischer Firmen ins Gericht: „Qualität beginnt im Verwaltungsrat, nicht in der
Werkstatt. Es ist unsinnig, einen Werkstattchef verantwortlich für die Qualität der Produkte zu machen. Er hat weder das Produkt
entwickelt, noch die Lieferanten ausgewählt, noch den Preis festgelegt noch über
den Verkauf entschieden.“
Begeisterung, Fachwissen, Erfahrung und
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ein stupender Erfolgsnachweis prägten
Demings Botschaft. Seine Thesen wurden
in der amerikanischen Wirtschaft gehört,
verstanden und umgesetzt. Mit seinen Viertagesseminarien erreichte er die Bosse. Die
Auflage seiner Bücher und Videoaufzeichnungen sowie der Veröffentlichungen enger Mitarbeiter geht in die Millionen. Die
amerikanische Armee befolgt die Empfehlungen Demings. Die meisten Firmen unterhalten feste und langfristige Beziehungen zu ihren wichtigsten Lieferanten (Single Supplier Policy). Das Streben nach andauernder Verbesserung durchdringt sämtliche Hierarchien. Selbst Firmen, die mit einem ISO-Zertifikat ihren ersten Schritt in
Richtung Qualitätssicherung tun, lassen
sich bei der Weiterentwicklung ihrer Systeme von Demings Ideen leiten. Es ist
unverkennbar, dass er das Interesse Amerikas an Qualität wiedererweckt hat, nachdem es in Jahrzehnten hemmungsloser
Wachstumseuphorie verloren gegangen
war.
1993 wurde das W. Edwards Deming Institute als gemeinnützige Organisation gegründet, um die Demingsche Lehre weltweit zu verbreiten. Zu diesem Zweck fördert das Institut die Gründung von Vereinigungen mit derselben Zielsetzung und
stellt Hilfsmittel für den Austausch von
Ideen und Erfahrungen zur Verfügung. Inzwischen sind in nahezu allen Staaten des
amerikanischen Kontinents, aber auch in
Australien und China, in Grossbritannien,
Frankreich, Russland, Schweden und in der
Schweiz entsprechende Institutionen tätig
geworden.

Demingismus
Deming bezieht sich auf ein biblisches
Menschenbild, wenn er verlangt, das Arbeitsumfeld so zu gestalten, dass es dem
Menschen Stolz auf seine Leistung zu vermitteln vermag. Einstein vertrat 1936 vor
Studenten der State University of New York
denselben Standpunkt: “Freude an der
Arbeit, Freude über das Resultat und seinen Nutzen für den Mitmenschen muss das
wichtigste Motiv unserer Anstrengungen
in der Ausbildung und im späteren Berufsleben sein. Die wichtigste Aufgabe der
Schule besteht darin, diese psychologischen Kräfte im jungen Menschen zu wekken und zu stärken.”
Niemand kann von Natur oder Menschenwerk Fehlerfreiheit verlangen. Doch ähnlich wie die Natur, die ihre Organismen mit
selbstheilenden Fähigkeiten ausrüstet, sollte auch jede Abweichung in einem vom
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Menschen geschaffenen System Verbesserungsprozesse auslösen. Verbessern
heisst Probleme lösen. Demings Lehrer und
Berater Shewhart veröffentlichte das heute wohl bekannteste Problemlösungsmodell in seinem zweiten Buch (“Statistical
Method from the Viewpoint of Quality Control“). Sein Regelkreis umfasste allerdings
nur die Schritte Produktion, Kontrolle und
Spezifikation. Deming vertritt dagegen ein
umfassendes Prozessverständnis. Was
immer der Mensch tut, denkt, fühlt und
empfindet, ist Bestandteil eines Prozesses.
Alles ist veränderlich. Das ist nicht neu –
und der Mensch hat immer verstanden, damit zu leben. Neu ist dagegen, dass die
Variation in der Form der statistischen
Prozessüberwachung zu einem grundlegenden Bestandteil der Unternehmensführung gemacht wurde.
Grösste Anstrengungen führen nicht zum
Ziel, wenn sie nicht von umfassendem Wissen geleitet werden. Denn was man nicht
versteht, lässt sich auch nicht verbessern.
Diese grundlegende Erkenntnis stellt Deming in ein intellektuelles Gerüst, das er als
System vom umfassenden Wissen (System
of Profound Knowledge) bezeichnet. Viele
sind der Überzeugung, dass dieses System
das wertvollste Vermächtnis Demings an
die heutige und an künftige Generationen
darstellt. Im System vom umfassenden
Wissen unterscheidet Deming vier Elemente: Verständnis für Systeme, Kenntnis des
Prinzips der Variation (Streuung), Wissen
und Psychologie.
Verständnis für Systeme

Dem Menschen fällt es schwer, vernetzt zu
denken. Das führt zu Problemen. Häufig
wird eine (bekannte) Komponente zum
Nachteil anderer gefördert. Unbeachtet
bleibt sodann, dass die Beziehungen zwischen den Komponenten ebenso wichtig
sind wie die Komponenten selbst. Schliesslich gilt: Je grösser ein System, desto mehr
Zeit beanspruchen Entscheide, desto träger wird auf Veränderungen reagiert.
Verständnis für Variation
(Streuung)

Variation verursacht Ungewissheit, und
Ungewissheit verursacht Verlust. Veränderungen können zufällige oder spezielle Ursachen haben. Sie verlangen Massnahmen,
die stark voneinander abweichen können.
Nur das Erkennen der zufälligen und der
besonderen Ursachen führt zur heilenden
Therapie – auch in einem Unternehmen.
Wissen

Management stützt sich auf Prognosen und
Prognosen stützen sich auf Erfahrung oder
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Theorie. Beides ist gefährlich: Theorie ohne
Erfahrung ist wertlos, und Erfahrung ohne
Theorie ist kostspielig. Blindes Vertrauen
in die Erfahrung kann sich ebenso wie blindes Vertrauen in Theorie fatal auswirken.
Darum sollte jeder einigermassen plausible Ansatz auf seine Eignung überprüft
werden. In diesem Sinne sollte ein Manager auch über Forscherqualitäten verfügen.
Denn seine Fehlentscheide bringen nicht
nur ein Theoriegebäude ins Wanken, sie
gefährden vielmehr die Existenz von Kunden, Lieferanten, Mitarbeitern und Aktionären. Ein Unternehmer darf nichts anordnen ohne die Gewissheit, dass es funktioniert. Check, check and re-check!
Psychologische Einfühlungsgabe

Produkte und Dienstleistungen werden
von Menschen geschaffen. Jeder Mensch
ist aber ein Unikat und verfügt über unabsehbare Möglichkeiten, denen sich viele –
mangels Selbstbewusstseins – gar nicht
bewusst sind. Das unermessliche Potential an Kenntnissen, Kreativität und Tatkraft
kann genutzt werden, wenn der Mensch
gefördert statt frustriert wird.

Sieben Todsünden ...
Deming unterscheidet zwei Kategorien von
Hindernissen, welche die andauernde Verbesserung von Organisationen erschweren oder gar verhindern. Er nennt sie Todsünden und Stolpersteine.
1. Todsünde: Fehlen eines
nachhaltigen Geschäftszwecks

Es ist Aufgabe des Managements, den
Geschäftszweck und die Unternehmensziele festzulegen und zu kommunizieren. Alle
müssen ihn kennen: Aktionäre, Mitarbeiter, Lieferanten, Kunden. Pläne ohne entsprechende Aktionsprogramme und Erfolgskontrollen bleiben Wunschträume.
Die ungelösten Probleme von heute sind
die Probleme von morgen. Durch die Unfähigkeit, Dringendes vom Wichtigen zu unterscheiden, verlieren sich Geschäftsleitungen in Feuerwehrübungen.
2. Todsünde: Suche nach dem
schnellen Erfolg

Durch Entlassungen, Verkäufe, Akquisitionen, Fusionen, Substanzbewertungen und
Devisentransaktionen, verbunden mit
“kreativer Buchhaltung”, kann eine Firma
bis kurz vor dem Kollaps ihren Aktionären
positive Zahlen zeigen. Doch um langfristig erfolgreich im Geschäft zu bleiben,
braucht es eine grundlegend neue Art, ein
Geschäft zu führen – eben genau das, was
Deming zeitlebens weiterzugeben trachtete.
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3.Todsünde:
Mitarbeiterbeurteilung,
Erfolgsprämien,
Leistungsausweise

Mitarbeiterbeurteilungen, Leistungssaläre,
Erfolgsprämien und Bonussysteme gehören zum ABC zeitgemässer Unternehmensführung. Mitarbeiter werden wie Schüler
benotet. Doch kein System kann etwas
daran ändern, dass sich Mitarbeiter über,
unter oder gerade im Durchschnitt befinden. Noch nie konnte festgestellt werden,
dass Bewertungs- und Anreizsysteme Mitarbeiter nachhaltig verbessert hätten. Im
Gegenteil: Immer wird es Mitarbeiter geben,
die es verstehen, die Beurteilungsskala zu
ihren Gunsten zu manipulieren. Junge Genies sind selten. Den meisten Menschen
bleibt nichts anderes übrig, als sich andauernd zu verbessern. Doch das kostet
Schweiss, braucht Zeit, verlangt Führung.
Mitarbeiter haben ein Anrecht auf Ausbildung und Förderung. Mitarbeitergespräche sollen Kenntnisse, besondere Begabungen, persönliche Wünsche und Erfahrungen entschleiern. Werden Beurteilungen vorgenommen, dann nicht zur Einstufung in eine Notenskala, sondern um
festzustellen, wer sich ausserhalb des kontrollierten Systems befindet und dadurch
besondere Aufmerksamkeit oder eine andere Aufgabe braucht.
4. Todsünde: Job Hopping

Deming meint hier das “Weisse-Ritter-Syndrom“: Ein weisser Ritter bemächtigt sich
einer schlecht geführten Firma oder Unternehmensabteilung, tritt dort als grosser
Retter auf, stellt alles auf den Kopf, zeigt
positive Resultate, kassiert die Belohnung
dafür – und macht sich aus dem Staub,
bevor die langfristigen Konsequenzen seines Aktivismus sichtbar werden.
5. Todsünde: Management nach
Zahlen

Zahlen sind wichtig für die Buchhaltung,
zur Überwachung der Umsätze, zur Bezahlung der Lieferanten und Löhne, zur Berechnung von Steuern. Doch eine Firma
lässt sich nicht allein aufgrund fassbarer
Zahlen führen. Wesentlich wichtiger sind
die “unsichtbaren Zahlen” – etwa der Nutzen eines zufriedenen oder der Schaden
eines unzufriedenen Kunden, der Nutzen
eines engagierten Mitarbeiters, die Teambildung von Mitarbeitern in Entwicklung,
Produktion, Marketing und Verkauf. Sichtbare Zahlen reflektieren Leistungen der
Vergangenheit; das Führen nach Zahlen
gleicht einer Autofahrt mittels Rückspiegel. Das Management sollte sich indes mit
den aktuellen Prozessen beschäftigen.
Sichtbare Zahlen sind nützlich, wenn sie
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der Beurteilung der Veränderlichkeit von
Prozessen dienen, wenn sie mithelfen, zufällige Ursachen von speziellen Ursachen
zu unterscheiden, bevor Korrekturmassnahmen angeordnet werden.
6. Todsünde: Überbordende
Gesundheitskosten

William E. Hoglund, Direktor der Pontiac
Motor Division von General Motors, bezeichnete die amerikanische Krankenkasse Blue Cross als “zweitgrössten Zulieferer” seiner Firma. Die Kosten für die Krankenversicherung belaufen sich auf rund 400
Dollar pro Fahrzeug. Um Produkte und
Dienstleistungen auf dem Weltmarkt konkurrenzfähiger zu machen, müssen die Gesundheitskosten gesenkt werden. Deming
zeigte auf, wie mit Mitteln der statistischen
Prozessüberwachung vor allem im Bereich
der Rehabilitation grosse Einsparungen
möglich sind.
7. Todsünde: Anwaltshonorare
statt Handschlag

In den westlichen Industrienationen bilden
Beziehungen per Handschlag heute die
Ausnahme. Doch der Handschlag, verbunden mit einem offenen Blick in die Augen
des Geschäftspartners, bringt Verbindlichkeit, Verantwortungsbewusstsein und gegenseitiges Vertrauen zum Ausdruck. Es
ist viel schwieriger, eine auf dieser Basis
geschlossene Beziehung zu brechen als
einen nach allen Regeln der Kunst aufgesetzten schriftlichen Vertrag. Darum: Wer
einen Vertrag eingeht in der Absicht, diesen zu brechen, der suche die Unterstützung eines teuren Anwalts. Die Rückkehr
zu Geschäftsbeziehungen, welche auf gegenseitigem Vertrauen beruhen, ist ein wichtiger Bestandteil von Demings Vision einer
veränderten Geschäftswelt.

... sieben
Stolpersteine ...
1. Stolperstein: Quick Fix

Viele glauben, Qualität lasse sich in einer
Firma installieren wie eine neue Maschine.
Doch in der Qualität gibt es kein „Quick
Fix“. Qualitätsverbesserungen sind die
Folge andauernder Bemühungen, nicht das
Produkt eines Prozesses mit dem Namen
Qualität.
2. Stolperstein: Technik,
Automation und EDV

Viele erliegen dem Trugschluss, dass sich
mit Investitionen in moderne Technik, Automation und EDV die Qualität der Produkte verbessern lasse. Meist erhöhen derartige Einrichtungen vorerst einmal die VaDr. René Bondt, 11. September 2000

riation der Prozesse, da sie auf Einzelablesungen und nicht auf statistische Signale
reagieren. Besser wäre es, zuerst die Variation der vorhandenen Prozesse zu analysieren, die speziellen Ursachen zu eliminieren und anschliessend die zufälligen Ursachen anzugehen.
3. Stolperstein: Suche nach
Beispielen

Jedes Unternehmen strebt nach besserer
Qualität und höherer Produktivität. Unter
dem Eindruck allgemeiner Ratlosigkeit werden Firmen aufgesucht, die scheinbar den
richtigen Weg gefunden haben. Doch ohne
Theorie sind Betriebsbesichtigungen nutzlos. Ohne Theorie weiss der Besucher nicht
einmal, welche Fragen er stellen muss. Das
Kopieren von Methoden der Klassenbesten führt meist zu Misserfolg und Frustration. Qualität entsteht allein durch umfassendes Wissen, durch Verständnis für Systeme, Veränderlichkeit, Wissen und Psychologie.
4. Stolperstein: “Bei uns sind die
Dinge anders!”

Wenn diese Aussage als Rechtfertigung
für Passivität dient, erstickt sie jede Veränderung im Keim. Wenn die Erkenntnis jedoch als Begründung für den Entscheid
verwendet wird, tatkräftig nach eigenen
Lösungen der Probleme zu suchen, kann
sie Verbesserungsprozesse auslösen.
5. Stolperstein:
Managerausbildung

Die heute übliche Managerausbildung ist
mitverantwortlich für die Probleme der Wirtschaft. Die MBA-Programme an den Universitäten wollen auf die Managementaufgaben in der Wirtschaft vorbereiten. Die
intelligenten und tatendurstigen Absolventen treten in die Praxis mit der Erwartung,
den von der Schule vermittelten Stoff auch
anwenden zu können. Sie kennen jedoch
weder das Produkt, noch den Herstellungsprozess, noch den Verkauf. Es fehlt ihnen
das Verständnis für Systeme, Variation,
Wissen und Psychologie. Was bleibt ihnen anderes übrig, als eine Firma allein aufgrund sichtbarer Zahlen zu führen und damit das zu praktizieren, was oben als fünfte
Todsünde beschrieben wurde?
6. Stolperstein:
Statistikkenntnisse

Deming verlangt, dass alle – Manager, Wissenschafter, Ingenieure, Qualitätsbeauftragte, Qualitätsleiter, Auditoren, Buchhalter, Einkäufer, Verkäufer, Marktforscher –
über grundlegende Statistikkenntnisse verfügen. Allein die Statistik führt zum Verständnis des Prinzips der Variation und
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damit zu einem Eckpfeiler der Demingschen
Lehre. Die wirkungsvollsten statistischen
Methoden können indes auch ohne grosse mathematische Kenntnisse verstanden
werden.
7. Stolperstein: Spezifikationen

Es entspricht allgemeiner Praxis, dass die
zu beschaffenden Produkte spezifiziert
werden. Es ist meist jedoch unmöglich, alle
Anforderungen an ein Produkt in der Form
von Spezifikationen zum Ausdruck zu bringen. Die Annahme, dass alles innerhalb der
Spezifikationen richtig und alles ausserhalb
falsch ist, entspricht nicht der Realität. Eine
allein auf die Einhaltung von Spezifikationen ausgerichtete Beschaffung ist kostspielig und bietet keine Gewähr, dass das
Produkt am Ende den Kunden zufriedenstellt. Einem Autobesitzer ist es gleichgültig, ob sämtliche Teile im Getriebe die Spezifikationen erfüllen. Für ihn ist allein wichtig, dass das Getriebe als Ganzes über die
ganze Lebensdauer des Fahrzeuges klaglos seinen Dienst tut. Der Qualität des Endprodukts förderlich ist die Beteiligung des
Lieferanten am Entwicklungsprozess. In
diesem Fall werden keine Produktespezifikationen benötigt.

... und 14 ManagementRegeln
Die sieben Todsünden und die sieben Stolpersteine kleiden Demings Erkenntnisse in
klar fassbare Aussagen. Auch seine 14
Management-Regeln verstehen sich als
praxis- taugliche Zusammenfassung eines
unübersehbaren Fundus von Kenntnissen
und Erfahrungen. Sie wurden zum Symbol
für den Demingismus.
Regel 1: Nachhaltige
Geschäftspolitik

Führe eine auf andauernde Verbesserung
der Produkte und Dienstleistungen ausgerichtete Geschäftspolitik - mit dem Ziel,
konkurrenzfähig zu bleiben und neue Arbeitsplätze zu schaffen. Eine nachhaltige,
auf die Zufriedenheit der Kunden, Lieferanten, Mitarbeiter und Aktionäre ausgerichtete Geschäftspolitik sorgt für eine klare und beständige Ausrichtung sämtlicher
Ressourcen des Unternehmens auf ein gemeinsames Ziel. Deming empfiehlt, diese Geschäftspolitik schriftlich festzuhalten
und in geeigneter Form bekannt zu machen.
Regel 2: Neue Denkweise

Japan hat den westlichen Industrienationen neue Qualitätsmassstäbe aufgezwungen. Das westliche Management muss diese Herausforderung annehmen. Bessere
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Qualität zu geringeren Kosten ist möglich,
wenn die Variation menschlicher Leistungen, des Materials, der Prozesse und Produkte verkleinert wird.

in den Methoden der Qualitätsüberwachung ist den Mitarbeitern ein grundlegendes Verständnis für das Konzept der Variation zu vermitteln.

Regel 3: Abhängigkeit von
Kontrollen

Regel 7: Motivierende Führung

Lückenlose Inspektionen werden überflüssig, wenn Qualität durch kontrollierte Prozesse in die Produkte eingebaut wird. Diese Regel wird häufig missverstanden: Nach
wie vor sind Kontrollen notwendig, doch
die Abhängigkeit von ihnen muss aufhören. Kontrollen sind ein Eingeständnis dafür, dass der Prozess die Anforderungen
an das Produkt nicht zu erfüllen vermag.
Sie zeigen die Symptome, nicht die Ursache der Krankheit. Die Krankheit ist die
Variation, die Therapie die Verbesserung
des Prozesses. Die Verbesserung setzt die
Kenntnis des Prozesses und der Ursachen
der Streuung voraus.
Regel 4: Beschaffung auf Grund
des Preises

Beende die Praxis, Aufträge einzig dem billigsten Anbieter zu erteilen. Berücksichtige die Gesamtkosten. Suche langfristige
Lieferbeziehungen, die auf gegenseitigem
Vertrauen und gegenseitiger Loyalität fussen. Die langfristige Zusammenarbeit mit
einem einzigen Lieferanten für ein bestimmtes Teilprodukt auf der Grundlage von
Loyalität und Vertrauen verkleinert die
Streuung des eingehenden Produkts und
damit auch jene des Fertigfabrikats. Erstreckt sich die Zusammenarbeit mit einem
Lieferanten auch auf die Entwicklung und
Konstruktion des Produkts, dürfen noch
bessere Resultate erwartet werden.
Regel 5: Dauernde
Systemverbesserung

Suche unablässig nach weiteren Verbesse
rungen des Systems, um die Qualität von
Produkten und Dienstleistungen zu erhöhen, die Produktivität zu steigern und
gleichzeitig die Gestehungskosten zu senken. Es gibt immer Möglichkeiten, noch
bessere Leistungen zu noch geringeren
Kosten zu erbringen. Es gibt kein Optimum.
Innovation kommt nicht vom Kunden, sondern vom Hersteller.

Sorge für eine motivierende Führung, die
den Mitarbeitern hilft, bessere Arbeit zu
leisten. Die Erfahrung lehrt, dass mindestens 85 Prozent aller Fehler von einem
mangelhaften System und nicht von einzelnen Mitarbeitern verursacht werden.
Allein die Führung hat die Möglichkeit,
Fehler im System zu beheben. Es genügt
nicht, wenn sich die Führung der Qualität
und Produktivität verpflichtet fühlt. Die
Führung muss wissen, was diese Verpflichtung enthält, welche Tätigkeiten also zur
Verbesserung der Qualität erforderlich sind.
Unterstützung allein genügt nicht, Aktionen werden verlangt.
Regel 8: Furchtfreies
Arbeitsklima

Sorge für ein von gegenseitigem Vertrauen
geprägtes Arbeitsklima. Angst verhindert
im Unternehmen die Ausschöpfung des
kreativen Mitarbeiterpotentials. Es gibt
zahllose Ursachen für ein von Ängsten beeinflusstes Arbeitsklima - etwa die Furcht,
bei Abbaumassnahmen die Stelle zu verlieren, den Anforderungen des Vorgesetzten nicht zu genügen, bei Beförderungen
den kürzeren zu ziehen, nicht die Leistung
für eine Gehaltserhöhung erbracht zu haben, Fehler eingestehen oder Unkenntnis
offenbaren zu müssen. Information, Kenntnisse und Schulung sind die wichtigsten
Massnahmen, um solche Ängste zu bekämpfen.
Regel 9: Schranken abbauen

Reiss die Schranken zwischen den Abteilungen nieder. Die Mitarbeiter in Forschung, Entwicklung, Konstruktion, Produktion und Verkauf müssen als Team zusammenarbeiten. Jedes Hindernis, das eine
Organisation daran hindert, ihre Ressourcen in den Dienst eines konkreten Projekts
zu stellen, wird im Sinne der Kundenzufriedenheit ein suboptimales Resultat erzeugen.

Regel 6: Training on the Job

Regel 10: Schlagwörter
eliminieren

Betreibe Ausbildung am Arbeitsplatz. Sie
ist die wirksamste Art von Ausbildung. Der
Manager benötigt Training, um die Zusammenhänge im Produktionsprozess besser
zu verstehen. Job-Rotation, eine Kombination von Management- und Sachbearbeitungsaufgaben sowie die aktive Beteiligung an internen Audits sind mögliche
Massnahmen. Durch vertiefte Ausbildung

Vermeide Schlagwörter, Ermahnungen und
willkürliche Vorgaben für die Mitarbeiter.
Deming vertritt die Auffassung, dass 94
Prozent aller Fehler dem Management und
nur 6 Prozent den Ausführenden zuzuordnen sind. Zahlreiche empirische Untersuchungen bestätigen diese Regel. Darum
sind Aufforderungen wie “Qualität beginnt
bei Dir!” oder “Nur wer besser wird, bleibt
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gut!” Beleidigungen für jeden intelligenten Mitarbeiter. Sie verlangen vom Mitarbeiter Resultate, die er nicht erbringen kann,
weil ihm die Mittel dazu fehlen. Sie werden
deshalb als Vorwurf verstanden und lösen
Frustration aus.
Regel 11: Weg mit Quoten und
Leistungszielen!

Vermeide Quoten für die Mitarbeiter und
Leistungsziele für das Management. Deming: “Ich habe noch nie eine Vorgabe gesehen, die auch nur die Spur eines Anreizes zu besserer Qualität geboten hätte.
Akkordarbeit ist noch viel verheerender.
Ein Akkordarbeiter wird schnell feststellen,
dass er auch für die Herstellung von Ausschuss bezahlt wird. Wo bleibt da der Stolz
auf die eigene Leistung?“ Leistungsziele
für das Management ohne gleichzeitige
Systemveränderungen sind kontraproduktiv. Jahresziele wie “Verringerung der Garantiekosten um zehn Prozent” oder ”Umsatzsteigerung um zehn Prozent” lösen
Anerkennung, vielleicht sogar eine Prämie
aus, wenn sich die natürlichen Variationen
zufällig in der richtigen Richtung bewegen.
Natürliche Variationen in der entgegengesetzten Richtung führen dagegen die Verantwortlichen in einen Erklärungsnotstand
und unter Umständen zu Panikreaktionen.
Regel 12a: Schaffe die
Voraussetzungen für
Erfolgerlebnisse.

Vor der Industrialisierung waren die Handwerker gut ausgebildete Fachleute, die ihre
Aufträge im unmittelbaren Kontakt zum
Kunden erledigten; die lobende Anerkennung des vollendeten Werkes durch den
Kunden erfüllte den Handwerker mit Stolz
über die gelungene Leistung. Die Industrialisierung brachte Produkterzeuger und -benützer auf Distanz – dabei hat berechtigter
Stolz als naturgegebener Motivator des
Menschen keineswegs an Bedeutung verloren.
Regel 12b: Verzichte auf die
jährliche Mitarbeiterbeurteilung.

Für Deming ist sie ein untaugliches, ja zerstörerisches Führungsmittel. Sie hinterlässt
immer verbitterte, enttäuschte, deprimierte, niedergeschlagene Menschen, welche
die Begründung einer mangelhaften Qualifikation nicht verstehen können. Solche Beurteilungen sind retrospektiv, konzentrieren sich auf Fakten, zerstören Teamarbeit,
erzeugen Furcht und Rivalität. Sie täuschen
eine Messgenauigkeit vor, die es in der Beurteilung von Menschen gar nicht geben
kann. Anstelle der periodischen Mitarbeiterbeurteilungen schlägt Deming ein System zur Förderung der MitarbeiterzufrieDr. René Bondt, 11. September 2000

Wie verpflichtet man Manager auf Qualität?
denheit und periodische Erhebungen als
Überprüfungsmassnahme vor.
Regel 13: Mitarbeiterförderung

Betreibe wirkungsvolle Programme zur
Schulung und Förderung der Mitarbeiter.
Im Gegensatz zur Schulung am Arbeitsplatz
(Regel 6) werden in dieser These die allgemeinen Kenntnisse und der generelle Ausbildungsstand der Mitarbeiter angesprochen. Eine Studie der Unternehmensberatungsfirma Price Waterhouse stellt fest,
dass im Westen für die Schulung von Vorgesetzten und Spezialisten im Mittel pro
Kopf etwa doppelt soviel aufgewendet wird
wie für die Schulung der übrigen Mitarbeiter. Nach Demings Managementsystem,
das die kreativen Fähigkeiten jedes einzelnen Mitarbeiters einbezieht, ist eine derartige Kanalisierung des Schulungsaufwands
nicht akzeptabel. Von jedem Mitarbeiter
werden aktive Beiträge zur Verbesserung
der Qualität erwartet. Von der Schulung der
dafür notwendigen Kenntnisse, Methoden
und Hilfsmittel darf darum niemand ausgeschlossen werden.
Regel 14a: Stelle die aktive
Beteiligung jedes Mitarbeiters an
der Neuausrichtung einer Firma
sicher.

Dazu gibt es kein Kochbuch, kein Anwendungsmodell, keine Musterdokumentationen wie bei ISO 9000. Deming hat zwar einen siebenteiligen Aktionsplan ausgearbeitet, aber die wahre Veränderung beginnt
mit dem Beschluss, die Elemente der Lehre
Demings anzuwenden, und mit der Bereitschaft der Geschäftsleitung, das dazu nötige Wissen zu erarbeiten und Führungsaufgaben wahrzunehmen. Diese Verpflichtung lässt sich nicht delegieren, denn was
man nicht versteht, lässt sich auch nicht
verändern.
Regel 14b: Übernimm Methoden
und Verfahren anderer erst dann,
wenn alle Grundlagen und
Voraussetzungen bekannt sind
und verstanden werden.

Beispielhaftes Verhalten allein lehrt nichts,
wenn die Theorie dahinter nicht begriffen
wird. Allein das Verständnis, gefolgt von
der Überzeugung, das Richtige zu tun, und
dem Entschluss zu handeln wird die Dinge
verändern.

Dr. René Bondt, 11. September 2000
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Geburt des Chaordischen Zeitalters*)
Dee Hock
Gründer und ehemaliger Direktionspräsident von VISA

Buchrezension
„Wir sind heute an einem Punkt
in der Geschichte der Menschheit angelangt, in dem eine
mehr als 400 Jahre dauernde
Epoche zu Ende geht und eine
neue darum kämpft, geboren zu
werden. Ein Wandel won Kultur,
Wissenschaft, Gesellschaft und
Institutionen zeichnet sich ab,
der alles bisherige übertreffen
wird. Vor uns liegt eine Neubelebung des Individuums, der Gemeinschaft, der Ethik, der Freiheit , wie sie der Mensch bisher
nicht gekannt, eine Harmonie
mit der Natur, dem Mitmenschen,
dem Intellekt, von der die
Menschheit bisher nur träumen
konnte.“
Dee Hock
Copyright © 1999 by Dee Hock
Welche Organisation steht hinter dem weltbekannten Logo von VISA?
VISA ist der Name der weltweit am stärksten verbreitete Kreditkarte.
Im Jahre 1998 wurden mit diesem Zahlungsmittel 1.4 Billionen US Dollar (1.4 1012 US $) Produkte und Dienstleistungen bezahlt. In über 300
Ländern der Erde sind über 800 Millionen Karten im Umlauf, die in
mehr als 16 Millionen Geschäften als Zahlungsmittel akzeptiert werden. Dies ist die Geschichte des Mannes, dessen Phantasie und tiefgründige Unternehmensphilosophie VISA zu dem gemacht hat, was es
heute ist. Und dies ist erst der Anfang. Seine Theorie und praktische
Erfahrung sollten uns dazu führen, unser Verständnis von Organisationen grundlegend zu überdenken, bevor es zu spät ist.
*)

Dee W. Hock, „Birth of the Chaordic
Age“, Berret-Koehler Publisher, 1st Edition November 1999, ISBN: 1576750744
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Alle, die sich darüber wundern, warum unsere Organisationen und Institutionen immer weniger in der Lage sind, den Zweck
zu erfüllen, für den sie geschaffen wurden,
sollten in diesem Buch nach Antworten
suchen.
Dee Hock ist den meisten bekannt als der
Mann, der das Kreditkartenunternehmen
VISA, der Welt grösstes Handelsunternehmen, gründete und zum Erfolg führte. Sie
liegen falsch, wenn Sie von dem Mann mit
einer Passion für Kreditkarten einen Streifzug durch die Welt der Hochfinanz und des
Kleinkreditgeschäfts erwarten. Dee Hock
wird Ihre Erwartungen nicht erfüllen. Er bietet auch keine Managementlehre für Anfänger an, etwa wie die sieben Schritte zum
Erfolg im Geschäft. Es ist viel mehr als das.
Es ist eine beinahe unglaubliche Darlegung
zum Sinn menschlichen Bemühens durch
eine Persönlichkeit, welche schon in frühen Kindesjahren von der Überzeugung
erfasst wurde, dass die Organisationen im
landläufigen Sinn ihre Existenzberechtigung verloren haben. Noch schlimmer, die
Organisationen haben sich dermassen dem
zügellosen Konsumrausch verschrieben,
dass sie sich selbst, den Menschen und
seine Lebensgrundlagen zerstören.

archie und Bürokratie bewegte, nicht wesentlich einfacher, diese grundlegend neue
Sicht zu verstehen. Dies tönt hart! Doch
um den Inhalt des Buches wirklich zu verstehen, müssen die von Dogmen und Banalitäten geprägten Wertvorstellungen traditioneller Organisationen abgelegt werden. Der in unserem Unterbewusstsein
schlummernde Urverstand, den unsere Organisationen so erfolgreich zu unterdrükken verstehen, muss neu zum Leben erweckt werden.
Hock erkennt die ersten Ansätze einer Organisationslehre bei René Decartes vor 400
Jahren. Mit der Wissenschaft geht er hart
ins Gericht. Vielleicht verdient, denn die
Wissenschaft hat es nie verstanden, sich
selbst zu erklären. Doch diese verliess die
kartesische Sicht und bekennt sich zu dem
von Newton geprägten Weltbild. Niemand
hat diesen Wandel anschaulicher beschrieben als William James vor beinahe hundert
Jahren. Doch unsere Institutionen und Organisationen vermochten diesen Wandel
nicht nachzuvollziehen und versuchen mit
dem von Winslow Taylor geprägten Denkgewohnheiten im Informationszeitalter zu
überleben.

In diesem Buch geht es um den Sieg des
menschlichen Geistes über die Machenschaften untüchtiger Unternehmen, welche
heute landläufig als Organisationen wahrgenommen werden. Es geht darin um einen
Mann, der sich nicht von seinen tief verwurzelten Überzeugungen lösen und die
Fesseln seines Urverstandes (von Dee
Hock als „Old Monkey“ rational mind bezeichnet) nicht abzuschütteln vermag.
Weiss dieser Urverstand überhaupt, welche Fragen zu stellen sind? Nach einem
halben Leben als verwundetes Schaf, in
dem ein Misserfolg den anderen ablöste,
in dem Niedergeschlagenheit und Depression ständige Wegbegleiter waren, in dem
allein der Überlebenswille und die Verpflicht, der Familie eine kärgliche Existenz
zu bieten, die Kapitulation verhinderten,
wählte er schliesslich den Weg, der heute
in unseren Organisationen immer mehr als
valable Karrierealternative akzeptiert wird,
die Innere Emigration (retirement on-thejob). Damit beginnt eine Odyssee, welche
selbst die Phantasie eines Romanschriftstellers übersteigt.

Es war Karl Friedrich Gauss vor 1800, der
erstmals damit begann, die klassische wissenschaftliche Methodik mit dem logischen, linearen, präzisen, ordentlichen,
mechanistischen Denkens in Frage zu stellen. Gauss erkannte, dass jede Wahrnehmung, jede Messung verschwommen ("fuzzi") ist und der Grad der Verschwommenheit durch die unsterbliche Gauss'sche
Kurve charakterisiert werden kann. Hinfort
entwickelte sich die Wissenschaft im Bewusstsein, dass sie nie ein exaktes Bild der
physikalischen Welt zu entwickeln vermag.
Niemand hat dies schöner veranschaulicht
als Ludwig Boltzmann mit einer unsterblichen Formel, welche die Zustände Ordnung
und Unordnung in der atomaren Welt umschreibt. Doch Boltzmann stiess mit seinen Erkenntnissen bei seinen Kollegen auf
grossen Widerstand und beging im Jahre
1906 schliesslich Selbstmord, als er diesen
Kampf als verloren glaubte. Doch ohne die
grundlegenden Erkenntnisse von Boltzman
hätte Dee Hock 70 Jahre später nicht über
den weltweiten Transfer von Werten durch
Ströme geladener Partikel nachdenken können.

Im Buch wird mit unübertrefflicher Aufrichtigkeit und Klarheit eine Philosophie dargestellt, welche das Leben unserer Kinder
und Kindeskinder lebenswerter machen
soll. Doch dies macht es dem Leser, der
sich zeitlebens im eisernen Käfig von Hier-

Hock ist nicht gegen die Verwendung wissenschaftlicher Methoden und Modelle, um
das Wesen von Organisationen und ihrer
Führung besser verstehen zu können, nicht
gegen das Zerlegen von Wörtern, um ihre
Bedeutung zu verstehen, die grundlegen-
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den Elemente zu finden, um daraus ein neues Modell zu konstruieren, nicht wie es war
oder ist oder sein könnte, sondern wie es
sein sollte.
Die Suche nach der Verträglichkeit von
Gegensätzlichem bildet der Schwerpunkt
des Buches. Daraus ergibt sich auch der
Titel als Kombination der Ausdrücke Chaos und Ordnung. Zustimmung, Unstimmigkeit, Ordnung, Chaos, Stolz, Demut, Unabhängigkeit, Abhängigkeit, Konkurrenz, Zusammenarbeit, dies sind Gegensätze, welche verträglich gemacht werden müssen.
Hock verwendet Beispiele aus der Natur,
um die delikate Harmonie des Gegensätzlichen im ungestörten Ökosystem zu veranschaulichen. Das Konzept ist im wörtlichen
Sinne universal. Das Universum ist, um die
Wortschöpfung von Dee Hock zu verwenden, "chaordisch".
Die Gemeinschaft bildet den Rahmen zukünftiger Organisationen, so argumentiert
Hock, von Organisationen, die durch starke gemeinsame Inhalte und Wertvorstellungen zusammengehalten werden, welche
jeden Einzelnen, jede Gruppe dazu anspornen, sich selbst zu organisieren, um aussergewöhnliche Resultate zu erreichen.
Sind Sie skeptisch, dann betrachten Sie
VISA: Vielen Besuchern dieser Homepage
ist der Ausdruck geläufig: "Aussergewöhnliche Resulate mit gewöhnlichen
Menschen". Vielen war es vielleicht sogar
vergönnt, in Organisationen mitzuwirken,
die von starken gemeinsamen Inhalten und
Werten geprägt sind und dadurch ausserordentliche Resultate erzielten. Doch meist
sind zielbewusste Entschlossenheit vergleichbar mit Gemütswallungen, sie gehen
wie sie kamen. Sie entstehen in Krisensituationen, wenn Organisationen mit dem
Rücken an der Wand stehen, wenn traditionelle Abwehrreaktionen versagen und
Kreativität und Selbstorganisation verlangt
werden, um den Kollaps abzuwenden. Doch
nachdem das Gewitter verzogen ist,
schliesst sich der eiserne Käfig und der
Status quo stellt sich wieder ein. Das zweite Gesetz der Thermodynamik ist gnadenlos: Unordnung kann nur zunehmen.
Viele Leser dürften dazu neigen, Selbstorganisation mit Führungslosigkeit zu verwechseln. Diese Gefühl schwindet jedoch,
wenn erkannt wird, mit welcher Sorgfalt,
Eindringlichkeit und Nachhaltigkeit die einzelnen Elemente des Gemeinschaftsgefühls
entwickelt werden: Zweck, Prinzipien, Menschen, Konzepte, Struktur und Praxis. Die
Führung der Organisationen wird viel anspruchsvoller, da es immer darum geht, traditionelle Gewohnheiten abzulegen und
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durch neue Paradigmen zu ersetzen. Doch
die Anstrengungen werden durch ausserordentliche Resultate von Mitarbeitern entschädigt, deren Verhalten durch gemeinsame Interessen bestimmt und nicht aufgezwungen wird.
Die Schüler und Studenten von Shewhart
und Deming dürften, zumindest anfänglich,
etwas irritiert werden durch die Haltung von
Dee Hock gegenüber Messungen, Gleichmässigkeit und Kontrolle. Dies scheint auf
den ersten Blick weit von der Aussage
Demings entfernt: „Die richtige Qualität und
die Gleichmässigkeit bilden die Grundlage
für Geschäft, Wohlstand und Frieden.“ Auf
der anderen Seite besteht wieder volle Übereinstimmung mit den Aussagen: „Es gibt
nichts, was sich als absolut richtig bezeichnen liesse.“ „Es gibts nichts derartiges wie
Null-Fehler“. „Ohne eine Absicht gibt es
kein System.“ „Die entscheidenden Zahlen im Unternehmen sind unbekannt und
nicht eruierbar.“ Was ist der Grund für diesen Widerspruch? Kommen wir damit nicht
zurück zum Gegensatz von Chaos und Ordnung? Ist nicht Widerspruch das Kennzeichen für die Existenz einer höheren Ordnung? Erhebt nicht gerade der Widerspruch zwei scheinbar gegensätzliche Konzepte zu einem übergeordneten Prinzip der
Integration und des optimalen Betriebes.
Wir müssen uns daran erinnern, dass Hock
vorhandene Organisationen beschreibt,
nicht wie sie sein könnten, oder, wie viele
Besucher der Homepage vielleicht vermuten, wie sie sein sollten, sondern wie sie
sind. Er beschreibt, wie uns die heutigen
Organisationen mit einer immer grösser
werdenden Flut von Daten überschwemmen, so dass wir auch nicht einen kleinen
Teil davon in Wissen umsetzen können und
deshalb Zuflucht nehmen zu einem aus
Befehl und Kontrolle bestehenden Führungsstil, der kein Wissen verlangt.
Vielleicht fand Walter Shewhart vor mehr
als 70 Jahren den Schlüssel zu diesem Problem. Aus der Partnerschaft von Wissenschaft und Philosophie entwickelte er eine
Methode zur Gliederung der Rohdaten in
eine Gruppe, welche eine lineare, mechanistische Reaktion zulässt und in eine solche, bei der dieses einfache Vorgehen nicht
mehr möglich ist, oder, in anderen Worten,
bei der Systeme und Prozesse nicht angetastet werden dürfen. Was geschah? Es
waren wenige, die auf Shewhart hörten und
noch weniger, die ihn verstanden. So wurde in unseren Organisationen und Institutionen während des vergangenen Jahrhunderts herumgespielt oder herumgebastelt.
Dieses Vorgehen wurde hingebungsvoll
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und unter Missachtung aller Konsequenzen gepflegt, ja so gar in den Status einer
Tugend erhoben. Es hat sich damit jeder
logischen Argumentation entzogen und
wurde in den Organisationen aufs Podest
gestellt, das sich über Logik, über Wissen
und über Menschen erhebt. Auch wenn
der ganze Planet dagegen rebelliert, wird
nicht verstanden, dass dieses Vorgehen
den nachfolgenden Generationen die Lebensgrundlage entzieht. Wir haben uns in
der Tat auf Messers Schneide gesetzt.

was darauf einbildet, dass die Zivilisation eine bisher unerreichte Stufe der Entwicklung erklommen hat.“
Vielleicht ist Dee Hock gerade einer dieser
neuen Propheten. Das Swiss Deming Institut empfiehlt den Besuchern der Webseite die Lektüren des Buches aufs wärmste, auch wenn gewisse der darin beschriebenen Konzepte anfänglich schwer verständlich scheinen. Mit jeder neuen Lektüre wird sich das Verständnis für Dee
Hock's Philosophie weiter vertiefen.

Niemand braucht gegenüber Walter Shewhart deswegen ein schlechtes Gewissen zu
entwickeln. Deming erkannte, dass die Wirtschaft noch Jahrzehnte brauchen wird, um
seine Philosophie zu begreifen. Doch warum verwendete Shewhart das Wort „überwachen“ („control“)? Warum brauchen
grosse Männer derart ungeeignete Ausdrücke? Keine semantische Argumentation kann den Missbrauch einer Philosophie
rechtfertigen, welche sich als „Überwachung“ bezeichnet, wenn „Verhalten“, „Verständnis“ oder „Einblick“ den Erkenntnissen Shewharts wesentlich besser gerecht
geworden wäre? Damit wurde dem Missbrauch Tür und Tor geöffnet. Was hat den
deutschen Soziologen Max Weber, der mit
seinen Arbeiten den Begriff Bürokratie geprägt hat, dazu bewogen, etwas, das er
gehasst hat, mit dem Attribut „ideal“ zu versehen? Wenn Dee Hock gegen Bürokratie
anrennt, erscheinen darin die Worte von
Max Weber, die von annähernd hundert
Jahren ausgesprochen wurden.
Noch ein Gedanke zum Begriff “chaordisch“. Es bleibt nur zu hoffen, dass die
einzigartige Kombination von „Chaos“ und
„Ordnung“ den Begriff „chaordisch“ davor schützen wird, von Räubern gestohlen
und missbraucht zu werden.
An den Schluss dieser Überlegungen sollen die Worte von Max Weber gestellt werden, die in einem der seltenen Augenblikke ausgesprochen wurden, in denen sich
Weber von den Fesseln der Objektivität zu
lösen vermochte.
„Niemand vermag zu sagen, wer schliesslich in diesem Käfig in Zukunft leben wird,
ob sich am Ende einer dramatischen Entwicklung neue Propheten erheben, längst
vergessene Ideen und Ideale neu bewusst
werden, oder ob sich am Schluss erstarrtes Gedankengut, krampfhaft zu neuem
Leben erweckt, durchsetzen wird. Die allerletzte Phase der Entwicklung unserer
Kultur wird von Spezialisten ohne Geist,
Sensualisten ohne Herz, das grosse Nichts,
geprägt sein, wobei sich dieses Nichts et- 85 -
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Konkurrenzfähigkeit der europäischen Wirtschaft

Konkurrenzfähigkeit der europäischen Wirtschaft
Kann der Rückstand noch aufgeholt werden?

Zusammenfassung
"Zwischen Europa und seinen wichtigsten Handelspartnern und Konkurrenten USA
und Japan besteht ein beinahe unaufholbar scheinender Rückstand in der Wettbewerbsfähigkeit.”
Dies sagt der Bericht der Europäischen
Kommission zur Sondertagung des Europäischen Rates vom 23. und 24. März 2000
in Lissabon [1]. So weist die EU gegenüber
den USA anhaltend niedrigere Wachstumsraten auf, ist die Arbeitslosigkeit nach
wie vor unannehmbar hoch und sind viele
Menschen aus der Gesellschaft ausgegrenzt. Die europäische Wirtschaft ist einfach nicht so dynamisch wie die unserer
Hauptkonkurrenten.
Heute sind rund 10% aller Arbeitskräfte in
der EU (15 Millionen) arbeitslos. Unterbeschäftigung, Armut und soziale Ausgrenzung verursachen gewaltige Kosten. Die
Kommission schätzt die unzureichende
Nutzung vorhandener Arbeitskräfte und
die zusätzlichen Kosten dieser Vergeudung
in der Wirtschaft (Krankheit, Kriminalität
und damit verbundenen Kosten) auf jährlich ein- bis zweitausend Milliarden Ecu (12
bis 20 % des BIP). Das sind Krebsgeschwüre im Herzen der europäischen Gesellschaft
- eine Verschwendung von Ressourcen, die
förmlich nach einer produktiveren Verwendung schreien.
Der Bericht äussert sich
•

zum ungenutzten Beschäftigungspotential,

•

zur Diskrepanz bei der Beschäftigung
der Geschlechter,
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•

zum Beschäftigungsdefizit im Dienstleistungsgewerbe,

•

zu den ausgeprägten regionalen Unterschieden der Beschäftigung,

•

zur Verteilung der strukturellen Langzeitarbeitslosigkeit,

•

zum Ausbildungs- und Qualifikationsdefizit,

•

zur unterschiedlichen Beschäftigung
der Altersgruppen,

•

zur Entwicklung des Beschäftigungsgrades während der vergangenen 40 Jahre,

•

zu möglichen Massnahmen zur Behebung der Missstände.

Die Kommission schlägt vor, auf den bereits erzielten stabilen makroökonomischen
Rahmenbedingungen aufzubauen und die
günstigen Wirtschaftsaussichten zu nutzen, um die Wirtschaftsreformen fortzusetzen, Europa auf die Wissensgesellschaft
vorzubereiten und das europäische Gesellschaftsmodell durch Investitionen in die
Menschen zu stärken. Ergänzend zum
Rechtssetzungsprozeß schlägt die Kommission vor, die Fortschritte durch „Benchmarking“
und „Peer Groups“ zu überwa
chen.

mangelhafte Qualität von Produkten und
Dienstleistungen aus Europa und die deshalb gegenüber Japan und den USA geringe Produktivität der Wirtschaft.
Die Methoden zur Steigerung der Produktivität sind bekannt und können von jedermann gelernt werden, ja sie müssen gelernt
werden, wenn Europa eine erstrebenswerte Zukunft haben soll. Nachhaltige Wettbewerbsfähigkeit wird sich jedoch erst einstellen, wenn über Jahrzehnte eingebürgerte Führungsgewohnheiten abgelegt werden. Eine grundlegend neue Art des Denkens ist notwendig, um die Ineffizienz europäischer Unternehmen zu beseitigen und
wettbewerbsfähige Produkte und Dienstleistungen zu erzeugen.
Es gibt in einer Wirtschaft kein wertvolleres Gut als die Kreativität, Initiative und
Tatkraft des Menschen. Einige der erfolgreichsten Wirtschaften der Erde verfügen
über nichts anderes. Rückständigkeit, ja
Armut ist nicht zwingend, auch nicht für
Europa.

Mit keinem Wort erwähnt der Bericht die
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Einführung
Romano Prodi, Präsident der Europäischen
Kommission, lieferte zur Sondertagung des
Europäischen Rates vom 23. und 24. März
2000 in Lissabon einen bemerkenswerten
Beitrag zur wirtschaftlichen und sozialen
Erneuerung Europas [1]. Anschliessend
werden die zentralen Aussagen dieses Berichtes zusammengefasst, kommentiert und
Empfehlungen zur Behebung der aufgedeckten Mängel abgegeben.

Europas
Beschäftigungspotential
Heute sind rund 10 % aller Arbeitskräfte in
der EU arbeitslos. Dies entspricht etwa 15
Millionen Arbeitskräften. Wenn die EU den
Beschäftigungsstand der USA erreichen
würde, so hätten weitere 32 Millionen oder
mehr als doppelt so viele, wie heute arbeitslos sind, einen Arbeitsplatz (siehe Abbildung 1). Dies ist das anzustrebende „Vollbeschäftigungspotential“ Europas.
Ein anderer Vergleich ist ebenfalls aufschlussreich:
Die 152 Millionen Beschäftigten in Europa
erwirtschafteten 1999 ein Bruttoinlandprodukt BIP von 7’600 Mrd. ECU. Im Gegensatz dazu erwirtschafteten die 133 Mio.
Beschäftigten in den USA 1999 ein BIP von
Europa

USA

248 Mio.
Personen
im erwerbsfähigen Alter

178 Mio.
Personen
im erwerbsfähigen Alter

Diskrepanz zwischen
den Geschlechtern
Ein weiterer, bemerkenswerter Unterschied
zwischen der EU und den USA liegt im geringen Beschäftigungsgrad der Frauen in
der EU. Wenn in der EU die Frauen ebenso
in den Erwerbsprozess eingeschaltet wären wie in den USA, dann wären weitere 21
Millionen Frauen berufstätig (siehe Abbildung 2). Dies wären mehr als die 15 Millionen Personen im erwerbsfähigen Alter,
welche heute in der EU ohne Beschäftigung
sind.

Beschäftigungsdefizit im
Dienstleistungsgewerbe
In der EU und in den USA sind die Beschäftigungsquoten aller Personen im erwerbsfähigen Alter in der Landwirtschaft
und in der Industrie praktisch identisch.
Ein grosser Unterschied besteht hingegen
in der Wirtschaftssparte Dienstleistungen,
in der in den USA beträchtlich mehr Personen beschäftigt werden, 21% mehr, was 28
Millionen Personen im erwerbsfähigen Alter entspricht (siehe Abbildung 3). Auch
allein diese Zahl ist beträchtlich höher als
die Zahl der Arbeitslosen in der EU.

Ausgeprägte regionale
Unterschiede der
Arbeitslosigkeit
Schwerpunkte der Arbeitslosigkeit in der
EU sind Deutschland, Frankreich, Italien
und Spanien. Im Süden, in entlegenen Regionen und in Gebieten mit schrumpfender Industrie ist die Arbeitslosigkeit am
höchsten (siehe Abbildung 4).

Strukturelle
Langzeitarbeitslosigkeit
Als Langzeitarbeitslose gelten solche, welche während mehr als 12 Monaten ohne
Beschäftigung sind. In Abbildung 5 werden für die Länder der EU die Anteile der
Langzeitarbeitslosen in Prozenten an der
jeweiligen Zahl der Arbeitslosen angegeben. Die Unterschiede in der EU sind nicht
mehr ganz so krass wie bei der Arbeitslosigkeit. Die Werte schwanken zwischen
66.3% für Italien bis zu 27.2% für Dänemark. In der EU sind im Mittel 50% der Arbeitslosen währen mehr als 12 Monaten
ohne Arbeit, d.h. Langzeitarbeitslose.

Qualifikationsdefizit
Erhebungen zeigen, dass in Europa nur ein
äusserst bescheidenes Interesse an beruflicher Weiterbildung besteht (siehe Abbildung 6). Paradoxerweise ist dieses Interesse bei den Mitarbeitern am grössten, die
schon über eine gute Schulausbildung verfügen. Dies wird verstärkt durch den Um-

75%
28 %

25 %
75%

Europa

32 Mio.
14 %
Potent.
61%

7’800 Mrd. ECU. Demzufolge ist die Produktivität oder die Wertschöpfung pro
Beschäftigtem in der USA um 17% höher
als diejenige der EU.

USA

18 %
Landwirtschaft

75%

32 %

EU

USA

Industrie
EU

USA

Dienstleistungen
EU

USA

50 %
61Mio.
%
152
Beschäf
tigte

45 %

54Mio.
%
133
Beschäf
tigte

60 %
54.5
%

82 % 82 %
97 % 98 %

BIP 1999
7'600'000
Mio. ECU

BIP 1999
7'800'000
Mio. ECU

39.7
%

68 %
50 %
17.8
%

Quelle: Eurostat-Daten 1999

Abbildung 1 Beschäftigungspotential in
Europa: Wenn Europa denselben Beschäftigungsgrad hätte wie die USA, dann würden in Europa 32 Mio. Arbeitsplätze entstehen. Zudem ist die Wertschöpfung pro
Beschäftigtem in den USA um 17% höher
als in Europa.
Ernst C. Glauser, 1. Januar 2001

Vergleich der Beschäftigungsquote der 15bis 64-jährigen Frauen in Europa und in
den USA

Abbildung 2 Anteile in Prozenten der in
der Wirtschaft beschäftigten Frauen im Alter zwischen 15 und 64 Jahren in Europa
und in den USA
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3%

1.9
%

3%

2%

17.7
%

55 %
40 %

18 % 18 %

Vergleich der Beschäftigungsquoten in der EU und in den
USA für die Wirtschaftssparten Landwirtschaft, Industrie
und Dienstleistungen aller Personen im erwerbsfähigen
Alter 1997

Abbildung 3 Anteile der Wirtschaftssparten Landwirtschaft, Industrie und Dienstleistungen an der Beschäftigung in der EU
und in den USA
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Arbeitslosigkeit in Europa 1998

18,7

Spanien

Abbildung 7 zeigt, wie sich im Verlaufe der
letzten Jahrhunderte auf der einen Seite die
Lebenserwartung des Menschen vergrösserte und auf der anderen Seite die Lebensdauer der Technologien drastisch verkürzte.
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stand, dass die Firmen in der Regel wesentlich mehr in die Ausbildung des Managements investieren als in die Förderung der
übrigen Mitarbeiter.
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Anteile der Arbeitslosen in Prozenten

Abbildung 4 Regionale Unterschiede der Arbeitslosigkeit in Europa im Jahre 1998
Langzeitarbeitslosigkeit Europa 1997

66,3

Italien

Unsere Väter lernten einen Beruf und konnten diesen mehr oder weniger während ihres ganzen Lebens ausüben. Wenig musste dazu gelernt werden, was nicht schon
unseren Grossvätern bekannt war. Doch
diese Zeiten sind endgültig vorbei. Nicht
nur die Technologien, sondern auch das
wirtschaftliche, soziale und politische Umfeld verändert sich mit atemberaubender
Geschwindigkeit. Unsere Kinder werden
während ihres Beruflebens etwa fünf bis
achtmal vollständig umlernen müssen. Es
sind nicht mehr die Kenntnisse nach der
Grundausbildung, sondern die Fähigkeit,
andauernd neues Wissen zu erwerben und
anzuwenden, welche für den beruflichen
Erfolg in Zukunft entscheidend sein werden.
Abbildung 7 zeigt unmissverständlich,
welche Anforderungen unser Schulsystem
zu erfüllen haben wird. Unsere Nachfahren
müssen sich darauf einstellen, während
ihres ganzen Berufslebens zu lernen. Die
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Anteil in Prozenten m it m ehr als 12 Monaten Arbeitslosigkeit

Abbildung 5 Regionale Unterschiede in der Langzeitarbeitslosigkeit in Europa im
Jahre 1997. Als Langzeitarbeitslose gelten solche, welche während mehr als 12 Monaten ohne Beschäftigung sind.
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Beteiligung in Prozenten der über
30jährigen Beschäftigten
verschiedener Stufen der
Grundausbildung am Angebot zur
kontinuierlichen Weiterbildung in
Europa
(Quelle: Eurostat)

Abbildung 6 Beteiligung der Beschäftigten unterschiedlicher Grundausbildung
im Alter von über 30 Jahren am Weiterbildungsangebot in Europa
Ernst C. Glauser, 1. Januar 2001
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Lebenserwartung des Menschen

1700

1750
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Vergleich der
Beschäftigung in der EU,
in Japan und in den USA
2000

Lebenserwartung der Technologie

Abbildung 7 Gegenläufige Entwicklung
der Lebenserwartung des Menschen einerseits und des Technologiewandels andererseits während der vergangenen drei
Jahrhunderte. Dies belegt, dass das während der Grundausbildung erworbene
Wissen gegenüber der Fähigkeit, sich immer wieder neues Wissen und neue Erkenntnisse anzueignen, in den Hintergrund tritt.
Schule muss nicht Wissen und Fertigkeiten, sondern die Lust am Lernen vermitteln. Ein Schulsystem, welches den Wissensdurst abwürgt, ist eine Bedrohung für
das Überleben einer Nation.
Es ist ein Rätsel, wie Europa, dessen Bevölkerung der kontinuierlichen Weiterbildung derart gleichgültig gegenüber steht,
in der globalisierten Wirtschaft der Zukunft
überleben will.

Ungleichgewicht in der
Altersstruktur
Auch bei der Nutzung des Humankapitals
leistet sich Europa eine desolate Verschwendung (siehe Abbildung 8). Allein
bei den Männern im Alter zwischen 25 und
54 Jahren ist die Beschäftigungsquote in
Europa etwa vergleichbar mit derjenigen in
den USA. Die Jugendlichen im Alter zwischen 15 und 24 Jahren haben in Europa
die geringeren Möglichkeiten, sich neben
der Berufsausbildung auf ihre praktische
Tätigkeit vorzubereiten. Auch das Arbeitspotential der Frauen im Alter zwischen 25
und 54 Jahren wird in Europa schlechter
ausgenützt als in den Vereinigten Staaten.
Vollends desolat jedoch wird die Situation
bei den Älteren zwischen 55 und 64 Jahren. Die europäische Wirtschaft hat für 64%
der Menschen in dieser Alterskategorie
keine Verwendung. Welch eine Verschwendung von Kreativität, Wissen, Erfahrung
und Tatkraft.

Ernst C. Glauser, 1. Januar 2001

Abbildung 9 zeigt die Entwicklung des Beschäftigungsgrades in Prozenten in Japan,
den USA und in Europa über die vergangenen vierzig Jahre.
Der Beschäftigungsgrad in Japan verharrt
mehr oder weniger ausgeglichen auf einem
hohen Niveau zwischen 70 und 75%. Mit
Produkten unerreichter Qualität eroberte
Japan den Weltmarkt und drängte damit die
Wirtschaften der Vereinigten Staaten und
Europas ins Abseits. In diesen 40 Jahren
erwirtschaftete die japanische Wirtschaft
Handelsbilanzüberschüsse von jährlich ca.
3% des BSP (1997 ca. 4.8 Billionen US Dollar). Gleichzeitig wuchsen die Guthaben japanischer Firmen bei den 50 weltgrössten
Banken (gem. Fortune 500) von 18% der
gesamten Bilanzsumme im Jahre 1970 auf
27% im Jahre 1980 und auf 48% im Jahre
1990.
Amerika war der Invasion japanischer Produkte weit stärker ausgesetzt als Europa.
Als Folge davon wurden in den Siebzigerjahren die Schlüsselindustrien an den Rand
des wirtschaftlichen Ruins gedrängt und
die Arbeitslosenzahlen erreichten Nachkriegshöchstwerte. Doch dieser veritable
Wirtschaftskrise war heilsam. Am 24. Juni
1980, 21.30 Uhr, zündete die Bombe. Der

Jugendl.
15-24
EU

USA

Männer
25-54
EU
14 %

USA
11
%

Dokumentarfilm der NBC, „If Japan Can.....
Why Can’t We?“, rüttelte die Amerikaner
aus dem Schlaf lethargischer Selbstgefälligkeit und machte W. Edwards Deming
über Nacht zum gefragtesten Unternehmensberater Amerikas. Die amerikanische
Öffentlichkeit wurde zugänglich für Ideen,
Gedanken und Konzepte, welch schon 30
Jahre früher im fernen Osten aufgegriffen
und anschliessend mit überwältigendem
Erfolg und von den übrigen Industrienationen missverstanden praktiziert wurden.
Bis zu seinem Tode am 19. Dezember 1993
im Alter von 93 Jahren trug Deming seine
Botschaft mittels jährlich an die dreissig
Viertagesseminaren in die Direktionsetagen
von Hunderttausenden von Firmen und
verhalf Amerika vor den Augen des depressionsgeplagten und zerstrittenen alten
Kontinentes zu einem wirtschaftlichen
Comeback, zu hoher Produktivität bei geringer Arbeitslosigkeit.
Die überaus wirtschaftsfreundliche Politik
von Präsident Ronald Reagan, 40. Präsident der USA von 1981 bis 1988, war für
die Erholung der amerikanischen Wirtschaft von entscheidender Bedeutung. Die
über die US Library of Congress zugänglichen Dokumente belegen, dass die Reagan Administration die Erkenntnisse Demings gehört, verstanden und in der Wirtschaftspolitik umgesetzt hat.
Demgegenüber war die Entwicklung in Europa perfider. Die Invasion japanischer

Frauen
25-54
EU

USA

Ältere
55-64
EU

USA

26 %
37 %

42 %

48 %
63 %

64 %

86 %

89 %
74 %
63 %

57 %

52 %
37 %

36 %

Vergleich der Beschäftigungsquote in der EU und in den USA für
Menschen in verschiedenen Altersgruppen

Abbildung 8 Unterschiede in der Beschäftigung von Menschen im arbeitsfähigen Alter
in der EU und in den USA als Beleg für die unhaltbare Verschwendung des Humankapitals in Europa
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Am 14. Oktober 1931 wurde die Zentralstelle für das Schweizerische Ursprungszeichen gegründet, welche die Armbrust
zum Symbol für die Qualität Schweizer Produkte und Dienstleistungen machen sollte
(siehe Abbildung 10). Doch wer kennt heute noch die Bedeutung dieses Zeichens?
Qualität hat schon längst aufgehört, ein
exklusives Merkmal Schweizer Produkte zu
sein. Die Schweizer Uhrenindustrie, einst
das Paradepferd der Schweizer Wirtschaft,
hat dies schmerzlich zur Kenntnis nehmen
müssen. Der Umschwung trat erst ein, als
diese Industrie lernte, aus der Uhr eine Modeaccessoir und ein Prestigeobjekt zu machen.

90
EU15

USA

Japan

85

längste Periode kontinuierlichen
Wachstums der amerikanischen
Wirtschaft

Beschäftigungsgrad in Prozenten

80
75
70
65

Am Mittwoch Abend, 9. Februar 2000,
21.45 bis 22.30, strahlte die ARD einen bemerkenswerten Dokumentarfilm aus mit
dem Titel, "Das Märchen von "Made in
Germany" [2] (siehe Abbildung 11). Im Tages Anzeiger wurde dieser Film mit den folgenden Bemerkungen angekündigt:

60
Wird Europa den Abw ärtstrend
bremsen oder gar umkehren
können?

55
50

24. Juni 1980
"If Japan Can ... Why Can't We?"

45

Reagan
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Abbildung 9 Unterschiedliche Entwicklung des Beschäftigungsgrades in den vergangenen vier Jahrzehnten in Japan, in den USA und in Europa EU15
Produkte war nie so stark, um auch in Europa eine Qualitätsbewegung auszulösen.
Stück um Stück musste Europa die angestammten Märkte der überlegenen japanischen Konkurrenz überlassen. Doch dies
reichte nicht, um Europa aus dem Schlaf
der Selbstgerechtigkeit zu wecken. Wohl
wurden im Jahre 1987 eine Reihe europäischer Qualitätsvorschriften ISO 9000ff eingeführt, im Jahre 1988 die European Foundation for Quality Management E.F.Q.M.
gegründet und 1991 der erste europäische
Qualitätspreis ausgeschrieben. Doch die
Wirtschaftsdaten lassen den Erfolg dieser
Massnahmen nicht erkennen.

Europas Qualitätsdefizit
Die Qualität eines Produktes oder einer
Dienstleistung ist nicht a priori gut oder
schlecht. Die Produkte aus der Schweiz
und aus Deutschland erzeugten einmal
weltweit eine grosse Nachfrage, weil sie
besser waren als diejenigen anderer Herkunft.
Der Wiederaufbau nach dem Zweiten WeltTHE SWISS DEMING INSTITUTE

krieg erzeugte eine grosse Nachfrage nach
industriellen Produkten. Qualität war kein
Thema. Gekauft wurde, was die Produktion hergab. Qualität und Produktivität galten als unvereinbar. „Qualitätssteigerungen verursachen Produktionseinbussen,
erhöhte Produktivität schadet der Qualität“.
In den vergangenen fünfzig Jahren wurden die Rollen in der Weltwirtschaft neu
verteilt. Unverhofft erschien ein neuer Spieler auf dem Spielfeld, der einen grossen Teil
des Kuchens beanspruchte, den die traditionellen Industrienationen vorher unter
sich aufteilten konnten. Eine Nation machte sich auf, den Weltmarkt zu erobern, nicht
etwa durch innovative Ideen, sondern weil
sie damit begann, Bekanntes besser zu tun
als die andern. Die Produkte aus der
Schweiz und aus Deutschland wurden dadurch nicht schlechter. Die Nachfrage liess
allein dadurch nach, weil jemand Besseres
zu einem günstigeren Preis anbot. Doch
dies sind altbekannte Gesetzmässigkeiten
der Wirtschaft. Jeder Geschäftsmann weiss
damit umzugehen.
- 91 -

"Anfang der 90er-Jahre brachte eine Studie ans Licht, dass Toyota seinen Lexus
mit exakt so viel Mitarbeitern baut, wie
Mercedes allein in der Nachbesserung einsetzt. Der Film zeigt, wie in deutschen Unternehmen noch immer geschludert wird,
wie zu teure Abläufe und fehlende Kundennähe den einstigen Exportweltmeister
aufs Abstellgleis bringen."
Günter Ederer zeigt in diesem Film Beispiele japanischer und amerikanischer Spitzenbetriebe, die durch überlegene Qualität ihrer Produkte und Dienstleistungen bestehende Märkte sichern und immer neue dazu
erobern.
Der Film schliesst mit einem für die Situation in Europa im allgemeinen und in
Deutschland im besonderen vielsagenden
Lied mit dem Text:
"Gute Nacht Deutschland, nur ein Stern
ist noch zu sehn.
Wenn wir den nicht mehr hätten, wär die
Wirtschaft kaum zu retten, und es wär um
uns geschehn.
Gute Nacht Deutschland, wann wirst endlich du verstehn.
Wir vermeiden unser Ende nur mit einer
neuen Wende,
und dann kann es weitergehn.“
(Text Nick Benjamin)
Das Märchen vom König Kunde wird in
Deutschland schon seit Jahrzehnten von
Generation zu Generation weitergegeben.
Dabei geht es auch anders, wie der VideoErnst C. Glauser, 1. Januar 2001
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dert und für die Regeln wichtiger sind als
der Markt. Kein Wunder, dass da der Kunde nicht König, sondern Bittsteller wird.

Qualität,
Vollbeschäftigung,
Wohlstand, Frieden
Es ist in der Tat erstaunlich, dass der Bericht der Europäischen Kommission [1] mit
keinem Wort auf die Bedeutung der Qualität von Produkten und Dienstleistungen
für die Wiederherstellung der Konkurrenzfähigkeit der Europäischen Wirtschaft hinweist. Der Bericht sagt nur, dass die politischen Hauptziele der Europäischen Politik
darin bestehen müssen,
Abbildung 10 Die Waffe des Schweizerischen Nationalhelden Wilhelm Tell als
längst verblichenes Symbol für die Qualität Schweizer Produkte und Dienstleistungen
Film des Wirtschaftsjournalisten und Bestsellerautors Günter Ederer an Beispielen
aus Japan und den USA zeigt [3] (siehe
Abbildung 12).
In Deutschland hingegen ist das ServiceNiveau beispiellos niedrig. Es ist das Ergebnis einer Wirtschaftspolitik, die Subventionen verteilt, den Wettbewerb behin-

•

eine integrierende und dynamische
Wissensgesellschaft zu schaffen,

•

ein schnelleres und nachhaltiges
Wirtschaftswachstum herbeizuführen,

•

die Vollbeschäftigung als wirtschafts- und sozialpolitisches Kernziel wiederherzustellen und die Arbeitslosigkeit auf den Stand der Länder mit der niedrigsten Arbeitslosenquote zu senken und

•

unsere Sozialschutzsysteme zu modernisieren.

Qualitätsverbesserung

Kostenreduktion durch
weniger Fehler,
Verzögerungen,
Zwischenfälle und bessere
Nutzung von Ressourcen

verbesserte Produktivität

Eroberung der Märkte durch
bessere Qualität zu
günstigerem Preis

Existenzsicherung des
Unternehmens

Schaffung von
Arbeitsplätzen

Abbildung 13 Mit diesem Zusammenhang
zwischen Qualitätsverbesserungen und
der Schaffung von Arbeitsplätzen, der
„Demingschen Kettenreaktion“, fokussierte W. Edwards Deming im Jahre 1950
eine ganze Nation auf ein einziges, gemeinsames Ziel, die Eroberung des Weltmarktes mit Produkten und Dienstleistungen
konkurrenzloser Qualität.
Eine Methode, wie diese Ziele erreicht werden könnten, wird nicht angegeben. Ein
Ziel ohne Methode ist ein frommer Wunsch
und bleibt ohne Auswirkungen.

Abbildung 11 Die Video Produktion,
„Das Märchen von Made in Germany“ [2],
eine schonungslose Darstellung der Qualität deutscher Produkte und Dienstleistungen
Ernst C. Glauser, 1. Januar 2001

Abbildung 12 An Beispielen japanischer
und amerikanischer Firmen zeigt Günter
Ederer [3], wie in Deutschland der Kunde nicht als König, sondern als Bittsteller
behandelt wird.
- 92 -

Am Anfang des japanischen Aufbruchs
stand die Demingsche Kettenreaktion, die
zwingende Folge von Qualitätsverbesserungen (siehe Abbildung 13). Am Ende dieser Kette steht die Schaffung der Arbeitsplätze, also die Beseitigung des Krebsgeschwürs im Herzen Europas. Diese Erkenntnis fokussierte im Jahre 1950 eine ganze
Nation auf ein einziges Ziel: Die Eroberung
des Weltmarktes mit Produkten und
Dienstleistungen konkurrenzloser Qualität,
und dies nicht als Selbstzweck, sondern im
Interesse der Wohlfahrt jedes Bürgers einer ganzen Nation.
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Aufruhr in der schweizerischen Qualitätsszene:
Eine verpasste Chance!
Gespräch mit Prof. Dr. Soren Bisgaard, Professor für Qualitätsmanagement an der Universität St. Gallen
Zusammenfassung
Nach nur zwei Jahren Lehrtätigkeit an der Universität St. Gallen quittiert Prof. Bisgaard seinen Dienst und kehrt zurück in die Vereinigten Staaten. Er scheiterte an den
Missständen und dem mittelalterlichen Führungsstil eines Hochschulinstituts. Damit werden die grossen Erwartungen der Fachwelt an eine zeitgemässe Lehre des Qualitätsmanagements in der Schweiz und in Europa abrupt zunichte gemacht. Nach dem vernichtenden Urteil der Europäischen Kommission zur Konkurrenzfähigkeit der europäischen
Wirtschaft wäre eine zeitgemässe Lehre verzweifelt nötig gewesen. In diesem Gespräch
schildert Prof. Bisgaard die Hintergründe für den Abbruch seiner Lehrtätigkeit in St.
Gallen und äussert sich zu der Qualität europäischer Produkte und Dienstleistungen.
Das Gespräch entwickelt sich vor dem Hintergrund der Beurteilung der Konkurrenzfähigkeit der Europäischen Wirtschaft
durch den Präsidenten der Europäischen
Kommission anlässlich der Sondertagung
des Europäischen Rates am 23. und 24.
März 2000 in Lissabon (siehe dazu den
ensorechenden Bericht [1]). Diese Beurteilung wird in anschaulicher Form bestätigt
durch zwei Video-Produktionen, die kürzlich durch das Erste Deutsche Fernsehen
ARD ausgestrahlt wurden [2, 3].
Die hohe Arbeitslosigkeit, das „Krebsübel
im Herzen der Europäischen Gemeinschaft“
lässt sich nur lindern, indem die Qualität
von Produkten und Dienstleistungen wieder Weltklassestandard erreichen. Allein
Qualitätsverbesserungen werden entsprechend der Deming’schen Kettenreaktion zu
Kostenreduktionen durch weniger Fehler,
verbesserter Produktivität, zur Eroberung
der Märkte durch bessere Qualität zum

günstigeren Preis, zur Existenzsicherung
der Unternehmen und zu neuen Arbeitsplätzen führen.
Die ISO 9000 Qualitätsstandards und
E.F.Q.M Assessments sind untaugliche
Ansätze. Zertifikate und Qualitätspreise
sind Werbegags ohne Breitenwirkung. Bisher wurde nie versucht, den schlüssigen
Nachweis zu erbringen, dass die Inhaber
von Qualitätszertifikaten verbesserte Kundenzufriedenheit, höhere Produktivität und
mehr Arbeitsplätze bewirken. Wirkliche
Qualitätsverbesserungen bringen nachhaltig wachsende Gewinne und verbesserte
Marktpositionen, die allein grosse Anstrengungen rechtfertigen.
Der Qualitätsweg beginnt immer mit Demut,
Bescheidenheit, der Bereitschaft zu lernen,
sich mit den grundlegenden Prinzipien des
Qualitätsmanagements zu beschäftigen,
eingefahrene Geleise zu verlassen und sich

zu verändern.
Qualität erfordert Zusammenarbeit in den
Unternehmen selbst und der Unternehmen
untereinander. W. Edwards Deming sagte:
„Hört endlich auf, um ein grösseres Stück
des Kuchens zu streiten. Arbeitet zusammen, damit der Kuchen grösser wird, dann
gewinnen alle!“ Was könnte doch in der
Politik erreicht werden, wenn die Politiker
und die politischen Parteien diesem Grundsatz im Interesse des Wohles einer ganzen
Nation nachleben würden?
Europa braucht eine auf wissenschaftlichen Erkenntnissen beruhende Qualitätsoffensive, die alle Bereiche der Gesellschaft
durchdringt.
Die Produktivitäts- und damit Beschäftigungsprobleme Europas lassen sich lösen.
Doch Voraussetzung dazu ist eine neue
Kultur der Unternehmensführung und ein
grundlegend neues Verständnis für die wissenschaftlichen Grundlagen eines zeitgemässen Qualitätsmanagements.
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Durch seine hervorragenden akademischen
Leistungen erwarb er sich zahlreiche Auszeichnungen. Unter anderem wurde er im
Jahre 1997 Fellow der Amerikanischen Vereinigung für Statistik und im Jahre 1998
Empfänger der prestigeträchtigen Wilcoxon Auszeichnung. Er bearbeitete Beratungsmandate weltweit tätiger Konzerne
und ist Gründungsmitglied des Europäischen Netzwerkes für Angewandte Statistik, ENBIS.

Einführung
Am 1. Januar 1999 trat Prof. Bisgaard seine
Stelle als Professor für Qualitätsmanagement an der Universität St. Gallen an, nachdem er von der Schule dazu berufen wurde, die Nachfolge des inzwischen emeritierten Prof. Dr. Hans Dieter Seghezzi anzutreten.
Die Qualitätsszene Schweiz war sehr glücklich über diese Berufung, gehört doch Prof.
Bisgaard zu einer kleinen Gruppe weltweit
führender Qualitätsfachleute und Statistiker. Endlich sollte auch die Schweiz und
Europa mit dem aktuellen Stand von Wissenschaft und Technik im Bereich Qualitätsmanagement konfrontiert werden.
Das persönliche Opfer war gross, welches
Prof. Bisgaard bringen musste, um der Berufung nach St. Gallen Folge zu leisten,
musste er doch dazu seine auf Lebzeit ausgelegte Anstellung als Professor an der
University of Wisconsin aufgeben und
sich mit seiner Frau definitiv in St. Gallen
niederlassen. Damals glaubte er noch, dass
diese Herausforderung im Herzen der Qualitäts- und Servicewüste Europas dieses
Opfer wert ist.
Doch nach zwei Jahren sind Begeisterung,
Hoffnungen und Erwartungen verflogen.
An ihre Stelle trat Enttäuschung, Frustration, ja Empörung. Prof. Bisgaard hat gegenüber den Missständen und dem mittelalterlichen Führungsstil eines Hochschulinstituts kapituliert. Arme Schweiz, armes
Europa, in dem der Wunsch der Allgemeinheit nach Spitzenqualität, Wohlstand und
Frieden durch den Geltungsdrang, Ehrgeiz
und Egoismus einiger weniger zunichte
gemacht werden können.
Der Hausrat der Familie Bisgaard hat inzwischen den langen Seeweg zurück in die
USA angetreten und Prof. Bisgaard selbst
sucht seine abgebrochene Aufgabe an der
University of Wisconsin durch eine neue
Herausforderung abzulösen.
Wenn schon die Stimme auf dem Lehrstuhl

Im Jahre 1998 wurde Prof. Bisgaard als Direktor der Abteilung für Qualitäts- und
Technologiemanagement des Instituts für
Technologiemanagement ITEM-HSG und
Inhaber des Lehrstuhles für Qualitätsmanagement an die Universität St. Gallen berufen. Die Verantwortung für seine neuen
Aufgaben übernahm er im Januar 1999.
für Qualitätsmanagement der Universität
St. Gallen zum Schweigen gebracht wurde,
so soll wenigsten die Öffentlichkeit ganz
im Sinne des Qualitätsmanagements aus
den Erfahrungen von Prof. Bisgaard lernen
können. Ernst C. Glauser und Noel C. Spare vom Swiss Deming Institute haben sich
daher entschlossen, mit Prof. Bisgaard im
Rahmen eines breit angelegten Interviews
diese Erfahrungen zu diskutieren und in der
Form des vorliegenden Berichtes zu veröffentlichen.

Wer ist Prof. Soren
Bisgaard?
Vor dem Beginn einer langen und äusserst
erfolgreichen Zusammenarbeit mit der University of Wisconsin im Jahre 1980 studierte Professor Bisgaard an der Technischen
Universität von Dänemark und schloss ab
mit einem Diplom als Industrie- und Produktionsingenieur. In Wisconsin vertiefte
er seine Ausbildung in Statistik und erwarb
darin den Master of Science MSc im Jahre
1982 und das Doktorat PhD im Jahre 1985.
Anschliessend wurde er vollamtlicher Professor an der Abteilung für Industrie- und
Produktionsingenieurwesen und im Jahre
1994 Direktor des Forschungszentrums für
Qualitäts- und Produktivitätsverbesserung
an derselben Universität.
Durch die vielseitige Tätigkeit in Wisconsin wurde Prof. Bisgaard zur weltweit
anerkannten Autorität im Bereich der Angewandten Statistik sowie der Qualitätsund Produktivitätsverbesserung. Er ist
Autor und Co-Autor von zwei Büchern, 35
häufig referenzierten wissenschaftlichen
Veröffentlichungen und zahllosen weiteren
schriftlichen Beiträgen.
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Fragen und Antworten
Sie und Ihre Frau stehen kurz vor dem
Umzug zurück in die Vereinigten Staaten, und dies nach nur zwei Jahren Tätigkeit als Professor für Qualitätsmanagement an der Universität St. Gallen. Nachdem die ganze schweizerische Qualitätsgemeinde sehr glücklich war über Ihre
Berufung nach St. Gallen, bedeutet Ihr
unverhoffter Schritt ein Rückschlag für
die Qualitätsbestrebungen nicht nur in
der Schweiz, sondern in ganz Europa. Was
hat Sie dazu bewogen, Ihre sichere und
weltweit beachtete Anstellung an der University of Wisconsin aufzugeben, um die
Berufung als Professor an die Universität St. Gallen anzunehmen?
Vor einigen Jahren besuchte mich Professor Seghezzi an der University of Wisconsin, um mich zu ermutigen, mich um
seinen Lehrstuhl an der Universität St. Gallen zu bewerben, der nach seiner Pensionierung neu besetzt werden muss. Ich war
sehr glücklich über meine Tätigkeit in Wisconsin und hatte kein Bedürfnis, meine auf
Lebzeiten gesicherte Anstellung aufzugeben. Meine Antwort war deshalb ein klares Nein.
Einige Jahre später begegnete mir Professor Seghezzi erneut. Erneut versuchte er
mich für die Aufgabe in St. Gallen zu begeistern. Nach eingehender Besprechung mit
meiner Frau liess ich mich schliesslich dazu
bewegen, die Universität St. Gallen zu besuchen. Da Professor Seghezzi zum Zeitpunkt meines Besuches schon in Pension
gegangen war, führte ich die ersten Besprechungen mit den Professoren Boutellier und Schuh. Professor Boutellier war
damals Leiter des Instituts für TechnoloTHE SWISS DEMING INSTITUTE
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giemanagement ITEM-HSG.
Damals vermochte mich Professor Boutellier insbesondere mit seiner Vision für die
zukünftige Tätigkeit des ITEM zu überzeugen. Wiederum im Einverständnis mit meiner Frau folgte ein zweiter, diesmal mehrtägiger Besuch der Universität St. Gallen.
Nach eingehenden Besprechungen kam ich
mehr und mehr zur Überzeugung, dass die
Universität St. Gallen in Europa etwas bewegen könnte.
In den Besprechungen mit Professor Boutellier wurde eingehend diskutiert, wie das
ITEM-HSG zu einem europaweit führenden
Institut für Technologiemanagement gemacht werden könnte. Schon damals hatte
ich unmissverständlich zum Ausdruck gebracht, dass ich mich nicht mit dem von
den ISO 9000 Qualitätsvorschriften vertretenen Verständnis für Qualitätsmanagement, dem Gegenstand der Lehrtätigkeit
von Professor Seghezzi, identifizieren kann.
In der Tat stellte ich direkt den Herren Boutellier und Schuh die Gewissensfrage: "Sind
Sie sicher, dass Sie jemanden wie mich für
diese Aufgabe wollen?" Die Antwort auf
diese Frage schien mir damals unmissverständlich: "Ja, wir wollen genau jemanden
wie Sie, der eine neue, wissenschaftlich
begründete und bewährte Sicht des Qualitätsmanagements in die Lehre in St. Gallen
einbringt. Es ist an der Zeit, die auf Bürokratie, Zertifizierung und Qualitätssicherung basierenden Verfahren der ISO 9000
zu verlassen und sich einer auf kontinuierliche Verbesserung und Konkurrenzfähigkeit ausgerichteten Philosophie zuzuwenden."
Diese schien mir damals gerade die Herausforderung darzustellen, die ich suchte.
Denn auch nach 20 Jahren Aufenthalt in
den Vereinigten Staaten bin ich immer noch
dänischer Staatsangehöriger und fühle
mich als Europäer. Ich bin vom Willen beseelt, Europa in dieser kritischen Zeit der
Integration und Liberalisierung der Märkte zu helfen, konkurrenzfähiger zu werden.
Die äusserst zuvorkommende Betreuung
in St. Gallen liess in mir den Eindruck entstehen, das Institut verfüge über einen einmütigen und zielbewussten Lehrkörper und
über Mitarbeiter, die sich mit der Vision der
Institutsleitung identifizieren. Dank meines
internationalen Netzwerkes von Kontakten,
meiner Erfahrung in der Forschung und
Beratung führender Unternehmen wie Hewlett Packard, Lucent, Philips, Glaxo, General Motors, Ford und Chrysler und den Erfahrungen als Direktor des renommierten
Zentrums für Qualitäts- und Produktivitätsverbesserung an der University of WisTHE SWISS DEMING INSTITUTE

consin schien mir die gemeinsam mit meinen Kollegen aus St. Gallen erarbeitete Vision durchaus realisierbar zu sein. Ich fühlte
mich fähig und bereit, diese Herausforderung anzunehmen.
Welches waren die Ziele, die Sie sich am
Anfang Ihrer Tätigkeit in St. Gallen setzten und wie gedachten Sie, diese Ziele zu
erreichen?
Das Ziel bestand im wesentlichen aus den
Elementen
1.

ein weltweit führendes Institut für
Qualitätsmanagement und Technologie aufzubauen,

2.

die besten Studenten aus der Schweiz
und dem Ausland nach St. Gallen zu
holen,

3.

eng mit den weltweit führenden Wissenschaftlern dieses Fachgebietes
zusammen zu arbeiten,

4.

eine enge und nachhaltige Zusammenarbeit mit der schweizerischen
Wirtschaft zu entwickeln und zu fördern.

Die Verwirklichung dieser Ziele sollte sich
auf die folgenden drei Pfeiler abstützen:
1.

Lehrtätigkeit und Ausbau der Infrastruktur des ITEM, unter anderem
durch die Entwicklung eines neuen
Lehrplanes zur Vermittlung der Prinzipien eines zeitgemässen Qualitätsmanagements strategisch sowie taktisch, insbesondere praxistauglicher,
industrieller, statistischer Verfahren,
Durchführung wöchentlicher Forschungsseminaren mit periodischen
technischen Veröffentlichungen, den
Aufbau einer Forschungsbibliothek,
Intensivierung der Publikationstätigkeit von Studenten und Mitarbeitern,
Installation einer informativen, englischsprachigen Webseite, etc.

2.

Zusammenarbeit mit der Schweizer
Wirtschaft und den im Bereich Qualitätsmanagement tätigen Institutionen

3.

Förderung internationaler Zusammenarbeit unter anderem über das
neu gegründete Europäische Netzwerk für geschäfts- und industrielle
Statistik mit heute schon mehr als 280
Mitgliedern aus 20 Nationen (European Network for Business and Industrial Statistics, ENBIS,
www.ibisuva.nl/ENBIS)

Warum entwickelten sich die Dinge nicht
wie erwartet? Waren es die Universität,
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der Lehrkörper oder die Studenten, welche zu Ihrer schwerwiegenden Entscheidung führten?
Nein, nein, es waren sicher nicht die Studenten. Die Studenten in St. Gallen sind
sehr gut, lernwillig, vielseitig interessiert,
international ausgerichtet und arbeiten hart.
Es waren auch nicht die Universität St.
Gallen oder der Lehrkörper im allgemeinen.
Doch Ihre direkte Frage verlangt eine direkte Antwort. Dabei werde ich zu einigen
grundsätzlichen Problemen Stellung nehmen.
Das Problem bestand im Institut, dem
ITEM-HSG, ihrem Management und der
darin praktizierten institutionellen Kultur.
Es geht um das klassische Managementproblem eines kranken Körpers, der ein
gesundes Herz ablehnt.
Ich will nicht ins Detail gehen.
Die Dinge liefen schon vom ersten Tag an
in der verkehrten Richtung. Es begann damit, dass mir Professor Boutellier schon am
ersten Morgen meiner neuen Tätigkeit mitteilte, dass er das ITEM-HSG verlassen
wolle, um die Stelle eines Direktionspräsidenten bei der SIG Schweiz Industrie-Gesellschaft in Neuhausen anzutreten. Da
sich meine Anstellung auf Vereinbarungen
mit Professor Boutellier abstützte, musste
ich dies als Schlag ins Gesicht empfinden.
Es wurde rasch deutlich, dass im Institut
keine Kultur offener Zusammenarbeit bestand und dass sich Professor Schuh jeder
Änderung widersetzte, welche seine private Beratungstätigkeit beeinträchtigen könnte.
Doch die Dinge entwickelten sich von
schlecht zu unakzeptabel mit der politisch
motivierten Wahl von Fritz Fahrni, früherer
Direktionspräsident von Sulzer, zum Professor und administrativen Leiter des
ITEM-HSG. Bald wurde klar, dass es keine
demokratische Leitung des Instituts geben
wird. In einem persönlichen Gespräch drohten mir die Herren Seghezzi und Fahrni: "Sie
werden grosse Schwierigkeiten kriegen,
wenn Sie in Ihren Vorlesungen nicht die
Managementlehre Ihres Vorgängers behandeln." Entgegen meiner Überzeugung sollte ich meinen Studenten eine Lehre weitergeben, mit der ich mich nicht identifizieren
kann. Ich fühlte mich wie Galileo Galilei,
dessen Erkenntnisse 1633 von der Römisch
Katholischen Kirche zensuriert wurden.
Es ist in der Tat paradox: ITEM, das für
Qualitätsmanagement zuständige Institut
der Universität, praktiziert keines der anerkannten Qualitätsprinzipien in der eigenen
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Organisation. Die Freiheit der Lehre ist ein
eiserner Grundsatz der universitären Ausbildung. Traditionsgemäss stehen alle Professoren auf der gleichen Stufe. Es gibt
keine Professoren, die befehlen und andere, die gehorchen. An der University of
Wisconsin genoss ich diese Unabhängigkeit und Freiheit uneingeschränkt. Ein weiteres Problem bestand darin, dass ich weder meine eigenen Mitarbeiter auswählen,
noch Forschungsaufträge abschliessen
durfte. Ich habe meine Professur an der
University of Wisconsin nicht aufgegeben,
um mich dem Zwang eines mittelalterlichen
Systems zu beugen.
Ich sage Ihnen dies nicht, um meinen Entschluss zu rechtfertigen. Ich werde eine
neue Aufgabe finden. Ich bewege mich in
einem globalen Umfeld und habe die Wahl
mit wem und wo ich arbeiten will. Meine
Zeit in St. Gallen ist für mich nun Geschichte.
Mich beschäftigt allein, dass der Schweiz
schlecht damit gedient ist, was an diesem
Hochschulinstitut praktiziert und toleriert
wird. Die Zukunft der Schweiz wird von einer Generation junger, lernbegieriger Menschen bestimmt werden, die sich in St. Gallen zu guten Managern ausbilden lassen
wollen. Die diktatorischen Methoden des
neunzehnten Jahrhunderts haben heute
weder in der Lehre, noch in der Forschung,
noch in der Praxis eine Existenzberechtigung.
Besonders bedrücken mich die vielen jungen, fähigen Doktoranden des Instituts, die
sich in diesem repressiven Umfeld im Interesse ihrer Promotion nicht auszusprechen wagen und für ein wirkungsvolles
Lernen und Forschen kein gesundes Klima vorfinden. Als Qualitätsspezialist mit
grosser Erfahrung in der Diagnose von
Qualitätsproblemen fühle ich mich verpflichtet, auf diese Missstände aufmerksam
zu machen. Es wird nichts verändert dadurch, dass Unangenehmes einfach unter
den Teppich gekehrt wird. Um in einer globalisierten Wirtschaft Erfolg zu haben,
braucht es überragende intellektuelle Fähigkeiten. Diese gedeihen aber nur in einem Klima der Offenheit, des gegenseitigen Vertrauens, der aktiven Mitgestaltung
und nicht in einer durch Kommando und
Kontrolle bestimmten Beziehung zwischen
Vorgesetzten und Untergebenen.
Sie zeichnen ein deprimierendes Bild der
Verhältnisse am ITEM. Was ist denn
falsch an der Art und Weise wie Qualitätsmanagement in Europa im allgemeinen und in St. Gallen im besonderen gelehrt wird?

Ich möchte den zweiten Teil Ihrer Frage
zuerst beantworten. Ich glaube, dass in der
Leitung der Schule eine positive Einstellung gegenüber Qualität vorhanden sein
muss. Ohne eine derartige Haltung wäre
sicher kein Berufung ausgesprochen worden. Die Probleme liegen beim Management des ITEM und seinem politisch zusammengesetzten Stiftungsrat.
Nun zum ersten Teil Ihrer Frage. Ich denke,
dass die Überbetonung von Normkonformität und Zertifizierung in der Ausbildung
europäischer Qualitätsfachleute genau das
bewirkt, was sie verdient, nämlich das Desinteresse des obersten Managements. Es
ist die Aufgabe von uns Qualitätsfachleuten, den Firmenleitungen zu beweisen, dass
eine vertiefte Auseinandersetzung mit Qualitätsfragen auf allen Stufen, einschliesslich
des Verwaltungsrates, reichen Ertrag bringen wird. Die wirkliche Belohnung für grosse Anstrengungen zur Qualitätsverbesserung sind Kosteneinsparungen, verbesserte Produktivität, Eroberung neuer Märkte,
Existenzsicherung der Unternehmen sowie
Schaffung von Arbeitsplätzen, genau das
was heute als Demingsche Kettenreaktion
bezeichnet wird. Qualitätspreise und Zertifikate sind nur Werbegags.
Nachhaltig wachsende Gewinne und verbesserte Marktpositionen sind Resultate,
für die es sich einzusetzen lohnt. Viele Firmenleitungen wollen selbst heute noch
nicht wahrhaben, dass wirkliche Qualitätsverbesserungen zu Einsparungen auf breitester Front führen und sich ausnahmslos
in besseren Finanzabschlüssen widerspiegeln. Japan hat dies in einer für westliche
Industrienationen erdrückenden Art und
Weise bewiesen und beweist es auch heute noch. Führende amerikanische Firmen
und wenige, progressive europäische Unternehmen haben diese Erfahrungen nachvollziehen können.
Es ist Ihnen bewusst, dass die Europäische
Union gewaltige Anstrengungen unternimmt, um Europa auf dem Weltmarkt
wieder konkurrenzfähig zu machen.
Im Jahre 1987 erschien die erste Ausgabe der ISO 9000 Normenreihe und gegenwärtig wird die definitive Ausgabe der neuen ISO 9001 - 2000 verbreitet. Im Jahre
1992 wurde erstmals der Europäische
Qualitätspreis verliehen. Trotz all dieser
Anstrengungen legte Romano Prodi der
Sondertagung des Europäischen Rates
vom 23. und 24. März 2000 in Lissabon
einen ernüchternden Bericht zum Zustand der Europäischen Wirtschaft vor.
"Heute sind rund 10% aller Arbeitskräf-
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te in der EU (15 Millionen) arbeitslos. Unterbeschäftigung, Armut und soziale Ausgrenzung verursachen gewaltige Kosten.
Die Kommission schätzt die unzureichende Nutzung vorhandener Arbeitskräfte
und die zusätzlichen Kosten dieser Vergeudung in der Wirtschaft (Krankheit,
Kriminalität und damit verbundenen Kosten) auf jährlich ein- bis zweitausend
Milliarden Ecu (1012 Ecu) (12 bis 20 %
des BIP). Das sind Krebsgeschwüre im
Herzen der europäischen Gesellschaft eine Verschwendung von Ressourcen, die
förmlich nach einer produktiveren Verwendung schreit."
Was ist eigentlich los mit dem guten alten
Europa? Was kann getan werden, um den
nach wie vor wachsenden Rückstand aufzuhalten, die technologische Führungsposition wieder einzunehmen und zu grosser Produktivität und sozialer Wohlfahrt
zurückzufinden?
Ja, ich glaube, dass die mangelnde Produktivität ein grosses Problem darstellt. Vor
allem ist es tragisch für die Millionen von
Menschen, die in Europa ohne Arbeit sind.
Nach wie vor ignorieren die meisten öffentlichen und privaten Unternehmen in Europa die grundlegenden Aspekte des zeitgemässen Qualitätsmanagements, mit denen
Japan vor 50 Jahren den Weltmarkt eroberte und die einen entscheidenden Beitrag
dazu leisteten, dass sich die amerikanische
Wirtschaft heute in ihrer längsten Periode
anhaltenden wirtschaftlichen Wachstums
befindet. Offen gestanden bestand gerade
darin meine Motivation, nach Europa zurückzukehren und ein Beitrag für die Veränderung dieser Situation zu leisten.
Die ISO 9000 Normenreihe ist das Ergebnis
ernsthafter Bemühungen, die Konkurrenzfähigkeit der europäischen Wirtschaft zu
verbessern. Doch sie brachte nicht die erhofften Resultate. Viele sahen dies schon
voraus, als Mitte der Achtzigerjahre die
ersten Entwürfe veröffentlicht wurden. Die
Dokumentation der Prozesse und die anschliessende Zertifizierung genügen nicht,
um die Qualität zu verbessern und die Produktivität zu steigern. Es sind bestenfalls
Minimalanforderungen. Meist werden damit nur die bestehenden Abläufe einzementiert, welche nicht unbedingt auch die besten sein müssen. Auf kontinuierliche Verbesserung, Kundenzufriedenheit und Kosteneinsparungen wird wenig Gewicht gelegt. So richtet sich denn das Interesse weg
von der Qualität von Produkten und
Dienstleistungen hin zur Befriedigung von
Auditoren, zur Zertifizierungsurkunde und
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zum Zertifizierungssiegel auf Briefköpfen,
Visitenkarten und Prospekten. Doch dadurch wird weder die Qualität der Produkte, noch die Kundenzufriedenheit, noch die
Erfolgsrechnung verbessert.
Ein neues Medikament wird vor der Markteinführung umfangreichen Tests unterzogen, an Tieren und ausgewählten Patienten auf seine Wirksamkeit und allfällige
Nebenwirkungen hin überprüft. Ein vergleichbarer wissenschaftlicher Test ist meines Wissens vor der Einführung der ISO
9000 Normenreihe nicht gemacht worden,
obschon bei deren Anwendung beträchtliche volkswirtschaftliche Kosten anfallen.
Auch nach der durch starken politischen
Druck geförderten Einführung der Norm in
Europa ist mir keine Untersuchung bekannt,
welche belegt, dass die ISO zertifizierten
Firmen gegenüber denjenigen ohne Zertifikat zufriedenere Kunden bewirken, mehr
Marktanteile erobern und mehr neue Arbeitsplätze schaffen. Demgegenüber lieferte die Anwendung der Grundsätze von Dr.
Deming, Dr. Juran und Dr. Ishikawa in Japan und in den Vereinigten Staaten überwältigende Ergebnisse. Auch die Six-Sigma-Philosophie, welche in den Vereinigten
Staaten dank Jack Welch, dem weltweit
hoch geachteten CEO von General Electric, rasch populär wurde, verwendet dieselben Elemente und bewirkt überzeugende Resultate.
Dr. W. Edwards Deming betonte immer
und immer wieder: "Qualität lässt sich
nicht installieren". Was verstand er darunter?
Wenn sie einen neuen Computer erwerben,
installieren und einsetzen, dann bringt er
ihnen Nutzen vom ersten Augenblick an.
Bei der Qualität ist dies anders. Sie verlangt eine neue Art des Denkens, ein Verständnis der Grundlagen, insgesamt eine
neue Kultur.
Ich gebe ein Beispiel:
Als ich vor einigen Monaten mit Swissair
in die Schweiz zurückkehrte, ging mein Gepäck verloren. Am nächsten Morgen um
sieben Uhr in der Früh wurde ich durch
einen Telefonanruf der Swissair aus dem
Schlaf geweckt. Die Gesellschaft teilte mir
mit, dass mein Gepäck gefunden wurde und
mir zwischen zehn und elf Uhr an meine
Wohnadresse geliefert würde. So blieb ich
denn zuhause. Nach weiteren ungeduldigen Telefongesprächen mit der Swissair
erreichte mich schliesslich um fünf Uhr
nachmittags der Telefonanruf eines verirrten Fahrers. Er finde mein Haus nicht, obschon dieses im Zentrum von St. Gallen
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und an einer stadtweit bekannten Strasse
liegt. Er sagte "Ïch befinde mich an der
Esso Tankstelle, könnten Sie mich dort abholen?" Schliesslich habe ich dann mein
Gepäck selbst an der besagten Tankstelle
in Empfang genommen.

der Mitarbeiter eingesetzt werden, um die
Qualität laufend zu verbessern, Mängel
festzustellen, zu analysieren und nachhaltig zu beseitigen. Dies bringt zufriedene
Kunden, spart Kosten und verbessert die
Wettbewerbsfähigkeit.

Wer trägt nun die Schuld für dieses Debakel? Der Fahrer? Nein sicher nicht! Das
Management der Swissair allein ist dafur
verantwortlich. Es beauftragte den Fahrer,
unterliess es jedoch, diesen auszubilden
und mit allen Angaben für eine ordentliche
Erfüllung des Auftrages auszustatten. Das
Management könnte dem Fahrer z.B. ein
GPS zur Verfügung stellen. Qualität lässt
sich nicht einfach mit dem Elektrizitätsnetz
verbinden wie ein Computer, sondern erfordert eine neue Art des Denkens, eine
neue Art, ein Unternehmen zu führen, eine
neue Unternehmenskultur.

Die Japaner ebenso wie die Amerikaner
konzentrieren sich auf Verbesserung und
vermitteln den Mitarbeitern die Kenntnisse, insbesondere die statistischen Grundlagen, dies auch zu tun. In Europa werden
die statistischen Verfahren zur Qualitätsverbesserung kaum eingesetzt. Dies ist ein
Fehler. Genau aus diesem Grunde haben
wir das European Network for Business and
Industrial Statistics, ENBIS, gegründet. In
den statistischen Methoden, der über Internet verfügbaren Datenfülle und der anwendungsfreundlichen Software liegt ein
bisher kaum genutztes Potential zur Verbesserung der Qualität, Kundenzufriedenheit und Rentabilität sowohl bei der Produktion wie bei den Dienstleistungen.

Die eigentliche "Qualitätsbewegung" begann in Japan in den frühen Fünfzigerjahren. Gibt es darin Elemente, von denen
Europa auch heute noch profitieren könnte? Sind diese auch noch gültig für Organisationen des 21. Jahrhunderts?
Durchaus! Ich würde sogar sagen, dass
Qualität heute noch viel wichtiger ist als
damals. In einer globalisierten Wirtschaft
steht der Kunde einem weltweiten Angebot an Produkten und Dienstleistungen
gegenüber und das Internet liefert ihm alle
wünschbaren Entscheidungsgrundlagen.
Qualität wird zum entscheidenden Wettbewerbsfaktor. Die Konkurrenz erzwingt unaufhörliche Verbesserung. Ich glaube, dass
diesem Aspekt in Europa zu wenig Beachtung geschenkt wird. ISO 9000 ist defensiv
und bürokratisch ausgelegt und stützt sich
auf Inspektionen. Dies ist ineffizient und
kostspielig. In der Qualität geht es nicht
um Inspektionen. Ich glaube nicht, dass
die neue Ausgabe der ISO 9001 - 2000 daran etwas ändern wird, abgesehen davon,
dass sie den Beratungs- und Zertifizierungsunternehmen neue Mandate verschafft. Auf Englisch wird dies als "double dipping" bezeichnet.
Auch das Vorgehen der E.F.Q.M. (European
Foundation for Quality Management), welches sich praktisch ausschliesslich auf
Assessment abstützt, stellt nach meiner
Meinung keine wirkungsvolle Lösung dar.
Assessments sind nur ein kleiner Bestandteil des Qualitätsmanagements. Die
E.F.Q.M. verlangt immer detailliertere Audits und zwingt damit die Firmen, ihre Mittel in einen kleinen Teilbereich des Qualitätsmanagements zu investieren. Stattdessen sollten diese Mittel in die Schulung
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Welche Gebiete sollten sich nach Ihrer
Meinung in Zukunft besonders intensiv
mit den Qualitätsprinzipien auseinandersetzen?
Wir leben in einer aufregenden Zeit. Bei
den Dienstleistungen und in der Informatik besteht ein bisher kaum angegangenes
Potential für Qualitätsverbesserungen. In
den Industrienationen, insbesondere auch
in der Schweiz, stammt etwa 75% der Wertschöpfung aus Dienstleistungen. Auch mit
den Qualitätsproblemen im Bauwesen habe
ich mich in den letzten Jahren intensiv beschäftigt. Auch hier besteht ein bisher kaum
erschlossenes Potential für Verbesserungen im Interesse der Allgemeinheit.
Welchen Rat würden Sie nach all dem,
was Sie bisher gesagt haben, europäischen Managern geben? Was muss getan
werden, damit bestehende Unternehmen
wieder wachsen und neue Unternehmen
gegründet werden und dadurch Arbeitsplätze entstehen, welche in Europa so verzweifelt benötigt werden?
Zuerst eine Vorbemerkung: Es gibt einen
Grund, warum der Euro in den letzten Jahren dermassen an Wert verloren hat. Ein
Grund dafür liegt in der niedrigen Produktivität und ihrem engen Weggefährten, der
schlechten Qualität. Was muss getan werden?
Es gibt kaum etwas in einem Unternehmen,
welches einen grösseren Ertrag abwirft, als
die Investition in Qualitätsverbesserungen.
Intern sind die Effizienz der Abläufe zu verbessern und Verluste in Form von Aus-

Ernst C. Glauser und Noel C. Spare, 1. Januar 2001
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schuss, Nacharbeit, Retouren, Verzögerungen, Garantiearbeiten, unnötiger Lagerhaltung etc. zu vermeiden. So entsteht Qualität zu günstigerem Preis. Die Kunden werden zurückkehren und gleichzeitig ihre
Freunde mitbringen. Die Unternehmen
werden wachsen, neue Arbeitsplätze schaffen und dadurch die Auswirkungen der
Demingschen Kettenreaktion erfahren.
Viele reagieren auf diesen Vorschlag empört: "Das sind doch alles Gemeinplätze,
das tun wir doch schon seit langem!" Nein,
eben nicht! Wer so reagiert beweist weder
Wissen, Verständnis noch Erkenntnis. Der
Qualitätsweg beginnt immer mit Demut,
Bescheidenheit, der Bereitschaft zu lernen,
sich mit den grundlegenden Prinzipien des
Qualitätsmanagements zu beschäftigen,
eingefahrene Geleise zu verlassen und sich
zu verändern. Dies gilt für sämtliche Mitarbeiter eines Unternehmens, vom Präsidenten des Verwaltungsrates bis zum Lehrling.
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Qualität erfordert Zusammenarbeit in den
Unternehmen selbst und der Unternehmen
untereinander. Deming sagte: "Hört endlich auf, einander um ein grösseres Stück
des Kuchens zu bekämpfen. Arbeitet zusammen, damit der Kuchen grösser wird,
dann gewinnen alle!" Wie würde doch die
Politik aussehen, wenn auch die Politiker
und die politischen Parteien diesem Grundsatz im Interesse des Wohles der ganzen
Nation nachleben würden?
In Europa müssen Konferenzen und Workshops angeboten werden, welche einen
progressiven, kundenorientierten, wissenschaftlichen Ansatz des Qualitätsmanagements vertreten.
Die Produktivitäts- und damit Beschäftigungsprobleme Europas lassen sich lösen.
Doch Voraussetzung dazu ist eine neue
Kultur der Unternehmensführung und ein
grundlegend neues Verständnis für die wissenschaftlichen Grundlagen eines zeitgemässen Qualitätsmanagements.

Ernst C. Glauser und Noel C. Spare, 1. Januar 2001
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Swiss Deming Institut Studenten Forum
Gedanken über eine neue Art des Denkens
Noel C. Spare
Die neue Generation von Studenten, Hochschulabsolventen und Nachdiplomstudenten ist einer neuen Art
des Denkens wesentlich zugänglicher als die Generation erfahrener Manager, welche neue Gedanken
erst dann aufnehmen kann, wenn sie sich von traditionellen Denk- und Handlungsweisen zu trennen vermag. In den nächsten Jahren wird die junge Generation von Managern unsere Unternehmen führen. Im
vorliegenden Beitrag äussern sich ein Ausbildner und zwei junge Studenten über die neue Art des Denkens. Sie machen sich Gedanken zu zwei Beiträgen in der vorliegenden Webseite, zu demjenigen von Prof.
Dr. MyronTribus, „Die Virusanalogie in der Betriebsführung“, und demjenigen von David und Sarah Kerridge, „Der Denkfehler von Aristoteles“. Das Swiss Deming Institute eröffnet dieses Forum in der Hoffnung, dass sich auch in Zukunft Studenten finden lassen, welche bereit sind, ihre originellen Gedanken
darin zu veröffentlichen.

Gedank
en über eine
Gedanken
ens
neue Ar t des Denk
Denkens

Noel C. Spare ist Unternehmensberater mit
internationaler Erfahrung in der Vermittlung
und Anwendung der Deming Managementlehre. Er ist Projektleiter der Steinbeis-Stiftung, einem weltweit tätigen Dienstleistungsunternehmen im Technologie- und
Wissenstransfer und Partner des Swiss
Deming Instituts. Er hält Vorlesungen zum
Umgang mit Komplexität am MBA-Lehrgang der Universität für angewandte Wissenschaften der Fachhochschule Offenburg und zum Verständnis von Variation
an der Berufsakademie in Villingen-Schwenningen, Deutschland.

THE SWISS DEMING INSTITUTE

Ob wir nun neue Wege suchen, alte Probleme zu lösen oder alte Wege, um neue
Probleme zu bewältigen, oder beides, die
überwiegende Mehrheit der Menschen
sehnt sich nach Frieden, Wohlstand und
einer Harmonie mit sich selbst und der
Umwelt. Alle diese Wünsche sind von den
Umständen abhängig, in denen der
Mensch steht. Für viele Menschen dieser
Erde bedeutet leider allein schon genügend
Nahrung das erstrebenswerteste Ziel, das
von anderen schon längst als erreicht gilt.
Wir müssen die Relativität der Bedürfnisse
in Betracht ziehen, wenn wir allein unser
eigenes Wohlergehen anstreben, das nur
auf Kosten anderer erreicht werden kann.
Leichtsinnig gehen wir davon aus, dass die
weniger Privilegierten sich in den Dienst
unserer Wünsche stellen werden. Es ist
paradox, dass gerade diejenigen Menschen, welche wir als underprivilegiert betrachten, einer grundlegend neuen Art zu
denken zugänglicher sind als die im Überfluss lebenden Menschen in den westlichen
Industrienationen.
Wir sind sehr geschickt darin, neue Probleme zu schaffen, jedoch unfähig diese auch
zu lösen. Der Wohlstand hat unser Denken
derart verzerrt, dass wir neuen Denkansätzen a priori skeptisch oder sogar ablehnend
gegenüber stehen. Dieser Umstand führte
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Albert Einstein zu der inzwischen berühmt
gewordene Feststellung: "Die heute anstehende Probleme können nicht mit den Methoden gelöst werden, welche die Probleme haben entstehen lassen."
Nur mit einer neuen Art des Denkens kann
wirklicher Fortschritt entstehen. Scheinbar
zufällig gewählte historische und thematische Beispiele sollen uns helfen, darin die
neuen Denkansätze zu erkennen und zu
verstehen, warum es derart schwierig ist,
sich mit solchen zu identifizieren.
Wir danken Myron Tribus sowie David
und Sarah Kerridge, dass sie uns gestattet
haben, zwei ihrer Veröffentlichungen in die
vorliegende Revision unserer Homepage
aufzunehmen. Diese beiden Berichte ermöglichen einen vertieften Einblick in den
noch überwiegend praktizierten westlichen
Denkraster und begründen, warum es derart schwierig ist, sich davon zu lösen und
damit zu beginnen, auf eine neue Art zu
denken. "Die Virusanalogie des Managements" und "Der Denkfehler von Aristoteles" beschreiben das Problem und zeigen,
dass, wenn es dem Menschen gelänge,
ausgetretene Denkpfade zu verlassen und
das Denken in einer neuen Richtung zu lenken, ungeahnte Fortschritte erzielt werden
könnten.
Die Geschichte zeigt, dass sich das Denken des Menschen in den vergangenen
Jahrhunderten verschiedentlich neu orientieren musste. Die Erkenntnisse von Gali31. Mai 2002
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leo Galilei haben die ganze Menschheit erschüttert. Sein Mut, allgemein Akzeptiertes in Frage zu stellen und sich einem neuen Denken zuzuwenden, hat das Verständnis des Menschen für diese Welt und für
das Universum auf eine neue Grundlage
gestellt. Sein Modell des Universums ist
inzwischen dermassen selbstverständlich
geworden, dass es uns heute unvorstellbar scheint, dass der Mensch jemals anders denken konnte. Doch die neue Erkenntnis Galileis löste bei seinen Zeitgenossen keine Begeisterung aus, im Gegenteil. Das religiöse und politische Establishment haben mit Hausarrest versucht, Galilei zum Schweigen zu bringen.
Auch heute noch gibt es zahllose Gebiete,
in denen ein über Jahrhunderte fehlgeleitetes Denken eine neue Richtung einschlagen sollte. Myron Tribus sowie David und
Sarah Kerridge versuchen dies mit ihren
Beiträgen zu veranschaulichen.
Myron Tribus sieht eine Analogie zwischen der Entwicklung der Medizin und der
Managementwissenschaften. Über Jahrzehnte versuchten die Ärzte, mit der Existenz und der Wirkung von Viren zurecht
zu kommen. Myron Tribus versucht sich
vorzustellen, wie damals ein junger, von
Vorurteilen unbelasteter Arzt versuchte,
seinen älteren, erfahrenen und verdienten
Berufkollegen bewusst zu machen, dass sie
durch viele ihrer Behandlungsmethoden
ihre Patienten töten.
Welcher Mitarbeiter hat schon versucht,
seinem Chef plausibel zu machen, dass seine Beurteilung von Resultaten allein auf
Vorurteilen beruht und dass die beschlossenen Korrekturmassanahmen die Sache
nur noch verschlimmern werden? Wir gehen davon aus, dass sie ihre Meinung ihrem Vorgesetzten freundlich und diplomatisch mitteilen würden. Doch wie sehr sie
auch die Semantik vergewaltigen, am Sachverhalt und seinen Konsequenzen ändert
sich dadurch nichts. Sie können es nicht
zu einer Kraftprobe kommen lassen. Sie
können nicht ihre und die Existenz ihrer
Familie aufs Spiel setzen, allzu sehr belastet sie die Hypothek auf der neuen Wohnung, die Kosten für den Lebensunterhalt,
die Ausbildung ihrer Kinder, ganz zu
Schweigen vom Vorrecht, ein Geschäftsfahrzeug zu fahren und dieses auf dem Firmenparkplatz abstellen dürfen. Wie viel einfacher ist es doch, dem Vorgesetzten das
zu sagen, was er gerne hören möchte. Beide gewinnen dadurch, zumindest vorläufig.
Wie schwierig ist es doch, aus dem uns
31. Mai 2002

durch die Gesellschaft aufgezwungenen
System der Selbsttäuschung auszubrechen. Um dies zu illustrieren, lädt Myron
Tribus die Leser ein, sich in die Lage eines
altgedienten, erfahrenen Arztes zu versetzen, der sich von einem jungen Absolventen der medizinischen Fakultät sagen lassen muss, dass er mit seinen Behandlungsmethoden eine Gefahr für die Menschheit
darstellt. Doch die Medizin brauchte Jahrzehnte, um sich mit der Existenz und der
Wirkung von Viren abzufinden. Heute kann
man sich nur noch schwer ausmalen, wie
im Vor-Viren-Zeitalter die Patienten behandelt wurden.
Leider stehen heute die Managementwissenschaften etwa dort, wo die Medizin im
19. Jahrhundert gestanden hat.
Die beiden erwähnten Beiträge stammen
aus der Feder von brillanten Wissenschaftlern, erfahrenen Managern und Lehrern der
Deming Managementlehre. Meisterhaft
stellen sie ihre Forderung, anders zu denken, in das heutige Managementumfeld.
Doch die Veränderung einer über Jahrhunderte fehlgeleiteten Praxis braucht Zeit, um
zu lernen und damit die Hürden der Vorurteile sukzessive abzubauen. Was liegt deshalb näher, als damit mit den Studenten,
jungen Hochschulabsolventen und Nachdiplomstudenten zu beginnen, welche in
wenigen Jahren unsere Unternehmen führen werden.
Im Sommer 2001 hatte ich das Vorrecht, eine
Klasse von Absolventen des MBA-Lehrganges der Fachhochschule Offenburg in
Deutschland in das andere Denken in der
Betriebsführung einzuführen. Die Studenten stammten aus allen Regionen der Erde,
aus China, Thailand, Indien, Südamerika
und Europa. Die Vorlesungen standen unter dem Titel "Umgang mit Komplexität".
Sie hätten aber ebenso gut unter den Titel
"Die neue Art des Denkens" angeboten
werden können. Einer oder zwei der Studenten kannten zumindest den Namen Deming, einer oder zwei sind schon den Regelkarten (Shewhart's Control Charts) begegnet, ohne jedoch die Bedeutung der
Erkenntnis von Shewhart ermessen zu können. Bei den Studenten konnte darum gewissermassen auf die "grüne Wiese" gebaut werden.

Studenten unabhängig von ihrer Herkunft,
ihrem kulturellen und sozialen Hintergrund
den Vorlesungsstoff verarbeiteten, sich mit
Übungen und Fallstudien beschäftigten
und ihre originellen Gedanken dazu schriftlich festhielten. Meine Beobachtungen
bestätigten meine Überzeugung, dass die
neue Art des Denkens allen zugänglich ist
und von den Zwängen überlieferter Vorstellungen befreit.
Das Swiss Deming Institut besitzt keine
Angaben darüber, ob überhaupt und wie
weit die Deming Managementlehre in die
Ausbildung an den europäischen Hochschulen einfliesst. Wir wissen hingegen auf
Grund der Besuchsstatistik und der Eintragungen im Gästebuch der Homepage, dass
Studenten aus allen Teilen der Welt regelmässig die Site besuchen und die darin
angebotenen Informationen im Rahmen des
Studiums verarbeiten. Wir haben uns deshalb entschlossen, ein Studentenforum einzurichten und die Studenten einzuladen,
darin Beiträge über beliebige Aspekte der
Deming Managementlehre zu veröffentlichen. Vielleicht wird sich daraus ein im
wahrsten Sinne des Wortes globaler Austausch von Informationen und Erfahrungen einstellen. Wir würden uns sehr darüber freuen.
Wir danken Sabine Lang und Uwe Dindas,
beides Teilnehmer des Kurses an der Fachhochschule Offenburg, für ihre Bereitschaft,
sich über die neue Art des Denkens in der
vorliegenden Revision unserer Webseite
zu äussern. Beide haben sich dazu von den
anregenden Veröffentlichungen von David
und Sarah Kerridge, "Der Denkfehler von
Aristoteles", und von Myron Tribus, "Die
Virusanalogie des Managements", inspirieren lassen. Wir danken auch der Fachhochschule Offenburg für die Aufnahme des
Kurses in ihren Lehrplan.

Für mich war es verblüffend festzustellen,
wie schnell sich die Studenten die neue Art
des Denkens aneigneten und wie schnell
sie dabei erkannten, wie weit die alltägliche Führungspraxis von diesen Grundsätzen abweicht. Es war für mich beglückend
festzustellen, mit welchem Interesse die
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Swiss Deming Institut Studenten Forum
Gedanken zur Virusanalogie von Myron Tribus
Sabine Lang

Gedanken zur
Virusanalogie von Myron
Tribus

Sabine Lang absolviert im 2. Jahr ein MBAProgramm "International Business Consulting" an der Fachhochschule in Offenburg.
Außerdem ist sie beim größten Lebensmittelgroßhandler in Deutschland tätig und
führt in Projektarbeit SAP R/3 retail ein. Sie
hat sowohl in Belgien als auch in England
studiert und verfügt über gute Englischund Französisch-Sprachkenntnisse. Sie
wird ihr Studium voraussichtlich Ende 2002
abschließen und strebt dann eine Tätigkeit in den Bereichen Organisation und/
oder Personalentwicklung an, in denen sie
hofft, die Lehre Demings umsetzen zu können.
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Wir trauern häufig den guten alten Zeiten
nach, in denen das Geld sprichwörtlich auf
der Straße lag. Heute weht uns starker Konkurrenzwind um die Nase und wir müssen
vollen Einsatz bringen, um beruflich erfolgreich zu sein. Aber wie im Privatleben, neigen wir dazu, die Ursachen für unsere Probleme außerhalb unseres eigenen Verantwortungsbereichs zu suchen. Schuld sind
andere Menschen, die Regierung, usw.. Es
ist leicht, anderen die Schuld in die Schuhe
zu schieben, doch durch Schuldzuweisungen kommen wir nicht weiter. Alles bleibt
beim alten, wenn wir unser Denken, unser
Verhalten und unser Leben nicht ändern.
Im Berufsleben sind es nicht die Mitarbeiter, die Regierung oder die Wirtschaft, die
Schuld haben. In den meisten Fällen ist es
das System, in dem wir uns bewegen, die
Art, wie wir arbeiten, Geschäfte machen,
Produkte fertigen bzw. Dienstleistungen
anbieten.
Der Wunsch nach Veränderung wirft die
Frage auf, wo und wie mit der Veränderung
begonnen werden soll? Keiner sollte erwarten, die Lösung aller Probleme über Nacht
zu finden und statt dessen klein anfangen.
Hauptsache, es wird etwas getan. Und die
erste Veränderung beginnt damit, anders
zu denken als bisher. Leichter gesagt als
getan. Nehmen wir die Medizin zum Beispiel. Vor 150 Jahren hat noch niemand an
Krankheitserreger und ihre Auswirkungen
auf den Heilungsprozess der Kranken gedacht. Bazillen waren unsichtbar und somit nicht existent.
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Nichtsdestotrotz gab es sie und sie wurden von den Bakteriologen Louis Pasteur
und Edward Lister entdeckt. Führte diese
Entdeckung zu einer sofortigen Veränderung? Natürlich nicht. Berühmte Ärzte führten ihre Arbeit wie gewohnt fort. Hände
waschen nach einer Operation oder das
Sterilisieren von Instrumenten wurde als
Zeitverschwendung betrachtet. Es bedurfte vieler Jahre, die Ärzteschaft davon zu
überzeugen, dass ihre Art zu arbeiten das
Leben ihrer Patienten gefährdete.
Warum also erwarten wir von unseren heutigen Managern, dass sie anders sind als
die Mediziner vor 150 Jahren? Auch sie
sind davon überzeugt, dass sie ihre Arbeit
gut und richtig machen. Es hat sie viel
Mühe, Zeit und Anstrengung gekostet,
dahin zu kommen, so wie heute stehen und
dann sollen sie nichts von ihrer Arbeit verstehen?
Wir werden alle beeinflusst von den Dingen, die wir gelehrt wurden, die wir sehen
und den Überzeugungen der Gesellschaft,
in der wir leben. Um jedoch Veränderungen herbeizuführen, braucht es den Mut,
unser Tun und uns selbst als Person in
Frage zu stellen. Es ist wesentlich bequemer, Mitarbeiter und Kollegen für Fehlschläge verantwortlich zu machen, doch
gerade Manager müssen sich ihrer Verantwortung für das Unternehmen - das System - stellen, wenn es erfolgreich sein soll.
Warum also übertragen ausgerechnet sie
die Verantwortung denjenigen, die sie nicht
übernehmen können und schwächen dadurch das System, das von "Bazillen" attackiert wird?
Diese Krankheitserreger müssen im Unternehmen gefunden und sichtbar gemacht
werden. Aber wo sind sie? Und wie ma31. Mai 2002
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chen sie sich bemerkbar? Wir nennen es
Variabilität und ihre Erreger sind überall: im
Material, das wir für die Produktion verwenden, in Fertigungsprozessen, in der
Ausbildung der Mitarbeiter, den Bedingungen am Arbeitsplatz, usw. Wie kein Mensch
dem anderen gleicht, so sind auch Materialien verschieden, Prozesse sind anfällig
gegenüber Störungen, Menschen haben
unterschiedliche Fähigkeiten und Lebenserfahrungen, was es den ‚Bazillen' erleichtert, sich in einen Prozess einzuschleichen
und ihn zu infizieren. Der Virus verbreitet
sich rasch und es ist wichtig, ihm von Anfang an Einhalt zu gebieten, um die Variabilität in künftigen Abläufen zu reduzieren.
Erlauben wir dem Virus an einer Stelle Fuß
zu fassen, wird er sich nicht damit begnügen, an dieser Stelle zu verweilen, sondern
versuchen, das ganze System zu schwächen. Weil dieser Virus unsichtbar ist, benötigen wir bestimmte Instrumente, ihn
ausfindig zu machen. Shewhart erfand solche Instrumente und Deming übertrug sie
in den Bereich des Managements. Deming
erkannte, dass die meisten Leute "Abfall,
Ausbesserungen, Verzögerungen und
Ausfälle als normal betrachten". Sie akzeptieren diese Umstände, da sie gar nicht auf
die Idee kommen, dass es auch anders sein
könnte. Selbst dann, wenn sie Zeuge werden, dass es auch anders geht, schieben
sie es auf besondere Bedingungen, andere
Kulturen, etc., von denen sie glauben, dass
sie nicht auf ihren Fall anzuwenden sind.
Die Wahrheit sieht jedoch anders aus. Es
liegt weder an der Kultur noch an anderen
Faktoren - es liegt alleinig an den Systemen und der Art, wie sie geführt werden.
Nur wenn Manager ihr Geschäft, die Prozesse, das System und seine Ergebnisse
kennen, können sie diese ändern und verbessern. Und sie benötigen die Fähigkeit,
die Bazillen der Variabilität ausfindig und
unschädlich zu machen. Vermutlich wird es
nicht gelingen, sie vollkommen auszuschalten. So wie wir uns leicht mal eine Erkältung zuziehen, können wir auch im Geschäftsleben eine Ansteckung nicht völlig
ausschließen. Jedoch gilt es, die früheren
Anzeichen zu erkennen und eine weitere
Infektion zu verhindern. Rechtzeitige Reaktionen auf Störungen des (Immun-) Systems helfen, schwere Beschädigungen in
der Zukunft zu vermeiden, die nur schwerlich wieder gut zu machen sind und im
schlimmsten Fall zum Bankrott führen.
Nun, gibt es eine Art Leitfaden, der Führungskräften an die Hand gegeben werden
kann? Zumindest der Anfang ist mit einer
neuen Definition von Management ge31. Mai 2002

macht:
"Menschen arbeiten in einem System. Die
Aufgabe eines Managers ist es, am System
zu arbeiten, um es mit Hilfe dieser Menschen zu verbessern."
Wer diese Definition versteht und verinnerlicht, ist bereits einen großen Schritt in
die richtige Richtung gegangen.
Seien wir ehrlich, die Zeiten sind vorbei, in
denen wir die Mitarbeiter für Fehler verantwortlich machen konnten. Sie arbeiten
lediglich in dem System, für dessen Funktionstüchtigkeit das Management die Verantwortung trägt. Die Mitarbeiter können
und sollen um Anregungen und Unterstützung gebeten werden, um das System zu
verbessern - die Veränderungen muss jedoch das Management herbeiführen. Dazu
ist es jedoch unerlässlich zu wissen, wie
diese Arbeit an einem System aussieht.
Herkömmliche Lehrmethoden konnten dieses Wissen bislang, wenn überhaupt - nur
unzureichend vermitteln. Also, wie funktioniert es?
Der ideale Nährboden für fruchtbare Veränderungen ist in Vertrauen und Offenheit
begründet. Jeder innerhalb einer Organisation muss sich sicher fühlen, sein Denken und Empfinden offen aussprechen zu
können, ohne einen Gesichts- oder gar Arbeitsplatzverlust zu befürchten. Vielleicht
hilft folgende Aussage weiter; "dass ein
Problem zu 85% im System und nur zu 15%
in den Menschen darin begründet ist."
Falsche Schuldzuweisungen können sich
nicht nur auf das Wohl einer gesamten
Unternehmung, sondern auch auf das der
einzelnen betroffenen Personen negativ
auswirken.
Die Beweglichkeit von Unternehmen erstarrt häufig in ihren Strukturen und Hierarchien. Wie sollen sich da kreative Gedanken entwickeln und die Hürden überwinden? Wichtig ist es daher, sich von Organigrammen zu lösen. Sie engen ein und
behindern die Menschen darin, Initiative
zu ergreifen. Mit den Worten "dafür bin
ich nicht zuständig" beginnt für manchen
Kollegen und Kunden eine Odysee und
viele geben auf, bevor der richtige Ansprechpartner gefunden wurde. Vieles wird
somit vermeintlich im "Keim erstickt" - dabei stellen wir gerade mit Organigrammen
Brutkästen auf und züchten Bakterien der
Variabilität.
Besser ist es, die Unternehmung als Ganzes zu betrachten und künstlich errichtete
Barrieren niederzureißen. Prozesse statt
Abteilungen sollten vom Auge des Be- 104 -

trachters erfasst werden, da sich Tätigkeiten in einem Bereich auf Tätigkeiten in anderen Bereichen auswirken. Dies wird auch
im Hinblick auf die Brisanz von Unternehmenszusammenschlüssen und -übernahmen immer bedeutender. Führungskräfte
verlieren dabei häufig das Wohl des künftigen Unternehmens aus dem Blickfeld. Das
Ringen um Macht und Positionen führt zu
Entscheidungen, die sich nicht selten als
sehr kurzsichtig und folgenschwer erweisen. Unter ihrem Deckmantel vermehren
sich zerstörende Bakterien schadenfroh,
die Mitarbeiter erfahren Frustration und
werden demotiviert. Gerade in Zeiten des
Umbruchs sollten wir uns dazu aufschwingen, uns in gleicher Reihe aufzustellen und
über unseren Tellerrand hinaus in die gleiche Richtung zu blicken anstatt vermeintliche Siege erringen zu wollen, die wie Seifenblasen zerplatzen.
Zweifellos ist es wichtig im Hier und Jetzt
zu leben und die Unternehmung auf der
Suche nach "Viren" genau unter die Lupe
zu nehmen, doch gilt das ebenso für die
Zukunft. Nicht die Mitarbeiter können mit
dieser Aufgabe betraut werden - sie sind
damit beschäftigt, die täglichen Geschäfte
am Laufen zu halten. Alleinig die oberste
Führungsebene kann sich dieser Aufgabe
annehmen - es ist ihre Verantwortung, das
Unternehmen konkurrenzfähig zu machen
und zu erhalten. Überflüssig zu erwähnen,
dass dies die genaue Analyse von Prozessen, Aus- und Fortbildung, etc. beinhaltet,
um die Variabilität gering zu halten.
Wie bereits zu Anfang gesagt, die Zeiten
haben sich geändert und es wird uns nichts
geschenkt - weder beruflich noch privat.
Wir können nicht erwarten, dass andere für
uns die Dinge zum Guten wenden, sondern
müssen selbst aktiv werden, wenn sich etwas ändern soll.
Die Bereitschaft Neues hinzu zu lernen,
andere auszubilden und das vor zu leben,
was wir von anderen erwarten, ist ein erster Schritt in die Zukunft einer neuen
Managementphilosophie. Sie muss bis in
den kleinsten Winkel des Unternehmens
getragen werden. Die Resultate daraus
werden nicht nur Kosten- und Zeiteinsparungen aufgrund verbesserter Prozesse
sein, die ein Mehr an Produktqualität begünstigen. Diese Veränderungen werden
zwangsläufig auch eine Verbesserung unserer Lebensqualität bewirken. Ganz unter
uns, gibt es etwas auf der Welt, das mehr
zählt?
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Swiss Deming Institut Studenten Forum
„Germ Theory of Management“ und Beispiele aus der Wirtschaft
Uwe Dindas

Uwe Dindas steht im letzten Jahr seines
MBA-Programm "International Business
Consulting" an der Fachhochschule in Offenburg.
Seine Beruftätigkeit begann in der deutschen Bundeswehr, welche ihm verschiedene Aufgaben im Bereich der Logistik
übertrug.
Als interner Berater beschäftigte er sich mit
der Optimierung von Prozessen in der Logistik und erwarb damit den Rang eines
Oberleutnants.
Während des Dienstes nahm er ein Studium an der Universität der Bundeswehr in
München auf, das er als Master in Business Administration, MBA, abschloss.

„Ger m T heor y of
Management“ und
Beispiele aus der
W ir tsc
haft
tschaft

Zielsetzung dieser Arbeit
ist:
•

die Diskussion zentraler Aspekte des
Texts "The Germ Theory of Management" von Myron Tribus,

•

die Berücksichtigung bestimmter
Themenbereiche, die im Fach "Managing Complexity" des MBA-Studiums "International Business Consulting" an der Graduate School der
Fachhochschule Offenburg behandelt wurden,

•

sowie die Integration eigener Ideen
zu den behandelten Themen.

Nach seiner praktischen Tätigkeit als Berater für Buchhaltung, Controlling und Finanzen entschloss er sich, das erwähnte
MBA-Programm an der Fachhochschule
Offenburg zu absolvieren.
Die Einführung in die Deming Managementlehre bewirkte eine grundlegend neues Verständnis für Systeme und Prozesse,
das Lösungen mit bisher unbekannter Effektivität ermöglicht.
Nach dem Erwerb des MBA interessiert er
sich für eine Anstellung in einem Beratungsunternehmen oder im Management
eines Unternehmens mit stark internationaler Ausrichtung.
Uwe Dindas begrüsst Anregungen zu seinem Beitrag über uwe.dindas@gmx.de.
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Einleitung
Was haben Medizin und Management gemeinsam? Nichts, denken Sie. Nun, denken Sie nochmal nach. Denn nach Myron
Tribus haben Medizin und Management
eine Gemeinsamkeit, die dramatische Auswirkungen sowohl auf die Arbeit eines Arztes als auch eines Managers hat: das Virus. Ärzte beschäftigen sich mit dem
menschlichen Körper als System, in dem
biologische Prozesse ablaufen. Manager
sind verantwortlich für Unternehmen, die
ebenfalls Systeme darstellen, in denen allerdings wirtschaftlich-technische Prozes31. Mai 2002

Swiss Deming Institut Studenten Forum: Uwe Dindas, „ Germ Theory of Management" und Beispiele aus der Wirtschaft“
se stattfinden. Beide Systemtypen können
infiziert werden mit einem Virus, das einen
Mangel an Stabilität im natürlichen Gleichgewicht des Systems verursacht.

In der Wirtschaft sind Manager mit einem
besonderen Virus konfrontiert: Variabilität.
Es handelt sich dabei nicht um ein echtes
Virus im biologischen Sinne. Es wird vielmehr im übertragenen Sinne benutzt um ein
bestimmtes Verhalten von Systemen zu erklären. Und Systeme in der heutzutage zunehmend komplexen und dynamischen
Umwelt sind hochgradig anfällig gegen dieses Virus.
Das Konzept der Variabilität ist keineswegs
neu, bleibt aber viel zu oft unberücksichtigt. Bereits in den 20er Jahren des letzten
Jahrhunderts von Walter A. Shewhart angewendet und ständig weiterentwickelt von
W. Edwards Deming, Homer Sarasohn und
J. M. Juran erklärt es, wie das Management
Systeme und Prozesse organisieren und
ablaufen lassen sollte, um ein gewünschtes Ergebnis zu erzielen.
Aber wo ist die Verbindung zwischen Medizin und Management? Bei der Behandlung eines Patienten kann die Infektion mit
einem Virus tödlich sein, folglich muss alles unternommen werden, um eine Anstekkung zu verhindern. Darüber hinaus muss
sichergestellt werden, dass das System und
die medizinischen Verfahren so angewendet werden, dass sie zum bestmöglichen
Ergebnis führen, nämlich einem geheilten
Patienten. Übertragen auf das Management
bedeutet dies, dass die Umwelt, das System und die Prozesse sowie die verwendeten Methoden und Instrumente in einer
Weise vorbereitet und in einem Zustand
gehalten werden müssen, der es dem Management ermöglicht, ein optimales Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit sicherzustellen. Voraussetzung ist, dass das Konzept
der "Variabilität" verstanden wird, um angemessen damit umgehen zu können.
31. Mai 2002

Transformation

Output

Das ist die Situation in der Theorie: ein bestimmter Input wird transformiert, um einen erwünschten
Output zu erhalten, der definierte Spezifikationen exakt erfüllt.

Und das ist die Situation in der Realität: Der Output zeigt eine Variabilität innerhalb
einer bestimmten Spannweite.
Spannweite

Um dies zu verdeutlichen geht Tribus in
der Geschichte zurück in das 19. Jahrhundert, als Louis Pasteur die Entdeckung
machte, das Bazillen Krankheiten verursachen, und er eine Methode entwickelte, um
Ansteckungen zu verhindern. Die Entdekkung führte zu grundlegenden Veränderungen in den Behandlungsmethoden von
Ärzten. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte man
sich keine Gedanken über Sauberkeit oder
gar Sterilität im klinischen Behandlungsbereich gemacht. Folglich war das Behandlungsergebnis reiner Zufall.: der Zustand
des Patienten konnte sich bessern, unverändert bleiben oder sich verschlechtern.

Input

Schaubild 1

SIGNAL
Maßeinheit
des Prozessergebnisses

Obere natürliche Prozessgrenze

Rauschen

Untere natürliche Prozessgrenze
SIGNAL
Zeit

Schaubild 2

Der erste Schritt:
Variabilität verstehen
Für Nichts im Leben kann eine Garantie
gegeben werden. Dies trifft auch auf jeden
Prozess zu. Unabhängig davon, was ein
Unternehmen herstellt, das Ergebnis - das
fertige Produkt oder die Dienstleistung wird niemals identisch sein. Zu viele Faktoren beeinflussen den Prozess, weshalb
es natürlicherweise niemals möglich sein
wird, dasselbe Ergebnis zweimal zu erzielen. Die Ergebnisse bewegen sich innerhalb einer bestimmten Spannweite, und auf
diese Spannweite muss das Management
sein Augenmerk richten. Es muss dafür
Sorge tragen, dass das System, d. h. die
Infrastruktur zur Transformation von Produktionsfaktoren, einer kontinuierlichen
Verbesserung unterliegt um die Spannweite zu verkleinern, so dass Ergebnisse erzielt werden, die die Erwartungen der Kunden erfüllen oder sogar übertreffen (Schaubild 1).
Die Spannweite der ermittelten Ergebnisse
wird bestimmt durch die obere und untere
natürliche Prozessgrenze. Innerhalb dieser
Prozessgrenzen finden wir einen stabilen
und vorhersagbaren Prozess vor, die ent- 106 -

scheidende Grundlage für erfolgreiche und
kontinuierliche Verbesserungen in jedem
Unternehmen. Alle Ergebnisse, die zwischen den Prozessgrenzen liegen, werden
als "Rauschen" bezeichnet und sind das
natürliche und vorhersagbare Resultat eines stabilen Prozesses. Die Gründe für
Unterschiede in den Ergebnissen sind unbestimmbar (d. h. im Rauschen verborgen).
Ergebnisse außerhalb der Grenzen werden
"Signale" genannt. Sie weisen darauf hin,
dass Fehler aufgetreten sind, da die Gründe für Signale eindeutig bestimmbar sind.
Diese Gründe können identifiziert und
durch Mitarbeiter, die im System arbeiten,
beseitigt werden. Weitere Verbesserungen
der Prozesse, um das Rauschen zu reduzieren, liegen in der Verantwortung des Managements, da nur auf dieser hierarchischen
Ebene die erforderlichen fundamentalen
Veränderungen und Anpassungen in den
Prozessen und im System initiiert werden
können. Schaubild 2 stellt den Sachverhalt
grafisch dar. Das ist die Grundlage: Verständnis dafür, dass es zwei verschiedene
Ausprägungen von Variabilität gibt, und
dass deren Reduzierung sowie die damit
einhergehenden Prozessverbesserungen
unterschiedliche Ansätze erfordern.
THE SWISS DEMING INSTITUTE
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Der zweite Schritt: Wie
man mit Variabilität
umgeht

Verspätungen sind das Ergebnis von Variabilität
im System. Es ist die Aufgabe des Managements
herauszufinden, was Rauschen ist und was ein
Signal.

Versp. A

Versp. D
Versp. C

Es ist Aufgabe des Managements, die Quelle der Variabilität zu identifizieren, herauszufinden, wie sie das System beeinflusst,
und wie sie reduziert werden kann, um das
Gesamtsystem sowie die erbrachten Ergebnisse zu verbessern.

Eine der Hauptursachen für dieses Fehlverhalten sind die Kostenrechnungspraktiken, denen Unternehmen folgen. Sie erlauben es dem Management beispielsweise, Gemeinkosten zu verrechnen, mit denen sich fehlerhafte Ergebnisse und Verschwendung, die sich aufgrund von Variabilität durch Variantengenerierung ergeben,
verbergen lassen. Das ist der einfache und
weit verbreitete Weg. Einen neuen und etwas schwierigeren Ansatz bietet die Komplexitätskostenrechnung. Komplexitätskosten werden durch Varianten verursacht.
Da es aber mit einem gewissen Aufwand
verbunden ist, sie zu berechnen, werden
sie in der Praxis leider häufig vernachlässigt. Zudem könnte die Information über
die tatsächliche Kostenstruktur zu unangenehmen Folgen für das Management
führen.
Die Auswirkungen von Variabilität sollen
am Beispiel der Deutsche Bahn AG veranschaulicht werden. Mit der Einführung des
Hochgeschwindigkeitszugs InterCity Express (ICE) wollte das Unternehmen ein
Transportmittel anbieten, das die größten
Städte Deutschlands in kurzer Reisezeit
verbindet. Wie aber die meisten Reisenden
schnell erfahren mussten, war der Zug unzuverlässig und häufig unpünktlich. Das
gleiche trifft auch auf die übrigen Züge der
Deutsche Bahn AG zu.
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Versp. C

Versp. B

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Einsicht, dass das Virus der Variabilität von
außen in das System eindringen und sich
darin ausbreiten kann. Es muss deshalb
untersucht werden, wo die Variabilität ihren Ursprung hat, und welche Maßnahmen
getroffen werden müssen, damit das System selbst nicht "infiziert" wird.

Aber wie stellt sich die Situationen heute
tatsächlich dar? Die meisten Unternehmen
habe eine "Qualitätskontrolle", die nichts
anderes ist als ein Weg, falsche Ergebnisse eines infizierten Prozesses zu verschleiern. Ausschuss wird als selbstverständlich
angesehen, anstatt zu hinterfragen, wie der
Prozess verbessert werden kann, um diesen Ausschuss grundsätzlich zu vermeiden.

Versp. D

Versp. C

Versp. B

Versp. B

Versp. B

Versp. A

Versp. A

Versp. A

Versp. A

Geplante
Fahrzeit

Geplante
Fahrzeit

Geplante
Fahrzeit

Geplante
Fahrzeit

A

B

C

D

Zug A

Zug B

Zug C

Zug D

Versp. = Verspätung
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Fahrzeit

Geplante
Fahrzeit

D

D

Geplante
Fahrzeit C

Geplante
Fahrzeit

C
Geplante
Fahrzeit

Geplante
Fahrzeit B

B
Geplante
Fahrzeit

Geplante
Fahrzeit

A

A

Geplante
Fahrzeit

Tatsächliche
Fahrzeit mit
Verspätungen

Schaubild 3

Als Vergleich kann Japan herangezogen
werden. Seit mehreren Jahrzehnten betreibt
die japanische Eisenbahngesellschaft einen Hochgeschwindigkeitszug, den Shinkansen Express. Und wenn er für eines bekannt ist, dann für seine extreme Zuverlässigkeit. Die Züge sind nahezu immer pünktlich und halten immer an der selben Stelle
des Bahnhofs. Aus Sicherheitsgründen
sind die Reisenden durch Metallwände von
den Schienen getrennt. Nach der Einfahrt
des Zuges öffnen sich automatische
Schiebtüren in den Trennwänden. Damit
ist es zwingend notwendig, dass der Zug
täglich an der gleichen Stelle des Bahnhofs
anhält, damit sich Waggontüren und Sicherheitstüren decken.
Nahezu undenkbar in Deutschland. Der
ICE fährt nicht immer auf dem gleichen
Gleis ein, noch hält er immer an der gleichen Stelle. Die Unterschiede zwischen
dem deutschen und dem japanischen Zug
und dem Ergebnis des Betriebs sind in der
Variabilität zu sehen. Der japanische Shinkansen Express fährt auf Schienen, auf denen kein anderer Zug fährt.
In Deutschland hingegen werden die Schienen von allen möglichen Zügen benutzt.
InterCity, InterRegio, andere Personenzüge und Güterzüge nutzen die Schienen genauso wie der ICE. Man kann sich leicht
vorstellen, dass es äußerst kompliziert ist,
Fahrpläne unter diesen Umständen so zu
koordinieren, dass die Züge immer pünktlich sind. Die Deutsche Bahn AG gibt auch
ein gutes Beispiel dafür, wie sich Variabili- 107 -

tät in einem System ausbreitet (Schaubild
3):
Ein Regionalzug (a) hält an vielen kleinen
Bahnhöfen und kommt aus dem Fahrplan.
Folglich muss der nächste Zug (B) auf die
Reisenden warten und wird ebenfalls nicht
pünktlich sein. Die Verzögerung wirkt sich
auch auf den nächsten Zug (C) aus, und
eine weitere Verspätung tritt auf. Diese
Züge sollen die Reisenden allerdings in die
nächste Großstadt bringen, wo sie den ICE
(Zug D) erreichen können. Nun muss aber
der ICE selbst warten und verursacht eine
weitere Verspätung. Nach der Ankunft am
Ziel setzt sich das gleiche in umgekehrter
Reihenfolge bis auf die Ebene des Regionalzugs fort. Das Virus gelangte in das System und hat es infiziert, was sich nachteilig auf die Zufriedenheit der Fahrgäste auswirkt.
Aber statt das System zu vereinfachen,
werden die Probleme auf andere Ursachen
zurückgeführt. Die Deutsche Bahn AG betreibt traditionell alle möglichen Zugvarianten, da angenommen wird, dass Kunden
ein möglichst breites Spektrum angeboten
werden muss. Es sollte aber offensichtlich
sein, das die "Stimme des Kunden" etwas
völlig anderes sagt:
1. Bereitstellung schneller und zuverlässiger Reiseverbindungen
2. zu einem vernünftigen Preis.
Nun kommen die Komplexitätskosten ins
Spiel. Wenn unterschiedliche Zugtypen
betrieben werden, wird es aufgrund der
31. Mai 2002
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sehr hohen Koordinationskomplexität sehr
schwierig, den ersten Kundenwunsch nach
schnellen und zuverlässigen Verbindungen
zu erfüllen. Ein "Wasserkopf" entsteht in
der Organisation, der recht erfolglos ein
unlösbares Problem zu lösen versucht, und
dabei erhebliche Kosten verursacht. Auf
der anderen Seite, wenn Zugverbindungen
nicht zuverlässig sind und bedingt durch
die hohen Komplexitätskosten die Fahrpreise ständig ansteigen, werden die Reisenden von der ökologisch sinnvollen
Bahn abwandern und das Auto benutzen.
Die Deutsche Bahn AG büßt Umsatz ein,
die entstehenden (Komplexitäts-) Kosten
müssen durch ein geringeres Fahrgastaufkommen abgefangen werden, was wiederum die Fahrpreise erhöht, weshalb Reisende von der Bahn auf das Auto umsteigen,
was zu Umsatzrückgängen führt... - Sie erkennen die Kausalkette.
Eine Lösung für die Deutsche Bahn AG
wäre eine völlige Veränderung des Systems. Die Variabilität ist derart inhärent im
System, dass ein anderer Ausweg kaum
möglich erscheint.
Eines der Hauptprobleme bei solch drastischen Veränderungsmaßnahmen ist darin
zu sehen, dass Menschen gewohnt sind,
ihre Arbeit auf eine bestimmte Weise zu
machen. Sie haben oft große Vorbehalte
gegen jede Art der Veränderung. Da die
Deutsche Bahn AG in der Vergangenheit
ein Unternehmen in Bundeseigentum war,
gab es keinerlei Verpflichtung gegenüber
Aktionären mit klaren wirtschaftlichen Interessen. Seit der Privatisierung gelten aber
neue Regeln. Allerdings kann im operativen Tagesgeschäft beobachtet werden,
dass noch ein langer Weg zu gehen ist, um
echte Wettbewerbsfähigkeit zu erreichen.
Aber wer ist verantwortlich? Ist es das
Management? Die Mitarbeiter?
Wenn wir Tribus folgen, sind nur in 15%
(manchmal sogar nur in 3%) aller Fälle, in
denen signifikante Fehler im System auftreten, die Mitarbeiter verantwortlich. Der
Rest ist durch das System selbst verursacht
(Juran' s Regel). Offensichtlich ist im Fall
der Deutsche Bahn AG das System fehlerhaft, und wer sonst ist dafür verantwortlich wenn nicht das Management? Die Mitarbeiter arbeiten im System. Sie sind Teil
des Ganzen, und daher ist es ihnen nicht
möglich, die Zusammenhänge innerhalb
des Systems und mit seiner Umwelt zu sehen. Das ist Aufgabe des Managements,
denn es arbeitet auf dem System (Schaubild 4). Das Management kann erkennen,
wie die einzelnen Komponenten des Sy31. Mai 2002

MANAGEMENT
arbeitet auf dem System

Arbeiter
arbeiten im System
SYSTEM
Schaubild 4

stems zusammenwirken, und wie das System von außen beeinflusst wird. Daher
müssen Veränderungen auch durch das
Management angestoßen werden mit dem
Ziel, Rahmenbedingungen zu schaffen, die
es den Mitarbeitern ermöglichen, ein optimales Ergebnis zu produzieren. Wenn also
ein Zug Verspätung hat, ist dies in den
wenigsten Fällen Schuld des Lokführers
oder eines Zugbegleiters. Vielleicht sind sie
nur durch die Fehler des Systems gezwungen, auf einen anderen Zug zu warten, der
bereits verspätet ist.

Organigramme
verhindern das Denken
in Prozessen
Viele Unternehmen werden nach wie vor
mittels Organigrammen geführt. Sie zeigen
genau, wer wofür verantwortlich ist, verantwortlich gemacht werden kann wenn
Fehler auftreten, und in wessen Interesse
man sich verhalten sollte.
Variabilität zu verstehen und zu reduzieren
verlangt nach einer strikten Prozessorientierung, denn das Virus breitet sich durch
die Prozesse im Unternehmen aus. Wenn
irgendetwas verhindert, Prozesse zu verstehen, dann sind es Organigramme hierarchischer Firmenstrukturen. Prozesse laufen durch eine Organisation, mit den betrieblichen Funktionsbereichen als Dienstleister des Prozesses, der sich an der Stimme des Kunden orientiert. Nur ein ProzessFlowchart visualisiert, wie Prozesse durch
das Unternehmen hindurch und über Funktionen hinweg laufen.
Aber es muss wiederholt werden, dass es
sehr schwer ist, Dinge zu verändern. Menschen kennen gerne ihren Platz innerhalb
einer Organisation, auch um ein gewisses
Maß an Macht sicherzustellen. Der Gedanke, hiervon etwas aufzugeben und sich einem Prozess unterzuordnen, missfällt vielen Mitarbeitern. Und viel häufiger trifft man
auch noch Fälle an, in denen Manager sich
nicht einmal darüber bewusst sind, dass
Prozesse existieren, wie man sie erkennt und
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wie man sie im System integriert. Und wenn
das Management Prozesse nicht erkennt,
obwohl sie vorhanden sind, ist es auch
nicht in der Lage, Fehler zu identifizieren
und Wege zu finden, sie zu beseitigen.
Ein möglicher Ansatz, um das Problem wenigstens etwas zu mildern, ist die Aufteilung des Gesamtunternehmen in virtuelle,
wirtschaftlich selbständige Untereinheiten,
die ein Netzwerk gegenseitiger KundenLieferanten-Beziehungen bilden. Dieses
Netzwerk interner Kunden und Lieferanten
zusammen mit den Schnittstellen zur Unternehmensumwelt mit "realen" Lieferanten und Kunden zwingt das Management
dazu, jeder virtuellen Unternehmenseinheit
den bestmöglichen Input bereitzustellen,
um den optimalen Output zu erzielen.
Wenn das erreicht ist, weist das Unternehmen eine klare Orientierung seiner betrieblichen Leistungserstellung an der Wertschöpfungskette auf, die den eigentlichen
Zweck des Unternehmens darstellt: Wert
schaffen für den externen Kunden. Auf der
Grundlage dieses Ansatzes ist es erheblich einfacher, das Unternehmen analytisch
zu durchdringen und vorhandene Prozesse zu erkennen, zu untersuchen und umzugestalten, um die Gesamtleistung des Unternehmens zu verbessern.

Ein zusätzlicher Nachteil
von Organigrammen:
Numerische Ziele
Werden Unternehmen durch Organigramme geführt, muss ein Kontrollmechanismus
vorhanden sein. Numerische Ziele für organisatorische Einheiten werden als sinnvolles Instrument angesehen, selbst wenn
sie meist mehr oder weniger willkürlich und
damit nicht notwendigerweise in Bezug zur
ökonomischen Realität festgelegt werden.
Das Problem ist darin zu sehen, dass die
organisatorischen Einheiten unterschiedliche numerische Ziele haben, die wiederum nicht mit dem übergeordneten Unternehmensziel in Einklang stehen. Diese numerischen Ziele sind oft nicht miteinander
verknüpft, oder verursachen schlimmstenfalls sogar einen Konflikt. Als Ergebnis
werden die Organisationseinheiten versuchen, ihre Ziele zu erreichen, ohne dabei
allerdings die Auswirkungen auf andere
Bereiche oder das Gesamtunternehmen zu
berücksichtigen. Die Erreichung des Unternehmensziels wird damit grundsätzlich
in Frage gestellt.
In den letzten Jahren wurden Lösungsansätze für dieses Problem entwickelt. Stern
Stewart Inc., eine Beratungsfirma mit Sitz
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in New York City, sieht ihr Konzept des
Economic Value Added (EVA) als ein Instrument, um die tatsächliche operative
Leistung eines Unternehmen zu ermitteln.
Der Grundgedanke ist die Bereitstellung
einer zentralen Kennzahl, die jeder Mitarbeiter des Unternehmens versteht und mit
der er sich identifizieren kann. Weitere numerische Ziele werden überflüssig, denn
das Ziel jeder organisatorischen Einheit ist
es, einen positiven Beitrag zur Steigerung
des EVA zu leisten. Die Frage wird also
nicht mehr sein, wie die Vertriebsabteilung
den Umsatz erhöhen kann, sondern wie sie
ihren Beitrag zum EVA leistet. Demnach ist
eine Entscheidung im Interesse des Unternehmens, wenn ihr Einfluss auf den EVA
größer 0 ist. Damit ist es möglich, die Leistung nicht nur auf der konsolidierten Ebene des Gesamtunternehmens zu messen,
sondern durch ein gezieltes "drill down"
auch operative Einheiten klar hinsichtlich
ihres Beitrags zum EVA zu bewerten.
Um den Kreis zu schließen soll nochmals
die Verbindung zwischen numerischen Zielen, dem Konzept des EVA und der Medizin hergestellt werden. Das Ziel eines Arztes ist es nicht, die Schmerzen des Patienten innerhalb der nächsten fünf Tage um
25% zu reduzieren, sondern alles zu unternehmen, was eine schnellstmögliche dauerhafte Genesung unterstützt.

Neue Probleme
erfordern neue Wege der
Lösungsfindung
Die Wirtschaftswelt hat sich in den letzen
Jahren dramatisch verändert, und es gibt
keine Anzeichen dafür, dass sich dieser
Trend in der Zukunft abschwächt. Um sich
auf weitere Veränderungen vorzubereiten
und die Anpassungsfähigkeit zu erhöhen,
muss das Management drei Hauptziele verfolgen:
1. Über-Denken
Organisationen funktionieren nicht so, wie
in der Vergangenheit angenommen wurde.
Nicht die starren Strukturen eines Organigramms, sondern die Flexibilität von
Flussdiagrammen, die Prozesse beschreiben, werden die Verbesserung des Gesamtsituation der Organisation ermöglichen.
2. Ent-Wissen
Benutzen Sie Instrumente, die "angesagte" Management-Paradigmen bereitstellen,
mit großer Vorsicht, besonders wenn sie
alles versprechen aber nichts einhalten.
Analysieren und verstehen Sie den Gedanken dahinter, denn es könnte ein LösungsTHE SWISS DEMING INSTITUTE

ansatz für ein bestehendes oder sich abzeichnendes Problem sein. Und benutzen
Sie den gesunden Menschenverstand und
Logik, um sie anzuwenden oder für Ihre
Zwecke anzupassen. Verstehen Sie sie, um
sie zum Vorteil Ihres Unternehmens einzusetzen. Der Autor hat bereits erlebt, wie
Unternehmen "Benchmarking" als "kopieren von Prozessen erfolgreicher Wettbewerber" verstanden haben, statt als "Analyse der besten Verfahren anderer Unternehmen (nicht nur Wettbewerber) und
Anpassung and die eigenen betrieblichen
Gegebenheiten". Wenn solche Methoden
regelmäßig falsch angewendet werden, wird
eine grundsätzliche Abwehrhaltung der
Mitarbeiter gegen Neuerungen die Folge
sein. Denn ihre Frage ist gerechtfertigt:
Wozu?
3. Um-Lernen
Um mit Prozessen in einem System richtig
umgehen zu können, muss das Management mit neuen Verfahren vertraut werden,
mit denen Prozesse untersucht, gesteuert
und auf Fehler geprüft werden können. Zu
diesen Instrumenten gehören besonders
grundlegende statistische Verfahren. Aber
sie sind nur notwendig, nicht hinreichend.
Wenn sich ein Unternehmen von Strukturen entfernt, um sich an Prozessen zu orientieren, werden unterschiedliche Hierarchieebenen zusammengeführt. Es ist die
Verpflichtung des Managements, über-hierarchische und über-funktionale Teams so
zu führen, dass sie ein Arbeitsumfeld vorfinden, das dem Gesamtunternehmen einen
maximalen Nutzen bringt.

Kundenbedürfnisse entwickeln sich immer
weiter. Flexibilität ist eine der wichtigsten
Eigenschaften die ein Unternehmen benötigt, um wettbewerbsfähig zu bleiben und
seine Existenz langfristig zu sichern. Flexibilität bedeutet, die Organisation neu zu
gestalten als ein System von Prozessen,
das an interne wie externe Veränderungen
schnell angepasst werden kann.
Prozesse verbinden Tätigkeiten, von denen jede einzelne von ihrer Vorgängerin
abhängig ist. Die Wertschöpfungskette
kann ihrem Namen nur gerecht werden,
wenn jede Tätigkeit so ausgeführt wird,
dass sich das erwartete Ergebnis einstellt.
Es ist deshalb entscheidend für den Erfolg
eines prozessorientierten Unternehmens,
das Virus der Variabilität zu verstehen.
Es muss verstanden werden, dass das Virus "existiert" und dass es einen Einfluss
auf das System hat. Es muss auch verstanden werden, dass das System ständig auf
das Virus hin zu untersuchen ist, um es so
früh wie möglich zu entdecken. Und wenn
es sich im System befindet, sind umgehend
Maßnahmen einzuleiten, die eine weitere
Ausbreitung auf das Gesamtsystem und
die damit verbundenen Schäden verhindern.
Anregungen nimmte gerne entgegen:
uwe.dindas@gmx.de

Führung durch das Management beinhaltet auch Verständnis dafür, dass die meisten Fehler durch das System, nicht durch
Mitarbeiter, verursacht werden. Es braucht
Führungsqualitäten um zuzugeben, dass
das Management selbst für das System
und die meisten entstehenden Fehler verantwortlich ist. Aber hier kann ein japanisches Sprichwort helfen: Suche nicht den
Verantwortlichen für das Problem; löse es.

Was wir von Myron
Tribus lernen können
In der heutigen dynamischen Zeit sind neue
Wege des Denkens und Handelns notwendig, um erfolgreich zu sein. Das trifft insbesondere auf Unternehmen zu, die sich mehr
und mehr einem globalen Markt mit zunehmendem Wettbewerb befinden.
Auch Erwartungen von Kunden ändern
sich. Märkte in den unterschiedlichen Regionen der Welt sind stark inhomogen, und
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