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Globale Wertschöpfungsketten
brauchen digitales Shopfloor Management
Lernen Sie warum dSFM so wichtig ist und wie ValueStreamer® diesen Anforderungen begegnet.

dSFM
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∑Management Summary

 »  Die schneller ablaufenden und immer globaler werdenden Wertschöpfungs-
netzwerke sowie die steigende Komplexität in Produkten und Dienstleistungen 
erfordern zum Teil drastische Veränderungen in der Kollaboration, der Kom-
munikation sowie bei der Führung. Hinzu kommt die Notwendigkeit der Digital-
isierung zur Unterstützung der sich verändernden Geschäftsmodelle.

 »  Konventionelles und papier-basiertes Shopfloor Management ist als etabliertes 
Managementsystem anerkannt und in vielen Firmen eingeführt. Allerdings 
stößt das konventionelle SFM dabei deutlich an seine Grenzen.

 »  Führungskräfte sind zunehmend in der Verantwortung für globale Wertschöp-
fung und deren Prozesse verantwortlich. Daher wird hier virtuelles Führen auf 
bzw. Führen über Distanz (Leadership 4.0) immer wichtiger.

 »  Teams werden immer internationaler und es gilt Hochleistungsteams, die über 
große Distanzen zusammenarbeiten müssen, eine entsprechende Kommu-
nikations- und Kollaborationsplattform zu bieten. Darüber hinaus ist es gerade 
über Distanz und für bessere Leistung besonders wichtig solche Teams auch 
sozial zu integrieren.

 »  Die Auswahl des richtigen Tools für digitales SFM ist entscheidend, um einer-
seits die optimale Unterstützung für die SFM-Methodik und andererseits als 
auch die übergreifende Verbindung von Linienfunktionen zu Projekten und 
Prozessen standortübergreifend darstellen zu können (gemäß Performance-U). 

 »  ValueStreamer® ist eine Software für digitales Shopfloor Management, die Kol-
laboration und Kommunikation in globalen Wertschöpfungsketten ermöglicht.

 »  Weltweit. In Echtzeit. Agil. So effizient wie nie.

 »  ValueStreamer® wurde von Kennern und professionellen Anwendern der 
SFM-Methode und agilem Arbeiten mitgestaltet und entwickelt.

 »  Technisch gesehen basiert ValueStreamer® auf modernster Webbrowser- und 
Cloud-Technologie, ist Endgeräte-Hardware-unabhängig und lässt sich sehr leicht 
in vorhandene IT-Umgebungen integrieren, Dank Webservices und REST-API.
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4 5551. Automatisierung und Digitalisierung
 » Automatisierung, Analyse, Systeme und Daten zur 
 » Verbesserung der Ressourcennutzung, -effizienz sowie zur 
 » Verbesserung von Leistung und Kundenerlebnis

2. Einfachheit
 »  Beseitigung unnötiger Komplexität sowohl bei Produkten/Services, als auch  

bei Strukturen und Prozesse
 »  Es geht um Fokus und Konzentration auf maximalen Wertschöpfungsgrad

3. Neue Arbeitsweisen
 »  Anpassung und Flexibilisierung der Organisationsstrukturen an Prozesse,  

bessere Nutzung von Talenten 
 »  Anwendung von Werkzeugen zur Verbesserung der Zusammenarbeit über Distanz

4. Operative Stabilität/robuster Betrieb
 »  Aufbau von Prozess-/Betriebsfestigkeit zur Senkung der Gesamtkosten 
 »  Stärkung von Eigenverantwortung und Verbesserung der Reaktion auf schnelle Veränderungen

5. Sichtbarkeit/Transparenz und Verantwortung/Verbindlichkeit
 »  Entscheidungsgrundlagen und Entscheidungsgeschwindigkeit verbessern. 
 »  End-to-End-Sichtbarkeit von Prozessperformance zur Kostenoptimierung

zur Anpassung der Kostenstrukturen  
an die neue Normalität.

HANDLUNGS- 
FELDER
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Was sind die aktuellen Herausforderungen an 
Führung, Kollaboration und Kommunikation?

33 %
aller Unternehmensziele scheitern an schlechter 
Zusammenarbeit und Kommunikation

Mehr als 33% aller Unterneh-
mensaktivitäten/-ziele werden 
aufgrund mangelnder Kom-
munikation, Kollaboration und 
Führung verfehlt. Vor diesem 
Hintergrund hat sich zwischen-
zeitlich Shopfloor Management 
(SFM) als etabliertes Manage-
ment- und Führungssystem in 
vielen Unternehmen durchge-
setzt, das in unterschiedlichsten 
Branchen unternehmensweit in 
allen Funktionen und Prozessen 
erfolgreich eingesetzt wird. 

SFM
 »  SFM verbindet dabei Hierarchien, Funktionsbereiche und Prozesse über 
 strukturierte Kommunikations- und agile Kollaborationspläne miteinander

 »  Abweichungsmanagement erfolgt mit hohem Realitätsbezug, durch Trans-
parenz an sogenannten Shopfloor Boards in der dafür zuständigen Ebene.  
Die Instrumente zur Visualisierung sind in dem klassischen SFM meist 
 physische und papiergestützte Boards.

 »  SFM steht aber neben der Einführung von transparenzfördernden Methoden 
und Instrumenten insbesondere für kontinuierliche Mitarbeiterbefähigung 
und Führungskräfteentwicklung. Dies wird insbesondere in der Einführungs-
phase durch Coaching und Reflexion trainiert.

SFM bringt in der Konsequenz 
erhebliche und messbare sowie 
G&V-wirksame Erfolge in Form von 
Verbesserungen bei Durchlaufzeiten, 
Produktivität, Effizienz und Qualität.

Verkürzung der Durchlaufzeit  
(bis zu 50 %)

Führen über die Distanz  
(Leadership 4.0)

Effizienzsteigerung (bis zu 30 %) Soziale Integration in virtuelle 
Teams

Reduzierung von Nicht-Qualitäts-
Kosten (bis zu 25 %) Effiziente Problemlösung

Effektives Datenmanagement und 
Konnektivität

Reduzierung des Reiseaufwands in 
der globalen Zusammenarbeit
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•   Single Point of Tasks
  bedeutet, jeder Mitarbeiter hat ein eindeutiges Team, in dem alle team-relevanten 

 Aufgaben aus den unterschiedlichen Prozessen geplant/gesteuert werden.

•  Connected Organization
  Aufgaben und Informationen zwischen den Teams, Hierarchien und Prozessen können 

definiert  ausgetauscht werden.

•  Work in Progress
  bedeutet eine Begrenzung der freigegebenen Aufträge und Aufgaben in Abhängigkeit 

von den Kapazitäten, um unnötige Leerlauf- und Wartezeiten zu vermeiden.

•  Problemlösungs- /Entscheidungsebenen
  bedeutet, dass Probleme an den tiefstmöglichen Stellen gelöst und Entscheidungen an 

den tiefst möglichen Stellen in der Hierarchie getroffen werden. Für die anderen Fälle 
gibt es klare Eskalations- und Unterstützungsregeln.

•   Informationsbereitstellung und -verwendung  
nach dem Klarheit-Transparenz-Konsequenz-Prinzip

  bedeutet, dass für die Führung geeignete Instrumente, Kennzahlen und Informationen 
bereitgestellt werden, um sinnvoll handlungsfähig zu sein. 

Prozesssicht Liniensicht

UPERFORMANCE-U

Ebene 1:
Teamboards

Aufgabenmanagement
auf Team-/Wertschöpfungsebene

Ebene 2:
Abteilungsboards

Ebene 2:
Einzelprozessboards

Ebene 3:
Bereichsboard

Ebene 3:
MultiprozessboardIT’S

ABOUT
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WARUM MUSS SHOP-
FLOOR MANAGEMENT 
DIGITAL WERDEN?
Obwohl SFM als Führungs- und Manage-
mentsystem lokal für einzelne Standorte 
betrachtet in der Regel sehr erfolgreich 
ist, kommt es jedoch aus der Perspektive 
eines Standortverbunds von Wertschöp-
fungsketten auch klar an sein Limit.

Stellen Sie sich Führungskräfte und global operierende Teams vor, die den folgenden, sich permanent 
 verschärfenden Bedingungen ausgesetzt sind:

•  Wertschöpfung wird immer schneller und erfolgt zunehmend in globalen Netzwerken, das bedeutet wir 
brauchen Transparenz in Echtzeit ohne Medienbrüche, die schnelle Entscheidungen ermöglichen

•  Kollaboration baut zunehmend auf weltweit verteilte, agile “High Performance Teams”, das heißt wir 
 benötigen zunehmend Kollaboration und Kommunikation in virtuellen Teams

•  Führung verändert sich. Führung wird versachlicht, zunehmend virtuell und erfolgt immer mehr über 
 Distanz (Leadership 4.0)

Damit wird deutlich, dass diese Herausforderungen nur gemeistert werden können, indem SFM digital und 
die Zusammenarbeit in der Regel agiler wird. 
Hinzu kommt, dass dSFM insbesondere auch in gesamtheitlichen Digitalisierungsstrategien zur Integration 
von Daten und Systemen wie im Rahmen von Industrie 4.0-Konzepten ohne jeden Zweifel Sinn macht.
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Kollaboration baut zunehmend auf

 

standortübergreifende Teams”

Wertschöpfung wird immer schneller, globaler, 
digitaler und erfolgt zunehmend in globalen 
Netzwerken

Digitales 
Shopfloor Management

mit

Führung wird virtuell und erfolgt 
immer mehr

 
auf Distanz

Kommunikation erfolgt weltweit 
mit Echtzeit- Datentransparenz

Klassische (analoge)
Führungsinstrumente 
kommen an ihr Limit

SFM4.0
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WAS SIND DIE RICHTIGEN 
 AUSWAHLKRITERIEN FÜR 
EIN  DIGITALES SFM-TOOL?

1.   Inwieweit unterstützt das Tool als Führungsinstrument die 
 Führungskräfte in ihren SFM-typischen Führungsaufgaben und  
Rollen im täglichen Geschäft?

•  Schaffung von Transparenz; hierbei sollte die Software in der Lage sein
•  Manuelle Dateneingabe zu ermöglichen
•  Gleichzeitig sollten Daten auch online und digital erfassbar sein (z.B. aus ERP, MES-Syste-

me usw.)
•  Die Daten sollten entlang der Kaskade automatisch aggregiert werden können
•  KPIs sollten einfach konfigurierbar sein, um spezifische Fälle individuell darstellen zu können.
•  Konfigurierbarkeit gilt auch für die Board-Strukturen, um betriebsspezifische Anforderun-

gen erfüllen zu können.
•  Unterstützung von Abweichungsmanagement; bei der Anwendung von SFM geht es im 

Kern darum, das Arbeitssystem und die Prozesse kontinuierlich durch Fehlerbehebungs- 
und Problemabstellmaßnahmen zu verbessern und effizienter und kostengünstiger zu 
gestalten. Daher sind nachfolgende Features und Funktionalitäten in der Software aus 
unserer Sicht besonders wichtig: 

•  Geführter Fehlerabstellprozess
•  Geführter Problemlösungsprozess (z.B. nach der A3-Methode)
•  Direkte Verknüpfung von Abweichungen mit den Gegenmaßnahmen im Abweichungs-

management; diese Daten können dann z.B. auch für zukünftige Problemstellungen als 
„Wissen“ zur Lösung herangezogen werden.

•  Unterstützung bei der Priorisierung der Maßnahmen in Abhängigkeit von der Schwere 
und Häufigkeit von Störungen

•  Unterstützung im Erzeugen von Verbindlichkeit in der Führung; hier ist es wichtig Füh-
rungskräfte zu unterstützen Vereinbarungen zu schließen und zu verfolgen.

•  Steuern und tracken von Go&See-Maßnahmen z.B. im Rahmen von Fehlerbehebungen 
und Problemlösungen.

•  Steuern und tracken von Rückmeldungen/Feedbacks zur Verbesserung von Transparenz/
Informationen.

•  Tracken und Steuern von Multiprozess-/Multiprojektumgebungen; nach dem Motto, wie 
gut performen wir als Unternehmen in den verschiedenen Geschäftsprozessen. Vom Ver-
triebsprozess, Auftragsabwicklungsprozess, Problemlösungsprozess, um hier nur einige 
zu nennen.

2.   SFM endet nicht in der Produktion; die Potenziale liegen insbeson-
dere auch in den indirekten Funktionsbereichen. Somit stellt sich 
die Frage, inwieweit unterstützt das System die komplette An-
wendungsbreite im funktions- und prozessübergreifenden Einsatz 
eines Unternehmens?

Gerade in indirekten Funktionsbereichen spielt das Prozess- und Aufgabenmanage-
ment eine bedeutende Rolle. 
•  Hier sollte bei der Systemauswahl gut überlegt werden, ob man sich mit der Software auf 

die alleinige Anwendung in der Produktion beschränkt oder ob man hier die Optionen 
von einem Softwaresystem nutzt, das funktionsübergreifend eingesetzt werden kann. 

Wesentliche Funktionen und Features an dieser Stelle sind:
•  Prozessmanagement/Workflowmanagement zur Steuerung der Abläufe und Aufträge in 

Prozess- und Projektumgebungen. D.h. hier werden insbesondere auch indirekte Funk-
tionsbereiche angesprochen, wie Planung, Entwicklung, Einkauf, Vertrieb, Qualität usw. 

•  Aufgabenmanagement/Taskmanagement zur Steuerung der Aufgaben aus den Prozes-
sen und Projekten etc. in den jeweiligen Fachteams

In diesem Zusammenhang ist es wichtig, dass nachfolgende Kollaborationsprinzipien 
in der Software als Feature umgesetzt sind:
•    „Connected Organization“ 

Verknüpfung aller Prozess- und Aufgabenboards, um Prozessaufgaben an die Fachteam-
boards weiterzuleiten, die diese Aufgabe erledigen müssen. Ebenso sind auch Verknüpfun-
gen zwischen den Aufgaben-/Teamboards möglich, um z.B. Supportleistung einzuholen.

•  „Single-Point-of-Task“ 
Demnach gibt es eine eindeutige Verortung der verschiedenen Fachaufgaben in einem 
Unternehmen. Hier erfolgt die Bearbeitung der Aufgaben auf der Wertschöpfungs-/ Pro-
zessebene. Das sind die jeweiligen Fachteams mit den entsprechenden fachlichen Kom-
petenzen. Sie haben demnach neben der Umsetzungsverantwortung der Fachaufgaben 
dazu auch die Ressourcenhoheit und die Verantwortung für die Umsetzung der Priori-
tätsvorgaben.

•  „Work-in-Progress“-Überwachung 
Stellt sicher, dass nicht mehr Arbeitsvorrat freigegeben wird, als ein Team im nächsten 
Takt oder Sprint abarbeiten kann, um nicht die Zuverlässigkeit in der Kollaboration zu ge-
fährden durch Wartezeiten und zu lange Durchlaufzeiten.
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3.   Wie gut lässt sich die Software in vorhandene  
IT-Landschaften integrieren?

Daten- und Systemintegration sind im Zeitalter der Digitalisierung und Industrie 4.0 
besonders wichtige Aspekte.
•  Die Software sollte einen plattform-unabhängigen Betrieb gewährleisten und auf einer 

offenen Plattform (wie z.B. MS AZURE oder AWS etc.) aufbauen.
•  Der Betrieb der Software sollte als SaaS auf einer „public Cloud“, wie auch On-premise 

auf einer „private Cloud“ bei voller Flexibilität bei der Wahl der Datenbank-Technologie 
möglich sein.

•  Der Datenaustausch erfolgt über „State of the Art“-Schnittstellen über Connectivity Layer, 
wie z.B. REST-API; Micro-Services

•  Die Software sollte im Endgerätebereich Hardware-unabhängig und mit allen gängigen 
Betriebssystemen und Browsern lauffähig sein.

Bei Software im Aufgaben- und Prozessmanagement (z.B. Ticketmanagement- 
oder Workflowmanagement-Systeme) war und sind bis heute keine Systeme zu 
finden, die die o.g. wichtigen Kollaborations-Prinzipien über eine Gesamtorgani-
sation erfüllen können.
Ähnliches galt und gilt für die meisten SFM-Systeme. Sie decken zum einen 
funktional oft nur die Produktion ab. Andererseits sind das in vielen Fällen Visu-
alisierungstools, die Transparenz erzeugen aber häufig SFM-relevante Funkti-
ons- und Feature-Umfänge, wie z.B. das Abweichungsmanagement nicht oder 
nur begrenzt unterstützen.
Auch bei Tools, die ursprünglich eher für einen anderen Anwendungsbereich 
entwickelt wurden (z.B. BI-Tools zur Visualisierung) und jetzt auch im Shopfloor-
Management eingesetzt werden sollen, muss man sich fragen, ob mit den Ein-
schränkungen dieser Tools die Anforderungen zur Überführung von Shopfloor 
Management in die digitale und virtuelle Welt erfüllt werden können.  

FAZIT:
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VALUESTREAMER® IST 
DIE DIGITALE LÖSUNG 
FÜR SFM

VALUESTREAMER®  
UND SEINE 
ANWENDUNGS BEREICHE
Grundsätzlich kann davon ausgegangen werden, dass SFM als Management- und 
Führungssystem in der Anwendung unabhängig ist von Branchen und Funktionen.
Die wesentlichen Elemente im SFM sind:
 » Führung und Führungsleistung mit:

• Wahrnehmung definierter Führungsrollen und -aufgaben
• Entsprechendem Verhalten und Haltung 
• Versachlichung von Führung
• Anwendung von Abweichungsmanagement (Arbeiten am und im System) 

 » Führungsinstrumente unterstützten dabei, wie
• KPI-Boards (Transparenz)
• Aufgabenmanagement (Transparenz zur Aufgaben-/Ressourcensteuerung)
• Prozessmanagement (Transparenz zur Prozesssteuerung)
• KPIs (Messung von Abweichungen)
• Listenelemente (systematisches Verfolgen von Maßnahmen, Eskalationen, etc.)

Damit wird auch deutlich, dass der Kauf und Betrieb einer dSFM-Software, wie 
 ValueStreamer® niemals Führung ersetzen kann. 
Veränderungen von Aspekten der Führung, wie Verhalten und Haltung, werden im Rahmen 
der Methodeneinführung meist durch externes Coaching und Mentoring unterstützt. 
ValueStreamer® selbst ist quasi „nur“ ein Führungsinstrument, welches Führung unterstützt 
und Führungsleistung hilft zu steigern. Die Unterstützungsleistung dieses digitalen SFM-Tools 
tritt umso mehr zutage, je mehr Unternehmen in standort- und funktionsübergreifenden 
und insbesondere globalen Wertschöfungsnetzwerken arbeiten.

Offenes System/ einfache 
Konnektivität
(über REST-API; JSON; Web 
services
z.B.: MES; BDE; ERP; PJMS)

Plattform -unabhängig
(AZURE; AWS; etc.)

Ausblick: Mobile App 
(einfache Datenerfassung 
außerhalb von SFM -
Meetings)

Basiert auf moderner 
Web -Browser -
Technologie; funktio -
niert mit jedem Browser
(Microservice Architecture, 
Responsive User Interface)

Hardware -unabhängiger 
Betrieb, auch auf mobilen 
Geräten und Tablets
(mit den Betriebssystemen 
Windows, iOS, Android )

Software as a Service
(auf Basis von “Named 
User Lizenzen” in einer 
Public Cloud z.B. von MS 
AZURE)

Intuitive Benutzerführung
(einfache Implementierung 
und Anwendung)

Umfassend/frei 
konfigurierbar
(KPIs; Listen-Templates; 
Board -Strukturen. etc.)

VALUESTREAMER®  
TECHNISCH BETRACHTET

ValueStreamer® ist letztendlich das Ergebnis aus einem Beratungsprojekt im Jahr 2014 mit 
der Zielsetzung SFM am Headquarter eines deutschen TIER1-Automobilzulieferers in der Ent-
wicklungs- und Multiprojektumgebung in Deutschland erfolgreich SFM einzuführen.
Hierzu die Geschichte kurz und bündig:
Das Management war begeistert von den erreichten und weiter erzielbaren Verbesserungen 
und Ergebnissen aus der SFM-Installation und fragte nach, wie man alle anderen weltweit ver-
teilten Standorte in das SFM, im Sinne der globalen Wertschöpfungskette integrieren könnte.
In Anbetracht der begrenzten Möglichkeiten von papier-basierten SFM-Systemen standort-
über-greifend zu unterstützen, kam man in dem Projekt an genau die oben beschriebenen 
Hürden. Da wurde die Idee zur Digitalisierung des SFM geboren.
ValueStreamer® wurde somit von Kennern und professionellen Anwendern der SFM- 
Methode und agilem Arbeiten gestaltet und entwickelt. Daher sind folgende sowohl für 
das SFM als auch für das agile Arbeiten relevanten und wichtigen Funktionen und Features 
 implementiert worden, da kein geeignetes System am Markt verfügbar war:
 »  Visualisierungsinstrumente, wie Team-, Aufgaben-, Prozess-, Projektboards etc. sind nach 

dem KTK- Prinzip (Klarheit, Transparenz, Konsequenz) aufgebaut.
 »  Konfigurierbarkeit von Boards, KPIs und Templates sind in umfangreichen Maßen und 

ohne kosten- und zeitaufwändiges Customizing möglich.
 »  Automatische Kennzahlenaggregation (Bottom Up) und Drill down (Top Down) wird in der 

gesamten Kaskade unterstützt. 
 »  Unterstützung der Führungskraft in der Wahrnehmung der in der SFM-Methode klar 

differenzierten Führungsrollen und -aufgaben sowie zur Stärkung und Erhöhung der Ver-
bindlichkeiten im Führungsprozess erfolgt z.B. durch Anlegen und Tracking von:
• Gemba-Walks
• Rückmeldungen
• Feedbacks
• Eskalationen

 » Priorisierung und Unterstützung von geführten Fehlerabstell- und Problemlösungsprozessen.
 » Unterstützung im agilen Prozess- und Aufgabenmanagement durch die Prinzipien: 

•  „Connected Organization“, d.h. die beliebigen Verknüpfungen zwischen Prozess- 
Team- und Aufgabenboards.

•  „Single Point of Tasks“, d.h. der klaren Verortung für die Verantwortung und Steue-
rung von Aufgaben im gesamten Unternehmensverbund.

•  „Work in Progress“, d.h. die limitierte Freigabe von Aufgaben zur Bearbeitung in Ab-
hängigkeit der Ressourcenverfügbarkeit, um kurze Durchlaufzeiten und gleichzeitig 
hohe Verbindlichkeiten in der Kollaboration sicherzustellen.

 »  Konfigurierbarkeit von Boards, Templates, KPIs etc. zur einfachen Anpassung des Sys-
tems an die individuellen Bedarfe und zur Vermeidung von kostenintensiven Customi-
zing-Umfängen

 »  Einfache Daten- und Systemintegration 
 »  Einfache Plattformintegration

Mit unserem Kunden und dem Software-Entwicklungspartner waren wir damals „First-Mo-
ver“ mit  ValueStreamer® in Sachen dSFM in 2014. Seit dieser Zeit konnten wir mit unserer 
Software und unserer  Kundenbasis, die ebenfalls schon recht früh den Vorteil von dSFM 
erkannt hatte, viel Erfahrung sammeln, die letztendlich bis heute in das vorliegende Produkt 
 ValueStreamer® VS 2020 eingeflossen sind.
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