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Im Kontext zu:

Q: 
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Der legendäre chinesische Philosoph 
Konfuzius (551 v. Chr. – 479 v. Chr.) 
hätte eine gute Figur als Unterneh-
mensberater gemacht: 
Wer das Ziel kennt, kann entscheiden. 
Wer entscheidet, findet Ruhe. Wer 
Ruhe findet, ist sicher. Wer sicher ist, 
kann überlegen. Wer überlegt, kann 
verbessern.
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Q20 Kontinuierlicher Verbesserungsprozess (KVP)

Der kontinuierliche Verbesserungsprozess (KVP) ist in erster Linie eine  
innere Haltung, eine Einstellung, die Positives bewirken kann. 

Im Idealfall streben alle Beteiligten im Unternehmen nach permanenter 
Verbesserung. Diese Haltung durchdringt alle Aktivitäten und nach und nach 
das gesamte Unternehmen. KVP bezieht sich auf die Produkt-, Prozess- und 
Servicequalität. Umgesetzt wird KVP durch einen Prozess stetiger kleiner 
Verbesserungsschritte in kontinuierlicher Teamarbeit.

KVP ist ein oft genutztes Grundprinzip im Qualitätsmanagement und mitt-
lerweile ein unverzichtbarer Bestandteil der ISO 9001. Es wurde in den 
1990er-Jahren als deutsche Adaption des japanischen „Kaizen“ erstmals in 
der deutschen Autoindustrie eingeführt und hat sich mittlerweile stark ver-
breitet. Kaizen wurde in den 1950er Jahren zuerst bei dem japanischen  
Autohersteller Toyota entwickelt. 

Die Grundidee besteht darin, dass die Mitarbeiter, die vor Ort mit der  
Arbeit befasst sind, ihre Ideen in die Betriebsführung einbringen dürfen. 
Das heißt, sie sollen dazu ermuntert werden, Verbesserungsvorschläge zu  
machen. Kaizen und KVP sind daher Bestandteile einer mitarbeiter- und be-
teiligungsorientierten Unternehmenskultur. 

Im operativenGeschäft hat das KVP einen Workshop-Charakter und wird 
von internen oder externen Moderatoren geleitet. Es geht vorrangig um das 
rasche Heben von Rationalisierungspotenzialen. Voraussetzung für einen 
Erfolg ist der Wille der Geschäftsführung, Ergebnisse aus dem KVP unmittel-
bar umzusetzen, die KVP-Teams selbst zur direkten Umsetzung ihrer Ideen 
zu ermächtigen und die für die Realisierung notwendigen Ressourcen zur 
Verfügung zu stellen. 

Für das KVP notwendig ist eine Unternehmenskultur, in der die Ideen 
der Mitarbeiter und Teamarbeit ausdrücklich erwünscht sind und diese dafür 
auch wirksame Unterstützung und Anerkennung erhalten. 

Wie werden Ihre Ideen im Unternehmen angenommen? Gibt es Neid bei den 
Kollegen? Oder wird Ihr Beitrag zum KVP professionell bearbeitet?

Nutzen:
• Fähigkeiten, Kreativität und En-

gagement der Mitarbeiter werden 
entdeckt und gestärkt.

• Arbeitsabläufe und Geschäfts-
prozesse werden optimiert.

• Produkte und Dienstleistungen
werden verbessert, die Kunden-
zufriedenheit wird erhöht.

• Ihr Employer Branding wird ge- 
stärkt.

Leitsatz:
Die Unternehmensleitung initiiert 
und fördert kontinuierliche Verbes- 
serungsprozesse.

Praxis: 
Wir richten Teams ein, die in  
Workshops und unter Leitung von 
Moderatoren an Verbesserungen 
arbeiten.


