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Operational Excellence  
Mit Total Productive Management zu Weltklasseformat

Constantin May, Ansbach Operational Excellence ist ein Begriff, der im deutschsprachigen
Raum zunehmend Verbreitung findet. Bislang fehlt es jedoch an einer
begrifflichen Klärung und inhaltlichen Präzisierung. Im vorliegenden
Beitrag wird nach der begrifflichen Abgrenzung ein Referenzmodell
für Operational Excellence entwickelt, das auf Total Productive Ma-
nagement (TPM) basiert. Die acht Bausteine dieses umfassenden Ma-
nagementsystems werden in ihren Grundzügen vorgestellt.

Begriffliche Abgrenzung

Meist werden unter Operational Excel-
lence, der Wortbedeutung folgend, An-
sätze verstanden, die zu hervorragenden
betrieblichen Leistungen führen sollen.
Teilweise wird Operational Excellence
von Dienstleistern, insbesondere Unter-
nehmensberatungen, als Sammelbegriff
für das angebotene Dienstleistungsspek-
trum verwendet. Dabei findet sich hinter
dem Begriff meist eine mehr oder weni-
ger umfangreiche, stets aber unsystema-
tische Aneinanderreihung unterschied-
lichster Beratungsansätze [1–3]. 

Die bislang einzige fundierte Arbeit zu
diesem Thema ist das Ergebnis einer
Benchmarkstudie in der Pharmazeuti-
schen Industrie [4]. Dort wird ein Refe-
renzmodell für Operational Excellence
vorgeschlagen, bestehend aus einem
technischen System mit den Bausteinen
„TQM-System“, „TPM-System“ und „JIT-
System“ sowie den Basiselementen
„Standardisierung“ und „Visuelles Ma-
nagement“. Ergänzt wird das Modell
durch den Baustein „Management Sys-
tem“, in dem bewährte Führungsgrund-
sätze für Verbesserungsprogramme ent-
halten sind. Während den Autoren dieser
Studie hinsichtlich der Basiselemente
und des Bausteins „Management Sys-
tem“ voll zugestimmt werden kann,
widerspricht die Untergliederung des
technischen Systems dem schon seit
über zehn Jahren bekannten Umfang von
TPM [5]. TPM beinhaltet TQM (Total
Quality Management) und JIT (Just-in-
Time), was im Folgenden kurz dargelegt
werden soll. 

TPM, TQM, und JIT haben ihre Wur-
zeln im Toyota Produktionssystem
(TPS). TPM in Sinne von „Total Produc-
tive Maintenance“, wie es von Seiichi
Nakajima  ursprünglich entwickelt und
ab 1971 in Japan eingeführt wurde, sah
die produktive Instandhaltung unter
Einbeziehung der Mitarbeiter im Mittel-
punkt [6]. Es ging bei diesen Aktivitäten
primär um  Anlageneffektivität und Ver-
längerung der Lebensdauer der Anla-
gen. Dieses Verständnis ist heute im
deutschsprachigen Raum noch weit ver-
breitet. Einige Unternehmen führen die
Selbstständige Instandhaltung ein und
sprechen fälschlich von einer TPM-Im-
plementierung. Zudem werden viele Au-
toren dem aktuellen Umfang von TPM
nicht gerecht und stellen es als Instand-
haltungs- und Maschinenmanagement-
programm oder als einfaches Werkzeug
dar [7–9]. Übersehen wird dabei, ver-
mutlich auf Grund fehlender deutsch-
sprachiger Literatur, das TPM in den zu-
rückliegenden 30 Jahren vom Japan In-
stitute of Plant Maintenance (JIPM) kon-
tinuierlich zu einem umfassenden Ma-
nagementsystem weiterentwickelt wur-
de [10]. Es umfasst heute acht Bausteine
oder Säulen, die in alle betrieblichen
Funktionsbereiche hineinspielen [5]. 
Insofern umschreibt „Total Productive 
Management“ das Konzept von TPM
heutzutage treffender. 

TQM und andere primär qualitäts-
orientierte Ansätze, wie z.B. Six Sigma,
sind integraler Bestandteil von TPM und
werden unter anderem durch seinen
fünften Baustein „Qualitätserhaltung“
abgedeckt. JIT hat die gleiche Philoso-

phie wie TPM und strebt ebenso nach der
Eliminierung von Verschwendung. Aller-
dings werden bei JIT nur sieben Ver-
schwendungsarten (Muda) unterschie-
den. TPM kennt jedoch erheblich weiter
gefasste 16 Verlustarten, welche auch die
sieben Verschwendungsarten beinhal-
ten. Die Werkzeuge von JIT, wie z.B. Pull-
Prinzip und nivellierte Produktion, sind
dem ersten TPM-Baustein „Zielgerichte-
te, kontinuierliche Verbesserung“ zuzu-
ordnen. Dementsprechend wird im Fol-
genden ein Referenzmodell für Operatio-
nal Excellence dargestellt, das auf TPM
basiert und die Elemente TQM und JIT
beinhaltet. Die Begriffe Operational Ex-
cellence und TPM (im Sinne eines umfas-
senden Managementsystems) werden
dabei synonym verwendet.

Ziele von 
Operational Excellence

Der umfassende Charakter von Operatio-
nal Excellence wird durch folgende Ziele
deutlich:
■ Operational Excellence zielt auf die

Etablierung einer geeigneten Unter-
nehmens- und Arbeitskultur, um die
gesamte Effizienz innerhalb der Pro-
duktion und aller anderen Bereiche,
Prozesse und Systeme ständig und
nachhaltig zu verbessern.

■ Operational Excellence etabliert ein
übergeordnetes System, um sämtli-
che Verluste und Verschwendungen
zu erkennen und zu vermeiden, wie
z.B. Unfälle, Ausfälle und Störungen
jeglicher Art, wobei alle Aktivitäten
fortgesetzt direkt am Ort des Gesche-
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hens und direkt auf die Abweichun-
gen gerichtet sind.

■ Operational Excellence führt damit ei-
nen kontinuierlichen Verbesserungs-
prozess ein, der alle Unternehmens-
bereiche umfasst, wie z.B. Entwick-
lung, Produktion, Vertrieb und Ver-
waltung.

■ Operational Excellence erreicht die
Einführung des kontinuierlichen Ver-
besserungsprozesses mit dem Ziel,
sämtliche Verluste und Verschwen-
dungen zu vermeiden, hauptsächlich
durch die Einführung funktionsüber-
greifender Gruppenarbeit im Unter-
nehmen.

■ Operational Excellence mobilisiert
das gesamte Wissen und Können aller
Mitarbeiter und erfordert deshalb das
umfassende Engagement aller Betrof-
fenen und Beteiligten, besonders die
volle Hingabe, das Vorleben und die
Unterstützung der Führungskräfte
auf allen Ebenen.

■ Übergeordnetes Ziel ist es, Zufrieden-
heit bei den Kunden, den Mitarbeitern
und bei den Anteilseignern sicherzu-
stellen und dabei sozial- und umwelt-
verträglich zu agieren (Bild 1).

Die Zielerreichung wird mit Kennzahlen
in sechs Zielkategorien verfolgt: Produk-
tivität (P), Qualität (Q), Kosten (C – steht
für „Cost“), Lieferservice (D – steht für
„Delivery“), Sicherheit und Umwelt (S)
und Motivation (M).

Referenzmodell für 
Operational Excellence

Das Operational Excellence-Referenzmo-
dell (vgl. Bild 1) bedient sich eines um-
fangreichen „Werkzeugkastens“ um die
angestrebten Verbesserungen zu erzie-
len. Darin befinden sich bewährte Best-
Practice-Ansätze und spezielle Werkzeu-
ge, wie z.B. 5S, N5W-Analyse, Rüstzeit-
optimierung (SMED), Wertstromdesign,
PM-Analyse und viele andere mehr. Die
Leitlinien für alle Verbesserungsaktivitä-
ten finden sich in folgenden Basisele-
menten:
■ Verpflichtung und Hingabe des Ma-

nagements, 
■ Policy Deployment (jap.: Hoshin Kan-

ri), auch Strukturierter Planungspro-
zess genannt,

■ Eigenverantwortung aller Mitarbei-
ter, 

■ funktionsübergreifende Teamarbeit,
■ Standardisierung und
■ Visualisierung.

Die acht Bausteine bzw. Säulen des Ope-
rational Excellence Modells bilden einen
Strukturrahmen für die vielfältigen Akti-
vitäten, die bei der Umsetzung des An-
satzes zu entfalten sind. Diese Bausteine
werden im Folgenden kurz erläutert.

Zielgerichtete, kontinuierliche Verbes-
serung
Zielgerichtete, kontinuierliche Verbesse-
rung – in der Fachliteratur auch als KVP
oder Kobetsu Kaizen bezeichnet – bildet
den ersten und zugleich wichtigsten Bau-
stein von Operational Excellence. Ziel ist
die Maximierung der Effizienz von Ma-
schinen und Anlagen durch Eliminie-
rung von Verlusten. Operational Excel-
lence hat von allen bekannten Verbesse-
rungsprogrammen mit 16 Verlustarten
die umfangreichste Verlustsystematik.
Es erfolgt eine Untergliederung in die
drei Verlustkategorien „Maschinen und
Anlagen“, „Mitarbeiter“ und „Ressour-
cen“ (Bild 2). In den 16 Verlustarten fin-
den sich die sieben Verschwendungsar-
ten (Muda) wieder, die beim Toyota Pro-
duktionssystem bzw. in der Lean-Philo-
sophie unterschieden werden [9]. 

Die Maschinen- und Anlagenverluste
haben unmittelbare Auswirkungen auf
die Overall Equipment Effectiveness,
(OEE) – im Deutschen auch Gesamtanla-
geneffektivität (GEFF) genannt. Die OEE
ist die zentrale Kennzahl im Rahmen von
Operational Excellence. Sie berechnet
sich durch Multiplikation von Verfügbar-
keitsgrad, Leistungsgrad und Qualitäts-
grad [11]. 

Im Rahmen des Bausteins „Zielgerich-
tete, kontinuierliche Verbesserungen“
wird, wie in fast allen anderen TPM-Bau-
steinen, schrittweise vorgegangen [8]:
■ Erfassung der 16 Verluste: 

In dieser Stufe sind die Verluste gemäß
den Verlustarten zu erfassen und zu
strukturieren (Verluststrukturanalyse). 

■ Auswahl des Verbesserungsthemas:
Um zielgerichtet den Schwerpunkt
der Verbesserungsaktivitäten zu er-
mitteln, kommt die Pareto-Analyse
zum Einsatz. 

■ Bildung von Verbesserungsteams:
Wenn nun im nächsten Schritt die
Schwerpunktprobleme angegangen
werden, dann sollte dies in funktions-
übergreifenden Teams geschehen. 

■ Analyse der Ursachen: 
Die funktionsübergreifenden Teams
sollten den Problemursachen auf den
Grund gehen. Hierfür gibt es eine Viel-
zahl von systematischen Analysever-
fahren, wie z.B. die 5W oder die N5W-
Analyse. 

■ Festlegung von Maßnahmen: 
Nach der Ermittlung der Ursachen
sind geeignete Aktivitäten zu deren
Beseitigung zu planen. Dazu sollte ein
Zeitplan mit Zuweisung der Verant-
wortlichkeiten vorhanden sein.

■ Umsetzung: 
Nach Freigabe der benötigten
Ressourcen werden die beschlossenen
Maßnahmen realisiert. Eine regelmäßi-
ge Überprüfung des Umsetzungsgrads
sollte durch die Führungskräfte vorge-
nommen werden.
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■ Erfolgskontrolle:
Ob die durchgeführten Maßnahmen
den gewünschten Erfolg gebracht ha-
ben, ist anhand eines aktuellen Pare-
todiagramms leicht zu ermitteln. Da-
raus ergeben sich bei entsprechen-
dem Erfolg neue Schwerpunkte für
Verbesserungsaktivitäten.

In der beschriebenen Vorgehensweise ist
leicht die strukturierte Vorgehensweise
des PDCA-Kreises zu erkennen, der auf
Deming zurückgeht und die Grundlage
für jede zielgerichtete, kontinuierliche
Verbesserung ist. Bild 3 zeigt den PDCA-
Zyklus, auch „Rad der Verbesserung“ ge-
nannt, mit seinen Einzelschritten.

Autonome Instandhaltung
Der zweite Baustein „Autonome Instand-
haltung“ (jap.: Jishu Hozen) wird auch
selbstständige Instandhaltung genannt.
Alle Mitarbeiter, die direkt an den Produk-
tionsanlagen arbeiten, sollen Verantwor-
tung für die Ausrüstung an ihrem Arbeits-
platz tragen und Störungen schon im Vor-
feld verhindern. Es wird das Ziel „Null-
Maschinenausfall“ verfolgt. Mitarbeiter
müssen hierzu nicht nur ausreichend ge-
schult werden, sondern auch Verständnis
dafür entwickeln, dass der Arbeitsplatz
sauber gehalten werden muss, alle Berei-
che zugänglich sein sollen und die Anla-
gen aus eigenem Antrieb regelmäßig auf
Funktionstüchtigkeit überprüft werden.
Für die einzelnen Arbeits- und Wartungs-
schritte werden Standards definiert, die
für die nötige Übersichtlichkeit sorgen. 

Wichtige Aufgaben zur erfolgreichen
Einführung der Autonomen Instandhal-
tung sind:

■ Vermittlung von Kenntnissen zur
Funktionsweise der Maschinen und
Anlagen an die Maschinenbediener,

■ Definition der Aufgaben der Instand-
haltung und Abgrenzung zu den Auf-
gaben der Produktion sowie

■ Schulung und Ausbildung der Mitar-
beiter, um die Maschinen und Anla-
gen selber zu pflegen, zu warten und
kleinere Instandhaltungen durchzu-
führen zu können,

■ Rückführung der Anlagen in einen
„Wie-Neu-Zustand“ zum Beispiel
durch Reinigung oder Schmierung,

■ Schulung der Mitarbeiter zur eigen-
ständigen Erkennung von Fehlern
und Abnormalitäten an den Maschi-
nen und Anlagen,

■ Aufrechterhaltung des „Wie-Neu-Zu-
stands“ sowie

■ Steigerung der OEE/GEFF und Ver-
besserung der Produktivität.

Da diese Aufgaben nicht auf einmal um-

gesetzt werden können, hat sich ein Vor-
gehen in sieben Schritten bewährt. Die
Mitarbeiter können so Schritt für Schritt
mehr Eigenverantwortung am Arbeits-
platz entwickeln. Mit jedem Schritt stei-
gen Wissen und Fähigkeiten der System-
bediener. Die Erreichung jeden Schrittes
sollte über Audits sichergestellt werden.
■ Schritt 1:

Durchführung einer Grundinspektion
zur Herstellung eines Wie-Neu-Zu-
stands,

■ Schritt 2:
Eliminierung von Verschmutzungs-
quellen und unzugänglichen Stellen,

■ Schritt 3:
Erstellen von Standards für Reinigung
und Inspektion,

■ Schritt 4:
Qualifizierung von Mitarbeitern be-
züglich Maschinen und Anlagen,

■ Schritt 5: 
Durchführung der Selbstständigen In-
standhaltung durch die Bediener,

■ Schritt 6: 
Systematisierung,

■ Schritt 7: 
Volle Anwendung der Selbstständigen
Instandhaltung.

Geplante Instandhaltung
Die Geplante Instandhaltung (jap.: Kei-
kaku Hozen) wird auch häufig „Vorbeu-
gende Instandhaltung“ genannt. Hier
geht es um spezielle Maßnahmen, die

von der Instandhaltungsabteilung durch-
geführt werden und dem Ziel von Null-
Maschinenausfällen dienen. Es werden
so genannte „Null-Linien“ möglich, die
ohne Bedienereingriff beständig gute
Ware herstellen. 

Gemessen werden die Erfolge der 
Geplanten Instandhaltung anhand der
Kennzahlen MTTR (Mean Time to Repair,

Bild 2. Die 16 Verlustarten von Operational Excellence

Bild 3. Der PDCA-
Zyklus



482

mittlere Reparaturzeit) und MTBF (Mean
Time Between Failures, mittlere Laufzeit
zwischen zwei Stillständen). Die MTTR
sollte minimiert und die MTBF maxi-
miert werden. Die Kennzahlen berech-
nen sich folgendermaßen:

Kompetenzmanagement
Dieser Baustein, auch „Schulung und
Training“ (jap.: Kyaiku Kunren) genannt,
greift in alle anderen Bausteine ein. Um
Operational Excellence zu erreichen,
müssen die Mitarbeiter definierte Vo-
raussetzungen erfüllen. Die nötigen
Kompetenzen und Fertigkeiten sind im
fachlichen (z.B. technische Kenntnisse),
im methodischen (z.B. Beherrschung
von Werkzeugen) und im sozialen Be-
reich (z.B. Fähigkeit zur Gruppenarbeit)
zu vermitteln.

Qualitätserhaltung
Der fünfte Baustein ist die „Qualitätser-
haltung“ (jap.: Hinshitsu Hozen). Sie ver-
eint neben der Qualitätssicherung auch
die Bereiche Produktion, Entwicklung
und Instandhaltung und ist auf übergrei-
fende Zusammenarbeit angelegt. Zu den
bisherigen Prinzipien „Null-Verluste“
und „Null-Maschinenausfall“ gesellt sich
nun „Null-Ausschuss“ bzw. „Null-Feh-
ler“. Ziel ist die absolute Kundenzufrie-
denheit durch höchste Qualität mittels
fehlerfreier Prozesse. Dabei sollte nicht
nur auf die Zufriedenheit des Endkunden
geschaut werden, sondern auch die inter-
nen Kunden innerhalb des Prozesses mit
einbezogen werden. Sind die qualitätsbe-
einflussenden Probleme identifiziert und
eliminiert, gilt der Fokus der Prävention,
um Faktoren auszuschalten, welche die
Qualität in Zukunft negativ beeinflussen
könnten. Fehler und Defekte sollen er-
kannt werden, bevor sie überhaupt auf-
treten können. Ziel ist die „Null-Fehler-
Linie“ nach dem „Poka-Yoke-Prinzip“. 

Anlaufmanagement
Der sechste Baustein des vorgestellten
Referenzmodells ist „Anlaufmanage-
ment“ (jap.: Shoki Kauri). Es stehen nicht
nur das Produkt sondern auch Systeme,
Prozesse und Anlagen im Mittelpunkt.
Die zu verkürzende Anlaufphase bezieht

sich dabei sowohl auf den Neuanlauf ei-
ner Maschine als auch auf die Initiierung
von Entwicklungsprozessen. Hier muss
bereichsübergreifend geplant werden
und Zulieferer sollten frühzeitig in den
Entwicklungsvorgang mit einbezogen
werden.

TPM in administrativen Bereichen 
Der siebte Baustein ist die Anwendung
von „TPM in administrativen Bereichen“
(jap.: Jimu Kausetsu), wie z.B. Einkauf,
Logistik oder Personalwesen. Auch hier
können zahlreiche Verluste aufgedeckt
und eliminiert werden. Es kommen
Werkzeuge wie Makigami oder Wert-
stromdesign für den administrativen Be-
reich zur Visualisierung der eigentlich
unsichtbaren Abläufe zum Einsatz. Die
Integration dieses Bausteins in das Refe-
renzmodell für Operational Excellence
verdeutlicht, dass Operational Excellen-
ce über die verbreiteten Produktionssys-
teme hinausgeht, indem es den Fokus
der Verbesserungsaktivitäten auch auf
die indirekten Bereiche legt.

Arbeitssicherheit, Gesundheits- und
Umweltschutz
Der letzte Baustein des Operational Ex-
cellence Modells ist „Arbeitssicherheit,
Gesundheits- und Umweltschutz“ (jap.:
Ansen Aisei). Ein hierin gefordertes Ziel
ist „Null-Unfälle“. Es werden alle Mög-
lichkeiten mit einbezogen, die sowohl
die Mitarbeiter als auch Arbeitsplätze
und die Umwelt beeinträchtigen können.
Die Mitarbeiter werden sensibilisiert,
um potentielle Gefahrenpunkte ausfin-
dig zu machen und Gegenmaßnahmen
ergreifen zu können. Vorgehensweisen
für Notfallsituationen müssen in der Pra-
xis trainiert werden.

Umsetzung von 
Operational Excellence

Alle Aktivitäten im Rahmen von Opera-
tional Excellence sind durch eine syste-
matische, schrittweise Vorgehensweise
gekennzeichnet. So ist es nicht weiter
verwunderlich, dass auch für die Umset-
zung von Operational Excellence eine be-
währte „Schrittfolge“ vorliegt. Vorab soll
betont werden, dass eine solche Umset-
zung kein Projekt ist, sondern der Be-
ginn einer Entwicklung, die kein Ende
hat. Es sind vier Phasen zu unterschei-
den:
■ Vorbereitung,
■ Kick-Off,

■ Roll-Out und
■ Konsolidierung.
Die Vorbereitungsphase entscheidet häu-
fig über Erfolg oder Nichterfolg der Um-
setzung. Als erstes und wichtigstes ist
das volle Bekenntnis des Top-Manage-
ments sicherzustellen. Dieses Bekennt-
nis sollte in allen Führungsetagen be-
kannt gemacht werden. Die Unterstüt-
zung des Top-Managements ist äußerst
wichtig, da eine die Umsetzung von Ope-
rational Excellence grundlegende Verän-
derungen im Unternehmen bewirkt und
mit Widerständen im Unternehmen
(meist aus unbegründeten Ängsten he-
raus) gerechnet werden muss. 

Im nächsten Schritt ist dann eine Wer-
bekampagne für die Umsetzung zu konzi-
pieren, die Operational Excellence im
Unternehmen bekannt macht und Begeis-
terung dafür weckt. Zudem sind erste
Einführungsseminare für Führungskräf-
te vorzusehen. Im dritten Schritt werden
die Ziele der Umsetzung festgelegt. Erste
Verlustanalysen geben Hinweise, wo
Verbesserungen am dringendsten nötig
sind. Als Viertes sollte eine Verbesse-
rungs-Organisation aufgebaut werden.
Hierfür ist auch zu klären, welche Bau-
steine des Referenzmodells zu Beginn
eingeführt werden sollen. Wichtig ist
auch, dass der Betriebsrat von Anfang an
in die Aktivitäten eingebunden ist. Im
fünften Schritt ist der so genannte Mas-
terplan aufzubauen. Dieser zeigt die ge-
planten Aktivitäten für die nächsten drei
Jahre auf. Darüber hinaus sind die Akti-
vitäten auf Jahre, Quartale und Monate
herunter zu brechen. Spätestens in die-
sem Schritt sollte auch schon ein Pilotbe-
reich für die ersten Aktivitäten festgelegt
sein.

Mit dem Kick-Off wird der Startschuss
für die Umsetzung von Operational Ex-
cellence gegeben. Alle Mitarbeiter, aber
durchaus auch Kunden und Lieferanten,
sollten in einer angemessenen Aktion
über dieses Vorhaben informiert werden.

Die Roll-Out-Phase wird in der Litera-
tur teilweise als Abfolge der Einführung
bestimmter Bausteine dargestellt. Dies
ist jedoch wenig zielführend. Jedes
Unternehmen muss auf Grund der indi-
viduellen Gegebenheiten festlegen, wel-
che Bausteine des Referenzmodells
wann eingeführt werden sollen. 

Die Konsolidierungsphase wird erst
nach vielen Jahren erreicht. Alle in Frage
kommenden Bausteine sind unterneh-
mensweit implementiert. Jetzt ist es die
Aufgabe der Führungskräfte, den Verbes-
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serungsprozess am Laufen zu halten und
ständig höher gesteckte Ziele zu errei-
chen. Operational Excellence sollte in
dieser Phase auf die gesamte Supply-
Chain ausgeweitet werden.

Abschließend bleibt festzuhalten, dass
weltweit bereits viele Unternehmen gro-
ße Erfolge mit dem vorgestellten Refe-
renzmodell hatten und durch das Japan
Institute of Plant Maintenance dafür aus-
gezeichnet wurden [12]. Unternehmen,
die sich mit dem Gedanken beschäftigen,
Operational Excellence bei sich umzuset-
zen, sollten vor allen Dingen folgende Er-
folgsfaktoren berücksichtigen:
■ Bereitschaft der Unternehmenslei-

tung einen kontinuierlichen Verbes-
serungsprozess mit langem ROI ein-
zuleiten, bei dem die Mitarbeiter ihr
Wissen und Können einbringen, um
nachhaltig und beständig die Wert-
schöpfung zu erhöhen.

■ Bereitschaft der Unternehmenslei-
tung massiv in Schulung und Ausbil-
dung der Mitarbeiter zu investieren.

■ Viel Geduld, denn die Umsetzung von
Operational Excellence bedeutet ei-
nen Kulturwandel und ein solcher be-
nötigt Zeit. 
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Summary

The term Operational Excellence gains more and more attention in german speak-
ing countries. Up to now there is no common definition and no clarification of the
underlying concept. This article tries to clarify the concept of Operational Excel-
lence and develops a reference model to achieve world class performance. The 
reference model is based on Total Productive Management (TPM) as a compre-
hensive management system. The eight pillars of Operational Excellence will be
explained in brief. 


