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1  Einführung 

 
Ziel von Six Sigma ist es, die Qualität in allen Unternehmensprozessen so zu steigern, dass diese vollständig 
beherrscht werden. Mit einer einzelnen Messgröße – Sigma – lassen sich die Prozessleistungen unterschied-
licher Prozesse berechnen und vergleichen.  
 
Mit den Six Sigma zugrunde liegenden Methoden (DMAIC und DMEDI) lassen sich bestehende Prozesse opti-
mieren und neue Prozesse gestalten. Unter diesem Aspekt lässt sich Six Sigma im Rahmen von Prozessma-
nagement anwenden. Six Sigma beinhaltet Elemente von Business Process Reengineering, Change-
Management, aber auch klassischem Qualitätsmanagement, Benchmarking und mittlerweile unter dem 
Begriff Lean Six Sigma auch Elemente des Lean Managements. Die Kombination von Six Sigma mit Prozess-
management kann daher sinnvoll sein.  
 
Six Sigma wird primär angewendet, um die Güte eines Prozesses positiv zu beeinflussen. Durch den Fokus auf 
die Eliminierung von Fehlern (= nicht erfüllten Kundenanforderungen) gelingt es, mehr Geschäftsfälle im 
Sinne des Kunden zu erledigen. Somit wird darauf fokussiert, die Prozessvarianz zu verkleinern. Wird sowohl 

die Prozesszeit als auch die Prozessgüte verän-
dert, spricht man von Lean Six Sigma. Im Rahmen 
des Prozessmanagements können Six Sigma und 
Lean Six Sigma sinnvoll angewendet werden. 
 
 
 
Das Konzept Six Sigma verwendet einen ein-
drucksvollen Wert für die Fehlerquote und macht 
damit „Qualität“ über alle Branchen und Unter-
nehmen hinweg messbar und vergleichbar. Der 
Wertebereich für Fehler liegt zwischen 0 und 6; 
somit kann ein Prozess ein Null-Sigma- oder ein 

Six-Sigma-Niveau erreichen. Im ersten Fall bestünde das Ergebnis nur aus Fehlern, im zweiten Fallen kom-
men nur 3,4 Fehler auf eine Million Fehlermöglichkeiten. Mit sinkendem Sigma-Niveau steigt die Anzahl der 
Fehler und damit auch die Kosten für die Fehlerbehebung. 
 
Unter dem Begriff „Six Sigma“ wird Verschiedenes verstanden. Er bezeichnet 
- die stringente Methode, die von geschulten Kräften angewandt wird, um Produkte und Prozesse zu 
verbessern und somit im Unternehmen wirksame Resultate zu ermöglichen,  
- eine global anerkannte Vorgehensweise, um eine Kulturveränderung im Unternehmen zu bewirken, 
- aber auch eine Zielvereinbarung, um eine fast perfekte Erfüllung von Kundenanforderungen zu er-
möglichen (nämlich 3,4 Fehler pro einer Million Fehlermöglichkeiten),  
- ebenso eine das gesamte Unternehmen involvierende Systematik, um den Unternehmensertrag und 
die Effizienz im Unternehmen zu erhöhen und 
- eine Verpflichtung dem Kunden gegenüber, die auf einer entsprechenden inneren Grundhaltung 
basiert.   
 
Hingegen ist Six Sigma nicht 
- das Fällen von „Bauchentscheidungen“, wie Prozesse verbessert werden, 
- nur auf die Verringerung von Fehlern ausgerichtet,  
- eine Modeerscheinung, 
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- ein einmaliges Projekt, 
- ein simpler Weg,  
- ohne Beständigkeit und äußersten Willen umsetzbar. 
 
 

2  Übersicht 

DMAIC ist die Abkürzung für die fünf Phasen eines Projektes: 
- Define (Definition): Worin besteht das Problem? Welche Ziele hat das Projekt? Wie wird das Projekt 
von anderen abgegrenzt? 

- Measure (Messung): Welche Messkriterien 
werden zugrunde gelegt? Wie wird die derzeitige 
Prozessleistung gemessen? Welches sind die Qua-
litätsmerkmale? Welche (statistischen) Daten 
müssen gesammelt werden, um einen nachweis-
baren Zusammenhang zwischen der Ursache für 
die bestehende Prozessleistung und der Wirkung 
auf den Prozess zu ermitteln? 
- Analyse (Analysieren): Welche Ursachen 
hat der mangelhafte Prozess? Welche Beziehun-
gen zwischen Ursache und Wirkung lassen die 
generierten Daten erkennen? 
- Improve (Verbessern): Wie lässt sich das 
Problem lösen? Welche Verbesserungsmöglichkei-
ten gibt es?  
- Control (Überprüfen): Wie wird die in der 
Improve-Phase gefundene Lösung im Unterneh-
men implementiert? Mit welchen Maßnahmen 
wird sichergestellt, dass die Prozessleistung dau-
erhaft Bestand hat? 

 
 
 

3  Die Define-Phase 

 
Die Define-Phase hat drei Aufgaben: 
1. Aufbau eines gemeinsamen Verständnisses über den Projektauftrag 
2. Schaffen einer gemeinsamen Wissensbasis über den zu optimierenden Prozess 
3. Erarbeiten der Kundenanforderungen 
Ziel ist es, einen ersten Überblick über die Ausgangslage für die Prozessoptimierung aus der internen Sicht 
und der des Kunden zu erhalten. 
 
Wenn der Projektleiter (im Allgemeinen Black Belt) die Verantwortung für ein Six-Sigma-Projekt übernimmt, 
so sollte selbstverständlich zuvor im Rahmen des strategischen Prozessmanagements abgeklärt sein, dass 
das Projekt sinnvoll ist und einen erkennbaren Nutzen stiftet. Die Verantwortung dafür liegt in der Abteilung 
„Operational Excellence“ (OE), die dem Projektleiter eine Dokumentation überreicht. Sie beinhaltet neben 
der Darstellung relevanter strategischer Inhalte auch eine Erklärung, was das Management vom Projektlei-
ter, der den zu optimierenden Prozess verantwortet, erwartet einschließlich der Vorgabe von Zielwerten von 
Prozesskennzahlen.  
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Der Projektleiter organisiert zu Beginn sein Projektteam und führt eine Kick-off-Veranstaltung durch, um die 
Projektmitarbeiter in die Aufgaben einzuführen. Wesentlich in dieser Veranstaltung ist die gemeinsame 
Erarbeitung der Projekt-Governance und eines ersten Entwurfs der zu erwartenden Stakeholder. Ziel ist es, 
dass das Team das Projekt versteht, den damit in Verbindung stehenden Geschäftsprozess darstellt, die 
Kundenanforderungen aufnimmt und sich selbst im Rahmen einer Teambildung für Maximalleistungen mo-
tiviert.  
 
Das Projektteam sollte gemeinsam mit dem Steuerungsausschuss schriftlich eine Projekt-Charta erarbeiten, 
die vertraglichen Charakter hat. Damit werden grundsätzliche Vereinbarungen getroffen, die den Projekt-
umfang und die zu erzielenden Ergebnisse beinhalten. Vertragspartner sind neben dem Projektleiter auch 
der Projektsponsor und ein Mitglied der Abteilung „Operational Excellence“. Die Projekt-Charta hat die Auf-
gabe, Klarheit und Eindeutigkeit für alle Beteiligten herzustellen. Der Vertragscharakter gewährt Sicherheit, 
dass es zu einem fortgeschritteneren Zeitpunkt des Projekts nicht zu energiezehrenden Diskussionen über 
das ursprüngliche Projektziel kommt. 
 

Selbstverständlich stehen die Anforderungen des 
(Prozess-)Kunden im Mittelpunkt der Prozessop-
timierung. Mit Hilfe eines Voice-of-Customer-
Verfahrens werden Aussagen der Kunden über 
ihre Bedürfnisse wie auch über den Prozess auf-
genommen und schriftlich festgehalten. Jede 
Kundenaussage kann einer der folgenden fünf 
Dimensionen zugeordnet werden: 
- Kostenvorteile und Gewinn aus einem 
Prozess in Form kundengerechter Preisbildung, 
Reparaturkosten, Verkaufspreise, Finanzzahlen, 
Preise inklusive Produktlebenszykluskosten 
- Qualität in Form von Produkteigenschaf-
ten, Produktzuverlässigkeit, Verfügbarkeit eines 
Produktes oder einer Dienstleistung, Fehlerhäu-
figkeit 
- Lieferung bzw. Liefertreue in Form von 
Lieferzeiten, Verspätungen, Rüstzeiten 

- Service und Sicherheit in Form von Ersatzteilverfügbarkeit, Wartungs- und Garantieabhandlungen, 
Produktzuverlässigkeit, Produktsicherheit, After-Sales-Zuverlässigkeit 
- Corporate Responsibility in Form von ethischen Geschäftsregeln, Einfluss auf die Umwelteinflüsse, 
Business Risk Management. 
 
In einem Projektteam muss jene Klarheit geschaffen werden, die notwendig ist, um auch die weiteren Pro-
zessschritte reibungslos zu bearbeiten. Damit alle Projektmitglieder den gleichen Kenntnisstand haben, ist 
die Erarbeitung und Dokumentation der derzeitigen Prozessabläufe, also die Aufnahme des Ist-Prozesses, 
erforderlich.  
 

4  Die Measure-Phase 

 
Die Measure-Phase konzentriert sich auf das Auffinden der wichtigsten Ausgabegrößen, die Planung und 
Durchführung der Datenerhebung und die Berechnung der derzeitigen Prozessleitung. 
 
In der Measure-Phase identifiziert das Projektteam kritische Messgrößen, die für die Evaluierung und Bewer-
tung des Erfüllungsgrades der ermittelten kritischen Kundenanforderungen notwendig sind. Mit Hilfe einer 
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Datenerhebung werden die wesentlichen Leistungsfaktoren des zu analysierenden Prozesses ermittelt. Dazu 
führt das Projektteam erstmalig eine Six-Sigma-Berechnung durch. 
 
Leistungsindikatoren helfen dem Projektteam, die Wirtschaftlichkeit, Effizienz und Effektivität eines Prozes-
ses zu messen, indem die Eingabe-, Prozess- und Ausgabeindikatoren eines Prozesses dargestellt werden. 
Das Projektteam entwickelt ein erstes Verständnis, wie Prozess-Messgrößen mit kritischen Kundenanforde-
rungen zusammenhängen. Der Prozess wird dabei im engeren Sinne mathematisch verstanden als eine 
Funktion zwischen Eingabe- und Ausgabeindikatoren. Als Ergebnis werden die Informationen hinsichtlich 
drei unterschiedlicher Indikatoren dargestellt: 
 
Eingabeindikatoren messen die Quantität, Qualität und Pünktlichkeit bzw. Aktualität der für den Prozess 
notwendigen Ressourcen. Diese Indikatoren können auch Endergebnisse aus einem vorgelagerten Prozess-
ergebnis sein.  
Prozessindikatoren sind innerhalb des Prozesses anfallende Messgrößen. Typischerweise identifiziert man 
mit ihrer Hilfe Engpässe, ineffiziente Prozessschritte, Nacharbeit und abnormale Variationen. Prozessindika-
toren messen, wie gut der Prozess eine Dienstleistung oder ein Produkt herstellt und wie gut die einzelnen 
Aktivitäten ablaufen. 

Als Ausgangsindikatoren kommen theoretisch 
eine Reihe unterschiedlicher Messgrößen in Frage, 
doch nicht alle Größen sind für die Optimierung 
des Prozesses gleichermaßen wirkungsvoll. Ein-
fluss auf die Entscheidung für die Auswahl sind die 
in der Define-Phase ermittelten Kundenanforde-
rungen und die daraus abgeleitet CTQ-
Messgröße. Somit kann ein Vergleichswert ermit-
telt werden zwischen dem vom Kunden mit seiner 
Anforderung vorgegebenen Wert und dem tat-
sächlichen aktuellen Wert.  
 

Die Ursachen-Wirkungs-Matrix bringt die Ausgabeindikatoren qualitativ mit den Eingabe- und Prozessindi-
katoren in Verbindung und ermöglicht dem Projektleiter damit, die wesentlichen Messgrößen, die einen 
Einfluss auf die Ausgabegrößen haben, zu erkennen. 
 
Die statistische Bewertung eines Prozesses erlaubt eine Aussage darüber, ob ein Prozess stabil ist oder nicht. 
Ein Prozess muss immer zunächst stabil sein, bevor er optimiert werden kann. Merkmal eines stabilen Pro-
zesses ist es, dass er beherrscht wird und nur gewöhnlichen Einflüssen unterliegt. Die daraus resultierenden 
Prozessabweichungen dürfen ein bestimmtes Maß nicht übersteigen. Dies sicher zu stellen ist Aufgabe des 
Managements. Abweichungen, die auf besondere Ursachen zurückzuführen sind, liegen jedoch in der Ver-
antwortung der Prozessbeteiligten. Hinweise auf eine Stabilität sind z.B.: Es gibt keine einzelnen Ausreißer, 
die auf besondere Ursache hinweisen und die einzelnen Datenpunkte liegen ober- und unterhalb eines defi-
nierten Sollwertes. Ist das Prozessverhalten nicht stabil, müssen zuerst die besonderen und dann gegebe-
nenfalls die gewöhnlichen, allgemeinen Ursachen analysiert werden.  
 
Prozessfähigkeit liegt vor, wenn ein Prozess die vom Kunden vorgegebenen Qualitätsmerkmale innerhalb 
der vorgegebenen Toleranzgrenzen erfüllt. Die Prozessfähigkeitsanalyse zeigt auf, wie gut sich die gegebene 
Prozessverteilung innerhalb der Kundenanforderungen (Spezifikationsgrenzen) befindet. Die Bewertung der 
Prozessfähigkeit setzt voraus, dass ein Prozess stabil ist. Das nachfolgende Portfolio zeigt die Beziehung 
zwischen der aktuellen Prozessfähigkeit (bestimmt durch die Prozessvariation) und der verlangten Prozess-
fähigkeit (bestimmt durch die Kundenanforderung) auf. 
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5  Die Analyze-Phase 

 
In der Analyze-Phase werden die gesammelten Daten priorisiert (= stratifiziert); das heißt, aus der Gesamt-
menge an Daten werden, nach Größe sortiert, Teilmengen gebildet mit dem Ziel, die Hauptursache(n) für den 
Prozessmangel und damit den „Hebel“ zu finden, an dem sich mit dem geringsten Veränderungsaufwand die 
größtmögliche Optimierung des Prozesses bewirken lässt. Die Bestimmung der Hauptursachen eines Prob-
lems ist das Ziel jeder Six-Sigma-Prozessoptimierung. Denn nur dadurch, dass die genaue Ursache für Kun-
denunzufriedenheit und schlechte Prozessergebnisse ermittelt wird, können Prozesse verbessert werden. 
Dabei stellen Eingabe- und Prozess-Messgrößen jene Faktoren dar, die innerhalb des Prozesses die Hauptur-
sachen für die Abweichung der Ausgabe-Messgröße sind. Die Abweichungen der Ausgabe-Messgröße verur-
sacht Prozessfehler.  

In dieser Phase erarbeitet das Projektteam eine 
spezifische Beschreibung der Problemursachen, 
die in der nächsten Phase beseitigt werden. Gab 
es in der Measure-Phase noch eine breite „Streu-
ung“ möglicher Ursachen für die Probleme im 
Prozess, so verengt sich in dieser Phase der Blick 
auf die Hauptursachen, die identifiziert und verifi-
ziert werden.  
 
Um aus den möglichen die wahrscheinlichen und 
die tatsächlichen Ursachen herauszufiltern, gibt 
es eine große Anzahl von Werkzeugen, die hier 
nur kurz erwähnt werden können.  

Nützlich ist z.B. das Ishikawa-Diagramm (auch als Cause-and-Effect-Diagram oder Fishbone-Diagramm 
bezeichnet), mit dessen Hilfe die möglichen Ursachen näher betrachtet und in der Tiefe aufgeschlüsselt wer-
den, um dadurch die 3 bis 4 wahrscheinlichen Ursachen zu bestimmen. Mittels statistischer Tests wird an-
schließend mathematisch überprüft, ob die Hypothesen über die tatsächlichen Hauptursachen anzunehmen 
oder zu verwerfen sind. Wenn statistisch – z.B. mittels einer Korrelations- oder Regressionsanalyse – ein 
Nachweis erbracht werden kann, dass ein mathematischer Zusammenhang zwischen einer wahrscheinlichen 
Hauptursache und dem Prozessergebnis besteht, so ist die oder eine der tatsächlichen Hauptursachen ge-
funden.  
 

6  Die Improve-Phase 

Für Führungskräfte, die sich bisher wenig mit Prozessmanagement beschäftigt haben, mag es erstaunlich 
sein, wie ausführlich man sich im Rahmen des DMAIC-Verfahrens mit der mathematisch-statistischen Da-
tenerhebung und -auswertung befasst, bevor es wirklich daran geht, „Hand anzulegen“, also den Prozess 
durch das Tun der Mitarbeiter neu zu gestalten. Erst jetzt, in der vierten Prozessphase, geht es wirklich ans 
„Eingemachte“, während alle drei Phasen zuvor im weitesten Sinne mit „theoretischen“ Arbeiten zur Ursa-
chenerkennung und zum Aufbau eines vertieften gemeinsamen Verständnisses beschäftigt waren.  
 
Bis hierher hat das Team das Problem richtig definiert, verstanden, wie Abweichungen das Prozessergebnis 
beeinflussen und die Hauptursachen identifiziert. Jetzt findet es kreative Lösungsideen. Die Lösungsfindung 
sollte ebenfalls einem strukturierten Ablauf folgen: Zuerst werden so viele Ideen wie möglich gesammelt, 
anschließend werden die gefundenen Ideen organisiert und strukturiert, und zuletzt werden werden die zur 
Anwendung kommenden Ideen verabschiedet. Populär ausgedrückt, geschieht dies im Zusammenspiel zwi-
schen der rechten, kreativen und der linken, analytischen Gehirnhälfte.  
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Innovative Lösungen zu definieren heißt, gefundene Ideen in umsetzbare, anwendbare Lösungen zu trans-
formieren, die zur Optimierung des Prozesses führen.  
 
Eine große Gefahr in dieser Phase besteht darin, der kreativen Lösungsfindung nicht genügend Zeit einzu-

räumen. Nach dem Aufwand, den die vorausge-
gangenen Phasen mit sich brachten, könnte es an 
Geduld fehlen, sich nunmehr intensiv und struktu-
riert der Lösungsfindung zuzuwenden, weil man 
die Lösung vermeintlich schon zu kennen glaubt 
oder sich inzwischen andere, „dringendere“ Auf-
gaben vorschieben.  
 
Um sicherzugehen, dass eine vorgeschlagene und 
vom Team vereinbarte Lösung im vollen Umfang 
funktioniert, ist es sinnvoll, diese in einem einge-
schränkten Rahmen zu testen. So kann festge-
stellt werden, ob die vorgesehene Lösung noch 
angepasst werden muss.  
 
 
In die Testphase sollte außer dem für die Pro-
zessoptimierung verantwortlichen Projektteam 
jetzt auch bereits die Fachabteilung einbezogen 
werden, in deren Bereich das zu lösende Problem 
besteht.  
 
Ist die beste Lösung gefunden, gegebenenfalls 
optimiert und ein Feldversuch erfolgreich durch-
geführt worden, so ist die Implementierung nicht 

mehr schwierig, zumal wenn das Implementierungsteam tatkräftig mithilft. Die Implementierung sollte von 
der Fachabteilung, in der der betreffende Prozess verändert wird, eigenverantwortlich durchgeführt werden.  
 
 

7  Die Control-Phase 

 
Das Projektteam erarbeitet einen Prozess-Controlling-Plan, der das im Rahmen des DMAIC-Prozesses ent-
standene Prozesswissen lückenlos dokumentiert und an die Fachabteilung bzw. dessen Prozesseigner über-
geben wird. Der PCP ist ein Leitfaden für den Fachbereich, um den Prozess in Zukunft eigenverantwortlich 
managen zu können. Er enthält folgende Elemente: 
- die Prozessbeschreibung, 
- den Prozesszweck, 
- die Sollwerte, 
- die Eingabe-, Prozess- und Ausgabeindikatoren, 
- die statistischen Werkzeuge, die der Fachbereich anwenden muss, um die Prozessstabilität laufend 
zu überprüfen, 
- die oberen und unteren Eingriffsgrenzen, damit der Fachbereich weiß, wann in den Prozess einge-
griffen werden muss, weil er instabil zu werden droht.  
 
Im Rahmen eines Übergabegespräches sollte der PCP an den Prozesseigner übergeben werden, wobei si-
cherzustellen ist, dass die darin enthaltenen Elemente vom Projektsponsor und Prozesseigner verstanden 
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werden. An der Übergabe sollten außer dem Projektteam, dem Prozesseigner und dem Projektsponsor auch 
der Controller und relevante Stakeholder teilnehmen.  
 
Die Identifikation von Lösungen im Rahmen von DMAIC hat einigen Aufwand erfordert, darum ist es sinnvoll 
festzustellen, ob sich die gefundenen Lösungen möglicherweise auch bei anderen Prozessen oder Ge-
schäftseinheiten anwenden lassen. Diese Erweiterung wird als „Replikation“ und „Standardisierung“ be-
zeichnet. Eine Replikation ist die Ausdehnung einer erfolgreichen Lösung über eine größere Anzahl von 
Standorten mit ähnlichen Prozessen. 
 
Ist eine Replikation identifiziert worden, so lässt sie sich jedoch nicht einfach blind kopieren und an einem 
anderen Standort einpflanzen. In diesem Falle hilft ein beschleunigtes DMAIC-Verfahren zu hinterfragen, 
welche Elemente sich seriöserweise replizieren lassen und welche nicht.  
Im Rahmen einer lernenden Organisation müssen sich die Verantwortlichen zudem fragen, welche Lösungen 
zu einem Standard werden können.  
 
 

Schwerzenbach, 17. April 2015 
 


