KVP-K
Kultur in kleine Schritten
S
n lernen und
u lebe
en
Der japa
anische Beg
griff Kaizen
n bedeutet „das Gute ve
erbessern“ oder „Verän
nderung zum Besseren
n“.
Mit gleiccher inhaltlicher Bedeu
utung wird Kaizen
K
in de
er deutsche
en Übersetzzung als Kon
ntinuierliche
er
Verbessserungsprozzess (KVP)) bezeichnet.
KVP unterscheidett sich jedoch
h ganz maß
ßgeblich von
n traditionellen Rationa
alisierungsa
aktionen, da
a
es hier nicht um grroße Innova
ationen, son
ndern um kle
eine, aber kontinuierlic
k
che Fortschritte geht.
KVP bringt auf präg
gnante Weiise den gem
meinsamen Kern verscchiedener K
Konzepte un
nd Methoden
n
für effekktivitäts- und
d effizienzssteigernde Veränderung
V
gen von Orrganisatione
en zum Aus
sdruck. Der
Kunde ist dabei ste
ets die wich
htigste Orien
ntierung. Allle im Untern
nehmen ablaufenden Prozesse
P
werden auf ihn aussgerichtet.
Der Gru
undgedanke
e von KVP ist
i die stetig
ge Verbesse
erung der Qualität
Q
und Effizienz in
n einem
Unterne
ehmen, KVP
P hört nie auf.
Wesenttlich für diesse Philosophie ist die Aktivierung
A
eigenverantwortlicher Denk- und
Verhalte
ensweisen bei allen Miitarbeitern im Unterneh
hmen, der fo
olgende De
enkweisen zu
z Grunde
liegen
 Verbesseru
V
ungs- und Nachhaltigke
N
eitsorientierrung
 Mitarbeitero
orientierung
g
Q
ientierung
 Qualitätsori
 Prozess-un
nd Ergebnisorientierung
g
eferanten-Be
eziehungen
n
 Kunden-Lie
prechen
 In Daten sp
Das Anw
wenden von
n KVP ist eine systema
atische Vorg
gehensweisse des Plan
nens, Durch
hführens,
Checke
ens und Agie
erens, so da
ass alle Abläufe und Verfahren
V
ko
ontinuierlich
h verbessert werden
können (Abb.1)

Abb.1 Die
D Vorgehe
ensweise de
es KVP beruht auf dem
m PDCA-Zyklus
an: Im erste
en Schritt wird das Verb
besserungs
sthema festg
gelegt, Inforrmationen gesammelt,
g
1. Pla
n
um die Ursach
hen zu finde
en, dann wirrd das Verb
besserungszziel formulie
ert und die Maßnahme
M
festtgelegt.
2. Do: Im nächsten Schritt werden
w
die Maßnahme
M
en umgesetzzt und doku
umentiert un
nd Termine
eing
gehalten
3. Che
eck: Im drittten Schritt werden die Ergebnisse
e kontrollierrt, erfasst un
nd visualisie
ert.
4. Actt: Im letzten
n Schritt wirrd ein Soll-Isst-Vergleich
h durchgefü
ührt. Sind die Ziele erre
eicht, wird die
Maßnahme sta
andardisiertt, andererse
eits beginntt der Prozesss von Neue
em.
Alle Mita
arbeiter und
d Führungskräfte beko
ommen som
mit die Aufga
abe, durch kkontinuierlic
che
Verbessserung zum
m Erfolg dess Unternehm
mens beizuttragen. Im Mittelpunkt
M
ssteht der ko
ompetente
und kreative Mitarb
beiter, der auf
a die perm
manent wechselnden Bedingungen
B
n des Markttes flexibel
reagiere
en kann.
Das Zie
el jedes Unte
ernehmenss muss es daher sein, sichstets
s
un
nd ständig w
weiterzuentw
wickeln.
k
Schrritte führen
n zum Erfollg“
„Viele kleine
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