
Da kann man noch so schöne Theor ien erste l len:  In der Prax is s ieht  a l les anders aus. 
Deshalb analys ieren wir  d ie Arbei tsabläufe in Ihrem Betr ieb vor Ort .  Mit  e iner ef f iz ien
ten Wirkungsanalyse und konkreten Ergebnissen. Und das in nur s ieben Tagen. Mit 
unserem Operat ion Ef f ic iency Assessment s ind Sie auf  der s icheren Sei te. 

Wi r  opt imieren  
Ihre Prozesse

OEA Operat ion Eff ic iency Assessment



Entstanden ist  das Operat ion Ef f ic iency Assessment aus e iner bei  der 
Schweizer ischen Post entwickel ten Inspekt ion zur Überprüfung der  
Arbei tsabläufe.  Jedes Paket wurde vom Sender b is zum Empfänger be
gle i tet .  Beat Schlumpf,  der damal ige Logist ik le i ter ,  gewann daraus e ine 
zentra le Erkenntn is:  Die Ergebnisse der prakt ischen Untersuchung  
deckten Schwachste l len der Betr iebstheor ie auf .  Wer Prozesse vor Ort 
analys ier t ,  kann diese ef f iz ienter  opt imieren.

Heute ist  das Operat ion Ef f ic iency Assessment e in ausgere i f tes Instrument 
zur Wirkungsanalyse und Prozessopt imierung – basierend auf  jahrzehn
te langer prakt ischer Er fahrung in a l len Lager und Transportsparten von 
Strasse und Schiene bis Luft  und Wasser,  nat ional  und internat ional .  
Kurz:  übera l l  dort ,  wo Waren, Informat ionen und Geld f l iessen. Während 
herkömml iche Qual i tätsprüfungsverfahren wie ISO oder TQM in erster  L in ie 
theoret isch def in ier te Sol l Zustände herste l len,  garant ieren wir  konkrete 
Fortschr i t te dank «Feldforschung».  Wir  s ind ef f iz ient  und unabhängig.  
Und schnel l .  Und deshalb kostengünst ig. 

Das Operation Efficiency Assessment dauert sieben Tage:
Tag 1 und 2: Die Vorbere i tung. In intensiver  Zusammenarbei t  mit  den  
zuständigen Kadern er fassen und def in ieren wir  präz ise den Sol l   und  
IstZustand des zu prüfendenden Bere ichs.
Tag 3 und 4:  Das Audi t .  Zwei  Tage lang begle i ten und er fassen wir  d ie  
Arbei tsabläufe und Betr iebsprozesse vor Ort  von der ersten b is zur  
letzten Sekunde des Arbei tstages und führen  
Gespräche mit  den Angeste l l ten.
Tag 5 und 6: D ie Auswertung. Nun t ragen wir  sämt l iche Beobachtungen  
zusammen und werten s ie aus und verg le ichen die Ergebnisse mit  zwei 
vorher best immten Referenztagen. Dabei  arbei ten wir  auch mit  moderns
ten technischen Hi l fsmit te ln wie Computers imulat ionen. 
Tag 7: D ie Resul tate.  Wir  präsent ieren den zuständigen Kadern unsere  
Ergebnisse auf  verständl iche Weise und machen konkrete Vorschläge  
sowohl  zur sofort igen a ls auch zur langfr ist igen Ste igerung der Ef f iz ienz 
und Opt imierung der Arbei tsprozesse.

Selbstverständl ich begle i ten wir  S ie auf  Wunsch in den darauf  fo lgenden 
Tagen, Wochen und Monaten bei  der Umsetzung der Ergebnisse in Ihrem 
Betr ieb. 

Was wir  auf  a l le  Fä l le  garant ieren:  E in posi t ives KostenNutzenVerhäl tn is 
in nur s ieben Tagen. Mit  uns s ind Sie def in i t iv  auf  der s icheren Sei te. 
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