Der „Kontinuierliche
Verbesserungsprozess“

Geschäftsprozesse kontinuierlich zum Besseren verändern

- Methoden und Werkzeuge für die Praxis Das „prozessorientierte Denken und Handeln“

Ihre Experten:

Nur wer s ich verändert, kann besse r we rden und wer sich verbesse rt, hat im Wettbewerb
die Nase vorn.

Callidita Ltd.
Offen, konkret und direkt
Dipl.-Soz. Rolf Gärtner
Hofweg 5
63584 Gründau
Tel. 06058 - 906912
Fax. 06058 - 906911

Geschäftsprozessanalysen erzeugen e inen Schub an Vorschlägen zur Optimie rung von
Aufbau- und Ablauforganisation und Prozessumste llungen. Hürde n bei der Maßnahmenumsetzung und das Beharrungsvermögen von O rganisatione n führen jedoch oft zu einem
„Ausschleichen“ aus der Ve ränderungsbereitschaft. Schließlich s teht man vor nicht rea lisierten Konzepten und ist unzufrieden m it den Verantwortlichen und Ausführe nden. Mit
der Be ruhigung, dass solche Projekte ohnehin nur we nig bringen, wende t man s ich der
alltägliche n Routine zu. Das da rf so nicht ble iben!
Die Lösung mit P rocess - E - M otion: Die Etablierung eines „Kontinuierlichen Verbesserungsprozess (KVP)“ im Unterne hmen durch befähig te und motivierte Führungskräfte
und Mitarbeite r, ausgestattet mit praxisorientie rten Abläufen und Werkzeugen. Erstaunliche rweise ste llt sich dann heraus, dass jedes Unterne hmen über e rhebliche eigene Verbesserungspotentiale verfügt und nicht das große Re-Design, sonde rn die kontinuierlichen
kleinen Verbesse rungsschritte die Effizienz s teigern.
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www.ca llidita.de
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Der „Kontinuierliche Verbesserungsprozess“
- die Heilungskraft von innen In jedem Unternehmen steckt ein großes Verbesserungspotential.
Weshalb das nicht nutzen?

Führungskräfte und Mita rbeiter m üssen ihn wollen, damit sie m it ihrem Know-How, den richtigen Werkzeugen und der richtigen Organisation den KVP zur Wirkung bringen.
Wir kümmern uns darum, dass die notwendigen Human- und Prozessqualifikationen
parallel im Unternehmen e ntwickelt we rden!

Ihr Nutzen

Menschliche Faktoren sind

Durch Aktivierung des KVP mit P rocess - E - M otion erreichen Sie:

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Steigerung de r Prozesseffektivität
Absicherung der Nachhaltigkeit von Geschäftsprozessverbesserungen
Leistungsfähige und zufriede ne Mitarbeite r und Führungskräfte

durch:
•
•
•

Etablierung eines permanenten „Kontinuierlichen Verbesserungsprozesses“
Verbesserung des Kommunikationsverha ltens
Förderung der Kreativität und Innovationskraft

Was ist P rocess - E - M otion?

Wie funktioniert ein „Kontinuierlicher Verbesserungsprozess“?

Unternehmensle itbild und Unte rnehme nswerte
Kompetente Führung und teamorientierte Mitarbeite r
Motivation zum bere ichsübergreifenden Denken
offene Komm unikations- und Innovationskultur
Moderations- und Konfliktbewältigungskompete nz
Organisation der Kommunikation und ihre r Regeln
Mitarbeite rqualifikation zur Organisationsanalyse u. -verbesserung

Benötigte Werkzeuge sind
•
•
•
•
•
•
•

Evaluationswerkzeuge
Kennzahlensysteme und Berichtswesen
Projektplanung und – überwachung
Werkzeuge zur Prozessanalyse und Optimie rung
Steuerungs- und Kontrollelemente
Präsentations- und Visualisierungswerkzeuge
Innerbetriebliches Verbesserungswesen

Die Symbiose von konsequente r Prozessorganisation und der Wirkkraft der unte rnehme rischen Humanfaktoren „Führung“, „Kommunikation“, „Teamfähigkeit“ erzeugen wir mit unserer Methodik de r
P rocess - E - M otion
Es ist das praxisorientie rte Extrakt aus me hr als 50 Jahren Führungs– und Projekte rfahrung.
In der Koope ration von Dr.-Ing. Peter Fascher und Dipl.-Soz. Rolf Gä rtne r we rden alle Unternehmensprozesse unte r diesem Leitbild gestalte t, also auch Ihr KVP, dem so Energie und
Nachhaltigkeit gegeben we rden.

Organisatorisches
Sie entscheiden, ob Sie sich dem Thema in einem Workshop gemeinsam mit Ihren Führungskräften nähern wollen, oder ob wir de n KVP im Rahmen eines Projektes bei Ihnen einführen.
Sprechen Sie uns an, wir bieten das für Sie passende Konzept an.

