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„Benchmarking“ kann da-
mit allgemein als das Festle-
gen von Standards definiert
werden, das eine Orientie-
rung und Bewertung von (ei-
genen) Leistungen an zu-
vor festgesetzten Referenz-
punkten ermöglicht.

Historische Entwicklung
des Benchmarkings
Nutzt man die zuvor ent-
wickelte allgemeine Defi-
nition von Benchmarking,
lassen sich zahllose Bench-
markingvorgänge von der
Urzeit bis in das zwan-

zigste Jahrhundert feststel-
len. Man kann der Defini-
tion nach beispielsweise 
die Anpassung urzeitlicher
menschlicher Jagdprakti-
ken an die der Tiere eben-
so als Benchmarking be-
zeichnen, wie die mittelal-
terliche Wanderschaft von
Handwerksgesellen, die von
Meister zu Meister zogen,
um ihre Handwerkstechni-
ken zu verfeinern und sich
dadurch immer weiter zu
perfektionieren.
Diesen Tätigkeiten fehlte 
ein Kriterium, das Bench-
marking schließlich in den
letzten fünfzig Jahren zu ei-
nem effektiven und mächti-
gen Werkzeug machte: die
Messbarkeit.
Zuerst unternahmen die 
Japaner nach dem Zwei-
ten Weltkrieg weitere maß-
gebliche Verbesserungen
beim Benchmarking, indem
sie dem Vorgehen eine fes-
te Struktur gaben. An den 
Eigenschaften amerikani-

scher Produkte orientiert,
begannen sie, ihre eigenen
Produkte immer weiter zu
verbessern und wurden da-
mit zur Konkurrenz der
Amerikaner. Das „produkt-
orientierte Reverse Engi-
neering“ bzw. die „Konkur-
renzproduktanalyse“ kann
man als erste Generation des
Benchmarkings bezeichnen.
Die nächste Generation des
Benchmarkings entstand in
den 70er-Jahren des letzten
Jahrhunderts in den USA.
Die Japaner hatten es ge-
schafft, durch intensive Ver-

besserungen ihrer
Produkte – bspw. auf
dem Qualitätssektor
– zu einer ernst zu
nehmenden Konkur-
renz für die amerika-
nischen Unterneh-
men zu werden. Ehe-
malige Marktführer,
wie z.B. das Unter-
nehmen Xerox, stell-
ten fest, dass ihre
Herstellungskosten
genau so hoch wa-
ren, wie die Ver-

kaufspreise der japanischen
Mitbewerber. Xerox be-
gann sich mit den Herstel-
lungsverfahren der japani-
schen Konkurrenz ausei-
nanderzusetzen und wurde
dadurch seinerseits wieder
konkurrenzfähig (zweite
Generation des Benchmar-
kings).
Die dritte Generation der
Benchmarkingentwicklung
befasst sich intensiv mit der
Suche und Bewertung von
Prozessen, die von Unter-
nehmen verwendet werden,
die nicht der gleichen Bran-
che angehören müssen,aber
signifikante Ähnlichkeiten
aufweisen und damit ver-
gleichbar werden. Bench-
marking in diesem Bereich
basiert auf zwei Informa-
tionen:

}geeignete Maße für Pro-
zessexzellenz

}die Prozessexzellenz zu-
grunde liegende Befähi-

ger.
Beispiele für erfolgreiche
Benchmarkingprojekte der
dritten Generation:

}Taiichi Ohno verglich das
Auffüllen von Regalen ei-
nes Supermarktes mit der
Materialversorgung in ei-
nem produzierenden Un-
ternehmen und entwi-
ckelte so die Just-in-Time-
Lieferung. Dadurch ge-
lang es ihm, die Bestän-
de in Produktion und La-
ger von Fabriken wesent-
lich zu senken.

}Xerox benchmarkte als Her-
steller von Fotokopiergerä-
ten mit L. L. Beans, einem
großen Outdoor-Versand in
den USA. Xerox hatte auf
der Suche nach weiteren
Verbesserungspotenzialen
entdeckt, dass die im Lager
von L. L. Beans durchge-
führten Prozesse denen des
eigenen Lagers vergleich-
bar waren. Dennoch war die
Zahl der Aufträge, die beim
Outdoor-Versand pro Mitar-
beiter erledigt wurde, we-
sentlich höher. Durch Auf-
nahme aussagekräftiger
Benchmarks und einer 
intensiven Beschäftigung
mit den bei L. L. Beans ver-
wendeten Techniken (star-
ke Computerintegration im
Lagerwesen) und Prozessen
(Lagerung der Artikel nach
Häufigkeit der Zugriffe pro
Artikel geordnet), gelang
Xerox eine signifikante Ver-
besserung der eigenen La-
gerkennzahlen.

Die auf die dritte Generation
aufbauenden Benchmarking-
Generationen bieten eine
Vielzahl von Einsatzmöglich-
keiten. Die Ergebnisse aus
den Benchmarking-Aktivitä-
ten dienen für langfristige
strategische und globale Ent-
scheidungen und ziehen um-
fassende Veränderungen der
Unternehmen nach sich.

Bedeutung und Charakte-
ristika von Benchmarking
Benchmarking hat nicht nur 

in den produktiven Berei-
chen, sondern auch im Qua-
litätsmanagement große Be-
deutung erlangt. Forderun-
gen nach Benchmarking-
Aktivitäten sind zwar bspw.
in der DIN EN ISO 9000-9004
nicht enthalten, sind aber
bspw. in den Richtlinien QS
9000 bzw. VDA Bd. 6.1, die
für die Automobilindustrie
gelten, gefordert.
Die QS 9000 ist eine Richtli-
nie, die von den großen drei
amerikanischen Automobil-
herstellern (Chrysler, Ford
und General Motors) entwi-
ckelt wurde. Sie ist gegen-
über der DIN EN ISO 9000 ff.
um spezielle Forderungen
der Automobilbranche er-
weitert und betrifft daher
große Teile der deutschen
Automobilindustrie. Darü-
ber hinaus ist Benchmar-
king Grundvoraussetzung,
um erfolgreich an Qualitäts-
wettbewerben teilnehmen
zu können (z.B. European
Quality Award, Ludwig-Er-
hard-Preis).
Ganz im Gegensatz zu den 
früher üblichen „spionage-
ähnlichen“ Praktiken wird
Benchmarking inzwischen

eher als ein kooperativer
Prozess zwischen zwei oder
mehreren Unternehmen 
betrachtet. Das Internatio-
nal Benchmarking Center
(IBC) des American Produc-
tivity & Quality Clearing-
house (APQC) hat dafür ei-
nen sog. „Code of Conduct“,
einen Verhaltenskodex für
Benchmarking, herausge-
geben.Unternehmen,die an
Benchmarking-Aktivitäten
dieser Institution teilneh-
men wollen, müssen diese
Vereinbarung unterschrei-
ben und befolgen. Auf diese
Weise versichern die Unter-
nehmen, sich untereinan-
der nach festen Regeln zu
richten und die Geheim-
nisse der Benchmarking-
Partner zu wahren.

Benchmarking-Arten
Auch wenn der kooperative
Charakter von Benchmar-
king einen hohen Stellen-
wert hat, ist es für Unterneh-
men unerlässlich, stets wett-
bewerbsfähig zu sein. Um
ihre Wettbewerbsfähigkeit
zu verbessern, haben sie die
Möglichkeit, mittels ver-
schiedener Benchmarking-

Arten zu besseren Ergebnis-
sen zu gelangen.
Die Benchmarking-Arten
können allgemein folgen-
dermaßen eingeteilt wer-
den:

}internes Benchmarking

}wettbewerbsorientiertes
Benchmarking

}funktionales Benchmar-
king.

Die unterschiedlichen Bench-
marking-Arten bieten durch
ihre Ausrichtung verschieden
große Potenziale und können
so je nach Zielsetzung des 
jeweiligen Benchmarking-
Projekts eingesetzt werden.
Internes Benchmarking be-
zieht sich auf Benchmarking-
Partner,die der eigenen Orga-
nisation entstammen, bspw.
andere Abteilungen, andere
Werke oder Standorte dessel-
ben Unternehmens. Auf-
grund des begrenzten Kreises
von Vergleichspartnern sind
auch die Verbesserungs-
potenziale durch internes
Benchmarking als einge-
schränkt zu bezeichnen, den-
noch eignet es sich gut als 
Vorstufe bspw. für externes
Benchmarking, vor allem un-
ter folgenden Fragestellun-
gen:

}Was tun wir?

}Warum und zu welchem
Zweck tun wir es?

}Wer tut es? Welche Art von
Mitarbeitern? Wie viele?

}Warum tun gerade sie es?
Welche Wertschöpfung be-
treiben sie?

Größere Potenziale bietet 
das wettbewerbsorientierte
Benchmarking. Abgesehen 
davon, dass der Kreis poten-
zieller Benchmarking-Part-
ner zunimmt, bietet der Ver-
gleich mit dem Konkurren-
ten eine große Menge an na-
türlicher Motivation. Durch
die Tatsache, dass man einen
Wettbewerber der gleichen
Branche zum Vergleich
nutzt, sind ähnliche Pro-
zesse, Produkte und Verfah-
ren leicht zu finden (die Ma-
terialien in einem Instandhal-
tungsbetrieb haben andere
Grundlagen als die in einem
Neuteile produzierenden
Werk). Es fällt leichter, sich
im Wettbewerb einzuordnen
und sich – an den direkten
Konkurrenten orientiert –
weiterzuentwickeln. Der
Nachteil beim Wettbewerb-
orientierten Benchmarking
ist allerdings die einge-
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„To learn and improve.“ (James H. Trask, General Motors Corporation, als Antwort auf die Frage nach Ziel und Zweck von Benchmarking)

„Wer nicht vergleicht, ist blöd!“ – eine Einführung ins Benchmarking
Der Begriff „Benchmarking“ lässt sich auf das Wort „Benchmark“, das eine zur Längenmessung in eine Werkbank („bench“) geschlagene Marke bezeichnet,
zurückführen. Ein „Benchmark“ ist auch in anderen Bereichen zu finden: In der Topografie bezeichnet ein „Benchmark“ einen Referenzpunkt zur Höhenmes-
sung und Orientierung,wohingegen er in der Computerwelt einen Wert bezeichnet,den ein zum Standard gehobenes Programm berechnet hat.Anhand dieses
Wertes kann beispielsweise die Leistungsfähigkeit konkurrierender Computerkomponenten verglichen werden.Ein Artikel von Dipl.-Psych.Thomas Eckardt.

Potenziale der Benchmarkingarten

Vorteile Nachteile

Internes BM }relativ einfache Daten-
erfassung

}gute Ergebnisse für diver-
sifizierte Unternehmen

}begrenzter Blickwinkel
}interne Vorurteile

Wettbewerbsorien-
tiertes BM

}geschäftsrelevante Infor-
mationen

}Produkte/Prozesse 
vergleichbar

}relativ hohe Akzeptanz
}eindeutige Positionierung

im Vergleich mit dem
Wettbewerb

}partiell schwierige 
Datenerfassung

}Gefahr branchenorien-
tierter „Kopien“

}keine Freigabe „gehei-
mer“ Informationen

Funktionales BM }relativ hohes Potenzial
zum  Finden innovativer
Lösungen

}Vergrößerung des Ideen-
spektrums

}relativ schwierige
Transformation von „an-
derem“ in ein betriebli-
ches Umfeld

}Gegenargument: 
Vergleichbarkeit

}zeitaufwendige 
Analyse

}aufwendige Suche nach
BM-Partnern
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schränkte Zugänglichkeit
von Informationen bspw.
über die Kernkompetenzen
der Wettbewerber.
Die größte Menge an poten-
ziellen Benchmarking-Part-
nern und damit an Verbesse-
rungsmöglichkeiten bietet
das funktionale Bench-
marking, also das Benchmar-
king mit Unternehmen außer-
halb der eigenen Branche.Ein
Beispiel findet sich z.B. in der
Übernahme der Bar-Code-
Lesegeräte aus dem Obst-
und Gemüsehandel erst
durch Krankenhäuser und
schließlich ihre Nutzung in
Produktionsunternehmen.
Durch die Suche nach dem
weltbesten Unternehmen und
B e n c h m a r k i n g - P r o j e k -
ten mit diesen können maxi-

male Verbesserungen erzielt
werden. Allerdings erfordert
das Ziel, sich an den besten
Unternehmen der Welt zu
orientieren, einen hohen Auf-
wand zur Festlegung geeig-
neter Kennzahlen bzw. zur
Beurteilung der eigenen 
Prozesse und anschließen-
den Suche nach geeigneten
Benchmarking-Partnern.

Ablauf eines Benchmarking-
projekts
Benchmarking beruht auf
vier Prinzipien:

1. Gegenseitigkeit (recipro-
city): Jedes der beteiligten
Unternehmen soll nach Mög-

lichkeit vom Benchmarking-
Projekt profitieren.

2.Vergleichbarkeit (analogy):
Benchmarking beruht auf
dem Untersuchen vergleich-
barer Prozesse, Verfahren
und Abläufe.
3. Messbarkeit (measure-
ment): Um die Untersuchun-
gen im eigenen Unterneh-
men vergleichbar zu denen
beim Benchmarking-Part-
ner zu machen, müssen sie
messbar gemacht werden,
d. h. in Messwerten oder
Kennwerten beschreibbar
sein.

4. Stichhaltigkeit (validity):
Die ermittelten Werte müs-
sen aussagekräftig genug
sein, um angemessene Än-
derungen und Verbesserun-
gen einleiten zu können.

Um diese Prinzipien zu be-
rücksichtigen, wird zur
Durchführung eines Bench-
marking-Projekts ein fester
Ablauf benötigt, nach dem
sich ein Unternehmen rich-
ten kann. Dazu wurde eine
Vielzahl von Modellen ent-
wickelt, die sich allerdings
nicht sehr voneinander
unterscheiden. Viele sind 
auf die Modelle der ers-
ten benchmarkenden Unter-
nehmen zurückzuführen,
z.B. auf das Modell von 
Xerox. An dieser Stelle wird
nach einem Modell vorge-
gangen, das den Benchmar-
king-Ablauf zunächst in drei
Teile (Planung, Analyse und
Umsetzung) unterteilt.

Planungsphase
1. Auswahl der zu benchmar-
kenden Geschäftsfunktionen
und -prozesse:
Die Planungsphase hat große
Bedeutung für den späteren Er-
folg eines Benchmarking-Pro-
jekts, denn die Fokussierung
auf einen zu großen Bereich
führt zu Zeit- und damit Geld-
verschwendung. Zu Beginn
der Planung wird eine Analyse
des eigenen Unternehmens

durchgeführt, deren Ziel es ist,
für das Unternehmen wichtige
Prozesse zu finden (sog. „criti-
cal success factors“), die ein
möglichst großes Verbesse-
rungspotenzial beinhalten.
Dabei ist zu berücksichtigen,
dass das Erzielen einer Welt-
klasseleistung in einem Be-
reich, der auf einen unterklas-

sigen Prozess aufbaut,kein op-
timales Ergebnis darstellt.

2. Bildung eines Benchmar-
king-Teams:
Das Team beschäftigt sich mit
den vorgegebenen Bereichen
und detailliert sie. Das Bench-
marking-Team besteht bis 
zum Ende des Projekts. Die 
Arbeit des Benchmarking-
Teams kann durch drei Tätig-
keiten gekennzeichnet wer-
den, die im Rahmen der Pla-
nungsphase durchzuführen
sind:

}Identifizierung der Kernkom-
petenzen, die das Unterneh-
men besitzt.

}Dokumentation und Charak-
terisierung der speziellen
Prozesse, die in den identifi-
zierten Bereichen gebench-
markt werden sollen.

}Frühzeitige Ermittlung von
Anforderungen, anhand de-
rer spätere Benchmarking-
Partner ausgewählt werden
können.

3. Identifikation prägnanter
Kennzahlen:
Im Rahmen der Arbeit des
BM-Teams werden aussage-
kräftige Kennzahlen gesucht,
die zum späteren Vergleich mit
den Partnerunternehmen ge-
nutzt werden.

4. Bestimmung eines ge-
eigneten Partnerunterneh-
mens:
Auf Basis der zuvor ermittel-
ten Anforderungen kann nun
ein geeigneter Benchmar-
king-Partner gesucht werden.
Dabei ist zu berücksichtigen,
dass der Partner nicht „zu
gleich“ sein darf, d.h. es muss
ein genügend großes Verbes-
serungspotenzial von einem
zum anderen Unternehmen
vorhanden sein.

Analysephase
5. Leistungsermittlung in der
eigenen Organisation:
Anhand der festgelegten
Kennzahlen werden die Daten
zum Unternehmensvergleich
aufgenommen.

6. Leistungsermittlung im/in
anderen Unternehmen:
Gegebenenfalls parallel zur
Ermittlung der eigenen Leis-
tungen läuft der Prozess beim
Benchmarking-Partner ab.

Umsetzungsphase
7.Detaillierung eines Aktions-
plans zu Leistungssteigerung:
Durch den Vergleich der betei-
ligten Unternehmen anhand
der ermittelten Kennzahlen
werden Verbesserungsmaß-
nahmen abgeleitet. Sie wer-
den in einem Plan dokumen-
tiert.

8. Implementierung und Ver-
folgung des Aktionsplans.

9. Aktualisierung der Bench-
marks:

Der Erfolg des Benchmar-
king-Projekts wird durch eine
erneute Benchmarking-Er-
mittlung überprüft und doku-
mentiert.

Zeitaufwand im Rahmen ei-
nes Benchmarking-Projekts
Bei der Durchführung eines
Benchmarking-Projekts ist
der hohe zeitliche Aufwand
zu berücksichtigen, der für
vorbereitende Maßnahmen
erforderlich ist. Während die
Auswahl der zu benchmar-
kenden Prozesse nur etwa
5 % der Gesamtzeit bean-
sprucht, erfordern Identifika-
tion der Kennzahlen und Be-
stimmung des Benchmar-

king-Partners rund 75 % des
Zeitaufwands des Projekts.
Um langfristigen Erfolg zu
haben und sich dem Wandel
der Märkte anzupassen, ist es
notwendig, einen kontinu-
ierlichen Benchmarking-Pro-
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Qualität zahlt sich aus

www.kometdental.de
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made 
in Germany

4055V0_Laboranzeige_50x80mm.in1 1 08.02.2008 13:54:09 Uhr

ANZEIGE

Dipl.-Psych. Thomas Eckardt
• geboren am 15.09.1959
• freiberuflicher Mitarbeiter von re-

nommierten Unternehmensberatun-
gen und Trainingsinstituten 

• Trainer und Dozent im Bereich
Beratung, Training & Coaching 

• Leiter des Trainingsinstituts 
Eckardt & Koop.-Partner in Lahnau,
Beratung-Training-Coaching

• Arbeitsschwerpunkte u.a. Führungs-
kräfte-Training, Projektmanagement,
Teamentwicklung, Konfliktmanage-
ment

• Autor und Mitautor diverser Buchpub-
likationen zu Managementthemen

• Herausgeber eigener Mental-Trai-
ningskassetten, einem Hörbuch, ei-
nem Trainingsvideo sowie einem
Computer Based Training zur Steige-
rung der Erfolgsintelligenz

Kurzvita

Dipl.-Psych. Thomas Eckhardt & 
Koop.-Partner
Beratung-Training-Coaching
Bettengraben 9
35633 Lahnau
Tel.: 0 64 41/9 60 74
Fax: 0 64 41/9 60 75
E-Mail: info@eckardt-online.de
www.eckardt-online.de

Adresse
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Veneers von konventionell bis No Prep – Step-by-Step. 
Ein praktischer Demonstrations- und Arbeitskurs an Modellen

1. Teil: Demonstration aller Schritte von A bis Z am
Beispiel eines Patientenfalles (Fotos)
� Erstberatung, Modelle, Fotos (AACD Views)
� Perfect Smile Prinzipien
� Fallplanung (KFO-Vorbehandlung, No Prep oder

konventionell)
� Wax-up, Präparationswall, Mock-up-Schablone
� Präparationsablauf (Arch Bow, Deep Cut,

Mock-up, Präparationsformen)

� Evaluierung der Präparation
� Abdrucknahme
	 Provisorium

 Einprobe
� Zementieren
� Endergebnisse
 No Prep Veneers (Lumineers) als minimalinva-

sive Alternative

2. Teil: Praktischer Workshop, jeder Teilnehmer 
vollzieht am Modell den in Teil 1 vorgestellten
Patientenfall nach
� Herstellung der Silikonwälle für Präparation und

Mock-up/Provisorium
� Präparation von 10 Veneers (15 bis 25) am

Modell
� Evaluierung der Präparation
� Erstellung des Provisoriums

Perfect Smile –

inklusiveVeneer Set*

mit Dr. Jürgen Wahlmann/Edewecht

Das Konzept für die perfekte Frontzahnästhetik

Sponsoren:

Anmeldeformular per Fax an

03 41/4 84 74-2 90
oder per Post an

OEMUS MEDIA AG
Holbeinstr. 29

04229 Leipzig

Für den Kurs Perfect Smile – Das Konzept für die perfekte Frontzahnästhetik

� 06. September 2008 Leipzig � 16. Mai 2009 Hamburg � 10. Oktober 2009 München
� 26. September 2008 Konstanz � 22. Mai 2009 Rostock � 07. November 2009 Köln
� 13. Februar 2009 Unna � 05. September 2009 Leipzig � 14. November 2009 Berlin

melde ich folgende Personen verbindlich an: (Zutreffendes bitte ausfüllen bzw. ankreuzen)

� ja   � nein

Name/Vorname DGKZ-Mitglied

� ja   � nein

Name/Vorname DGKZ-Mitglied

Datum/Unterschrift
E-Mail:

Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der OEMUS MEDIA AG erkenne
ich an. 
Falls Sie über eine E-Mail-Adresse verfügen, so tragen Sie diese
bitte links in den Kasten ein.

ZT 7+8/2008

Praxisstempel

Kursbeschreibung

Termine 2008
06.09.2008 Leipzig 09.00 – 15.00 Uhr 26.09.2008 Konstanz 14.00 – 20.00 Uhr

Termine 2009
13.02.2009 Unna 13.00 – 19.00 Uhr 16.05.2009 Hamburg 09.00 – 15.00 Uhr 
22.05.2009 Rostock-Warnemünde 13.00 – 19.00 Uhr 05.09.2009 Leipzig 09.00 – 15.00 Uhr
10.10.2009 München 09.00 – 15.00 Uhr 07.11.2009 Köln 09.00 – 15.00 Uhr
14.11.2009 Berlin 09.00 – 15.00 Uhr 

Organisatorisches
Kursgebühr: 395,– € zzgl. MwSt. 
(In der Gebühr sind Materialien und Modelle sowie ein *„Frank Dental Veneer Set 1 – Dr. Wahlmann“ im Wert von 69,99 €
zzgl. MwSt. enthalten! Inhalt: verschiedene Diamantbohrer in unterschiedlichen Körnungen, Diamantpolierer, Diamant-
scheibe, Hartmetallfinierer und ein Träger-Mandrell)

Mitglieder der DGKZ erhalten 45,– € Rabatt auf die Kursgebühr.
Tagungspauschale: 45,– € zzgl. MwSt. (Verpflegung und Tagungsgetränke)

Veranstalter
OEMUS MEDIA AG • Holbeinstraße 29 • 04229 Leipzig
Tel.: 03 41/4 84 74-3 08 • Fax: 03 41/4 84 74-2 90 • event@oemus-media.de

Hinweis: Nähere Informationen zum Programm, den Allgemeinen Geschäftsbedingungen und
Veranstaltungsorten finden Sie unter www.oemus-media.de

ANZEIGE


