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Trinkpause! Martin Schlingmann (r.), Cyrill Rasewsky und lna Trautmann arbeiten nicht nur im, sondern am Unternehmen

ln der Ruhe liegt die Kraft
Wer den Kopf frei haben will fur strategische Dinge, der muss das Tagesgeschdft im Griff haben.

ln der Tischlerei Schlingmann helfen klare Strukturen und ein langfristiger Unternehmensfahrplan.
Das Fuhrungstrio des Betriebs beschreibt seinen Weg zum Erfolg.

WIR SIND EINE MODERNE SCHREINEREIim
Odenwald und haben uns auf die Fahne geschrieben,

ein echter Topbetrieb zu werden. Obwohl bei uns kei-

ne chaotischen Verhiiltnisse herrschen, fiihrte die

Kombination aus guter Auftragslage und mangelnder

Ubersicht zunehmend zu Stress und unniitigemZeit-
verlust. Irgendwann wollten wir das unseren damals

zehn Mitarbeitern und auch unseren Kunden erspa-

ren. Uns Dreien war klar: Wir brauchen ein besseres

Konzept, um unsere Abliiufe zu organisieren und den

Kopf frei zu bekommen fur strategische Fragen.

Zuniichst suchten wir nach einer digitalen Liisung
und testeten diese dann auch im Betrieb. Da unsere

Vorstellungen von einem iibersichtlichen und Mitar-
beiter-interaktiven Planungstool nicht erfiillt wurden,

entschieden wir uns nach liingerer
Suche fiir die analoge L6sung SBAA'

(,Super Blick Auf Alles<).

. den A-lltag organisieren - von der Anfrage bis
zur Abrechnung
. Ubersicht [ber Vorausplanung und Auslastung
(Biiro, Werkstatt, Kundentermine, etc.) bekommen
. Informationsfluss an alle Mitarbeiter sicherstellen
und Abweichungen rechtzeitig kommunizieren
. alle Mitarbeiter in Verantlvortung bringen (ieder
fiir seinen Bereich) und besseres, entspanntes,
zielgerichtetes Miteinander erreichen
. hausgemachten Stress und Reibungsverluste
minimieren
. gemeinsam Visionen erarbeiten und umsetzen

Die eigentliche Einftihrung des Systems erfol$e
einen Monat spiiter und dauerte zwei Tage. Die
Handhabung der Planwerkzeuge (Masterplaner und
Steuerungstaschen) fiel uns leicht. Nach der Ein-

arbeitung erreichten wir die gewiinschte Ubersicht
und das Know-how, diese dauerhaft zu behalten.
Unsere Mitarbeiter haben sich anschliel3end bei
einer Betriebsversammlung mit dem neuen Konzept

vertraut gemacht.

Uber einen einjiihrigen Zeitraum agierte SBAA-

Erfinder Peter Kiibel (er war dazu fiinfTage in unse-

rem Betrieb) als unser Coach, um das System effektiv

Anwender:Schreinerel Sch in9-

mann,64732 Bad KOnig
″И′にSCわrernere,scん ljngman/7 de

SBAA‐ System:Peter KObel,
74626 Bretzfeld― Bitzfeld

Tel:(07946)95278
nfo@sbaa eυ ,wwttSbaa eυ

Die Implementierung des Systems

in unseren Betrieb erfolgte in drei
Schritten: Konzeption, Einfi.ihrung und

Umsetzung. Im ersten Schritt haben

wir uns einen Tag Zeit genommen und

unsere Ziele aufgeschrieben:
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nutzen zu ktinnen. Schon in unserer ersten Strategie-

besprechung entwickelten wir einen langfristigen

Unternehmensfahrplan. Dieser Fahrplan enthdlt die

Schritte, die nacheinander umzusetzen sind, um

unsere Ziele nt erreichen. In den Coachings haben

wir den Fortschritt bilanziert, das weitere Vorgehen

besprochen und Schritt fiir Schritt die Zusammen-

arbeit optimiert. Nach dem Motto: ,Besprechen -
entscheiden - tun(, lduft unser Unternehmen nun

wesentlich reibungsloser. Jeden ersten Dienstag im
Monat nehmen wir uns eine Stunde Zeit fiir eine Stra-

tegiebesprechung. Dabei werden alle anstehenden

Themen besprochen und Ma8nahmen beschlossen'

Wenn wir reflektieren, was wir seit Mitte 2016

erreicht haben, ist das erstaunlich. Wir haben alle

unsere Umsetzungspldne realisiert und sind auf

20 Mitarbeiter gewachsen. Trotzdem arbeiten wir
entspannt und mit klarer Ubersicht an unseren Auf-

gaben. Das Potenzial unseres Unternehmens konnte

endlich ausgeschdpft werden: 2Ol7 wat unser bisher

erfolgreichstes fahr!

INA TRAUTMANN,CYRILL RASEVVSKY UND MARTIN

SCHLINGMANN,SCHREINEREI SCHLINGMANN,BAD KONIG

Der Masterplaner ist das zentrale Steuerungselement fiir die Abldufe im Betrieb

Ziehen an einem Strang: das Team der Schreinerei Schlingmann
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