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weniger
bringt
mehr
Die
Produktion
steigern,
ohne die
Kapazitäten
auszubauen?

Wie macht man aus
der weltweit grössten
Schokoladenfabrik
die weltweit effizienteste? Sven Pieters,
Produktionsleiter in
Wieze, Belgien, hat
die Antwort und zeigt
dem flämischen
Ministerpräsidenten
Kris Peeters stolz
die Ergebnisse.

Das
schaffen
wir!

Kontinuierliche Verbesserung:
die Ergebnisse aus Wieze, Belgien
– 	14 %: Arbeitsstunden pro Tonne Produkt
+ 	15 %: Kapazität der Pulveranlage
– 	20 %: Zeitaufwand beim Formgiessen
–	 30 %: Gasverbrauch
–	 33 %:	Geplante Wartung der Kakaoverarbeitungsanlage
–	 40 %: Stromverbrauch
– 	50 %: Zeitaufwand für die Wartung der Walzen
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marnix van der biest,
corporate continuous improvement
manager operations & supply Chain

«Mit unserer Methode kontinuierlicher Verbesserungen verfügen wir über
ein umfassendes System,
das leistungsorientiertes
Arbeiten und Denken fördert – jeden Tag. Und diese
Methode hilft uns, unsere
hervé cantelou, fabrikleiter louviers,
Wachstumsambitionen
frankreich:
heute, aber auch morgen
«Wenn ein Mitarbeiter einer
umsetzen zu können.»
anderen Anlage Sie fragt,
wann denn die Methode der
kontinuierlichen Verbesserung auch an seinem Standort eingeführt wird, dann
nenne ich das Projekterfolg.»

In der letzten Ausgabe unseres Journals haben wir Ihnen einen Artikel
über kontinuierliche Verbesserungen
vorgestellt, der sich mit erfolgreichen
Pilotprojekten an unseren Standorten in den USA, Frankreich und Japan befasste. Heute präsentieren wir
Ihnen – wie im Kino – die Fortsetzung: «Kontinuierliche Verbesserung
Teil 2.» Nur ohne 3-D-Brille.
Zahlreiche weitere Standorte in
Nord- und Südamerika, Westeuropa
und Asien haben seitdem begonnen,
standardisierte Methoden anzuwenden, um unsere Effizienz durch den
Austausch von Best Practices, Erkenntnissen, Erfolgen und Misserfolgen mit anderen regionalen Teams
zu erhöhen. Die Teams sind gemischt
aus erfahrenen und jüngeren Kollegen. Für die Jüngeren ist das Knowhow im Bereich der kontinuierlichen
Verbesserung eine solide Grundlage, auf der sie aufbauen können. Die
gestandenen Kollegen vertiefen ihre
Managementkenntnisse durch neue
Techniken und Erfahrungen. Damit
hat kontinuierliche Verbesserung so-
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gar Anteil an der fortlaufende Entwicklung unserer Mitarbeitenden.
Es liegt in der Sache, dass die
Grössenordnung der Ergebnisse von
Standort zu Standort variiert (siehe
unser Beispiel der weltgrössten Schokoladenfabrik in Wieze, Belgien).
Jedes dieser Resultate trägt zu einem
Gesamtergebnis bei, das grösser ist,
als wir erwartet haben. Angeführt
wird das Rating von Japan mit einer
Steigerung der Produktion um beeindruckende 55%.
Die jährlich wiederkehrenden
Einsparungen betragen ein Vielfaches der Anfangsinvestition; das Projekt amortisierte sich binnen weniger als einem Jahr. Nachdem die
kontinuierliche Verbesserung ursprünglich als Programm gestartet
wurde, ist es heute in unseren Strukturen verankert und wird uns in die
Zukunft begleiten.
«Wir alle haben individuelle Managementkonzepte und -techniken.
Grosse Verbesserungen erreicht man
jedoch nur, wenn das gesamte Unternehmen an einem Strang zieht.

nick russinko,
business process manager für die fabriken
von barry callebaut in nordamerika

«Ich stehe voll und ganz hinter dem dreistufigen Prozess, der die Verantwortlichkeit und das Engagement
zugunsten von Aktivitäten
der kontinuierlichen Verbesserung stärkt. Er regt dazu
an, den Status quo kons
truktiv zu hinterfragen, und
lehrt, abteilungsübergreifende Lösungen zu finden
und diese in der Praxis
umzusetzen.»

Meine wertvollste Erfahrung bestand
in der effektiven unternehmensweiten Umsetzung eines ganzheitlichen
Systems zum Leistungsmanagement.
Dessen Ziel war es, Leistungssteigerungen systematisch zu fördern. Mit
unserem Verfahren zur kontinuierlichen Verbesserung haben wir ein umfassendes System, das Mitarbeitenden
hilft, leistungsorientiert zu denken
und zu handeln. Und diese Methode
hilft uns, unsere Wachstumsambitionen umzusetzen», erklärt Marnix Van
der Biest.
Angesichts von Barry Callebauts
rund 45 Produktionsstätten können
wir sichergehen, dass das Drehbuch
für die Fortsetzung unserer Geschichte «Weniger bringt mehr» heute
schon geschrieben wird.
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