REFERENZSTORY
Value Stream Mapping

WER IST PONTINE?
Pontine ist ein Brückenbauer
sowohl zwischen Business und IT
als auch zwischen Entwicklung und
Operations – aber auch zwischen
Menschen, Prozessen und Technologien. Pontine ist eine Marke
der Glenfis AG und kümmert sich
mit einem dynamischen Team um
Themen wie DevOps, Agile, Lean,
und Cloud. Gerne stehen wir Ihnen
für Fragen und Informationen zur
Verfügung.
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WETTBEWERBSFÄHIGKEIT DURCH
VERBESSERTE WERTSCHÖPFUNGSPROZESSE
NACHHALTIG ERHÖHEN
Value Stream Mapping ist eine
aus dem Lean Management abgeleitete Methode zur Vermeidung
von Leerläufen, Wartezeiten und
nicht-wertschöpfenden
Tätigkeiten. Fand diese Methode bislang
vor allem in Fertigungsbetrieben
ihre Anwendung, wird sie nun auch
in Dienstleistungs- und vor allem
in IT-affinen Branchen eingesetzt.
Pontine hat die Methode auf agile,
komplexe, teils nicht sichtbare und
ungenügend dokumentierte IT- und
Service-Prozesse adaptiert, in denen sowohl analoge als auch digitale Tätigkeiten ausgeführt werden.
Eine wichtige Kennzahl des Value
Stream Mappings ist der Anteil der
reinen Bearbeitungszeit an der gesamten Durchlaufzeit, d.h. von der
ersten Anfrage des Kunden bis zur
Beendigung des Auftrags. In der
Analyse werden bspw. unnötige
Liegezeiten lokalisiert oder auch
Daten, die zwar erfasst, aber nicht
weitergeleitet werden, so dass diese
auf der nächsten Bearbeitungsstufe
erneut erfasst werden müssen.

Gegenüber
einer
herkömmlichen Prozessanalyse geht die
Value-Stream-Methode rückwärts
gerichtet vor, d.h. vom Kunden
über die Leistungserstellung bis zu
den Lieferanten. Der Ist-Zustand
wird „End-to-End“ betrachtet und
umfasst den gesamten Wertschöpfungsprozess mit allen Aktivitäten,
Zusammenhängen und Abhängigkeiten. Basierend auf der prozessübergreifenden Ist-Analyse, den gewonnenen Erkenntnissen und den
sich bietenden Potenzialen werden
der
Soll-Wertschöpfungsprozess
für das Unternehmen identifiziert,
Optimierungsmassnahmen evaluiert sowie Ziele, Messgrössen und
Zuständigkeiten definiert.

folge wie verkürzte Durchlaufzeit,
das Erkennen von Innovationsquellen, verbesserte interne und externe Kundenzufriedenheit, reduzierte
Kosten. Die Methode fördert eine
gemeinsame Sprache und schärft
das Verständnis jedes Einzelnen für
die Sinnhaftigkeit seiner Aufgaben
in Bezug auf die Wertschöpfung im
Unternehmen.
Zusammengefasst
fördert Value Stream Mapping die
Effektivität, Effizienz und Agilität im
Unternehmen, kann die Motivation
und das Engagement der Mitarbeitenden verbessern und die Fehlerquote reduzieren, was sich letztlich
im finanziellen Resultat des Unternehmens und in erhöhter Kundenzufriedenheit widerspiegeln wird.

Value Stream Mapping erfreut sich
durch das Verfolgen von übergeordneten Zielen grosser Beliebtheit bei den Entscheidungsträgern
in den Unternehmen. Es überzeugt
Fach- und Führungskräfte aller Stufen durch die kundenorientierte
Betrachtungsweise und die daraus
abgeleiteten Massnahmen und Er-

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Rufen Sie uns an für ein unverbindliches Gespräch!

…

FRAGEN AN
DOMINIQUE STALDER
Head of Process Management
„Problem to Solution“ & Manager
on Duty Business, Swisscom
Wieso haben Sie sich für Value Stream Mapping entschieden?
Wir pflegen schon seit jeher eine
Kultur der ständigen Verbesserung.
So kommen von der Basis oft Vorschläge, die uns helfen, die Kosten zu reduzieren. Ich wollte diese
Optimierungen einmal methodisch
anpacken und habe mir Pontine als
Coach zur Seite geholt. Es geht aber
beim Value Stream Mapping nicht
nur darum, Kosten zu reduzieren,
sondern auch um verbesserte Kundenerlebnisse, weniger Liegezeiten
und Qualitätsgewinne.
Welche Vorteile hat diese Methode?
Es ist eine „End-to-End“-Betrachtung, und man setzt am Hebel an
statt nur am Schräubchen zu drehen. Das bedeutet, dass man die
Potenziale in einem Prozess frühzeitiger erkennt und genau an der
richtigen Stelle optimieren kann.
Diesen Value Stream in die gewünschte Richtung lenken zu können, sinnbildlich wie einen Fluss, ist
ein riesiger Vorteil. Ich wollte, dass
meine Mitarbeitenden den „End-toEnd-Approach“ verinnerlichen. Und
dafür ist das Value Stream Mapping
die richtige Methode.
Wieso haben Sie das mit einem externen Partner gemacht?
Das Thema ist intern nicht neu,
aber es hat immense Vorteile, eine
Aussensicht und eine neue Perspektive auf den eigenen Value Stream zuzulassen. Ein Externer scheut
sich nicht, unbequeme Fragen zu
stellen und uns die blinden Flecken
aufzuzeigen, die wir selbst gar nicht
mehr wahrnehmen. Und wir haben
dank dem Coach von Pontine den
ganzen Prozess viel bewusster und

konsequenter durchführen können.
Nicht zuletzt hatte er auch viel Erfahrung mit Benchmarks, und somit
haben wir innert weniger Stunden
einen sehr beachtlichen Ertrag erzielen können.
Was ist der effektive Output?
Die Value-Stream-Methode hat tatsächlich viel gebracht. Natürlich
sind die Erkenntnisse und Ergebnisse jetzt erst mal auf dem Papier.
Das Erkennen ist bekanntlich das
eine, das Umsetzen das andere. An
der Umsetzung arbeiten wir jetzt,
und wir haben auch schon erste
Erfolgserlebnisse. Ich kann sagen,
die Analyse bringt ausserordentlich
viel. Finanziell können sehr hohe
Einsparungen erreicht werden, die
Effektivität ist enorm. Das Kundenerlebnis wird verbessert, indem
der Kunde bessere Lösungen in
kürzerer Zeit erhält. Und wir haben
Muster erkannt, die uns nicht bewusst waren, wir können Massnahmen ableiten und umsetzen. Kurz:
Wir sind sehr zufrieden.
Was sind allfällige „Lessons Learned“?
Die Mitarbeitenden sagen oft, sie
hätten keine Zeit für Analysen.
Ausserdem wüssten sie ja, wo die
Probleme stecken. Aber es lohnt
sich, die notwendige Zeit für eine
Analyse aufzuwenden, vor Ort mit
den Leuten zu sprechen und sie
zusammen an einen Tisch zu bringen. Denn – und das ist wirklich
interessant – die Lasten verteilen
sich, wenn man zusammensitzt und
merkt: „Aha, ich bin ja nicht der einzige, der etwas optimieren muss.“
Es ist nicht nur die Methode, die im
Team verankert wird, sondern das
gesamte Mindset des „End-to-End“.
Was würden Sie einer anderen Firma raten, wenn auch sie ein Value
Stream Mapping machen möchte?
Zu allererst: Ein Value Stream Mapping lohnt sich für ein KMU genau-

so wie für einen Grossbetrieb. Die
Dringlichkeit muss gegeben sein,
sei es bei den Kosten, bei der Qualität oder wo auch immer. Und es
muss auf der Managementebene verankert sein, sonst bringt es
nichts. Es braucht Offenheit und
auch einen gewissen Mut seitens
aller Teilnehmenden, sich darauf
einzulassen, einen Schritt zurückzutreten und ihre eigene Arbeit
kritisch zu hinterfragen. Wer den
Kunden in den Fokus setzt, wer ein
herausragendes
Kundenerlebnis
bieten und sich darüber hinaus tagtäglich verbessern will, findet darin
eine sehr gute Methode. Natürlich
auch, um Kosten und Liegezeiten
zu senken. Und noch etwas: Der
Skaleneffekt ist gewaltig.
Würden Sie Pontine weiterempfehlen?
Ich kann Pontine absolut empfehlen. Sie sind sehr sicher in der Methodik und haben einen durch und
durch pragmatischen Ansatz, der
mir sehr gut gefällt. Sie helfen,
blinde Flecken zu erkennen und
Eingespieltes kritisch zu hinterfragen. Es geht, wie gesagt, darum,
den Hebel umzulegen und nicht lediglich die Stellschrauben zu verändern. Pontine unterstützt uns dabei,
die
Sicht
des
Kunden
einzunehmen und das Kundenerlebnis besser zu gestalten. Die
Coachs von Pontine bringen sehr
viel Erfahrung aus IT und Produktion mit. Sie haben den absoluten
Kundenfokus, verstehen die Komplexität der Prozesse sowohl in der
IT als auch in der Entwicklung. Und
sie verknüpfen die agile Entwicklung mit dem Value Stream, was
tatsächlich einzigartig ist.
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