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Ziele von TPM

■ TPM zielt auf die Etablierung einer Firmen- und Arbeitskultur, um 
die gesamte Effizienz innerhalb der Produktion und aller anderen
Bereiche, Prozesse und Systeme ständig und nachhaltig zu 
verbessern.

■ TPM etabliert damit ein übergeordnetes System, um sämtliche 
Verluste und Verschwendungen zu erkennen und zu vermeiden, 
wie z.B. Unfälle, Ausfälle und Störungen jeglicher Art, wobei alle 
Aktivitäten am 
Ort des Geschehens direkt auf die Abweichungen gerichtet sind.

■ TPM führt damit einen kontinuierlichen Verbesserungs-Prozess 
ein, der alle Bereiche in der Entwicklung, der Produktion, in 
Verkauf und Marketing und in der Administration umfasst.
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Ziele von TPM

■ TPM erreicht die Einführung des kontinuierlichen 
Verbesserungsprozesses mit dem Ziel sämtliche Verluste 
und Verschwendungen zu vermeiden hauptsächlich 
dadurch, dass überschneidende Gruppenarbeit, wo 
möglich, im Unternehmen eingeführt wird.

■ TPM mobilisiert das gesamte Wissen und Können aller 
Mitarbeiter und erfordert deshalb die volle Hingabe aller 
Betroffenen und Beteiligten, besonders die volle Hingabe, 
das Vorleben und die Unterstützung der Führungskräfte 
auf allen Ebenen.



© 2005

Vier wichtige Aussagen!

■ Die Einführung eines kontinuierlichen 
Verbesserungsprozesses.

■ Die Einführung von überschneidender 
Gruppenarbeit (wenn möglich).

■ Die Mobilisierung von Wissen und Können aller 
Mitarbeiter.

■ Die volle Hingabe, das Vorleben und die 
Unterstützung der Führungskräfte auf allen 
Ebenen.
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Die Mobilisierung von Wissen und Können

Wo finden wir Wissen und Können im Unternehmen?
■ Es steckt in den Köpfen der Mitarbeiter.
■ Wie können wir dieses Wissen und Können zum Fliessen bringen?
■ Wie erreichen wir die Bereitschaft der Mitarbeiter, ihr Wissen und 

Können nicht nur in der Freizeit einzusetzen?
■ Gibt es eine Möglichkeit festzustellen, wer im Unternehmen 

welches Wissen und Können besitzt?
■ Können wir Bedingungen schaffen, unter denen Mitarbeiter ihr 

Wissen und Können ständig einsetzen und erweitern?
■ Warum geschieht der ständige Einsatz von Wissen und Können 

nicht von selbst?

Was behindert den freiwilligen und ständigen Einsatz 
von Wissen und Können der Mitarbeiter?
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Ein Ausflug in die Verhaltensstudien 
der Universität Giessen

■ Diese Studien betreffen die Welt der Arbeitnehmer im 
Bereich der Herstellung, der Verwaltung, der 
Dienstleistung usw.

■ Die Studien erfassen alle Ebenen von Arbeitnehmern 
außer den Vorstandsebenen und andere 
Spitzenführungskräfte.

■ Die Studien untersuchen die Motivation und Einstellung 
der Arbeitnehmer zu ihrem Beruf, ihrem 
Aufgabengebiet bzw. zu ihrer Tätigkeit.

■ Diese Studien befassen sich auch mit den Zielen und 
der Identifikation.

■ Diese Studien werden seit 1946 regelmäßig 
durchgeführt und ausgewertet.
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Ziele und Identifikation

? % der Arbeitnehmer identifizieren 
sich nicht mit dem, was sie machen, 
sondern haben ihren Beruf nur als 
Mittel zum Zweck?

? % der Arbeitnehmer machen ihren 
Beruf gern und identifizieren sich mit 
dem, was sie tun?



© 2005

Ziele und Identifikation

82 % der Arbeitnehmer identifizieren sich 
nicht mit dem, was sie machen, 
sondern haben ihren Beruf nur als 
Mittel zum Zweck!

18 % der Arbeitnehmer machen ihren 
Beruf gern und identifizieren sich 
mit dem, was sie tun!
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Hauptursache dieser Probleme

■ Bei 82 % der Arbeitnehmer besteht ein kognitiver 
Mangel (kognitive Dissonanz).

■ Aus diesem Mangel heraus entsteht sichtbare oder 
verdrängte Frustration.

■ Frustration führt zu Aggressivität.
■ Da die Aggressivität am Arbeitsplatz nicht immer 

ausgelebt werden kann, entsteht Dauerfrustration.
■ Dauerfrustration führt unweigerlich zu Stress.
■ Durch Stress können sehr leicht somatische 

(psychosomatische) Störungen auftreten.
■ Dies führt bei Arbeitnehmern zur „Inneren 

Kündigung!“
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Frage und Antwort!

1. Die entscheidende 
Frage!

Wie kann man aus 
Frust

Lust
machen??

2. Die entscheidende 
Antwort!

Motivation 
und 

Kommunikation!
und/oder

Motivation 
durch 

Kommunikation!
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Motivation, Kommunikation und 
die magische Formel

Der Erfolg in der Motivation und 
Kommunikation ist eine Funktion 

von Ziel und Identifikation!
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Das Lösungsmodell

■ Überzeugung ist der entscheidende Schlüssel 
zur Motivation der Mitarbeiter.

■ Die Führungskräfte des Unternehmens müssen 
die Sinnhaftigkeit der Unternehmensziele (Nah-
und Fernziele) überzeugend darlegen können.

■ Dazu müssen die Führungskräfte selbst 
überzeugt sein und die Ziele akzeptiert und 
verstanden haben.
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Das Lösungsmodell

ÜFührung Führung

Führung = Überzeugungstransfer =
Entsprechende Bedingungen schaffen

AntriebWille

Führungsstrategien auf der Basis von 
motivationstypischen Einstellungen
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Die 5 Führungsstrategien
(Auf der Basis von motivationstypischen Einstellungen)

• Management by Information

• Management by Objectives

• Management by Delegation

• Management by Cooperation

• Management by Results
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Motivationstypische Einstellungen

1. UV = Strebt nach Unabhängigkeit, handelt 
eigenverantwortlich, unternehmerisch denkender Mensch 
(z.Zt. In der Gesellschaft abnehmender Anteil).

2. V = Strebt nach Vertrauen, vertraut selbst auch. Will 
gemocht werden, ist nicht egoistisch.

3. SA = Strebt nach sozialer Anerkennung. Liebt eine gewisse 
„Hackordnung“, ist begeisterungsfähig.

4. S = Hat hohe Selbstachtung. Ist ein prinzipientreuer 
Mensch. Eher zurückgezogen, aber verlässlich.

5. SG = Strebt nach Sicherheit und Geborgenheit. Will 
wissen, wo er hingehört. Hohe Fähigkeit zur Identifikation, 
wenn Sicherheit und Geborgenheit gegeben sind.
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Motive und zugehörige Strategien

Motive

2%

10%

14%

36%

38%

Strategien

UV = Unabhängigkeit
Eigenverantwortung
(extrovertiert)

V = Vertrauen
(extrovertiert)

SA = Soziale
Anerkennung
(extrovertiert)

S = Selbstachtung
(introvertiert)

SG = Sicherheit
Geborgenheit
(introvertiert)

Management by
Results

Management by
Cooperation

Management by
Delegation

Management by
Objectives

Management by
Information

1

2

3

4

5
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Die Bedeutung für den Erfolg bei TPM

■ Da wir durch TPM das gesamte Wissen und Können der
Mitarbeiter mobilisieren wollen, müssen wir uns mit
den Menschen beschäftigen.

■ Dazu sind die Erkenntnisse aus dem Streifzug durch die 
Studien der Uni Giessen wichtig.

■ Die Mitarbeiter können nicht pauschal motiviert
werden, um TPM als Produktionssystem umzusetzen.

■ Man muss mit viel Geduld die unterschiedlichen
Gruppen entsprechend überzeugen. 
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TPM und Führung

Die veränderte Rolle der 
Führungskräfte
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Menschenführung? 

Menschenführung ist die Fähigkeit, 
den Mitarbeiter so schnell über 

den Tisch zu ziehen, dass er 
die Reibungshitze als 

Nestwärme 
empfindet!

So besser nicht!!!!
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TPM und Führung

Führen heißt nicht mehr:

■ Anordnungen erteilen, 
Anweisungen geben und die 
Ergebnisse kontrollieren.

■ Sind die Ergebnisse nicht 
gemäß den Anweisungen, 
werden neue Anweisungen 
oder Anordnungen erteilt.

■ Ziele und Kennzahlen kennt nur 
der Vorgesetzte. 

Führen heißt jetzt:

■ Bedingungen schaffen, unter denen die 
Mitarbeiter ihre Aufgaben selbständig, 
effizient und erfolgreich erfüllen 
können.

■ Dazu benötigt man leidenschaftliches 
Engagement, dynamisches Handeln, 
wagemutiges Verhalten und eine 
vertrauensvolle Zusammenarbeit.

■ Die Mitarbeiter kennen die Ziele, die zu 
erreichen sind und die Kennzahlen, mit 
denen die eigene Arbeit und Leistung 
gesteuert und kontrolliert werden 
kann.
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TPM und Führung

Erkenntnis zur 
Veränderung

■ Dazu bedarf es eines neuen 
Führungsmodells!

■ Das neue Führungsmodell 
muss die Mitarbeiter 
motivieren, ihr gesamtes 
Wissen und Können 
einzubringen und erlauben, 
sich zu engagieren und zu 
entfalten.

■ Das neue Führungsmodell 
erfordert ein verändertes
Führungsverhalten. 

Das neue Führungsmodell

■ Die Führungskraft als Trainer, 
Coach und Motivator.

■ Die Führungskraft mit 
fachlicher, methodischer und 
sozialer Kompetenz.

■ Eine veränderte Fehlerkultur.
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Das neue Führungsmodell

Motivator

Veränderung

Wollen

Können Dürfen

CoachTrainer
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Welche Voraussetzungen gibt es noch?
Woran sollte man denken?

• Geduld!

•Geduld!!

•Geduld!!!

•Geduld!!!!

•Geduld!!!!!
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Woran sollte man noch denken?

■ Die Führungskräfte müssen die geplanten Veränderungen voll 
verstanden haben.

■ Die Führungskräfte müssen den Veränderungsprozess vorleben.

■ Die Führungsspitze muss den Veränderungsprozess wollen.

■ Es muss einen geplanten Veränderungsprozess geben.

■ Der Betriebsrat sollte von Anfang an in den Veränderungsprozess 
eingebunden sein.

■ Die Mitarbeiter dürfen keine Angst haben, dass sie durch den 
Veränderungsprozess ihren Arbeitsplatz verlieren.

■ Es muss jedoch deutlich gemacht werden, dass von allen 
Mitarbeitern Flexibilität erwartet wird.
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Woran sollte man noch denken?

■ Führungskräfte müssen ein positives Menschenbild haben.

■ Gegenseitige Wertschätzung ergibt die Bereitschaft zur 
Wandlungsfähigkeit.

■ Führungskräfte müssen lernen, Macht und Kompetenz 
abzugeben.

■ Führen heißt manchmal auch: Dienen!
(Die Führungskraft als „Ausputzer“)

■ Die Erkenntnis, dass Widerstände auftreten werden.

■ Das Beachten der 2 – 6 – 2 – Regel.

■ Fortgesetzt über Erfolge berichten.

■ Zum richtigen Zeitpunkt Erfolge feiern.
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Was sollte man noch beachten?

Menschen sind bereit, im Veränderungsprozess Opfer 
zu bringen, wenn:

■ sie wissen warum (Sinnhaftigkeit).

■ sie wissen wie lange (Vorhersehbarkeit).

■ sie eingebunden sind (Beeinflussbarkeit).

■ sie einen Nutzen sehen (Partizipation).

■ sie sehen, dass andere auch Opfer bringen (Solidarität).

■ sie deutlich erkennen, dass die Veränderung zu ihren 
neuen Pflichten gehört (kein Ausweg).
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Was sollte man noch beachten?

Was fördert das unternehmerische Handeln?

■ Angebot von Sicherheit und Geborgenheit 
(Der Mitarbeiter will wissen, wo er hingehört).

■ Förderung der Selbstachtung
(Steigert die Verlässlichkeit).

■ Soziale Anerkennung 
(Fördert die Begeisterungsfähigkeit).

■ Schaffung einer Vertrauenskultur
(Mindert den Egoismus).

■ Förderung der Eigenverantwortlichkeit
(Erzeugt das Mitdenken).
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Ein weiser Satz zu guter Letzt !

If you always do
What you always did
You will always get

What you always got

(Abraham Lincoln)
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