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Distanz ist Nähe zur Veränderung

Der deutsche Lyriker Christian Morgenstern 

(1871-1914) lässt uns mit seinem Ratschlag 

nachdenklich werden. 

Manchmal braucht es eine gewisse Distanz, 

um die wahren Dinge erkennen zu können. 

Dies gilt für das Private wie auch für das 

Geschäftliche.

Distanz kann auch durch externe Einflüsse 

erzeugt werden. Von Menschen, die eine 

andere Weltanschauung, andere Kenntnisse 

und Fertigkeiten in sich vereinen. Das von 

„Oben-herab-gesehen“ bekommt dadurch 

eine ganz neue Bedeutung und hilft, die Dinge 

neu zu ordnen und zu verändern.

Wir hoffen, dass wir von processline Ihnen  

im zurückliegenden Jahr die Distanz von 

außen geben konnten, Dinge klarer zu sehen, 

Zusammenhänge aus einer anderen Per-

spektive wahrzunehmen und Veränderungen 

zu erzeugen.
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„Man sollte von Zeit zu Zeit 

von sich zurücktreten wie ein 

Maler von seinem Bilde.“

Herausgeber

Liebe Geschäftsfreunde und -partner,

ein neues Jahr steht vor der Tür und klopft be-

reits an. Unser diesjähriges Motto für die Weih-

nachts-Newsline lautet daher „Distanz ist Nähe 

zur Veränderung“. 

Noch haben wir den zeitlichen Abstand, um gute 

Vorsätze zu entwickeln und dafür auch eine Um-

setzungsstrategie zu planen. Dies ist allerdings 

nur möglich, solange noch nicht eine operative 

Nähe im Alltag eingetreten ist.

Schauen wir zurück auf 2012 ein Jahr, das 

schneller verging als wir es uns zu Beginn noch 

gedacht haben. Wir stehen wieder vor einem 

Wechsel und nutzen die Zeit, um noch einmal 

von oben herab auf das letzte Jahr zu blicken, 

um daraus für 2013 zu lernen.

Für uns war es ein Jahr, in dem wir uns bewusst 

gemacht haben, was wir alles in 10 Jahren Fir-

mengeschichte geschafft haben und wie schnell 

diese Zeit verging. Ein Jubiläum verleitet zu 

solchen Gedanken. Und in diesem Jahr haben 

wir einen wichtigen Schritt für eine noch erfolg-

reichere nächste Dekade gemacht.

Entsprechend dem Motto 

„Distanz ist Nähe zur 

Veränderung“  

sind auch wir 

während des 

Jahres kurz-

zeitig auf Ab-

stand gegangen, 

um eine Strategie zu 

entwickeln, wie wir in 

den nächsten Jahren unsere Kapazi-

täten ausbauen und den Bedarf, den 

der Markt an uns heranträgt, 

decken können.

Wir haben unser Team 

erweitert und uns  

 – 

gemeinsam neu positioniert. Bereits für 2013  

ist ein weiterer Zuwachs geplant. Wir haben  

uns in unserer Kernkompetenz gefunden, und 

ergänzende Kompetenzbereiche konnten wir  

weiter ausbauen.

Im neuen Jahr werden wir Sie mit einer erwei-

terten Marketing-Strategie überraschen und 

sicherstellen, dass wir Sie über Entwicklungen 

noch besser informiert halten können. 

Noch will ich nicht zu viel verraten, nur das Eine: 

Sie werden im neuen Jahr öfter von uns hören – 

selbstverständlich in dem individuellen Rah-

men, in dem Sie es sich wünschen. Jedoch 

möchten wir deutlicher kommunizieren, dass 

wir im Markt der Partner für Sie sind, um Ihre 

Projekte zu organisatorischen Veränderungen 

zu führen.

Wir wünschen Ihnen, dass Sie in den besinn-

lichen Tagen des Jahreswechsels und der 

Wintersonnenwende Abstand bekommen zu 

den alltäglichen Themen. 

Nutzen Sie die Gelegenheit, um die alten 

Strukturen zu hinterfragen und um neue Stra-

tegien zu entwickeln, für einen weiteren Schritt 

in Richtung unternehmerischer Selbstverwirk-

lichung.

Ihre  Jennifer Reckow



Bestandteile des Tätigkeitfeldes, während im 

BVW das Erkennen von Schwierigkeiten nicht zum 

regulären Arbeitsprozess hinzuzuzählen ist.

Das Betriebliche Vorschlagwesen hat sich zum 

Ziel gesetzt, alle Teammitglieder gleichermaßen 

einzubinden und zu motivieren, ihre Optimie-

rungsvorschläge einzureichen. Führen die über-

legten Maßnahmen zum Erfolg, bekommt der 

Mitarbeiter eine entsprechende Prämie ausge-

zahlt, dabei spielt es keine Rolle, ob der Vorschlag 

qualitativer, also sozialer oder quantitativer, also 

ökonomischer Natur war, da schlussendlich beide 

Faktoren langfristig zu einem positiven finanziel-

len Ergebnis führen.

Neben der finanziellen Anerkennung bei der Ein-

reichung von Ideen ist das Gefühl der Schätzung 

und als ernstzunehmendes Teammitglied aner-

kannt und ernstgenommen zu werden, nachweis-

bar motivierender. Laut dem dib – dem Deutschen 

Institut für Betriebswirtschaft – nimmt nicht nur 

die Anzahl, vor allem auch die Qualität der einge-

reichten Vorschläge immer mehr zu. So sparen 

deutsche Companies Kosten in Milliardenhöhe. 

Neben dem BVW ist der KVP eine ebenso an-

gewandte Managementstrategie. Diese ist die 

gelenkte Ideenfindung durch innerbetriebliche 

Arbeitskreise und lässt sich in vier Phasen glie-

dern: Plan, Do, Check, Act. 

Plan (Planen): Problem-, Maßnahmen-, 

Zieldefinition und allgemeine Recherche bzw. 

Situationsklärung

Do (Umsetzung): Implementierung und Doku-

mentation der zuvor entwickelten Maßnahmen

Check (Überprüfung): Ergebniskontrolle

Act (Absicherung): Soll-/Ist-Vergleich

Wichtig beim KVP ist demnach, dass man nach 

der Problemidentifizierung und -lösung Stan-

§

§

§

§BVW

KVP

dards hält und nach und nach weitere Opti-

mierungen vornimmt. 

Mittlerweile hat sich dieses jedoch gewandelt. 

Führte das BVW noch über Formulare und ist 

auch der KVP ein langwieriger Prozess mit 

hohem organisatorischem Aufwand, passt sich 

das Ideenmanagement (IDM) flexibel dem 

Unternehmen an. Diese partizipative Manage-

mentmethode versteht sich als Verknüpfung der 

beiden klassischen Prinzipien BVW und KVP und 

führt zu einer Optimierung im Tagesgeschäft.

Wichtig ist hierbei eine klare Kommunikation und 

ein regelmäßiges Feedback zum aktuellen Stand. 

Auch sollten Erfolgsfälle einer umgesetzten Idee 

dem gesamten Personal kontinuierlich vor Augen 

geführt werden, um so die Bereitschaft, eigene 

Ideen einzureichen, zu erhöhen.

Auch regelmäßig stattfindende Gruppenarbeiten 

werden immer beliebter und beweisen, dass 

gerade Teamwork abteilungsübergreifend zu oft 

außergewöhnlichen, aber gewinnbringenden 

Ideen führen kann. Das „Über-den-Tellerrand-

blicken“ und auch auf den ersten Blick unkon-

ventionelle Methoden sind der Grundstein für 

Unverzichtbar ist die stärkere Integration der ei-

genen Mitarbeiter. Niemand sonst – weder Kun-

den noch Geschäftspartner – kennt das Unterneh-

men so gut wie das eigene Personal. Und genau 

diese Einbindung führt auf lange Sicht zu einer 

Steigerung der Mitarbeiterzufriedenheit, welche 

sich in der Motivation und demnach auch nach-

weisbar am Geschäftserfolg bemerkbar macht.

Eine Möglichkeit der gleichmäßigen Eingliederung 

des gesamten Personals ist die Annahme von 

Verbesserungsvorschlägen. Noch vor wenigen 

Jahren war das Betriebliche Vorschlagswesen 

(BVW) die direkteste Art Mitarbeiter einzubinden 

und Anregungen dieser entgegen zunehmen. 

Auch der Kontinuierliche Verbesserungsprozess 

(KVP) führt zur stetigen Optimierung der Unter-

nehmung. 

Der Unterschied dieser beiden Methoden liegt 

darin, dass das BVW freier gehalten ist, d.h. das 

Problem wird erkannt und eine Lösung wird vom 

Mitarbeiter selbst erarbeitet. Die tatsächliche 

Umsetzung erfolgt dann nach Abnahme durch die 

Geschäftsführung. Im Gegensatz dazu steht der 

KVP. Hier wird eine Lösung für ein vorher defi-

niertes Problem im Team erarbeitet und umge-

setzt. Problemfindung und -lösung sind hier feste 

Mit BVW und KVP zu kontinuierlichen Verbesserungen
– ein Gewinn für alle im Unternehmen 

Verschenktes Potenzial

Der Erfolg eines Unternehmens hängt 

von vielen Faktoren ab. Die meisten von 

diesen sind stark beeinflussbar und 

lassen sich gezielt steuern. Für das 

Betriebswachstum sind Fachkräfte mit 

Know-how und Erfahrung ein wichtiges 

Gut, doch für den langfristigen Erfolg 

sind noch andere Kriterien von nicht zu 

unterschätzender Bedeutung. 

Sicherlich tragen die High Professionals 

und Top Manager mit ihrem Wissen zur 

Erreichung jeglicher ökonomischer Ziele 

einen großen Teil bei, doch auch die 

Ideen und Gedanken aller Mitarbeiter – 

vom Praktikanten bis hin zum Vorstands-

vorsitzenden – spielen eine große Rolle 

für den Unternehmenserfolg.

In den deutschen Betrieben könnte jeder 

Mitarbeiter seinem Unternehmen jedes Jahr 

rd. 700 Euro Kosten ersparen und dafür mit 

einer Prämie von rd. 190 Euro belohnt wer-

den. 

So das Ergebnis einer Studie des Deutschen 

Instituts für Betriebswirtschaft (dib). 

Voraussetzung dafür wäre allerdings, dass 

alle Unternehmen ein organisiertes BVB 

beziehungsweise KVP hätten und sich an die 

Durchschnittswerte hielten. So aber kom-

men nur jene Mitarbeiter und Unternehmen 

in den Genuss, die ein betriebliches Vor-

schlagswesen eingeführt haben. Deren ge-

naue Zahl ist nicht bekannt. 

Die Aussagen beziehen sich auf die Mel-

dungen von etwas mehr als 300 Unterneh-

men aus verschiedensten Branchen und 

unterschiedlichsten Größenordnungen, die 

an der Umfrage des Deutschen Instituts für 

Betriebswirtschaft, der Dachorganisation 

des Ideenmanagements in Deutschland, teil-

nehmen.



FAZIT

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass 

die Integration der Mitarbeiter durch das 

Ideenmanagement für alle Seiten ein 

Gewinn darstellt. 

Voraussetzung dafür ist es, dem Personal 

die Hintergründe dieser Methode präzise zu 

erklären, um so eine Akzeptanz zu errei-

chen.

Mitarbeiter müssen sich ernst genommen 

und verstanden fühlen, substanzieller 

Baustein ist hierbei eine klare Kommunika-

tion. 

Ergebnisse müssen messbar sein, daher 

steht auch hier eine Zielsetzung und eine 

Soll-/Ist-Analyse an erster Stelle, um so den 

gesamten Umfang beurteilen zu können.

Kinderkrankheiten in Unternehmen 
Prophylaxe mit Prozessoptimierung  von Uta Becker

Speyer 06232 670 60-0

Möchten Sie auch „Kinderkrankheiten“

in Ihrem Unternehmen vorbeugen?

Wir freuen uns auf Ihren Anruf:

Leider haben wir noch keine Impfung entwickelt, 

die Ihr Unternehmen vor ineffizienten Prozessab-

läufen schützt. Unsere Erfahrung hat uns gezeigt, 

dass ineffiziente Abläufe durchaus ihre Daseins-

berechtigung haben. Denn erst mit den Störungen 

in der Auftragsrealisierung wird deutlich, dass ein 

bestimmtes Vorgehen entweder nicht mehr ein-

gehalten wird, oder aber dass diese bisher gut 

funktionierenden Abläufe nun überholt sind. 

In diesem Sinne ist ein leichtes Fieber in Ihrer 

Organisation sogar hilfreich, um notwendige Än-

derungen zu erkennen.

Wenn aber Störungen in ihrer Häufigkeit zuneh-

men oder schwerwiegende Folgen für Ihren 

Cashflow haben, ist es sinnvoll vorzubeugen.   

Wie können Sie gravierenden Prozessstörungen 

rechtzeitig entgegnen?

Wiederkehrende Hürden im Arbeitsablauf 

erfragen

§

Zur Vorbeugung von Krankheiten beim 

Menschen dienen Impfungen und regel-

mäßige medizinische Untersuchungen. 

Was Sie zur Vorbeugung für Ihr Unter-

nehmen tun können, erfahren Sie in 

diesem kleinen Beitrag.

§

§

§

§

§

§

§

§

Ergebnisse konsolidieren

Verbesserungsvorschläge ausarbeiten

zur Standortbestimmung

zur Strategieentwicklung

zur Maßnahmendefinition und

Zielerreichung

Erfahrungsgemäß wissen viele Unternehmen 

um Störgrößen und nehmen auch wahr, dass ein 

frühes Gegensteuern sich positiv auf das ge-

samte Unternehmen auswirken kann. 

Häufig jedoch fehlen im operativen Tagesgeschäft 

die Freiräume an Zeit und die personellen Res-

sourcen, um sich ausreichend um diese Themen 

zu kümmern.

Eine externe Begleitung schon in anfänglichen 

Prozessstörungen kann helfen, denn

die Prozessstörung kann von einem neutralen 

Standpunkt bewertet werden 

ggf. vorliegende Strukturen und Abhängig-

keiten werden besser erkannt 

schwierige Gespräche, z. B. zwischen Schnitt-

stellenbereichen, können durch Moderation 

von Externen lösungsorientiert erfolgen 

§die internen Ressourcen werden unterstützt

oder entlastet von Aufgaben der Dokumenta-

tion, der Ergebnissammlung und gegebe-

nenfalls der Maßnahmenentwicklung

 

interessante Entwicklungen. Workshops zu be-

stimmten Themenfeldern, die nur indirekt mit dem 

eigenen Stellenprofil zu tun haben, sind ebenfalls 

eine Möglichkeit, Erfolgsgeschichten aus anderen 

Bereichen zu adaptieren. Häufiger Austausch 

stellt somit eine Grundvoraussetzung für inno-

vative Einfälle dar. Die Etablierung eines solchen 

Systems passiert nicht von heute auf morgen. 

Wo wird mitgedacht?
Verbesserungsvorschläge nach ausgewählten Branchen, 2006 

Quelle: Deutsches Institut für Betriebswirtschaft (dib)

Führungskräfte müssen geschult und mit dem 

Thema vertraut gemacht werden. Ein reibungs-

loser Ablauf ist gewährleistet, wenn der Prozess 

für jedermann verständlich ist. Für die Initiierung 

ist ein kompetenter und erfahrener Partner ent-

scheidend. Processline berät sie gerne und er-

stellt ganzheitliche Konzepte zur idealen Organi-

sation und Implementierung des Programms.

Kautschuk

Elektro

Autozulieferer

Maschinenbau

Dienstleistungen

Chemie

Automobil

Lebensmittel

Banken 

Verkehrsbetriebe

Krankenhäuser

Anzahl je 100 Mitarbeiter Durchschnittsprämie je berechenbarem Vorschlag (in €)

209

161

114

72

66

66

59

28

12

9

3

519

913

206

318

120

1328

2215

1719

4410

1397

1618

1. Mitarbeitergespräche

2. Workshops

3. Audits



Gibt es ihn wirklich – den Weihnachtsmann?  

Eines Morgens, es war im Dezember 1897, fand 

der Chefredakteur der New Yorker Zeitung „The 

Sun“ auf seinem Schreibtisch folgenden Brief 

eines achtjährigen Mädchens:

„Lieber Redakteur!

Ich bin acht Jahre alt. Einige meiner Freundinnen 

sagen immer, es gibt gar keinen Weihnachts-

mann. Papa aber sagt: Wenn es in „The Sun“ 

steht, dann ist es wahr. Bitte, sag‘ mir doch die 

Wahrheit; gibt es einen Weihnachtsmann?“

Virginia O'Hanlon

Francis Pharcellus Church, Redaktionsmitglied 

und Leitartikler der „Sun“, übernahm die Beant-

wortung nur zögernd und ungern. Doch dann 

begann er geschwind Zeile für Zeile aufs Papier zu 

werfen, und so entstand der folgende Brief. Seit 

dieser Zeit lesen ihn Millionen von Zeitungslesern 

Jahr für Jahr in der Weihnachtsausgabe und 

schätzen ihn als einen beredten Ausdruck für die 

Gefühle, die das Menschenherz zur Weihnachts-

zeit bewegen:

„Liebe Virginia!

Deine Freundinnen haben nicht recht. Sie leiden 

an einer Krankheit, die ihnen freilich erst später 

Schmerzen bereiten wird, die aber dennoch eine 

böse Krankheit ist. Gib acht, dass Du nicht auch 

von ihr ergriffen wirst: Es ist ein Leiden der Seele. 

Wir Erwachsenen nennen es: Zweifelsucht, Un-

glauben, Herzensarmut.

Deine Freundinnen und die anderen, die es ihnen 

eingeredet haben, meinen, sie seien wer weis‘ 

wie klug, weil sie nur das für wirklich halten, was 

sie mit ihren Augen sehen, mit ihren Händen 

greifen können und wissen doch nicht, wie wenig 

das ist.

Nun, kleine Virginia, stell‘ Dir einmal die ganze 

Welt vor mit Bergen, Seen, Flüssen und Meeren 

und dem endlosen Himmel darüber mit seinen 

vielen, vielen Sternen!  Stell‘ Dir einmal vor, was 

es da für Wesen gibt im Wasser und in der Luft 

und auf der Erde! Der Mensch ist nur eines unter 

Tausenden und noch dazu ein winzig kleines 

Wesen, nicht mehr, als ein Käfer oder eine 

Ameise. Wie sollte dieser Mensch mit seinem 

kleinen Verstand alles sehen, alles erkennen und 

alles wissen können !?

Ja, Virginia, es gibt einen Weihnachtsmann. So 

gewiss, wie es Wärme und Fröhlichkeit, Liebe und 

Güte gibt, die man ja auch nicht mit seinen Augen 

sehen, mit seinen Händen greifen kann. Und doch, 

es gibt sie – das fühlst Du doch auch – und bringen 

sie nicht Schönheit und Freude in Dein Leben? Ach, 

wie traurig wäre die Welt ohne den Weihnachts-

mann! So traurig, als ob es keine kleinen Virginias 

mehr gäbe, keine Märchen, keine Lieder, keine 

Dichter, die Geschichten schreiben – nur noch 

Leute, die niemals spielen, niemals lachen! Dann 

wären wir doch allesamt verloren, und das Licht, 

das ewige, das nie ausgeht, mit dem Ihr Kinder die 

Welt erhellt, und das mit jedem neuen Kindchen 

neu geboren wird, würde für immer erlöschen.

Nicht an den Weihnachtsmann glauben! Dann 

braucht man auch nicht mehr an Feen und Elfen zu 

Seit mittlerweile 8 Jahren ist Mukelo ein Mitglied 

unseres Teams. Mukelo ist nun 13 Jahre alt, 

kerngesund und wächst zu einem höflichen jungen 

Mann heran, der es nicht mag, sich mit anderen zu 

streiten. 

Er selbst versteht sich mit allen sehr gut und hat 

Freundschaften mit den Kindern aus dem Nach-

bardorf geschlossen. Seine Aufgaben und Pflichten 

erledigt er bereitwillig und meist schneller als 

seine Brüder. Wenn er nicht gerade mit seinen 

Geschwistern, Freunden oder Schulkameraden 

Neues aus Swasiland von unserem SOS-Patenkind Mukelo

Fußball spielt, kümmert er sich am 

liebsten um den Gemüsegarten. 

Wir haben uns sagen lassen, dass 

Mukelo hervorragend kocht und ihm die 

Arbeit in der Küche viel Freude bereitet.

Seine Leistungen in der Schule haben 

sich verbessert, nachdem er eine Klasse 

wiederholen musste. Er hat sich selbst 

geschworen, dass ihm das bestimmt 

nicht wieder passiert. Er nimmt das 

Thema Bildung nun ernst und erledigt 

seine Hausaufgaben gewissenhaft. 

Wenn er erwachsen ist, möchte Mu-

kelo Polizist werden.

Wir sind stolz darauf, Mukelo auf sei-

nem Weg begleiten zu dürfen. 

In diesem Sinne

khisimusi lomuhle

(Frohe Weihnachten)

glauben. Du könntest Deinen Vater überreden, am 

Weihnachtsabend vor jedem Kamin einen Auf-

passer zu stellen, um den Weihnachtsmann zu 

fangen. Was würde es beweisen, wenn sie ihn nicht 

durch den Schornstein herabfahren sehen wer-

den? Nichts. Niemand sieht den Weihnachtsmann. 

Das beweist aber nicht, dass es ihn nicht gibt. Die 

wahrhaft schönen Dinge dieser Welt können weder 

Kinder noch Erwachsene sehen.

Hast Du einmal Feen auf einer Wiese tanzen 

gesehen? Natürlich nicht; das beweist aber nicht, 

dass sie nicht gerade dort tanzen. Niemand kann 

all die unsichtbaren Wunder der Welt begreifen. 

Niemand kann erklären, warum wir uns über eine 

Melodie, ein Gedicht, den Duft einer Blume, den 

Mondschein freuen, warum sie unser Herz mit 

Glück erfüllen und warum die Menschen – ob sie 

Kinder oder Erwachsene sein – sehr arm sind, die 

keinen Sinn für die unbegreifbaren Dinge haben.

Du kannst wohl eine Kinder-Rassel auseinander-

nehmen, um zu sehen, wieso sie eigentlich klap-

pert. Über eine unsichtbare Welt aber ist ein 

Schleier gebreitet, den selbst der stärkste Mann –  

und nicht einmal die vereinte Kraft der stärksten 

Männer aller Zeiten – zerreißen kann. Nur der 

Glaube, die Liebe können diesen Schleier ein 

wenig lüften und die dahinter verborgene über-

natürliche Schönheit und Pracht schauen. Ist dies 

alles Wirklichkeit? Oh, Virginia, es gibt nichts 

Wirklicheres und Beständigeres auf dieser Welt!

Der Weihnachtsmann? Gott sei Dank, er lebt und 

wird ewig leben. Noch in tausend Jahren – was 

sage ich, kleine Virginia in zehnmal tausend 

Jahren wird er noch die Herzen der Kinder höher 

schlagen lassen!“

Das Team der processline GmbH wünscht Ihnen 

bezaubernde Weihnachten! Glauben Sie an sich 

und Ihre Träume – wir unterstützen Sie dabei!


	Seite1
	Seite2
	Seite3
	Seite4
	Grafik1.pdf
	Seite1

	Grafik1.pdf
	Seite1


