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Die Praxis auf dem Prüfstand  

Das vom Schweizer Beat Schlumpf, Projektleiter Logistik und Supply Chain Management bei der Brechtbühl AG 
(BTL-Logistics), mitentwickelte und verfeinerte Qualitätsprüfungsverfahren («Operations Audit») bietet gegenüber 
bekannten und auf theoretischem Wissen aufgebauten Audit-Formen grosse Vorteile. Mit einem geringen Zeit- und 
Personalaufwand werden durch praktisches Erleben der Geschäftsprozesse sehr rasch Schwachstellen aufgedeckt 
und Massnahmen zur Effizienzsteigerung generiert.  

Heutige Unternehmen, namentlich Speditions- und Logistikfirmen, 
sind unter dem Stichwort Qualitätsmanagement mit einer Vielzahl 
von Methoden konfrontiert, um ihre Geschäftsprozesse zu 
überprüfen, zu überwachen und zu optimieren. Alle diese 
Verfahren verfolgen das Ziel, die Kosten im Betrieb zu reduzieren, 
die Produktivität zu steigern, den Marktanteil zu erhöhen oder die 
Fehlerquoten zu minimieren.  

Ob Six Sigma, ISO 9001:2000, TQM (Total Quality Management), 
EFQM (European Foundation for Quality Management), SCOR 
(Supply Chain Operations Reference-Model), die Unternehmen 
sind permanent dabei, sich das hierfür spezifische 
Methodenwissen (inkl. der notwendigen Software) anzueignen und 
im Alltag umzusetzen. Gleichzeitig werden sie in regelmässigen 
Abständen mit neuen Methoden und Techniken konfrontiert.  

All dies ist nur mittels Aufbau von internen und zumeist auch 
externen Ressourcen möglich, die unter grossem Zeitaufwand 
Daten sammeln, analysieren, interpretieren, Prozesse 
beschreiben, Handbücher erstellen, Checklisten erarbeiten, 
Schulungen durchführen und Berichte schreiben. Um diese 
Arbeiten noch interessanter zu gestalten, werden heute Prozesse am Computer simuliert. Es ist möglich, Waren- und 
Informationsflüsse am Bildschirm optisch darzustellen; wir können verfolgen, wie die Sendungen ausgelagert werden, wie 
Lastwagen die Hauptstrasse verstopfen und vieles andere mehr.  

Kluft zwischen Theorie und Praxis  

«Es ist sicher richtig, dass solche Systeme notwendig sind, um den kontinuierlichen Verbesserungsprozess in Schwung zu 
halten, die Qualität des Produkts und der Leistung sicherzustellen und letztlich für Kunden und Unternehmen einen Mehrwert 
zu schaffen», sagt Beat Schlumpf, Projektleiter Logistik und Supply Chain Management bei der zur Thiel-Gruppe gehörenden 
Brechtbühl AG mit Sitz in Muri (bei Bern/Schweiz). Das Problem bei all diesen Methoden bestehe aber darin, dass sie zum 
weitaus grössten Teil auf theoretischem Wissen über Prozesse und deren Auswirkungen auf die Unternehmen aufbauen, d.h. 
auf Stichproben, Kurzinterviews, Annahmen und Selbsteinschätzungen.  

«Zahlen mögen zwar eine Schwachstelle aufzeigen, aber oft nicht den Grund dafür», so Schlumpf. Darüber hinaus entstünden 
viele Rückschlüsse auf Grund von subjektiven Wahrnehmungen oder anders ausgedrückt: «Für das gleiche Problem erhalten 
wir unterschiedliche Rückmeldungen über die mögliche Ursache.» Zwischen Theorie und Praxis klaffe eine Lücke, weiss der 
Experte Schlumpf und verweist dabei auf das jüngste, wenn auch branchenfremde Beispiel des geknickten Segelmastes der 
neuseeländischen Jacht beim America's Cup. Das in Computersimulationen und ohne praktische Erfahrung auf hoher See 
erprobte Material habe eben nicht gehalten, was es versprochen habe.  

Schlumpf hat auf Grund dieser Erkenntnisse und Erfahrungen eine ursprünglich bei der Schweizerischen Post für 
Inspektionen eingesetzte praktische Methode zur Überprüfung der Betriebsabläufe unter dem Begriff «Operations Audit» 
weiterentwickelt und in den letzten Jahren erfolgreich bei der Brechtbühl AG in der Praxis eingesetzt.  

Das «Operations Audit» setzt dabei auf ein vollständiges praktisches Erleben sämtlicher Geschäftsprozesse. Ein je nach 
Grösse und Abteilungen zusammengestelltes externes Audit-Team blickt dabei während einer zuvor festgelegten Zeitdauer 
(1-2 Tage) sämtlichen Mitarbeitern, vom einfachen Lagerarbeiter bis zum Niederlassungsleiter, bei der Arbeit über die 
Schultern, führt Gespräche, registriert Schwachstellen und Defizite, aber auch Positives.  

Im Verhältnis zum Resultat sei der Zeitaufwand für diese Methode gering, erklärt Schlumpf während eines Rundgangs bei 
einem kürzlich in der Niederlassung Arlesheim (Schweiz) der Brechtbühl AG durchgeführten Audits.  

Die Phasen des Audits  

In einer ersten Vorbereitungsphase, die maximal zwei Arbeitstage beansprucht, werden zuerst die Audit-Tage terminiert. Um 
ein objektives Bild für diese Tage, und kein isoliertes Resultat zu erhalten, werden des Weiteren zwei Referenztage (gleiche 
Arbeitstage aus der Vorwoche) festgelegt und hierfür sämtlich relevanten Daten wie Warenein- und ausgangsmengen, 
Arbeitszeiten, Personal etc. erfasst und aufbereitet. Je nach Grösse des Unternehmens oder der Niederlassung werden 
danach die einzelnen Arbeitsstationen in Sektoren aufgeteilt, die Anzahl Auditoren festgelegt und ein Einsatzplan erstellt. 

Beat Schlumpf (r.), Leiter Logistik bei der 
Brechtbühl-Gruppe, während des «Operations 

Audit». 
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Zuletzt werden die notwendigen Dokumente für die Erfassung erstellt und die Auditoren instruiert. Schlumpf arbeitet mit einem 
festen Team zusammen, die mit den innerbetrieblichen Prozessen und Systemen des Unternehmens bestens vertraut sind.  

 

Während des eigentlichen Audits (1-2 Tage) werden für die gesamte Betriebsdauer, von frühmorgens bis spätabends, 
sämtliche Geschäftsprozesse und die dafür eingesetzten Ressourcen überprüft. Jeder Mitarbeiter wird mehrfach von 
verschiedenen Auditoren zu seiner Tätigkeit befragt und erhält die Gelegenheit, auf Probleme und Schwierigkeiten 
hinzuweisen. Das so entstehende Bild der Prozesse und Tätigkeiten komme den tatsächlichen Verhältnissen sehr nahe, sagt 
Schlumpf. «Ich kann auf Grund der ermittelten Resultate unmittelbar sagen, wo Bedarf für Massnahmen besteht, in welchem 
Bereich zum Beispiel mehr Personal oder weniger eingesetzt werden muss.»  

Positive Erfahrungen  

Die Erfahrungen aus den bisherigen «Operations Audits» hätten gezeigt, dass die meisten Mitarbeitenden sehr gut damit 
umgehen können, dass ihnen während einer klar definierten Zeitperiode permanent jemand über die Schultern schaut, so 
Schlumpf. Für viele sei dies die einzige Gelegenheit ihre Verbesserungsvorschläge und Erfahrungen einer unabhängigen 
Person anzuvertrauen. Die Aussagen werden dabei streng vertraulich behandelt und bleiben anonym.  

Viele Probleme und Unklarheiten könnten auf diesem Wege vor Ort geklärt und Sofortmassnahmen eingeleitet werden, erklärt 
Schlumpf weiter. Im Gegenzug kann das Audit-Team im persönlichen Gespräch Defizite und Wissenslücken bei den 
Mitarbeitern feststellen und im Anschluss an das Audit beispielsweise Schulungen in die Wege leiten. «Es findet ein 
einzigartiger Erfahrungsaustausch statt», erklärt Mario Beyeler, Lager-Chef der Niederlassung Muri und Mitglied des Audit-
Teams um Beat Schlumpf. «Schwachstellen oder Fehler, die ich hier in Arlesheim feststelle, kann ich zum Beispiel in meinem 
Lager in Muri sofort beheben, und umgekehrt profitiert ein Lagerchef hier von meinen Tipps.»  

Im Anschluss an das eigentliche Audit findet am Tag danach die Aufbereitung der erfassten Daten aus den Gesprächen und 
Beobachtungen statt. Auf der Basis dieser Daten wird daraufhin ein Massnahmenkatalog mit entsprechender Terminierung für 
die Umsetzung erstellt, der im Einzelnen mit den Verantwortlichen der geprüften Niederlassung oder des Unternehmens 
besprochen wird. Die für den geprüften Betrieb verantwortlichen Personen sind danach verpflichtet, die erforderlichen 
Massnahmen einzuleiten und umzusetzen.  

Umsetzung der Massnahmen  

Ob die Massnahmen tatsächlich realisiert und die gewünschte Wirkung erzielt wurde, wird nach Ablauf der gesetzten Frist für 
die Umsetzung durch das Audit-Team (innerhalb von drei Monaten) kontrolliert. Mit dieser letzten Kontrollphase ist das 
«Operations Audit» abgeschlossen. Die Audits werden jeweils innerhalb der nächsten 12-15 Monate wiederholt.  

«Wer heute und jetzt seine Probleme anpacken will und schnelle Resultate benötigt, für den bietet das «Operations Audit» 
eine interessante Alternative zu den herkömmlichen Methoden», erklärt Schlumpf abschliessend und fasst noch einmal die 
entscheidenden Vorteile für ein Unternehmen zusammen: «Die innerbetrieblichen Schwachstellen werden mit einem 
minimalen Aufwand an Personal und Kosten erkannt. Und: Massnahmen werden unmittelbar nach dem Audit mit den 
betroffenen Vorgesetzten besprochen, terminiert und können sofort umgesetzt werden. Wir gewinnen unsere Erkenntnisse 
direkt aus der Praxis und können so viel schneller reagieren - das ist der Vorteil gegenüber den auf theoretischem Wissen 
basierenden bekannten Qualitätsmanagement-Initiativen.»  

Beat Schlumpf/Ralph Schröder  

Linktipps:  

• www.btl-logistics.com  
• www.beat-schlumpf.ch  
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