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Lean Sigma optimiert Prozesse in ei-
nem Unternehmen, indem die Erfül-
lung der Kundenerwartung hinsicht-

lich der Ergebnisgrößen Qualität, Kosten, 
Zeit und Produktivität verbessert wird. 
Lean Sigma ist dabei nicht nur eine Me-
thode zur Verbesserung einzelner Geschäfts-
prozesse, sondern die Philosophie eines kon-
tinuierlichen Verbesserungsprozesses, der 
im Unternehmen gelebt werden muss, um 

einführung von Lean-Sigma-Projekten
Kritische Erfolgsfaktoren verstehen  
und beachten Der managementansatz Lean Sigma vereint Six Sigma, ein 

statistisch-mathematisches Konzept zur Qualitätsverbesserung, 
und Lean management, ein japanisch geprägter Ansatz zur Pro-
duktivitätssteigerung. Richtig eingeführt und angewandt macht 
Lean Sigma eine Organisation schlanker und erhöht sowohl die 
Qualität als auch die Geschwindigkeit von Geschäftsprozessen. 
Nach einem kurzen Rückblick auf die Entstehungsgeschichte 
von Lean Sigma erörtern die Autoren, welche Faktoren bei  
einer flächendeckenden Implementierung im Unternehmen  
erfolgskritisch sind.
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die autoren

zur vollen Entfaltung zu kommen. Toyota 
entwickelte nach dem Zweiten Weltkrieg 
eine Ablaufstruktur, die als Toyota Produk-
tionssystem (TPS) Berühmtheit erlangte.

Das Interesse an der besonderen Art der 
Produktion und Unternehmensführung 
wuchs im Westen vehement, als die ameri-
kanischen und europäischen Automobilher-
steller in den 80er-Jahren unaufhaltsam 

Marktanteile verloren. Ende der 80er-Jah-
re erschien eine Studie des amerikani-
schen Massachusetts Institute of Tech-
nology (MIT), welche erstmals die Ur-
sachen und Hintergründe des japani-
schen Erfolgs evaluierte (vgl. Dahm / 
Haindl 2011, 57 f.). So wurde der deut-
liche Vorsprung der japanischen Unter-
nehmen auf die Anwendung von Syn-
chronisation, Verschwendungsredukti-
on, Miteinbeziehung der Mitarbeiter, 
Standardisierung, Fehlervermeidung und 
Kundenorientierung zurückgeführt. Die-
sen japanischen Ansatz griffen viele west-
liche Unternehmen auf, woraus sich das 
Lean Management entwickelte.
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Lieber erst gar keinen Fehler machen. nachbessern ist in jedem Fall auf-
wendig und teuer. Foto: montagearbeiten bei Volkswagen in Wolfsburg.
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Six SiGma 

Das Kernelement aller Six-Sigma-Projekte ist eine Prozessop-
timierung, die zum Ziel hat, dass nur noch 3,4 Fehler pro einer 
Million Fehlermöglichkeiten auftreten. Dies entspricht einer Qua-
lität von 99,997 Prozent. In Abbildung 1 wird deutlich, dass schon 
99-prozentige Qualität in vielen Fällen nicht ausreichend ist.

Diese Erkenntnis führte 1986 in der industriellen Fertigung 
bei Motorola zur Entwicklung des Six-Sigma-Ansatzes. Fehler 
sollten demnach nicht während des Produktionsprozesses beho-
ben werden, sondern dürften erst gar nicht gemacht werden. 
1996 erreichte die Messmethode Six Sigma durch die unterneh-
mensweite und öffentlichkeitswirksame Einführung bei General 
Electric schließlich breitere Bekanntheit.

 
Abgesehen von der Fehlerreduzierung ist ein weiteres Kern-

element von Six Sigma die Kundenorientierung. Im Rahmen ei-
ner solchen Initiative muss die Kundenanforderung identifiziert 
werden, deren Erfüllung die Kaufentscheidung entscheidend be-
einflusst. Gleichzeitig muss auf Produkteigenschaften, die der 
Kunde nicht nachfragt, verzichtet werden. Die Kundenanforde-
rungen werden in der Six-Sigma-Sprache als Critical to Quali-
ty (CtQ) bezeichnet. Um CtQs zu identifizieren, muss die „Voice 
of the Customer“ (VoC) zum Beispiel über Marktforschung er-
hoben werden. 

Zentraler Bestandteil eines jeden Six-Sigma-Projektes inner-
halb einer Six-Sigma-Initiative ist der DMAIC-Zyklus mit fol-
genden Phasen: 
▶ Define (Was ist wichtig?) 
▶ Measure (Wie gut sind wir?) 
▶ Analyze (Was ist falsch?)
▶ Improve (Was muss getan werden?)
▶ Control (Wie stellen wir die nachhaltige Verbesserung sicher?)

Six Sigma nutzt statistische Werkzeuge, die eine detaillierte 
Prozessdarstellung und -analyse ermöglichen. Dieser statistisch-
mathematische Ansatz eröffnet eine Gelegenheit für effiziente Lö-
sungen, die auf Zahlen, Daten und Fakten und nicht nur auf der 
subjektiven Wahrnehmung der Beteiligten beruhen.

Für die Implementierung ist eine klare Definition der Rol-
len und Verantwortlichkeiten entscheidend. Der Initiator und 
Mentor der Six-Sigma-Initiative ist der Champion. Master Black 
Belts (MBB) und Black Belts (BB) sind von anderen Tätigkei-
ten im Unternehmen freigestellt und agieren als Trainer und 
Ausbilder (MBB) beziehungsweise als Projektmanager (BB). Der 
Green Belt (GB) ist als Leiter von kleineren Six-Sigma-Projek-
ten aktiv. Als Yellow Belt (YB) werden Teammitglieder bezeich-

net, die an Basisschulungen in Six Sigma teilgenommen haben. 
Erfahrungsgemäß müssen etwa 0,5 Prozent der Belegschaft zu 
MBB, ein bis zwei Prozent zu BB und jeweils zwei bis fünf Pro-
zent zu GB und YB geschult werden, um die Methodik erfolg-
reich zu implementieren. 

Lean SiGma

Beide Ansätze – Lean Sigma und Six Sigma – wollen Prozes-
se nachhaltig verbessern, verfolgen dabei jedoch unterschiedliche 
Wege. Six Sigma reduziert frühzeitig Fehler, verringert die Nach-
bearbeitung und erhöht damit die Qualität der Lean-Methodik. 
Diese wiederum ermöglicht schnellere Lernzyklen und erhöht die 
Geschwindigkeit der Lean-Sigma-Projekte. Dieser Synergieeffekt 
wird zum Wettbewerbsvorteil für das Unternehmen. 
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KritiSche erFoLGSFaKtoren

Die kritischen Erfolgsfaktoren (KEF) 
unterteilen sich in fünf Bereiche, die im Fol-
genden nacheinander vorgestellt werden.

1. enterPriSe

Commitment Nachhaltiges Commit-
ment der Unternehmensleitung und des 
Managements sind für eine erfolgreiche 
Implementierung von Lean Sigma aus-
schlaggebend. Hinter Lean Sigma verbirgt 
sich ein komplexer Veränderungsprozess 
im gesamten Unternehmen, der nur voll-

zogen werden kann, wenn das Topmanage-
ment dauerhaft persönliches Engagement 
zeigt und als Vorbild agiert.

Lean Sigma ist eine Methodik zur Pro-
zessverbesserung. Dies impliziert, dass man 
mit Blick auf den DMAIC-Zyklus erst ein-
mal Schwachpunkte im Prozess erkennen 
und eingestehen muss, um sie zu verbes-
sern. Demnach sind konsequente Entschei-
dungen notwendig, was oft nur über die 
Machtfülle der obersten Hierarchieebenen 
zu realisieren ist. Hierbei gilt es insbeson-
dere auch, das mittlere Management zu 
überzeugen und einzubeziehen.

Strategische Ausrichtung Die Initiati-
ve muss als fester Bestandteil in die gesam-
te Unternehmensstrategie integriert werden. 
Dies bedeutet ebenfalls, dass die Ziele des 
mittleren Managements an die Initiative ge-
koppelt werden müssen. Lean Sigma ist 
nicht nur eine Methode zur Verbesserung 
einzelner Prozesse, sondern es ist die Philo-
sophie eines kontinuierlichen Verbesserungs-
prozesses, die alle beteiligten Akteure ver-
standen haben müssen. Die Initiative muss 
mit der strategischen Ausrichtung des ge-
samten Unternehmens verknüpft werden.

End-to-End-Betrachtung Des Weite-
ren ist auch eine konsistente End-to-End-
Betrachtung der untersuchten Prozesse es-
senziell. In reifen Industrien beispielsweise 
ist die herkömmliche Produktion nicht mehr 
der Hauptkostentreiber, da ein großer Teil 
der Wertschöpfungskette ausgelagert wurde 
(vgl. Moormann et al. 2009, 343 f.). In der 
Automobilproduktion repräsentiert der Ein-
kauf den größten Kostentreiber. Im Sinne 
einer End-to-End-Betrachtung sind demnach 
auch die Prozesse der Zulieferer einzube-
ziehen.

Motivation Die Mitarbeitermotivation 
ist ein tragender Baustein einer Initiative. 
Demzufolge sollte Lean Sigma gezielt in 
Karrierepfade eingebaut werden, indem die 
Jahresziele des einzelnen Mitarbeiters an sei-
ne Mitwirkung in Lean-Sigma-Projekten 

Gründerboom in der südostchinesischen 
Provinz Jinjiang. dort entstanden  

mehr als 10 000 Firmen, nachdem die  
örtlichen Behörden maßnahmen zur  

Qualitätssicherung und markenbildung 
ergriffen hatten.
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gekoppelt werden. Mit solchen Anreizen 
geht ein Entwicklungsplan im Unterneh-
men für erfolgreiche Lean-Sigma-Akteure 
einher. Exemplarisch dafür ist das Vorgehen 
im US-Konzern General Electric: Dort ge-
langen Führungsnachwuchskräfte ohne eine 
Black-Belt-Ausbildung nicht auf die Ebene 
des mittleren und höheren Managements.

2. reSourceS

Personalentscheidungen Grundsätzlich 
gilt es für die Besetzung der Belt-Hierarchie 
in einer Initiative, nicht die verfügbaren, 
sondern die aufgrund ihrer Expertise besten 
Mitarbeiter auszuwählen. Die Besetzung die-
ser Positionen ist eine der wichtigsten Ent-
scheidungen. Bei der Credit Suisse zum Bei-
spiel müssen MBB und BB von ihrem Vor-
gesetzten vorgeschlagen werden, bevor sie 
die Möglichkeit bekommen, in ein Auswahl-
verfahren zu gehen. Im Ergebnis heißt dies: 
Je besser die Kandidaten, desto geringer die 
Kosten und desto steiler die Lernkurve.

Qualifizierung Zusätzlich zu der Aufga-
ben- und Rollenverteilung sind die Schu-
lungsmaßnahmen der Lean-Sigma-Experten 
sehr wichtig. Die Ausbildungsinfrastruktur 
(Lehrmaterial, Lehrkörper und Logistik) kos-
tet natürlich Geld. Wenn die Unternehmens-
führung nicht bereit ist, hier zu investieren, 
kann Lean Sigma nicht erfolgreich sein.

3. ProJect SetuP

Auswahl der Projekte Die Definition 
und Auswahl der Projekte ist eine zentrale 
Erfolgsvoraussetzung. Es gibt Unterschiede 
in der Dringlichkeit bei der Umsetzung von 
Lean Sigma zu beachten. So ist Null-Feh-
ler-Qualität vor allem für erfolgskritische 
Prozesse, etwa eine lebensrettende Operati-
on im Krankenhaus, anzustreben, während 
andere Prozesse, wie die Aufnahme von Pa-
tienten im Krankenhaus, mit 4 Sigma ein 
akzeptables Niveau erreicht haben.

Längerfristig jedoch müssen alle Prozes-
se auf das vom Kunden geforderte Niveau 

erFoLGSFaKtoren Von Lean SiGma
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gebracht werden. Letztlich eignet sich nahe-
zu jeder Prozess für eine Optimierung, so-
fern er strategisch bedeutend und kunden-
relevant ist. Die Auswahl der Prozesse ähnelt 
dem Vorgehen bei der Besetzung der Belt-
Hierarchie: Es gilt, nicht den erstbesten, son-
dern den sinnvollsten Prozess auszuwählen. 
Das Projekt mit dem höchsten strategischen 
Nutzen und finanziellen Benefit hat Priori-
tät. Eine vorhergehende Analyse ist aufwen-
dig und wird häufig gerne umgangen.

Projektinfrastruktur Ein weiterer Aspekt 
ist die Effizienz der Projektinfrastruktur. 
Dies geht einher mit der zuvor beschriebe-
nen Notwendigkeit, die Initiative in die stra-
tegische Ausrichtung des Gesamtunterneh-
mens einzubetten. Darauf basierend darf 
der organisatorische Aufbau keine bürokra-
tischen Ausmaße annehmen. Lean Sigma 
berührt die gesamte Wertschöpfungskette 
eines Unternehmens. Es bedarf daher einer 
dichten und robusten Kommunikations-
struktur, die die entscheidenden Anspruchs-
gruppen, den Zweck der Kommunikation 
und den Inhalt der Botschaft definiert hat. 
Zusätzlich sollten das Medium und der Zeit-
punkt passen. Kommunikation basierend 
auf schlichten Newslettern zu Beginn einer 
unternehmensweiten Implementierung könn-
te weniger Wirkung zeigen als gezielt durch-
geführte Face-to-Face-Gespräche mit stim-
mungsrelevanten Mitarbeitern.

Die Einbeziehung sämtlicher Stakehol-
der-Interessen und ein kontinuierliches In-
formationsmanagement während der Ini-
tiative sind entscheidend. Dies verlangt eine 
dialogische Kommunikation, denn die In-
itiativenleitung soll nicht nur informieren, 
sondern ist gleichzeitig verantwortlich da-
für, dass Feedback aufgegriffen und be-
rücksichtigt wird.

Umsetzung Es ist wichtig, dass die defi-
nierten Projekte stringent und diszipliniert 
umgesetzt werden. Insbesondere gilt es, 
nach abgeschlossenen Schulungsmaßnah-
men die Anwendung in der Praxis sicher-
zustellen. Ein weiterer Aspekt sind Quick 

Wins zu Beginn einer Implementierung. 
Eine Lean-Sigma-Initiative ist langfristig 
angelegt, wobei die einzelnen Projekte drei 
bis sechs Monate dauern. Um die Anfangs-
phase des DMAIC-Zyklus, die vor allem 
durch Statistik und Mathematik geprägt 
ist, erfolgreich zu absolvieren, sind kurze 
Projekte mit schnellem und sichtbarem Er-
folg zu empfehlen.

Monitoring Der letzte Aspekt des Pro-
ject Setup ist das kontinuierliche Zählen 
und Messen von Daten im Prozess. Somit 
findet die Denkweise der faktenbezogenen 
Problemlösung im Unternehmen Verbrei-
tung. Die kontinuierliche Analyse spielt vor 
allem im Dienstleistungsbereich eine tra-
gende Rolle, da Dienstleistungen im Ge-
gensatz zu materiellen Gütern im Moment 
der Nutzung entstehen. Da es weder eine 
Band-Endkontrolle noch eine Lagerhaltung 
gibt, geht die Möglichkeit zur Nachbesse-
rung und Qualitätssicherung verloren. Aus 
diesem Grund spielt ein Frühwarnsystem 
als Qualitätsmonitoring eine entscheidende 
Rolle und ähnelt der vorausschauenden Ma-
schinenüberwachung im Großanlagenbau.

4. cuLture

Fokus auf Mitarbeiter Als 1982 die 
McKinsey-Berater Tom Peters und Robert 
Waterman die bekanntesten US-Unterneh-
men nach ihrem Erfolgsrezept fragten, er-
gab sich ein überraschendes Ergebnis. Es wa-
ren nicht nur die Produktinnovationen oder 
die Erschließung neuer Märkte, vielmehr 
wurde der Mitarbeiter im Unternehmen als 
das wertvollste Betriebskapital angesehen. In 
diesem Zuge lässt sich als erster kritischer 
Erfolgsfaktor in diesem Abschnitt das grund-
legende Verständnis aufführen, demzufolge 
Lean Sigma mehr als eine Methodik ist – 
die nicht mithilfe von Maschinen realisiert, 
sondern von den Menschen im Unterneh-
men gelebt werden muss.

Unternehmenskultur Durch die Syn-
these der unterschiedlichen Management-
ansätze steigen die Anforderungen an die 
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Unternehmenskultur. Diese steuert das 
Denken und Handeln aller Mitarbeiter und 
beeinflusst somit die Funktionsfähigkeit ei-
ner Organisation. Die bewusste Beeinflus-
sung der bestehenden Unternehmenskul-
tur ist ein zentrales Motiv bei der Einfüh-
rung von Lean Sigma.

pieren und Verbesserungen sowie Innova-
tionen unter Berücksichtigung der Kun-
denanforderungen hervorzubringen, ist es-
senziell. Ein Prozessdenken, gepaart mit 
der Fähigkeit, analytische Instrumente und 
statistische Auswertungen adäquat und dis-
zipliniert zu nutzen, ist unerlässlich. Zum 

len. Ein erfolgskritischer Punkt ist eine ehr-
liche, transparente und authentische Kom-
munikation. Fehlt sie, führt das oft dazu, 
dass Mitarbeiter innerlich kündigen. Dies 
erkennt man an einem hohen Kranken-
stand, Intrigen und internen E-Mails mit 
endlos langen Verteilern.

Der ‚menschliche Faktor‘ ist noch ein-
mal zu vertiefen. Zum einen sind unter-
nehmerisch denkende und handelnde Mit-
arbeiter gefordert. Auftretende Probleme 
müssen erkannt und unmittelbar gelöst 
werden. Dies erfordert die Aufmerksam-
keit und den Intellekt eines jeden Mitar-
beiters – quer durch das gesamte Unter-
nehmen. Die Fähigkeit, Risiken zu antizi-

anderen erfordert Six Sigma eine Fehler-
kultur, in der Mitarbeiter bereit sind, über 
mögliche Schwächen und Fehler offen – 
auch ihrem Vorgesetzten gegenüber – zu 
sprechen.

Eine Führungskraft kann im Rahmen 
von Lean-Sigma-Initiativen die Einsatzbe-
reitschaft einer Belegschaft schnell verspie-

5. controLLinG

Es ist bekanntlich nicht leicht, Neue-
rungen aufrechtzuerhalten, insbesondere 
dann, wenn sie Gewohnheiten von Men-
schen betreffen. Im Rahmen einer neutra-
len Überprüfung sind sämtliche zu Beginn 
definierten Zielgrößen kontinuierlich und 
langfristig zu überwachen. Für die Initia-

test von Joggingschuhen in einem Labor von Stiftung Warentest: eine Kraftmessplattform misst das dämpfungsverhalten des Schuhs,  
Lichtschranken messen die Laufgeschwindigkeit.

F a c h b e I t r ä g e  I m P U L S E  F Ü R  D I E  P E R S O N A L A R B E I T
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tive sind die Entwicklung der Sigma-Wer-
te oder Durchlaufzeiten, die Anzahl der 
durchgeführten Projekte und die Menge 
an ausgebildeten Black Belts zu erfassen. 
Bezüglich der Belegschaft lassen sich die 
Mitarbeiterzufriedenheit, der Krankenstand, 
Kündigungs- und Entlassungsraten evalu-
ieren. Bei den Kunden sind zum einen die 
bereits erwähnte Kundenzufriedenheit und 
zum anderen Rücklauf- und Beschwerde-
quoten zu ermitteln.

Lean Sigma ist eine nicht endende Leis-
tungsphilosophie. Damit diese Philosophie 
in die DNA eines Unternehmens überge-
hen kann, muss als letzter Aspekt der Wis-
senstransfer aus dem Lean-Sigma-Projekt-
team auf den zukünftigen Prozessverant-
wortlichen gewährleistet werden.

Jeder einzelne Faktor, der in Abbildung 2 
aufgeführt ist, trägt zum Erfolg der ganzen 
Initiative bei. Ist auch nur eine Vorausset-
zung nicht gegeben, gefährdet dies die Durch-
führung der laufenden Projekte.

KritiSche BetrachtunG  
der methodiK

Der Schlüssel zu einer erfolgreichen 
Umsetzung von Lean Sigma liegt darin, 
sich neben den kritischen Erfolgsfaktoren 
auch der Besonderheit der Methodik be-
wusst zu sein. In diesem Zusammenhang 
sollen vier Aspekte aufgegriffen werden: 
Mitarbeitermotivation, Kompetenzen und 
Expertise, Verständnis der Methodik, Nut-
zenrealisierung.

1. Mitarbeitermotivation Wie motiviert 
man Mitarbeiter, Lean Sigma konsequent 
zu praktizieren? Oft stehen extrinsische An-
reize im Vordergrund. General Electric ver-
ankert die Ausbildung zum BB als festen 
Karriereschritt. Credit Suisse zahlte Mitar-
beitern in der Rolle eines BB rund 
1 000 Franken mehr Gehalt. In anderen 
Fällen wird Druck aufgebaut, sodass Mit-
arbeiter keine andere Wahl haben, als an 
der Schulung zum GB teilzunehmen.

Fördert Druck tatsächlich das im kri-
tischen Erfolgsfaktor „Culture“ angespro-
chene proaktive, kreative und offene Ver-
halten der Mitarbeiter? Wie kompensiert 
man die zehn bis 20 Prozent mehr Arbeits-
aufwand, mit der ein YB rechnen muss? 
Auf diese Frage gibt Lean Sigma noch kei-
ne klare Antwort. Wenn kontinuierlich nur 
die disziplinierte Umsetzung der Metho-
dik, die aufgrund des DMAIC-Zyklus im 
Fokus steht, gepredigt wird, steigt die Ge-
fahr, den wichtigsten Treiber von Verän-
derungsprozessen – den Mitarbeiter – zu 
vernachlässigen.

2. Kompetenzen und Expertise Wenn 
man annimmt, dass ein Mitarbeiter den 
Mehraufwand aufgrund seiner Tätigkeit 
im Rahmen einer Lean-Sigma-Initiative als 
Fortbildung für seinen Karrierepfad ver-
steht, ist möglicherweise das Motivations-
problem im ersten Schritt behoben. Nun 
wechselt dieser Mitarbeiter aber in ein an-
deres Unternehmen und bemerkt, dass an-
dere Fähigkeiten verlangt werden, die in 
den Schulungen in seinem alten Unterneh-
men nicht von Bedeutung waren. Weder 
der Inhalt noch die Zertifizierung sind in 
der Belt-Ausbildung standardisiert.

3. Verständnis der Methodik So wenig 
wie die Ausbildungsstruktur von Lean Sig-
ma standardisiert ist, genauso uneinheit-
lich ist das Verständnis der Methodik. Nicht 
alles, was unter der Bezeichnung Lean Sig-
ma läuft, basiert tatsächlich auf dem ur-
sprünglichen Konzept. So neigen besonders 
Unternehmensberatungen, die Lean Sigma 
in ihr Portfolio aufgenommen haben, dazu, 
Schwerpunkte anders zu setzen und eigene 
Interpretationen zu verfassen. Dies führt 
im Extremfall zur Verwässerung der Me-
thodik bis zur Bedeutungslosigkeit.

4. Nutzenrealisierung Nicht jeder Pro-
zess ist leicht zu dokumentieren. Das gilt 
insbesondere für strategisch bedeutungsvol-
le Prozesse im Dienstleistungsbereich. Hin-
zu kommt die Problematik, mit schwierig 
zu quantifizierenden Faktoren umzugehen. 
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Darüber hinaus sind weiche Faktoren (Image 
des Unternehmens, Zufriedenheit der Mit-
arbeiter) nicht nur mittels einfacher Frage-
bogen in Erfahrung zu bringen.

Agenda, sodass nicht das Unternehmens-
ergebnis, sondern der persönliche Erfolgs-
druck, schnell gute Ergebnisse zu liefern, 
kritisch ist.

kann gezählt werden, und nicht alles, was 
gezählt werden kann, zählt.“ (Sprenger 2002, 
117) Die Individualität des Prozesses ist in 
diesem Sinne nicht zu vernachlässigen.

FaZit

Eine Lean-Sigma-Initiative ist eine kom-
plexe Mechanik, die von zahlreichen In-
terdependenzen tangiert wird. Dabei exis-
tiert keine allgemeingültige ‚Bedienungs-
anleitung‘, denn die Auswahl der Werk-
zeuge ist immer hinsichtlich der notwen-
digen Prozessverbesserung zu treffen. Den-
noch können durch die Synthese der zwei 
Managementmethoden zweifellos Syner-
gieeffekte generiert werden. Im Vorder-
grund steht folglich die Chance für das Un-
ternehmen, Erträge zu erhöhen, Kosten zu 
senken, Lieferzeiten zu verkürzen, Lager-
bestände und Verschwendung zu reduzie-
ren, Kundenzufriedenheit zu steigern und 
für die Mitarbeiter Entscheidungs-, Prob-
lemlösungs- und Teamfähigkeiten auszu-
bauen. •
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Eine weitere Schwierigkeit besteht da-
rin, objektive Kontrollmechanismen zu in-
stallieren. Es geht zum einen darum, zu 
verhindern, dass die Projektleiter sich nicht 
zu Beginn einer Initiative die Zielgrößen 
‚schönrechnen‘. Viele Manager haben bei der 
Festlegung der Projektziele eine Hidden 

Ein weiterer Aspekt betrifft die ange-
messene Beurteilung von Zahlen und Da-
ten. Die starke Betonung der Six-Sigma-
Werkzeuge im DMAIC-Zyklus birgt dem-
nach die Gefahr, sich zu sehr auf den fak-
tenbasierten und methodisch ausgeprägten 
Ansatz zu verlassen: „Nicht alles, was zählt, 

Letzter check von Kleinwagen bei toyota in der japanischen Präfektur miyagi.
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