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Lösung oder doch Dauerprovisorium
Probleme und Herausforderungen meistern
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WIE SIE PROBLEME UND HERAUSFORDERUNGN
GANZHEITLICH BEARBEITEN UND WIRKUNGSVOLLE ENTSCHEIDUNGSGRUNDLAGEN LIEFERN

Hier Problem – hier Lösung!!
Das ist doch gut so! Hauptsache die Probleme werden
schnell gelöst, daran ist doch nichts auszusetzen!?
Solange schnell auch effektiv bedeutet und eine
wirkliche Problemlösung darstellt, gibt es auch nichts
auszusetzen. In der Praxis zeigt sich jedoch, dass in
vielen Fällen die sogenannte „österreichische“ Lösung
anzufinden ist, nämlich das Dauerprovisorium, das zwar
das Symptom, aber nicht wirklich die Ursache beseitigt.
In unserer schnelllebigen Zeit wird vornehmlich Troubleshooting
betrieben. Einer zweifelhaften Problembeschreibung, folgt die
Fokussierung auf das offensichtlichste Symptom (statt der meist
verborgenen, eigentlichen Ursachen), eine Lösung ist schnell
gefunden und schon haben wir das Provisorium! Stellt sich
dann heraus, dass noch etwas getan werden müsste, um das
Problem ganzheitlich und endgültig zu beseitigen, bleibt dafür
keine Zeit.
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Ein geradezu klassisches Beispiel aus meiner Praxis war die
Situation an einer Abfüllanlage: ein Rohr tropfte und verunreinigte das Abfüllgut, worauf man als Lösung eine Rinne fertigte,
die dafür sorgte, dass die Tropfen nicht mehr in das Abfüllgut
gelangten, sondern auf den Boden daneben geleitet wurden!!!

Wie kann und soll man nun mit einem Problem umgehen?
Ganz einfach - wir schlagen es!
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Worauf kommt es an?

Für die Bearbeitung dieser fünf Strukturschritte sind unterschiedlichste Methoden einsetzbar und sie können auch je
nach Notwendigkeit unterschiedlich detailliert ausgeführt
werden. Wesentlich ist es, alle Schritte zumindest gedanklich
zu durchwandern, um eine ausreichende Problembehandlung
sicher zu stellen.

Worauf kommt es an?
Nun zunächst ist die Bedeutung des Problems in einen vergleichbaren Gesamtkontext zu stellen. Das heißt, ich muss mir
darüber klar werden, wie wichtig dieses Problem ist und für wen
es ein Problem ist? Ein Fehler bei Troubleshootern ist meist das
Verwechseln von Problem und Symptom.
Tritt ein Problem auf, kann ich bestimmte Dinge beobachten,
mit meinen Sinnen direkt oder indirekt (über z.B. Messdaten)
wahrnehmen.

ACHTUNG:
Hier wird schon der erste Fehler begangen, indem die Beobachtung interpretiert wird. Die Aussage: „Die Maschine ist schlecht
verpackt“ ist eine Interpretation. Eine faktenorientierte Aussage
wäre „Die Maschine ist nur mit 80 % der sonst verwendeten
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Beschreibung des Problems / Themas

Menge Füllmaterial verpackt“. Fakten geben keine Auskunft
über gut oder schlecht – diese Wertung entsteht erst in der
Interpretation im Zusammenhang mit der Befriedigung bestimmter Bedürfnisse. Zum Beispiel das Bedürfnis, Versandschäden
zu minimieren.

❙❙ Was kann man erkennen, wenn es auftritt?

Ein Problem definiert sich ganz allgemein:

❙❙ Wer ist davon betroffen?

„… ein Bedürfnis, das in Gefahr steht nicht erfüllt zu werden
(oder tatsächlich nicht erfüllt wird)!“ Ich muss mich also nach
Feststellung der Fakten fragen, welche Bedürfnisse von wem
werden möglicherweise nicht erfüllt – und zu welchen Auswirkungen führt das. Zusätzlich mache ich mir Gedanken, welche
Neben- und langfristigen Wirkungen kann dieses Problem
verursachen?
Um die Vielzahl der Probleme priorisieren zu können, müssen
sie auf einen gemeinsamen Nenner gebracht werden. Dabei hilft
uns die Umrechnung der Effekte in Kosten. Das ist die Sprache, die das Management versteht.

❙❙ Wann tritt es auf?

❙❙ Welche unerwünschten Wirkungen hat das
Problem / Thema für wen?
❙❙ Welche Neben-, Fern- und Rückwirkungen treten auf?
❙❙ Umrechnung der unerwünschten Wirkungen in Kosten!
In unserer Kultur wird es als sehr positiv gesehen schnell zu
handeln. Schnelligkeit geht manchmal vor Richtigkeit, häufig jedenfalls zu Lasten der ganzheitlichen Betrachtung – der
Gründlichkeit. Die Beteiligten nehmen sich viel zu wenig Zeit
zu beobachten, was tatsächlich passiert und dann darüber
nachzudenken, welche Wirkungen dies zeigen kann. Auch die
sprachliche Qualität ist in diesem Zusammenhang zu erwähnen
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– was ich nicht ausdrücken kann, kann ich nicht verstehen und
damit auch nicht lösen. Wenn Sie also für die Lösung von Problemen zuständig sind, sorgen Sie für eine ordentliche Ansprache
des Problems.
Probleme entstehen im Allgemeinen nicht aufgrund einer Ursache. Dennoch behandeln wir Probleme immer so als wären sie
eindimensional und nicht komplex. Die Frage ist also nicht: „Was
ist die Ursache?“, sondern die richtige Formulierung lautet: „Was
alles könnte zu diesem Problem führen?“.

Sind mögliche Ursachen identifiziert, gilt es mögliche Lösungsansätze zu finden. Dabei liegt der Gedanke zugrunde, dass es
immer ein Bündel von Ursachen gibt, die zu einem Problem führen und dass mögliche Ursachen immer irgendwann eintreten.
Daher sind die Lösungsansätze nicht nur auf die priorisierten
Ursachen zu konzentrieren, sondern alle Ideen in Richtung Beseitigung irgendeiner Ursache sind Ansätze, das jetzige Problem
zu beseitigen oder es zukünftig zu verhindern. Ein Bündel von
Ursachen fordert auch ein Bündel an Lösungen!

Ansätze zur Lösung / Bearbeitung finden
❙❙ Erklärung der Ursachen / Hintergründe des Themas
❙❙ Welche konkreten Ursachen / Hintergründe könnten
Auslöser für das Problem / Thema sein?
❙❙ Suche nach möglichst allen Ursachen /
Hintergründen – Hypothesen
❙❙ Probleme / Themen entstehen immer durch ein Zusammenwirken unterschiedlicher Ursachen / Hintergründe
Quantität in der Ursachenforschung geht zunächst vor Qualität.
Benennen Sie so viele mögliche Ursachen wie nur irgendwie
ins Bewusstsein kommen. Es ist in dieser Phase irrelevant, ob
es sich um die „richtige“ Ursache handelt. Kreativitätsfördernd,
-anregend und hilfreich ist in dieser Phase das UrsachenWirkungs-Diagramm (Ishikawa). Es ist ähnlich einem Mind Map
und unterstützt die Denke in der Struktur: Mensch, Maschine,
Material, Management und Mitwelt
(holen Sie sich die Details auf www.avl-institut.at ).
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❙❙ Was alle könnte helfen eine Ursache / einen Hintergrund
des Problems / Themas zu lösen / bearbeiten?

❙❙ Welche konkreten Reaktionen / Ergebnisse erwarten wir?
❙❙ Inwieweit werden dadurch die unerwünschten Wirkungen
reduziert (nicht jedes Problem lässt sich endgültig lösen)?
❙❙ Die Zielgröße ist daher?
Nachdem relevante Lösungsbündel identifiziert und entscheidungsreif bearbeitet sind, ist es notwendig den Blick aus den
Details zu heben und die Neben-, Fern- und Rückwirkungen
dieser Aktivitätenbündel zu betrachten.

interpretiere tatfolgen

❙❙ Was wären kreative Ansätze zur Lösung / Bearbeitung?

❙❙ Welche Nebenwirkungen treten bei der
Realisation der Lösungsansätze auf?

❙❙ Möglichst viele alternative Ansätze finden

❙❙ Welche langfristigen Wirkungen erwarten wir?

❙❙ Ein Problem / Thema entsteht nicht aus vielen Ursachen
daher braucht es auch eine Vielzahl von Ansätzen

❙❙ Welche Rückwirkungen könnten die Ansätze haben?
› Wie reagieren andere Beteiligte oder Betroffene?
› Welche Möglichkeiten des Ausweichens gibt es?
› Welche Trotzreaktionen könnte es geben?
›…

In der tieferen Bearbeitung dieser Ansätze liegt die Grundlage
für die spätere Entscheidungsfindung nach DECIDE©. Dabei
sind grob die notwendigen Schritte zu planen, die Kosten zu
schätzen und Vor- und Nachteile aufzuführen.

Taten setzen
❙❙ Welche Kriterien für eine Ansatzrealisation sind wesentlich
(Kosten, Zeit, Qualität, …)?
❙❙ Welches Bündel an Ansätzen wollen wir daher realisieren?

Damit ist eine wirklich effektive Entscheidungsvorlage geschaffen. Wie Sie jetzt eine richtige Entscheidung treffen können –
erfahren Sie in unserem nächsten Newsletter.

Ich lade Sie ein, probieren Sie BEAT it aus und
teilen Sie mir mit, wie es bei Ihnen funktioniert.
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Ing. Mag. Hubert Kohel
Geschäftsführender Gesellschafter des AVL-Instituts
Mobil: +43(0)664/3550269
E-MAIL: h.kohel@avl-institut.at

Wenn Sie dazu Fragen haben,
rufen Sie mich einfach an.
Ich freue mich von Ihnen zu hören.

AVL-INSTITUT
Beratung.Training.Kommunikation GmbH
A-4114 Neuhaus 9
Tel: 07232/3065-0
www.avl-institut.at
❙ Analysieren ❙ Verstehen ❙ Lösen
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