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Folienanalyse Juli 2020 

 

 

 

Praxisbeispiel: Sehr gute Darstellung der Agenda. Durch den Einsatz der unterschiedlichen 

Piktogramme wirkt diese Folie sehr strukturiert und außerdem wesentlich lebendiger. 

Trotzdem ist in jedem Fall eine Agenda auf einem Flipchart zu erstellen.  
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Praxisbeispiel: Hier stellt der Teilnehmer das Unternehmen vor. Neben der allgemeinen 

Unternehmensvorstellung wurde die Folie vor allem auch dazu genutzt, dass 

Alleinstellungsmerkmal des Unternehmens zu erwähnen 

 

 

Praxisbeispiel: Anhand der strukturierten Darstellung kann der Zuhörer gut nachvollziehen, 

wie es aufgrund der vernachlässigten Organisation zu den Problemen gekommen ist. Die hier 

genannten Ursachen sind so zu formulieren, dass diese in den Lösungsansätzen bearbeitet 

werden. Das stellt sicher, dass „rote Faden“ erhalten bleibt 

Mögliche Frage im Fachgespräch: 

- Wie können Sie dafür sorgen, dass die Organisation auch in Zukunft an die sich 

stetig verändernden Unternehmenssituationen angepasst wird? 
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Praxisbeispiel: Schönes Beispiel für ein SMART-definiertes Ziel 

 

Praxisbeispiel: Hier wird die Einführung des Prozesses anhand des PDCA-Zyklus dargestellt. 

Der Teilnehmer erläuterte kurz mündlich die wesentlichen Stationen im Prozess.  

Mögliche Fragen im Fachgespräch: 

- Wie haben Sie den IST-Prozess erfasst und analysiert? 

- Beschreiben Sie den Ablauf der Testphase des Bestelltools? 

- Wie haben Sie die Testphase kontrolliert und ausgewertet? 

- Mit welchen Problemen hatten Sie bei der Einführung des Gesamtprozesses im 

Unternehmen zu tun? 

- Wie konnten Sie diese Probleme lösen? 
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Praxisbeispiel: Hier werden die möglichen Chancen und Risiken in Bezug auf den Einkauf 

dargestellt. Dabei werden, wie bereits erwähnt nur 2-3 Punkte etwas ausführlicher erläutert. 

Der Teilnehmer verwies während der Präsentation darauf, dass weitere Fragen oder Details 

Fachgespräch erörtert werden können. 

Mögliche Fragen im Fachgespräch: 

- Nennen Sie mögliche Perspektiven, die aus einer starken Lieferantenbeziehung 

entstehen können 

- Beschreiben Sie zwei Beispiele für die Zeiteinsparungen im Einkauf 

- Für welche Tätigkeiten sollte die eingesparte Zeit verwendet werden? 

- Wie haben Sie die Produkte kompensiert, die nach dem Wegfall der bisherigen 

Lieferanten nicht mehr bestellbar sind? 
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Mögliche Fragen im Fachgespräch: 

- Welche Mitarbeiter haben Sie zur Schulung ausgewählt? 

- Wie haben Sie den Schulungsbedarf der einzelnen Mitarbeiter identifiziert? 

- Wie und in welcher Form haben Sie den Prozess vorgestellt? 

- Wie haben Sie die neuen Prozesse festgelegt und an die Mitarbeiter 

kommuniziert? 

- Was ist KVP und welche Vorteile hat es?  

- Wie haben Sie die Einhaltung der Prozesse kontrolliert? 

- Beschreiben Sie, wie Sie eine Fehleranalyse durchgeführt haben 
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Mögliche Fragen im Fachgespräch: 

- Beschreiben Sie die einzelnen Kompetenzen  

- Welche Arten der Motivation sind zu unterscheiden? 

- Wie würden Sie den Mitarbeiter motivieren? 
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Gesamtfeedback zur Foliengestaltung: 

- Die Folien sind sauber, ordentlich und übersichtlich gestaltet 

- Durch die kurzen Stichpunkte auf den Folien hatte der Teilnehmer nicht abgelesen, 

sondern frei gesprochen 

Sinnvolle Ergänzung: 

- Eine Folie zur Entwicklung der Kosten (oder zur Prozessdauer) hätte die 

Präsentation aufgewertet 
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