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Viele Unternehmensführer denken, wenn sie Kosten sparen 
und die Produktivität steigern möchten, sofort an Personal-
abbau. Dass es auch anders geht, zeigt das Beispiel eines Her-
stellers von Kunststoffverpackungen. Dieser startete einen 
Unternehmensentwicklungsprozess, der darauf abzielt, einen 
kontinuierlichen Verbesserungsprozess zu initiieren und die 
Sandkörner im Getriebe zu beseitigen. 

Ideen der Mitarbeiter sind wichtig 

Der wahre Egoist teilt 

Sie soll die Mitarbeiter daran erinnern: 
Wenn ihr euch wechselseitig unter-
stützt, fällt euch die Arbeit leichter. Au-
ßerdem steigt eure Kompetenz, wenn 
ihr euer Wissen mit euren Kollegen teilt. 
Derartige Aufforderungen hängen in 
vielen Produktionsbetrieben. Aber sel-
ten wird eine solche Zusammenarbeit in 
Unternehmen praktiziert. Anders bei 
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dem Verpackungshersteller. Seine Mit-
arbeiter haben erkannt, dass sie, wenn 
sie als Einzelkämpfer agieren, nicht nur 
dem Unternehmen, sondern auch sich 
selbst schaden. Warum? Dann können 
weder die Arbeitsabläufe effektiv ge-
staltet, noch kann die Qualität der Leis-
tung verbessert werden. Das schlägt 
sich im Ertrag der Ertragskraft und da-
mit auch in der Sicherheit der Arbeits-
plätze nieder. 
Dieses Bewusstein hatten die Mitarbei-
ter des Kunststoffverpackungsherstel-
lers nicht immer. Noch Anfang 2000 
war die Arbeitsatmosphäre in dem 240 
Mitarbeiter zählenden Betrieb eher von 
Einzelkämpfertum geprägt. Zudem hat-
ten viele Mitarbeiter eine gewisse 
Betriebsblindheit entwickelt. Aufgrund 

Der wahre Egoist teilt! In großen Let-
tern prangt diese Aussage auf Info-
tafeln in den Produktionshallen des Her-
stellers von Kunststoffverpackungen. 
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ihrer oft jahrzehntelangen Betriebs-
zugehörigkeit erschien ihnen manches 
als selbstverständlich, was nicht selbst-
verständlich ist. Die Folge: Von den Mit-
arbeitern gingen kaum Impulse aus, 
wie die Arbeitsabläufe optimiert und 
die Zusammenarbeit verbessert werden 
können. Deshalb stieg auch die Produk-
tivität nicht wie gewünscht. Also kam 
die Geschäftsführung zu der Erkennt-
nis: Wir müssen aktiv werden. Denn 
Stillstand bedeutet Rückschritt, ins-
besondere in der heutigen Zeit, in der 
die Konkurrenz nur einen Mausklick 
weit entfernt ist. 
Also überlegt die Geschäftsleitung: Wie 
können wir die Produktivität steigern? 
Dabei stand für sie fest: Keinesfalls soll 
dies durch Personalabbau erfolgen. 
Statt dessen suchte sie nach einem 
Weg, wie die im Unternehmen schlum-
mernden Potenziale geweckt und die 
vorhandenen Ressourcen effektiver ge-
nutzt werden können; zudem nach ei-
nem Verfahren, das durch das Einbezie-
hen aller Mitarbeiter eine Aufbruchs-

stimmung im Unternehmen erzeugt 
und den Einstieg in einen kontinuierli-
chen Verbesserungsprozess (KVP) er-
möglicht. 

Verbesserungen ohne  
Personalabbau 

Dieses fand die Unternehmensleitung 
in dem Resourcing genannten Unter-
nehmensentwicklungskonzept der Im-
puls-Unternehmensentwicklung in 
Hannover. Es zielt darauf ab, in Unter-
nehmen mit dessen Mitarbeitern alle 
Schwachstellen zu erfassen, die sie am 
Erbringen von mehr Leistung hindern, 
und durch deren Beseitigung den Out-
put zu erhöhen.  
Um das Projekt von Anfang an auf eine 
möglichst breite Basis zu stellen, infor-
mierte die Geschäftsführung bereits 
sehr früh den Betriebsrat über ihr Vor-
haben. Erst anschließend stellte sie – im 
Dezember 1999 – der Belegschaft das 
geplante Projekt vor. Ein heikler Mo-
ment in vielen Unternehmen. Schließ-

lich lösen geplante Veränderungen bei 
Mitarbeitern oft Ängste aus – weil Ver-
änderungen meist bedeuten, von lieb-
gewonnenen Gewohnheiten Abschied 
zu nehmen. Trotzdem stieß das Projekt 
bei der Belegschaft auf Zustimmung. 
Vor allem, weil die Geschäftsführung 
von Anfang verdeutlichte: Unser Ziel ist 
es nicht, Mitarbeiter zu entlassen, son-
dern die Potenziale und Ressourcen 
besser zu nutzen, wodurch auch die Ar-
beitsplatzsicherheit steigt. 
Entsprechend offen war die Gesprächs-
atmosphäre als im Januar 2000 in so 
genannten Experteninterviews mit Füh-
rungskräften ermittelt wurde, welche 
Leistungsreserven bei dem Kunstoffver-
arbeiter schlummern. Dann begann 
nach einer kurzen Planungsphase im 
April 2000 das eigentliche Projekt. 
Nun trafen sich die Führungskräfte, die 
in Einzelcoachings hierauf vorbereitet 
wurden waren, mit ihren Mitarbeitern 
zu moderierten Workshops. In ihnen 
wurden alle Faktoren ermittelt, die den 
Arbeitsfluss hemmen und die Produkti-



vität mindern. Diese Nussknackerpunk-
te wurden in einer Nussknackerliste ge-
sammelt. Doch nicht nur sie. Zu jedem 
Nussknackerpunkt formulierten die 
Mitarbeiter in den Workshops zudem 
mindestens einen Lösungsvorschlag. 
Außerdem gaben sie eine Einschätzung 
darüber ab, welche Investitionen für 
das Beseitigen des Nussknackerpunktes 
nötig sind, welche Einsparung oder Pro-
duktivitätssteigerung hieraus resultiert 
und bis wann das Sandkorn im Getriebe 
beseitigt werden kann. 
All diese Informationen wurden in einer 
von Impuls speziell hierfür entwickelten 
Datenbank erfasst, die während der 
Umsetzung der Projektsteuerung die-
nen sollte. So war gewährleistet, dass 
keine Idee und kein Vorschlag unter 
den Tisch fällt. Außerdem konnte mit 
der Software stets der Grad der Umset-
zung kontrolliert werden. 
Als weiteres Steuerungsinstrument 
wurde ein Pendelbuch eingeführt. In 
diesem Buch wurden alle bereichsüber-
greifenden Hemmnisse des Arbeitsflus-
ses notiert. Hatte zum Beispiel der Pro-
duktionsbereich eine Idee, wie man ein 
Maschinenteil effektiver montieren 
könne, dann trug er diesen Verbes-
serungsvorschlag in das Pendelbuch 
ein. Dann übergab er das Buch den 
Monteuren. Diese prüften den Vor-
schlag und realisierte ihn, sofern dies 
sinnvoll erschien. Anschließend gaben 
sie das Pendelbuch mit einer entspre-
chenden Information wieder an die Pro-
duktion zurück. So pendelt das Buch 
hin und her. 
Bevor die eigentliche Umsetzung je-
doch begann, trafen sich die Projektver-
antwortlichen mit den Führungskräften 
noch zu einem Projektsteuerungs-Tref-
fen. Dort definierten sie Prioritäten für 
die Bearbeitung der Nussknackerpunk-
te. Folgende Kategorien waren hierfür 
vorgegeben: 
E1 – hat eine unmittelbare Auswirkung 
auf die Wertschöpfung in dem Bereich 
E2 – wirkt kostensenkend, ist aber nicht 
direkt zuordenbar 
Q1 – steigert langfristig den Ertrag und 
die Qualität, kurzfristig aber nicht 
Q2 – nice to have, aber nicht unabding-
bar. 
Bei dem Steuerungstreffen wurden zu-
dem die zu den Nussknackerpunkten 
genannten Lösungsvorschläge noch-
mals auf ihre Sinnhaftigkeit überprüft, 
bevor schließlich Verantwortliche für 

deren Umsetzung benannt und deren 
Namen ebenfalls in die Software einge-
geben wurden. Dann begann die Um-
setzung. 
In der von Mai bis Ende November 2000 
dauernden Umsetzungsphase fanden 
vier weitere Projektsteuerungstreffen 
statt. Dort evaluierten die Unterneh-
mensentwickler mit den Führungskräf-
ten jeweils den Grad der Umsetzung 
und erarbeiteten Lösungen, um vor-
handene Hindernisse bei der Umset-
zung zu beseitigen.  

Konsequente Umsetzung 
im Alltag 

Anfang September, also nachdem circa 
zwei Drittel der geplanten Umsetzungs-
phase verstrichen waren, begann der 
offizielle Einstieg in den KVP. In Mit-
arbeiter-Taten genannten Workshops 
wurde den Mitarbeitern nicht nur ver-
deutlicht, welche Erfolge sie bereits er-
zielt hatten, sondern auch wie wichtig 
es ist, Erfolge zu sichern und auszubau-
en. Außerdem wurde den Führungs-
kräften in Einzelcoachings, ihre Rolle 
beim Einführen und Aufrechterhalten 
eines KVP-Prozesses erläutert. Schließ-
lich war von Anfang an geplant, dass 
sich die externen Unterstützer nach ei-
niger Zeit zurückziehen und die Verant-
wortung für die Fortführung des Pro-
zesses ganz in die Hände des Unterneh-
mens und seiner Führungskräfte über-
tragen sollten. Das war Ende Novem-
ber, als 69 Prozent der Nussknacker-
punkte abgearbeitet waren, der Fall. 
Seitdem läuft der Resourcing-Prozess, 
der nun KVP-Prozess heißt, ohne exter-
ne Unterstützung weiter. 
Bei dem Projekt sammelte das Unter-
nehmen die Erfahrung: Den Mitarbei-
tern ist bewusst, wo die Schwachstellen 
in der Alltagsarbeit liegen. Entspre-
chend zahlreich waren ihre Verbes-
serungsvorschläge. Groß angelegte 
Neuerungen, die mit höheren Investi-
tionen verbunden sind, wie das An-
schaffen zusätzlicher Maschinen, wur-
den nur vereinzelt vorgeschlagen. Meist 
handelte es sich um scheinbare Kleinig-
keiten, die in ihrer Gesamtheit aber gro-
ße Auswirkungen auf die Produktivität 
haben. Kleinigkeiten, die externe Bera-
ter – im Gegensatz zu den Mitarbeitern 
– häufig übersehen, weil sie mit ihnen 
nicht Tag für Tag konfrontiert sind. 
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