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Value Stream Mapping 
Wertstromanalyse vereinfacht 

 

 
 

Grundidee 
 

■ In all unseren Arbeitsprozessen stecken 
wertschöpfende (konkreter Mehrwert für 
unsere Kunden) und nicht-wertschöpfende 
(Verschwendung) Aufwände 

■ Mit der Wertstromanalyse werden diese 
sichtbar gemacht  

■ Die Grundidee der Wertstromanalyse kommt 
aus der verarbeitenden Industrie. Daher wird 
hier eine vereinfachte Version gezeigt 

■ Die Analyse kann über einen ganzen Bereich 
oder auch für einzelne Mitarbeiter angewendet 
werden 
 
Ziel 

 
Erkennen von Verschwendung (fremdbestimmt 
und selbstbestimmt) in unserer täglichen Arbeit, 

Analyse der Ursachen und Einleitung von 
Maßnahmen zur optimierten Zeitausnutzung 

 
Anwendungsbeispiele 

 
■ Visualisierung der verschiedenen 

wertschöpfenden und nicht-wertschöpfenden 
Tätigkeiten in jedem Prozess  
 

■ Als Initialanalyse für das Erstellen einer IST-
Situation in einem Bereich und das Ableiten von 
Massnahmen 

Ablauf 
■ Das Team (evtl. unter Leitung eines Continuous 

Improvers) schreibt alle Tätigkeiten und 
Schnittstellen zu einem bestimmten Prozess 
auf Post-it's 

■ Die Post-it's werden auf eine Pinwand in der 
richtigen Reihenfolge geklebt 

■ Zu den einzelnen Tätigkeiten wird das 
verarbeitete Volumen (pro Woche/Monat inkl. 
Applikation), die aufgewendete Zeit und die 
Anzahl involvierter FTE's notiert (basierend auf 
bestehenden Reports, manuellen Messungen 
oder Schätzungen) 

■ Tätigkeiten mit einem entsprechenden 
Mehrwert für den Kunden (Zahlung verbuchen, 
Auszug versenden etc.) und "Must"-Tätigkeiten 
(regulatorische Anforderungen) werden 
entsprechen markiert 

■  Tätigkeiten ohne "Mehrwert" (Wartezeit infolge 
einer Abklärung, Postversand intern, 
ausstehender Entscheid etc.) werden auch 
markiert 

■ Konkrete Probleme, (Regelmässige 
Reklamationen, unerklärliche Aussteuerungen 
etc.) welche im Prozess auftreten werden 
aufgeschrieben und entsprechend zugeordnet 

■ Nicht-wertschöpfende Tätigkeiten werden 
hinterfragt und –soweit wie möglich– reduziert. 
Dabei ist ein Hauptaugenmerk auf solche 
Tätigkeiten zu richten, welche noch Auslöser für 
ein Problem sind  

■ (Beispiel: Infolge der langen Wartezeiten bei 
den Anfragen an eine bestimmte Gegenpartei 
können die Aufträge nicht rechtzeitig gemäss 
vereinbarter Leistungsstandards verbucht 
werden)   
 

Hilfsmittel: 
■  80/20, Pareto, Eisenhower-Prinzip 
 

Schwierigkeitsgrad für Anwendung:  

Easy Medium Advanced Expert 
 
Easy Ohne Vorkenntnis 
Medium  Wenig Vorkenntnisse    
Advanced Fortgeschrittene Kenntnisse 
Expert Expertenwissen 

 
Kategorien: 
¨ Eigenverantwortung ¨ Kommunikation þ Qualität 
¨ Rollenverständnis þ Effizienz      þ Risiko 
¨ Zusammenarbeit þ Effektivität 


