
Fachhochschule Worms

Fachbereich Betriebswirtschaft VIII

Verkehrswesen / Touristik

WS 2001/2002
Seminararbeit

Prof. Dr. Bernhard Sünderhauf

Seminar III

Thema :

Benchmarking bei Kultureinrichtungen

am Beispiel von Museen



III

Inhaltsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis V

Abbildungsverzeichnis VI

1. Aufgabenstellung und thematische Abgrenzung 1

2. Grundlagen der Managementmethode Benchmarking 2

2.1. Begriffsdefinitionen 2

2.2. Historische Entwicklung des Benchmarking 3

2.3. Ziele des Benchmarking 4

2.4. Benchmarking im Kontext anderer Managementinstrumente 6

2.4.1. TQM 6

2.4.2. Kaizen 7

2.4.3. Business Reengineering 8

3. Arten des Benchmarking 9

3.1. Differenzierung nach Vergleichspartnern 9

3.1.1. Internes Benchmarking 10

3.1.1.1. Unternehmensbezogenes Benchmarking 11

3.1.1.2. Konzernbezogenes Benchmarking 11

3.1.2. Externes Benchmarking 12

3.1.2.1. Marktbezogenes Benchmarking 12

3.1.2.2. Branchenbezogenes Benchmarking 13

3.1.2.3. Branchenunabhängiges Benchmarking 14

3.2. Differenzierung nach dem Benchmarking-Objekt 15

4. Phasen des Benchmarking 17

4.1. Planung 19

4.2. Analyse 20

4.3. Integration 21

4.4. Aktion 22

4.5. Reife 23



IV

5. Benchmarking bei Kultureinrichtungen am Beispiel von Museen 24

5.1. Bestimmung des Benchmarking-Objekts 25

5.2. Bestimmung der Benchmarks 26

5.3. Bestimmung der Benchmarking-Partner 27

6. Schlussbetrachtung und Ausblick 33

Literaturverzeichnis 35



V

Abkürzungsverzeichnis

TQM Total Quality Management

MBNQA Malcolm Baldrige National Quality Award



VI

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Formen des internen und externen Benchmarking 9

Abbildung 2: Kategorisierung potentieller Benchmarking-Objekte 16

Abbildung 3: Der Benchmarking-Prozessablauf nach Camp 18

Abbildung 4: Kategorien potentieller Benchmarking-Partner und ausgewählte 

Merkmale für ein branchenbezogenes Benchmarking-Projekt

29

Abbildung 5: Kategorien potentieller Benchmarking-Partner und ausgewählte 

Merkmale für ein branchenübergreifendes Benchmarking-Projekt

31



1

1. Aufgabenstellung und thematische Abgrenzung

Zu Beginn des 21. Jahrhunderts sehen sich Museen mit großen Herausforderungen

konfrontiert: Da die öffentliche Hand zunehmend weniger Mittel für die Finanzierung

kultureller Aufgaben zur Disposition stellt, herrscht zwischen den öffentlichen

Kultureinrichtungen ein heftiger Verteilungskampf, in dem sich die Museen auf Dauer

behaupten müssen. Zudem hat in den letzten Jahren die Zahl der privaten Anbieter

deutlich zugenommen, die - in Konkurrenz zu den Museen - vielfältige Kultur-,

Bildungs-, Unterhaltungs- und Freizeiterlebnisse offerieren. Deshalb werden Museen im

Wettbewerb um das Interesse der Besucher nur dann langfristig gegenüber anderen

Kultur- und Freizeitanbietern bestehen können, wenn sie sich Wettbewerbsvorteile

erarbeiten, also von den Besuchern als einzigartig und unverwechselbar

wahrgenommen werden. Da sich Vorteile nicht ohne die genaue Kenntnis der

Interessen, Bedürfnisse und Erwartungen der Besucher aufbauen lassen, gilt als

zentrales Mittel zur Erreichung von Wettbewerbsvorteilen die Besucherorientierung.

Eine nachhaltige Verbesserung der Besucherorientierung von Museen lässt sich mit

Hilfe der Managementmethode Benchmarking realisieren.

Benchmarking ist eine mittlerweile in vielen Wirtschaftszweigen erprobte und bewährte

Mangementmethode für das Lernen von „besten Lösungen“. Sie zielt darauf ab, durch

den Vergleich zwischen Einrichtungen herauszufinden, wo innerhalb der eigenen

Organisation Verbesserungspotentiale existieren und wie diese ausgeschöpft werden

können. Benchmarking kann Museen somit dabei helfen Schwachstellen im Hinblick auf

ihre Besucherorientierung zu ermitteln und Lösungswege für Verbesserungen zu

finden, um im kulturellen Marktwettbewerb bestehen zu können.

Der erste Teil der vorliegenden Arbeit beschäftigt sich mit den Grundlagen der

Managementmethode Benchmarking, wobei Begriffsdefinitionen von Benchmarking

vorgenommen und die historische Entwicklung sowie die Ziele des Benchmarking

erläutert werden. Desweiteren wird die Stellung des Benchmarking im Kontext der

Managementinstrumente TQM, Kaizen und Business Reengineering beschrieben. Im

zweiten Teil der Arbeit werden die Arten des Benchmarking dargestellt. Dabei wird

eine Differenzierung nach Vergleichspartnern, die die Unterscheidung in internes und

externes Benchmarking beinhaltet, sowie nach dem Benchmarking-Objekt

vorgenommen. Anschließend werden die Phasen des Benchmarking entsprechend dem
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Prozessmodell von Camp dargestellt. Im abschließenden Teil wird die Anwendung des

Benchmarking bei Kultureinrichtungen am Beispiel von Museen beschrieben, wobei

anhand ausgewählter Aspekte auf die Besonderheiten des Benchmarking bei

Dienstleistungen eingegangen wird.

2. Grundlagen der Managementmethode Benchmarking

2.1. Begriffsdefinitionen

Benchmarking bedeutet als Übersetzung aus dem Englischen sich „Maßstäbe setzen“

und ist von dem Begriff „Benchmark“ abgeleitet, dessen Wurzeln sich bis in das

Mittelalter zurückverfolgen lassen. In dieser Zeit war es im englischen Handwerk üblich

in eine Werkbank (engl. = bench) Markierungen (engl. = marks) einzuritzen, um damit

reproduzierbare Größen- bzw. Längenangaben für die zu bearbeitenden Gegenstände

zu erhalten. In der Folgezeit wurde der Begriff dann in der Geodäsie eingeführt,

wonach Benchmarks bestimmte zumeist landschaftlich klar erkennbare Objekte sind,

die als Referenzpunkte für Höhenmessungen dienen. Im betriebswirtschaftlichen Sinne

wird unter dem Begriff „Benchmark“ ein Orientierungs- oder Referenzwert verstanden,

der sich als Bestwert aus einem Leistungsvergleich ergibt.

Der Begriff des „Benchmarking“ ist in der betriebswirtschaftlichen Literatur nicht

einheitlich definiert. Als grundlegende Definition kann jedoch die von Camp angesehen

werden, der die erste umfassende Veröffentlichung zum Thema Benchmarking

vorgelegt hat. Die formale Definition des Benchmarking lautet nach Camp:

Benchmarking ist der kontinuierliche Prozess, Produkte, Dienstleistungen

und Praktiken zu messen gegen den stärksten Mitbewerber oder die

Firmen, die als Industrieführer angesehen werden.

Um den Prozess der Verbesserung, der mit Benchmarking erreicht werden soll,

deutlicher herauszustellen hat Camp neben der formalen Definition zusätzlich eine

Arbeitsdefinition aufgestellt, die wie folgt lautet: „Benchmarking ist die Suche nach den

besten Industriepraktiken, die zu Spitzenleistungen führen.“
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Leibfried und McNair, die ebenfalls eine der ersten Veröffentlichungen über

Benchmarking verfasst haben, definieren Benchmarking als „externen Blick auf interne

Aktivitäten, Funktionen oder Verfahren, um eine ständige Verbesserung zu erreichen.“

Gablers Wirtschaftslexikon gibt eine umfassende Definition von Benchmarking, welches

dort als Instrument der Wettbewerbsanalyse bezeichnet wird. Weiter wird

Benchmarking definiert als der kontinuierliche Vergleich von Produkten,

Dienstleistungen sowie Prozessen und Methoden mit (mehreren) Unternehmen, um die

Leistungslücke zum sogenannten Klassenbesten (Unternehmen, die Prozesse,

Methoden etc. hervorragend beherrschen) zu schließen. Grundidee ist es, festzustellen,

welche Unterschiede bestehen, warum diese Unterschiede bestehen und welche

Verbesserungsmöglichkeiten bestehen.“

2.4. Historische Entwicklung des Benchmarking

Ganz neu ist der Ansatz des Benchmarking nicht. Ein Beispiel der frühen Anwendung

von Benchmarking zeigt die Einführung der ersten Fließbänder in der

Automobilindustrie im Jahre 1916. Inspiriert durch Besuche einer Großschlachterei in

Chicago, wo Schweinehälften an einer Hängebahn von Arbeitsplatz zu Arbeitsplatz

transportiert wurden, führte Henry Ford das Fließband in der Automobilindustrie ein.

Der Begriff Benchmarking wurde jedoch erst von dem amerikanischen Unternehmen

Xerox im Jahr 1979 geprägt. Zu dieser Zeit stellte Xerox fest, dass die japanische

Konkurrenz Kopierer zu einem Preis verkaufte, der unter den Produktionskosten bei

Xerox lag. Xerox startete daraufhin im Fertigungsbereich ein marktbezogenes

Benchmarking. Die auf dem Markt befindlichen Kopierer wurden hinsichtlich

Herstellungskosten, Design und anderer Merkmale studiert und analysiert. Aus diesem

Vorgehen wurden neue radikale Ziele abgeleitet. Aufgrund des Erfolges in der

Fertigung bestimmte das Management 1981, dass Benchmarking von allen

Geschäftsbereichen durchzuführen sei. Noch im gleichen Jahr wurde ein

branchenübergreifendes Benchmarking-Projekt in den Bereichen Logistik und

Distribution durchgeführt. Dabei entwickelte Xerox ein Programm zur Verbesserung
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des eigenen Lagerhaltungs- und Vertriebssystems mit Hilfe eines Nichtkonkurrenten,

und zwar dem Versandelsunternehmen L. L. Bean. Die Implentierung der in diesem

Projekt gewonnen Erkenntnisse und vor allem die Einrichtung eines automatischen

Lager- und Transportsystems führten bei Xerox zu einer deutlichen

Produktivitätssteigerung.

Dies lieferte den Beweis, dass Benchmarking auch auf Geschäftsprozesse außerhalb

der Produktion übertragbar ist und Benchmarking-Partner nicht aus der gleichen

Branche stammen müssen.

2.5. Ziele des Benchmarking

Die Kernfrage des Benchmarking lautet „Was machen andere besser?“ und vor allem

soll eine Antwort auf die Frage „Wie machen sie es besser?“ gefunden werden. Das

ständige Streben nach Leistungsverbesserungen ist das Hauptziel des Benchmarking

und darf vor keiner Hierarchieebene halt machen.

Benchmarking kann sehr unterschiedliche Ziele, die der Situation der Unternehmung

angepasst sein müssen verfolgen. Mit dem Einsatz des Benchmarking soll Folgendes

erreicht werden:

 bestehende Leistungslücken aufzeigen und schließen,

 ambitiöse Ziele im Zielsetzungsprogramm finden und festlegen,

 kritische Erfolgsfaktoren identifizieren,

 notwendige Veränderungen und Anpassungen in Gang setzen,

 eigene Leistung konsequent nach „best practice“-Standards ausrichten,

 Wettbewerbs- und Kundenorientierung in sämtlichen Bereichen der Unternehmung

verankern,

 eine lernende Organisation etablieren.

Mit Hilfe des Benchmarking wird die Leistung der eigenen Unternehmung mit

derjenigen anderer Unternehmungen verglichen, mit dem Ziel,

Verbesserungs-potentiale aufzuzeigen und bestehende Leistungslücken zu schließen.
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Dabei sollte Benchmarking aber mehr bieten als nur die reine Imitation von

Spitzenleistungen der Konkurrenz. Denn bei einer 1:1 – Kopie könnte sich tatsächlich

die Vermutung bestätigen: Wer nur in die Fußstapfen des Konkurrenten tritt, wird ihn

allenfalls einholen, jedoch nie überholen. Dies mag zwar durchaus zweckmäßig sein,

um erste Verbesserungen zu erzielen. Benchmarking soll aber nicht nur dazu

beitragen, Wettbewerbsnachteile zu kompensieren, sondern auch eigene

Wettbewerbsvorteile aufzubauen. Benchmarking bedeutet also keineswegs, sich nur an

den Besten der Besten zu messen. Vielmehr steht die systematische Vorgehensweise

im Vordergrund, erfolgreiche Praktiken zu sehen und zu verstehen.

2.6. Benchmarking im Kontext anderer Managementinstrumente

In Verbindung mit Benchmarking werden in der Literatur auch immer wieder andere

Managementmethoden angesprochen. Daher sollen im Folgenden drei aktuelle

Methoden, und zwar Total Quality Management (TQM), Kaizen und Business

Reengineering vorgestellt und der Zusammenhang mit Benchmarking näher erläutert

werden. Hierbei ist darauf hinzuweisen, dass Benchmarking keine dieser anderen

Methoden des Managements ersetzen kann, aber eine wichtige Ergänzung und

Bereicherung derselben darstellt. Insbesondere kann es als Instrumentarium, bei dem

die Fragen im Vordergrund stehen, welche Ziele erreicht werden sollen und welche

Wege dazu beschritten werden müssen, in andere Managementinstrument integriert

werden.

2.6.1. TQM

Unter TQM (Total Quality Management) wird ein umfassendes Qualitätsmanagement

verstanden, welches wie folgt definiert wird: „Auf Mitwirkung aller ihrer Mitglieder

basierende Managementmethode einer Organisation, die Qualität in den Mittelpunkt

stellt und durch Zufriedenstellung der Kunden auf langfristigen Geschäftserfolg sowie

auf Nutzen für die Mitglieder der Organisation und für die Gesellschaft zielt.“
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TQM ist somit ein ganzheitlicher Managementansatz, mit dem Benchmarking nicht

gleichgestellt werden kann. Benchmarking übernimmt jedoch im Rahmen des TQM

eine wichtige Unterstützungsfunktion, indem es eine systematische und zielgerichtete

Analyse zur Identifikation von Schwachstellen ermöglicht. Mit der Analyse von

Bestlösungen werden Verbesserungsmöglichkeiten aufgezeigt und die ermittelten

Benchmarks dienen als (realisierbare) Ziele, die nach der Umsetzung der

Verbesserungsmaßnahmen beständig erreicht werden sollen. 

Die enge Verknüpfung zwischen Benchmarking und TQM zeigt sich insbesondere darin,

dass die Anwendung des Benchmarking in den Kriterien für Qualitätspreise, wie z. B.

dem Malcolm Baldrige National Quality Award (MBNQA) gefordert wird. Der MBNQA ist

der bedeutendste Qualitätspreis und wird in den Vereinigten Staaten an Unternehmen

verliehen, die ein Qualitätsmanagement erfolgreich durchsetzen.

2.6.2. Kaizen

Kaizen, oder der „kontinuierliche Verbesserungsprozess“, ist eine japanische

Führungsphilosophie, die eine kontinuierliche Weiterentwicklung anstrebt. Dabei geht

es jedoch nicht lediglich um Produktverbesserungen, sondern neben einer expliziten

Ausrichtung auf den Kunden auch um die Verbesserung und Änderung im Denken und

Handeln aller in die Organisationsabläufe (Prozesse) eingebundenen Mitarbeiter.

Die Gemeinsamkeit von Kaizen und Benchmarking besteht also darin, dass es sich bei

beiden um auf Veränderung gerichtete Prozesse handelt. Beide ergänzen einander und

sind Kennzeichen einer lernenden Organisation. Basierend auf der gleichen Zielrichtung

können beide in allen Bereichen eines Unternehmens zum Einsatz kommen. 

Im Unterschied zum Benchmarking nutzt Kaizen zur Veränderung jedoch ganz bewußt

das vorhandene Mitarbeiterpotential, d. h. bei Kaizen handelt es sich um die primäre

Nutzung des internen Know-hows zur Veränderung. Beim Benchmarking dagegen

werden „Veränderungsobjekte“ einer objektiven externen Sicht unterzogen, wobei die
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eigene Position sichtbar wird. Dies ist bei Kaizen nicht so stark ausgeprägt. Ein

weiterer 

Unterschied zwischen beiden Methoden besteht darin, dass bei Kaizen die Kontinuität

der Veränderung im Mittelpunkt steht, wobei die Veränderungen in kleinen Schritten

vollzogen werden. Im Gegensatz dazu, erfolgen beim Benchmarking Verbesserungen

sprunghaft, d. h. in sogenannten Quantensprüngen.

2.6.3. Business Reengineering

Business Reengineering, auch als Business Process Reengineering bezeichnet, ist ein

strategischer Ansatz, der auf tiefgreifende Veränderungen im Gesamtunternehmen

ausgerichtet ist. 

Hammer und Champy definieren Business Reengineering als fundamentales

Überdenken und radikales Redesign von Unternehmen oder wesentlichen

Unternehmensprozessen. Das Resultat sind Verbesserungen um Größenordnungen in

entscheidenden, heute wichtigen und messbaren Leistungsgrößen in den Bereichen

Kosten, Qualität, Service und Zeit.

Benchmarking hat im Zusammenhang mit Business Reengineering eine maßgebliche

Bedeutung, da es Basisarbeit für Business Reengineering leisten kann. Im Rahmen des

Benchmarking werden die Daten und Prozessabläufe recherchiert und verglichen, die

am Markt besonders erfolgreich sind. Benchmarking sorgt dafür, Schwachpunkte zu

erkennen, jene Bereiche herauszudeuten, in denen Business Reengineering ansetzen

muss, jene Prozesse zu beleuchten und zu filtern, die branchen-, wettbewerbs- und

kundenunabhängig die jeweils höchste Leistungssteigerung erwarten lassen.

Benchmarking stellt somit durch den Vergleich mit erfolgreichen Unternehmen den

Auslöser für Business Reengineering-Aktivitäten dar.
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3. Arten des Benchmarking

Benchmarking-Aktivitäten können nach unterschiedlichen Kriterien differenziert

werden. Im Folgenden soll jedoch die gebräuchlichste Form der Unterscheidung, und

zwar die Typisierung nach Vergleichspartnern sowie die Unterscheidung nach dem

Benchmarking-Objekt näher betrachtet werden. Bei der Differenzierung nach

Vergleichspartnern wird zwischen internem und externem Benchmarking

unterschieden.

2.1. Differenzierung nach Vergleichspartnern
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Abbildung 1: Formen des internen und externen Benchmarking

Quelle: Mertins, K. / Siebert, G. / Kempf, S. (Hrsg.): Benchmarking – Praxis in deutschen
Unternehmen, Berlin, Heidelberg, New York 1995, S. 11

2.1.1. Internes Benchmarking

Internes Benchmarking stellt die einfachste Form des Benchmarking dar, da es

keinerlei Beschränkungen von außen zu beachten gibt. Beim internen Benchmarking
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versuchen Organisationen von ihren eigenen Strukturen zu lernen. Es werden ähnliche

Abläufe untersucht und über unterschiedliche Bereiche hinweg miteinander verglichen,

um detaillierte Informationen über das zur Verfügung stehende Leistungspotential zu

erhalten. Über internes Benchmarking ist es möglich generelle Schwachstellen des

Unternehmens zu benennen, die wiederum Gegenstand von externen

Benchmarking-Aktivitäten sein können. Aber auch punktuelle, bisher nicht bekannte

Probleme sind ermittelbar. Die Bestlösung innerhalb der eigenen Organisation wird

herausgearbeitet und flächendeckend in den anderen Strukturen verbreitet. Das

interne Benchmarking erlaubt es, Funktionen und Prozesse auf das höchstmögliche

innerbetriebliche Leistungsniveau anzuheben.

Die Vorteile des internen Benchmarking liegen in der relativ einfachen Datenerfassung,

da sich internes Benchmarking auf die eigene Organisation beschränkt und somit der

Zugang zu Informationen und Daten offen ist. Desweiteren kann eine interne

Benchmarking-Studie schneller fertiggestellt werden als die externen

Benchmarking-Varianten, da eine langwierige Suche nach externen

Benchmarking-Partnern entfällt. Als nachteilig kann jedoch der begrenzte Blickwinkel

des internen Benchmarking betrachtet werden, der dazu führt, dass

unternehmenstypische Schwächen nicht erkannt werden. Außerdem ist die

Wahrscheinlichkeit, dass man im eigenen Unternehmen Spitzenleistungen findet im

Vergleich zum externen Benchmarking eher geringer.

Das interne Benchmarking stellt jedoch den ersten Schritt in jedem

Benchmarking-Prozess dar, da es dazu dient mit dieser Managementmethode vertraut

zu werden und dieses Wissen für externes Benchmarking genutzt werden kann.

3.1.1.1. Unternehmensbezogenes Benchmarking

Innerhalb eines Unternehmens ist es möglich ähnliche Prozesse zu finden, die man

vergleichen kann. Diese Prozesse sind gekennzeichnet durch technologische,

organisatorische und personelle Einflüsse und richten sich z.B. auf Zweigwerke oder

Abteilungen. Hierbei ist zu erwähnen, dass internes Benchmarking von kleinen und

mittelständischen Unternehmen im Gegensatz zu großen Unternehmen nur begrenzt

praktiziert werden kann. Dennoch gibt es auch hier entsprechende Möglichkeiten,
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beispielsweise der Vergleich von Verkaufskennzahlen oder der Qualität von

Serviceleistungen in bestimmten Regionen. Prinzipiell ergeben sich überall dort

Verbesserungsmöglichkeiten, wo einzelne Bereiche, Abteilungen oder Funktionsträger

bei den gleichen Prozessen, Funktionen oder Leistungen zu unterschiedlichen

Ergebnissen kommen.

2.1.1.2. Konzernbezogenes Benchmarking

Diese Form des internen Benchmarking beinhaltet den Vergleich von mehreren Werken

oder Unternehmensteilen innerhalb eines Konzerns. Es kann hierdurch die beste Praxis

innerhalb der Organisation identifiziert werden und ermöglicht so die klare

Identifikation von Schwachstellen. Die Vergleichsmöglichkeiten sind im Gegensatz zum

unternehmensbezogenen Benchmarking höher und stellen damit prinzipiell ein

größeres Potential dar. Internes Benchmarking ist also besonders geeignet für größere

internationale und dezentral organisierte Unternehmen mit einem breiten Produkt- und

Leistungsspektrum, die genügend Ansatzpunkte für einen Vergleich bieten.

2.1.2. Externes Benchmarking

Erst der externe Vergleich, d. h. der Blick über den Tellerrand, zeigt die ganze Skala

der Möglichkeiten, sich zu verbessern und erlaubt die realistische Einschätzung der

eigenen Wettbewerbsfähigkeit. Externes Benchmarking kann zeigen, wo national oder

weltweit die besten Ergebnisse erzielt und mit welchen Methoden diese erreicht

werden. Somit ermöglicht externes Benchmarking Unternehmen zu konkurrenzfähigen,

kundenorientierten Produkten und Leistungen zu gelangen.

Damit ein Vergleich der Praktiken des eigenen Unternehmens mit

unternehmensexternen Praktiken möglich ist, muss eine Grundlinie der Ähnlichkeiten

vorhanden sein. Diese Ähnlichkeiten müssen vor dem Benchmarking genau identifiziert

werden. Erst dann kann ein gültiger Vergleich durchgeführt werden, der die

Identifizierung von Verbesserungschancen ermöglicht.
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Die Formen des externen Benchmarking auf Grundlage der Differenzierung nach

Vergleichspartnern sind marktbezogenes, branchenbezogenes und

branchen-unabhängiges Benchmarking.

2.1.2.1. Marktbezogenes Benchmarking

Marktbezogenes Benchmarking wird auch als „konkurrenzbezogenes Benchmarking“

bezeichnet und ähnelt von allen Benchmarking-Methoden der traditionellen

Konkurrenzanalyse am meisten. Die Konkurrenzanalyse ist als ein Instrument

anzusehen, das Informationen über die derzeitigen und zukünftigen Marktaktivitäten

der Konkurrenz, deren Stärken und Schwächen sowie deren mögliche Reaktionen auf

Marktveränderungen liefert. Sie lässt einen Vergleich mit Unternehmen zu, die die

jeweiligen Unternehmensaktivitäten in hervorragender Weise beherrschen, blickt

jedoch nicht über das Umfeld der jeweiligen Konkurrenz hinaus. Mit dem

marktbezogenen Benchmarking ist es möglich von der Konkurrenz zu lernen,

Verbesserungen einzuleiten und die Marktsituation objektiv im Auge zu behalten. Ein

wesentlicher Unterschied zwischen einer reinen Konkurrenzanalyse und Benchmarking

ist darin zu sehen, dass ein unmittelbarer Informationsaustausch zwischen den

Unternehmen etabliert und ein gegenseitiger Lernprozess initiiert wird.

Problematisch dabei ist in der Regel die zu überwindende Verschlossenheit von

Konkurrenten, denn kein Unternehmen hat Interesse daran, seinem direkten

Konkurrenten Informationen zu geben, die seinen eigenen Wettbewerbsvorteil

gefährden könnten. Wenn der direkte Kontakt mit dem Konkurrenten daher nicht

möglich ist, sollte die Einbindung eines dritten Partners in Form eines Beraters oder

eines neutralen Benchmarking-Instituts erfolgen. Diese Vermittler werden mit der

Beschaffung von Daten beauftragt und garantieren für die Vertraulichkeit und

Anonymität der Daten.

2.1.2.2. Branchenbezogenes Benchmarking
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Branchenbezogenes Benchmarking dient dazu, Leistungsmaßstäbe zu setzen und

Trends innerhalb der Branche zu erkennen. Während konkurrenzbezogenes

Benchmarking zwei oder drei der direktesten Mitbewerber eines Unternehmens

umfassen kann, bezieht sich branchenbezogenes Benchmarking auf eine weit größere

Gruppe von Unternehmen. Branchenbezogenes Benchmarking ist also breiter angelegt 

als konkurrenzbezogenes Benchmarking und sucht nach Trends statt nach

Wettbewerbspositionen. Die Grenzen zum konkurrenzbezogenen Benchmarking sind

jedoch fließend, so dass es kein klares Differenzierungsmerkmal gibt, wo eine

zielgerichtete Studie aufhört und die Trendforschung beginnt.

Der wesentliche Vorteil des branchenbezogenen Benchmarking gegenüber dem

konkurrenzbezogenen Benchmarking ist darin zu sehen, dass keine unmittelbare

Wettbewerbsposition besteht, da auf anderen Märkten agiert wird. Somit gestaltet sich

der Informationstransfer meist offener. Desweiteren gibt es beim Vergleich von

Prozessen viele ähnliche Merkmale, da die Unternehmen aus der gleichen Branche

stammen. Diese Ähnlichkeit der Prozesse ist für ein erfolgreiches Benchmarking eine

wichtige Voraussetzung.

2.1.2.3. Branchenunabhängiges Benchmarking

Das branchenunabhängige Benchmarking setzt bei der Wahl der Benchmarkingpartner

keine konkurrenz- oder branchenbezogenen Restriktionen. Über Branchen hinweg wird

nach neuen, innovativen Praktiken, unabhängig von ihrer Quelle gesucht. Es geht

darum, die besten Praktiken zu finden und zu nutzen, um die vorhandenen Praktiken

innerhalb der eigenen Organisation innovativ zu verändern.

Beim branchenunabhängigen Benchmarking, welches auch als

„branchen-übergreifendes Benchmarking“ oder „generisches Benchmarking“ bezeichnet

wird, werden also solche Organisationseinheiten gesucht, die entsprechend dem zu

untersuchenden Objekt die besten Lösungsansätze („Best Practice“) entwickelt haben.
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Der Vorteil dieser reinsten Form des Benchmarking, wie branchenunabhängiges

Benchmarking von Camp bezeichnet wird, liegt darin, dass bewährte Praktiken und

Methoden entdeckt werden können, die in der eigenen Branche des Untersuchenden

nicht angewendet werden, welche aber mit geringem Anpassungsaufwand übertragbar

sind und dann im eigenen Unternehmen angewandt werden können.

Branchenunabhängiges Benchmarking ist daher zwingend Benchmarking von

Geschäftsprozessen. Voraussetzung ist eine klare Definition des zu vergleichenden

Prozesses, damit branchenunabhängiges Benchmarking erfolgreich sein kann. 

Vom branchenunabhängigen Benchmarking werden die größten Leistungssteigerungen

erwartet, da hier der mögliche Innovationsgrad bzw. das Potential für einen

technologischen Durchbruch am höchsten ist. Die Auseinandersetzung mit exzellenten

Leistungen anderer fördert ebenfalls die eigene Flexibilität im Denken und steigert die

Möglichkeit, zu eigenen Innovationen zu gelangen.

Der einzige Schwachpunkt dieser Benchmarking-Variante ist in der Schwierigkeit der

Suche nach dem geeigneten Vergleichspartner zu sehen, denn die Chance über

Branchengrenzen hinweg vergleichbare Abläufe zu identifizieren ist relativ gering und

schränkt somit die Anzahl potentieller Benchmarkingpartner enorm ein.

2.2. Differenzierung nach dem Benchmarking-Objekt

Neben der Differenzierung in internes und externes Benchmarking, kann Benchmarking

darüberhinaus danach unterschieden werden, „was“ gebenchmarkt wird. Gegenstand

von Benchmarking-Aktivitäten können grundsätzlich alle möglichen Bereiche eines

Unternehmens sein. Vor allem werden jedoch folgende Objekte beim Benchmarking

untersucht: Produkte und Dienstleistungen, Prozesse, Strukturen und Strategien. In

Abbildung 2 werden zu dem jeweiligen Benchmarking-Objekt konkrete Beispiele

aufgezeigt, die Gegenstand einer Benchmarking-Untersuchung sein können. 
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Abbildung 2: Kategorisierung potentieller Benchmarking-Objekte

Quelle: Hausmann, A.: Besucherorientierung von Museen unter Einsatz des Benchmarking,
Bielefeld 2001, S. 220

Beschränkte personelle und finanzielle Ressourcen verhindern in aller Regel, dass alle

Unternehmensbereiche einem Benchmarking unterzogen werden können. Folglich ist

es notwendig, in jedem Einzelfall eine Auswahl vorzunehmen. Dies bedeutet, dass

diejenigen Faktoren und damit auch jene Unternehmensbereiche identifiziert werden

müssen, von denen im Extremfall die Existenz des Unternehmens abhängt.

Desweiteren muss bei der Auswahl des Benchmarking-Objektes beachtet werden, dass

die Objekte hinsichtlich des Schwierigkeitsgrades bei der Analyse differieren und somit

eine unterschiedlich intensive Zusammenarbeit zwischen den

Benchmarking-Teilnehmern besteht. So ist es beispielsweise relativ unproblematisch
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einzelne Produkte hinsichtlich ihrer Leistungsmerkmale zu analysieren,  auch  können

Strategien 

und Strukturen anderer Organisationen noch mit vergleichsweise geringem Aufwand

nachvollzogen und untersucht werden. Wesentlich schwieriger gestaltet sich jedoch die

Analyse von Prozessen, also von internen Abläufen, die nur dann erfolgreich

durchgeführt werden kann, wenn zwischen den Benchmarking-Teilnehmern eine enge

und konstruktive Zusammenarbeit besteht.

Trotz dieser Schwierigkeit des Benchmarking von Prozessen sind Prozesse mit die

wichtigsten und erfolgsversprechendsten Objekte für Benchmarkinguntersuchungen.

Dies liegt daran, dass die Qualität des Outputs (Produkte und Leistungen) und die

Effizienz eines Unternehmens entscheidend durch die Qualität der internen Prozesse,

d.h. durch das Zusammenwirken der betrieblichen Faktoren, beeinflusst werden.

Starke Produktkostenunterschiede werden nicht so sehr von den Faktorkosten,

sondern von der Organisation der Prozesse verursacht. Eine optimale Gestaltung von

Prozessen ist daher sehr wichtig im Hinblick auf die Schaffung von

Wettbewerbsvorteilen.

4. Phasen des Benchmarking

Benchmarking ist ein Prozess, der in mehreren aufeinander aufbauenden Phasen bzw.

Stufen verläuft. Die Zergliederung dieses Prozesses erfolgt weder in der Theorie noch

in der Praxis ganz einheitlich, dazu sind die Probleme, aber auch der jeweilige

Erfahrungsstand in den Unternehmen zu unterschiedlich. Dementsprechend gibt es

auch eine große Anzahl von verschiedenen Vorschlägen in welche Teilschritte der

Benchmarking-Prozess zerlegt werden sollte. Diese Vorschläge reichen von

2-Phasen-Modellen bis hin zu 11-Phasen-Modellen. Im Folgenden soll das von Camp

entwickelte Modell vorgestellt werden, der den Benchmarking-Prozess in 5 Phasen

unterteilt, welche wiederum in einzelne Schritte untergliedert werden können. 

Insgesamt ergibt sich ein Kreislauf aus 10 Einzelschritten. Gerade der von Camp

zusammengestellte und streng funktional orientierte Prozess besitzt hohe
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Praxisrelevanz, und viele Unternehmen haben auf der Basis der beschriebenen Schritte

eigene Konzepte für Benchmarking-Projekte entwickelt.

Planung

Analyse

Integration

Aktion

Reifestadium

Abbildung 3: Der Benchmarking-Prozessablauf nach Camp

Quelle: Camp, R.C.: Benchmarking, München, Wien 1994, S. 21 / Rau, H.: Mit Benchmarking
an die Spitze - Von den Besten lernen, Wiesbaden 1999, S. 80

4.1. Planung

 Wahl der Benchmarking-Objekte

 Finden von Vergleichsunternehmen

 Festlegen der Methodik und Datensammlung

 Feststellen gegenwärtiger Leistungslücken

 Vorhersage künftiger Leistungsniveaus

 Besprechung der Benchmarking-Ergebnisse und

Steigerung der Akzeptanz

 Vorgabe von Zielen für die Funktionsbereiche

 Entwicklung von Plänen zur Umsetzung

 Implentierung einzelner Ansätze und

Beobachtung des Fortschritts

 Anpassung der Benchmarks

 Führungsposition erreicht

 Neue „beste“ Verfahren vollständig in die

laufenden Prozesse integriert
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Der Benchmarking-Prozess nach Camp beginnt mit der Phase der Planung der

Benchmarking-Aktivitäten. Dafür ist ausreichend Zeit vorzusehen, denn der Erfolg eines

Benchmarking-Projektes hängt im besonderen Ausmaß von der Güte der

Planungsphase ab.

Im Mittelpunkt der ersten Phase steht die Untersuchung des eigenen Unternehmens

mit dem Ziel die strategisch richtigen Objekte für den Benchmarking-Prozess

auszuwählen, sie zu analysieren und neue Ziele festzulegen. Dabei muss

herausgefunden werden, wo im Unternehmen die kritischsten Schwachstellen liegen

und wie diese sich auf die Zielsetzung des Gesamtunternehmens auswirken. Die

Verbesserungen sind hierbei immer in solchen Bereichen anzusetzen, die für die

übergeordneten Ziele besonders relevant sind. Gleichzeitig sollten Überlegungen zum

Inhalt des Benchmarking immer von den Bedürfnissen des Kunden (intern und extern)

ausgehen. Dazu bedarf es einer genauen Kenntnis der gesamten Wertschöpfungskette

und der Ansprüche der Kunden.

Der zweite Schritt der Planungsphase befasst sich mit der Suche nach

Vergleichseinheiten, der Benchmarking-Partner, wobei die bereits näher beschriebenen

Varianten des internen und externen Benchmarking zum Zuge kommen können (vgl.

Kapitel 3.1.). Eine der Hauptschwierigkeiten liegt dabei darin, die wirklich besten

Vergleichseinheiten zu finden. In diesem Zusammenhang sei darauf hingewiesen, dass

die Forderung von Camp sich ausschließlich mit den Besten zu messen in der Realität

oft nicht möglich ist. Die angestrebten Vergleiche mit „Best Practice“ sollten daher

nicht zu eng gefasst werden. Entscheidend ist, dass Vergleichsunternehmen

identifiziert werden, von denen man mit hoher Wahrscheinlichkeit weiß, dass deren

Leistung in Bezug auf das Benchmarking-Objekt besser ist als die eigene. Das Finden

der Benchmarking-Partner kann deshalb nur ein Herantasten an relativ gute

Unternehmen sein.

Die Entscheidung über die Methodik der Datensammlung ist laut Camp ebenfalls ein

Teilschritt der Planungsphase. In diesem Punkt bezieht sich Camp im Wesentlichen auf

die Möglichkeiten, interne Informationen zu nutzen, öffentlich zugängliche

Informationen zu erschließen oder Daten mittels Feldforschung und empirischen

Studien zu erheben. Es können also entweder Primärdaten, welche direkt vom

Benchmarking-Partner gelieferte Informationen sind, oder Sekundärdaten bei der
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Datensammlung verwendet werden. Sekundärdaten können beispielsweise

Veröffentlichungen in Zeitschriften, veröffentlichte Bilanzen, Daten von

Wirtschaftsinstituten, Veröffentlichungen über Auszeichnungen und Preise oder

Fachkonferenzen und Tagungen sein. Bei Verwendung von Sekundärdaten muss

beachtet werden, dass diese selten vollständig und aktuell sind. Deshalb sind

Primärdaten für das Benchmarking unerlässlich. Primärdaten werden durch den

direkten Kontakt mit dem Benchmarking-Partner gewonnen. Dabei werden Daten

anhand von Fragebögen und Kennzahlen-Formularen erhoben sowie Besuche mit

Besichtigungen durchgeführt, um Prozesse und Methoden des anderen Unternehmens

kennenzulernen.

4.2. Analyse

Auf die Planungsphase folgt im Prozessmodell nach Camp die Analyse. An diesem

Punkt im Benchmarking-Prozess ist der Output bereits definiert, die interessierenden

funktional besten Verfahren sind ermittelt, Besuche oder Datensammlung wurden

durchgeführt und die Daten sind aufbereitet.

Der nächste Schritt liegt in der Analyse dieser Daten und in ihrem Vergleich mit den

internen Verfahren. Voraussetzung hierfür ist das Verständnis der aktuellen eigenen

Prozesspraktiken als auch der der Benchmarking-Partner. Der Vergleich wird dann eine

positive oder negative Lücke der Wettbewerbs- oder Leistungsfähigkeit aufdecken. Die

ermittelte Lücke bezüglich der Wettbewerbsfähigkeit ist die Differenz zwischen der

Leistung der internen Organisation und der der Branchenbesten. Eine positive Lücke,

also eigene Überlegenheit, sollte angemessen anerkannt werden. Die Ursachen einer

negativen Lücke sind zu erforschen, um Verbesserungen herbeiführen zu können.

Sind die Leistungslücken vollständig beschrieben, muss eine Projektion des zukünftigen

Leistungsniveaus vorgenommen und der Unterschied zwischen der erwarteten

zukünftigen Leistung und den Besten bestimmt werden. Die Bestimmung der

zukünftigen Leistungslücke ist wichtig, da sich die Praktiken ändern. Zusätzlich wird

diese Projektion die Ziele und Zielvorgaben definieren, die erreicht werden müssen, um

die Lücke zu schließen und die angestrebte Leistung zu erreichen oder zu übertreffen.
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4.3. Integration

Der vergleichenden Gegenüberstellung und der zielgerichteten Analyse folgt im

Prozessmodell nach Camp die Integration. Integration ist der Prozess, aus den

Resultaten der Benchmarking-Studie innerbetriebliche Sollvorgaben abzuleiten und

Veränderungen herbeizuführen. Sie umfasst die sorgfältige Planung, neue Praktiken in

die Geschäftsabläufe einzubeziehen und sicherzustellen, dass die Erkenntnisse in allen

formalen Planungsprozessen berücksichtigt werden.

In der Phase der Integration geht es somit vor allem darum, die Ergebnisse der

Benchmarking-Studie den Mitarbeitern des untersuchten Bereichs zu kommunizieren.

Dies ist zum Teil nicht unproblematisch, da selbst eine noch so gut durchgeführte

Benchmarking-Studie im Unternehmen auf Widerstände, Zweifel oder Ablehnung

stoßen kann. Um die Akzeptanz und Zustimmung der betroffenen Mitarbeiter zu

erreichen, ist Überzeugungsarbeit zu leisten. Dabei ist es wichtig, die Ergebnisse des

Benchmarking allen Beteiligten in möglichst klarer und übersichtlicher Form

vorzustellen. Dies kann mit Hilfe von regelmäßigen Informationsveranstaltungen, wie

z.B. Präsentationen, moderierten Workshops oder Diskussionsrunden geschehen. 

Insbesondere mit den Mitarbeitern, die am entsprechenden Prozess oder Verfahren

beteiligt sind, sollten die Ergebnisse offen diskutiert werden. Nur durch offene

Kommunikation werden Betroffene auch zu Beteiligten. Die Mitarbeiter sollten eigene

Ideen und Vorschläge bezüglich der Umsetzung der Ergebnisse geben dürfen, die dann

auf ihre Brauchbarkeit hin geprüft werden.

Neben der Suche nach Akzeptanz beinhaltet die Phase der Integration weiterhin die

Formulierung von „functional goals“, der grundlegenden Ziele also, die mit der

Übernahme der Prozesse erreicht werden sollen.

4.4. Aktion
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Ist die Phase der Integration abgeschlossen, folgt die Implementierung der mit Hilfe

der Benchmarking-Studie ermittelten erfolgsversprechenden Prozesse. Voraussetzung

hierfür ist, dass Ziele anhand der gestellten Benchmarks und auf Grundlage der

durchgeführten Vergleiche ausreichend klar formuliert wurden.

Die Aktionsphase beinhaltet die Entwicklung von Aktionsplänen, damit die einmal

gesteckten Ziele auch wirklich erreicht werden können. Diese Aktionspläne sollten

konkrete Arbeitsanweisungen, z.B. in Form von „To Do-Listen“ beinhalten. Camp weist

darauf hin, dass bei der Erstellung der Aktionspläne daran gedacht werden muss, dass

diejenigen, die tatsächlich Arbeitsaufgaben ausführen, am besten bestimmen können,

wie die Erkenntnisse in den Arbeitsprozess einbezogen werden können. Die

schöpferischen Fähigkeiten dieser Mitarbeiter sollten also genutzt werden. Desweiteren

wird aus Camps Sicht ein ständiger Berichtsmechanismus benötigt, um alle

Betriebsangehörigen über die Fortschritte bezüglich der Implentierung der

Benchmarking-Erkenntnisse zu informieren. Dies ist besonders wichtig für diejenigen,

die die Umsetzung durchführen, damit diese wissen, wie gut sie vorankommen.

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Einbindung der Aktionsplanung des Benchmarking

in die generelle Unternehmensplanung. Insbesondere sollte eine Abstimmung der

strategischen und operativen Planung in sachlicher, inhaltlicher und zeitlicher Hinsicht

erfolgen, damit eine erfolgreiche Implementierung der Prozesse gewährleistet werden

kann.

4.5. Reife

Reife wird laut Camp erreicht sein, wenn die besten Praktiken in allen

Geschäftsprozessen integriert sind und somit Spitzenleistungen sichergestellt sind.

Reife beinhaltet auch, dass Benchmarking ein andauernder, wesentlicher und

selbstinitiierter Bestandteil des Managementprozesses wird. Dies bedeutet, dass

Benchmarking institutionalisiert und in allen Ebenen der Organisation durchgeführt

werden muss.
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Mit Erreichung dieser Phase ist das Benchmarking aber nicht abgeschlossen, denn

aufgrund der Dynamik der Märkte und den kurzlebigen Produkt- und Innovationszyklen

der heutigen Zeit, kann Benchmarking nicht zu einer einmaligen „Übung“ im

Unternehmen erklärt werden. Die identifizierten „best practice“-Lösungen verändern

sich mit der Zeit und müssen immer wieder auf ihre Gültigkeit hin überprüft werden.

Auch die Konkurrenten werden nicht schlafen und versuchen, den gewonnen

Wettbewerbsvorsprung wieder wett zu machen. Benchmarking ist deshalb als immer

wiederkehrender Prozess in der Unternehmensphilosophie zu verankern. Benchmarking

ist also nichts Abgeschlossenes. Es ist vielmehr ein sich in Einzelschritten

wiederholender Vorgang, der zu kontinuierlichen Verbesserungen führt, mit anderen

Worten, ständiges Lernen und Streben nach Spitzenleistung.

5.
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Benchmarking bei Kultureinrichtungen am Beispiel von Museen

Bei Kultureinrichtungen wie Museen handelt es sich um öffentliche oder auch private

Dienstleistungsbetriebe. Hierbei ist anzumerken, dass Benchmarking im

Dienstleistungsbereich in der Literatur kaum thematisiert wird. Dies deutet darauf hin,

dass keine wesentlichen Unterschiede im Hinblick auf Anwendbarkeit und

Durchführung von Benchmarking im Sachgüter- und Dienstleistungsbereich bestehen. 

Dennoch gibt es einige Besonderheiten hinsichtlich des Benchmarking von

Dienstleistungen vor allem aufgrund der Immaterialität sowie der Integration des

externen Faktors bei Dienstleistungen. Die Immaterialität von Dienstleistungen führt

dazu, dass beim Benchmarking im Dienstleistungsbereich keine materiellen Produkte

verglichen werden können, sondern ein Vergleich von Prozessen stattfindet. Dies ist

jedoch kein Hindernis für die Anwendung von Benchmarking bei Dienstleistungen, da

Prozessen als Benchmarking-Objekt eine besondere Bedeutung zugeschrieben wird

(vgl. Kapitel 3.2.). Die Integration des externen Faktors, d.h. in Bezug auf Museen die

notwendige Teilnahme des Besuchers am Dienstleistungserstellungsprozess, ist der

Grund für die bedeutende Rolle der Besucher- bzw. Kundensicht. Wesentlicher

Bestandteil des Benchmarking bei Dienstleistungen ist daher die Berücksichtigung der

Kundensicht in Form von Qualitätsbeurteilungen durch die Kunden oder die Ermittlung

der Kundenzufriedenheit.

Diese Besonderheiten des Benchmarking im Dienstleistungsbereich werden im Verlauf

eines Benchmarking-Projekts vor allem bei der Bestimmung des

Benchmarking-Objekts, der Bestimmung der Benchmarks sowie der Bestimmung der

Benchmarking-Partner deutlich, worauf im Folgenden am Beispiel von Museen näher

eingegangen werden soll. Im Rahmen dieser Arbeit wird also davon abgesehen den

gesamten Prozessablauf des Benchmarking bei Museen darzustellen, sondern es

werden lediglich die genannten Benchmarking-Ausprägungen unter Berücksichtigung

der Besonderheiten des Benchmarking im Dienstleistungsbereich untersucht.

Desweiteren beziehen sich die folgenden Ausführungen ausschließlich darauf, wie die

Besucherorientierung von Museen mit Hilfe des Benchmarking verbessert werden kann.

Die Besucherorientierung stellt den Kern des modernen Museums-Marketing dar und

beinhaltet die umfassende und systematische Ausrichtung aller nach außen wirkenden
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Museumsbereiche an den Bedürfnissen und Interessen der Besucher. Im Hinblick auf

die Erreichung von Wettbewerbsvorteilen steht bei Dienstleistungen die Besucher- bzw.

Kundenorientierung im Vordergrund, da sie dazu dient, aus Sicht der Adressaten als

unverwechselbar und vorziehenswürdig wahrgenommen zu werden, um somit eine

bessere Position im Wettbewerb sowie eine Abhebung von der Konkurrenz erlangen zu

können.

5.1. Bestimmung des Benchmarking-Objekts

Um eine Verbesserung der Besucherorientierung von Museen zu erreichen, müssen

Leistungslücken ermittelt werden, die aus Sicht der Besucher bestehen. Hierbei ist der

besucherseitige Dienstleistungsnutzungsprozeß (Besucherprozess) zu untersuchen, der

somit das Benchmarking-Objekt darstellt und in dessen Rahmen der Besucher in

verschiedene Kontakt- und Interaktionssituationen mit dem Museum tritt. Um die von

den Besuchern während ihrer Inanspruchnahme der Leistungen eines Museums

wahrgenommenen Kontaktsituationen im Rahmen eines Benchmarking-Projektes

möglichst umfassend zu dokumentieren und eventuelle Schwachstellen systematisch

analysieren zu können, ist es zweckmäßig, den aus der Besucherperspektive

relevanten Gesamtprozess in Teilprozesse zu zerlegen.

Dies kann z.B. mit Hilfe der verschiedenen Analysestufen der Kontaktpunktanalyse

geschehen. Dabei wird zur Identifikation der Kontaktpunkte zwischen

Dienstleistungsunternehmen und Kunde eine Ablaufbeschreibung bzw.

Konzeptdarstellung des Dienstleistungserstellungsprozesses in Form eines Blueprints

erstellt, der zum besseren Verständnis der Dienstleistung beiträgt. Der Blueprint

beinhaltet  die  systematische  Analyse  des  Dienstleistungsprozesses  anhand  eines 

Ablaufdiagramms und ermöglicht die vollständige Erfassung der verschiedenen

Kundenkontaktsituationen. Blueprints stellen desweiteren eine wichtige

Informationsbasis für die Identifikation geeigneter Benchmarking-Partner und für den

Vergleich mit ihnen dar. Entsprechend sollten Ablaufbeschreibungen auch für die

Prozesse im kundenfernen Bereich, in dem Aktivitäten zur Erbringung einer

Dienstleistung ohne Präsenz des externen Faktors erfolgen, erstellt werden.
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Bei Museen gliedert sich der Besucher- bzw. Nutzungsprozess in drei Teilphasen

„Vor-Besuch“ (der Besucher befindet sich noch nicht im eigentlichen

Ausstellungsbereich eines Museums), „Besuch“ (der Besucher befindet sich im

Ausstellungsbereich des Museums) und „Nach-Besuch (der Besucher verläßt den

Ausstellungsbereich des Museums). Dabei kommt es in jeder dieser Prozessphasen zu

einer Interaktion zwischen Besucher und Museum, so dass zahlreiche Kontaktpunkte

bestehen, an denen das Museum sein Verhalten an den Erwartungen der Besucher

ausrichten muss, um eine Verbesserung der Besucherorientierung zu erreichen.

5.2. Bestimmung der Benchmarks

Bei der Bestimmung der Benchmarks, d.h. der im Rahmen des Benchmarking

heranzuziehenden Zielgrößen, müssen zunächst Leistungsmerkmale festgelegt werden,

die zur Verbesserung der Besucherorientierung von Museen beitragen. Diese Merkmale

können mit Hilfe von unterschiedlichen Analysemethoden (z.B. Auswertung von

Besucherbefragungen, Betreibung von Sekundärforschung, etc.) ermittelt werden,

worauf im Rahmen dieser Arbeit aber nicht näher eingegangen werden soll. Die für die

Besucherorientierung als relevant ermittelten Leistungsmerkmale werden dann den

einzelnen Phasen des Besucherprozesses zugeordnet. So sind z.B. die telefonische

Erreichbarkeit oder Verfügbarkeit von Parkplätzen Leistungsmerkmale der

Prozessphase „Vor-Besuch“, Freundlichkeit des Personals oder Wegweisung durch die

Räume sind Merkmale der Prozessphase „Besuch“ und Sauberkeit der sanitären

Anlagen sowie Attraktivität des Shopsortiments beziehen sich auf die Prozessphase

„Nach-Besuch“. Diese einzelnen Leistungsmerkmale werden im Verlauf des

Benchmarking-Prozsses mit den Benchmarking-Partnern verglichen, wobei Benchmarks

ermittelt werden, d. h. Bestwerte, die dann als Orientierungs- bzw. Referenzwert

dienen.

Hierbei ist darauf hinzuweisen, dass sich die Benchmarking-Partner auf einige

ausgewählte (kritische) Leisungsmerkmale konzentrieren sollten, um die Datenmenge

in Grenzen halten zu können. Denn wie die Praxis gezeigt hat, führen

Benchmarking-Projekte zu keinem konstitutiven Ergebnis, wenn eine Fülle von Daten

erhoben wird, die sich spätestens im Rahmen der Auswertung kaum mehr handhaben
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lässt. Um eine Reduzierung der Datenmenge zu erreichen, sollten daher vor allem die

besonders kritischen Leistungsmerkmale identifiziert werden. Dies kann mit Hilfe der

Durchsicht des museumseigenen Besucherbuches oder der Beschwerdebriefe

geschehen sowie mit der Durchführung einer Besucherbefragung, die dazu dient, die

kritischsten Schwachstellen des Museums im Hinblick auf die Besucherorientierung zu

ermitteln.

5.3. Bestimmung der Benchmarking-Partner

Die Benchmarking-Partner können wie bereits in Kapitel 3.1. dargestellt aus der

eigenen Organisation, aus der eigenen Branche oder aus einer anderen Branche

stammen. Die Möglichkeiten des internen Benchmarking, d.h. also der Vergleich mit

Benchmarking-Partnern aus der eigenen Organisation, sind bei Museen sehr

eingeschränkt. Lediglich solche Häuser, die wie bspw. die Solomon R. Guggenheim

Foundation über mehrere Ausstellungsorte verfügen, können ein solches internes

Benchmarking durchführen. Der Vergleich und die Analyse können in einem solchen

Fall z.B. zwischen dem Stammhaus (Solomon R. Guggenheim Museum in New York)

und den anderen Ausstellungsorten (Guggenheim Museum Soho, Deutsche

Guggenheim Berlin, Guggenheim Museum Bilbao, Peggy Guggenheim Collection in

Venedig) stattfinden. Obschon ein Museum im Rahmen eines solchen internen

Benchmarking bereits erste Verbesserungen erzielen kann, wenn es den

leistungsschwächeren Standorten gelingt, von den leistungsstärkeren Häusern zu

lernen, so darf hierbei dennoch nicht vergessen werden, dass das interne

Benchmarking aufgrund seiner eingeschränkten Perspektive grundsätzlich nur als

erster Schritt zu Vorbereitung des eigentlichen (externen) Benchmarking dient.

Das externe Benchmarking kann sowohl marktbezogen, branchenbezogen und

branchenunabhängig bzw. branchenübergreifend durchgeführt werden. Beim

marktbezogenen Benchmarking vergleicht sich ein Museum mit seinen direkten

Wettbewerbern, d.h. also mit allen Museen, die eine Konkurrenz zum eigenen Museum

darstellen. Ein solcher konkurrenzbezogener Vergleich führt aber häufig zu keiner

umfassenden Verbesserung, da der Vergleichshorizont nicht über das Umfeld der

eigenen Konkurrenz hinausgeht.
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Branchenbezogenes Benchmarking beinhaltet den Vergleich eines Museums mit

anderen Anbietern aus dem Kultur-, Bildungs-, Unterhaltungs- und Freizeitbereich, wie

z.B. Galerien oder Filmtheater. Bei der Auswahl von Teilnehmern für ein

branchenbezogenes Benchmarking-Projekt ist zu berücksichtigen, dass im Regelfall

nicht sämtliche der zu vergleichenden Leistungsmerkmale bei jedem einzelnen

Teilnehmer erfasst werden können. So verfügt z.B. ein Filmtheater im Allgemeinen

über keinen Shop, weshalb ein Museum die Attraktivität seines Shopsortiments mit

diesem Teilnehmer nicht vergleichen kann. Um dennoch Vergleichsinformationen über

dieses Leistungsmerkmal zu erhalten, ist ein weiterer Benchmarking-Teilnehmer zu

ermitteln, der diese Leistung ebenfalls anbietet (z.B. ein Opernhaus). Eine solche

fragmentierte Vorgehensweise, bei der einzelne Merkmale mit verschiedenen

Teilnehmern verglichen werden, ist häufig wesentlich wirkungsvoller als ein Vergleich

des gesamten Prozesses mit nur wenigen Teilnehmern.

Abbildung 4 zeigt Kategorien von potentiellen Benchmarking-Partnern und ausgewählte

Leistungsmerkmale auf, die ein Museum in ein brancheninternes Benchmarking-Projekt

zur Verbesserung seiner Besucherorientierung einbeziehen kann. Die Markierung („x“)

in den Feldern gibt dabei jeweils an, welcher der exemplarisch aufgeführten

Teilnehmer sich bei einem bestimmten Leistungsmerkmal zur Durchführung eines

Benchmarking eignet.

                      Teilneh-

Teil-                     mer

Merkmal

Galerie Kunst-me

sse

Oper Musical-th

eater

Film-theat

er

Verfügbarkeit von

Parkplätzen
X X X X X

Gestaltung des

Eingangsbereiches X X X X X

Freundlichkeit des

Personals X X X X X

Sauberkeit der

sanitären Anlagen
_

X X X X

Wegweisung durch die

Räume X X X
_ _
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Übersichtlichkeit der

Objektanordnung X X
_ _ _

Angebot an

Sitzgelegenheiten
_

X
_ _ _

Öffnungszeiten _
X

_ _ _

Abbildung 4: Kategorien potentieller Benchmarking-Partner und ausgewählte Merkmale für
ein branchenbezogenes Benchmarking-Projekt

Quelle: Hausmann, A.: Besucherorientierung von Museen unter Einsatz des Benchmarking,
Bielefeld 2001, S. 258

Der Horizont des Benchmarking sollte jedoch nicht auf Teilnehmer aus der gleichen

Branche beschränkt bleiben, sondern auf öffentliche Betriebe und privatwirtschaftliche

Unternehmen aus anderen Branchen ausgeweitet werden. Im Mittelpunkt des

branchenübergreifenden Benchmarking steht der Gedanke, dass ein „Blick über den

Tellerrand“ und die Suche nach kreativen Problemlösungen bei der Behebung von

Leistungsschwächen besonders wirksam sein können. Der branchenübergreifende

Ansatz gilt dementsprechend als die höchste Entwicklungsstufe des Benchmarking, da

er das größte Verbesserungspotential impliziert.

Branchenübergreifendes Benchmarking zur Verbesserung der Besucherorientierung von

Museen sollte mit branchenexternen Teilnehmern stattfinden, die wie bspw. die Galeria

Kaufhof Warenhaus AG aufgrund von veränderten Rahmenbedingungen (Stagnation

des privaten Konsums, verändertes Käuferverhalten durch Wertewandel, etc.) bereits

Maßnahmen zur Verbesserung ihrer Geschäftsprozesse umgesetzt haben und die

ähnliche (Unterhaltungs-, Erlebnis- und Freizeit-)Funktionen erfüllen, ähnliche Ziele

verfolgen (den Kunden ein zuverlässiger Partner sein und ihnen etwas Besonderes

bieten, Weiterentwicklung und Fortbestand des Unternehmens nachhaltig sichern,

gesellschaftliche und soziale Verantwortung übernehmen) und sich mit vergleichbaren

Problemstellungen (unterschiedliche Kundengruppen, die weitgehend anonym bleiben)

auseinandersetzen wie Museen.

Abbildung 5 enthält eine exemplarisch vorgenommene Auswahl von Kategorien

möglicher, in privater oder in öffentlicher Trägerschaft stehender

Benchmarking-Partner, die im Rahmen eines branchenübergreifenden
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Benchmarking-Projektes zur Verbesserung der Besucherorientierung von Museen

herangezogen werden können. Auch in dieser Tabelle gibt die Markierung („x“) in den

Feldern an, welcher der exemplarisch aufgeführten Teilnehmer sich bei einem

bestimmten Leistungsmerkmal zur Durchführung eines Benchmarking jeweils eignet.

                      Teilneh-

Teil-                     mer

merkmal

Banken

und

Spar-kass

en

Bau- und

Heimwer-

kermärkte

Beklei-du

ngs-gesch

äfte

Buch-han

d-lungen

Kauf-häus

er

Lebens-m

ittel-gesc

häfte

Stadtver-

waltung

Verfügbarkeit von

Parkplätzen
X X X X X X X

Telefonische

Erreichbarkeit X
_ _

X
_ _

X

Gestaltung des

Eingangsbereiches X
_ _

X
_ _

X

Orientierungshilfen zur

Raumstruktur
_

X
_

X X
_

X

Wegweisung durch 

die Räume
_ _

X X X
_

X

Eindeutigkeit des

jeweiligen Raumthemas
_ _ _

X X
_ _

Freundlichkeit des

Personals X X X X X X X

Verfügbarkeit von

Personals X X X X X X X

Öffnungszeiten X X X X X X X

Abbildung 5: Kategorien potentieller Benchmarking-Partner und ausgewählte Merkmale für
ein branchenübergreifendes Benchmarking-Projekt
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Quelle: Hausmann, A.: Besucherorientierung von Museen unter Einsatz des Benchmarking,
Bielefeld 2001, S. 263

Aus den potentiellen Teilnehmern für ein branchenbezogenes und auch

branchenübergreifendes Benchmarking-Projekt müssen weiterhin jene

Benchmarking-Partner ermittelt werden, die für die Durchführung eines Benchmarking

zur Verbesserung der Besucherorientierung eines Museums besonders geeignet sind.

Dies kann mit Hilfe eines Scoring-Modells erfolgen, welches ein intersubjektiv

nachvollziehbares und systematisch durchgeführtes Beurteilungsmodell ist, in dessen

Rahmen mehrere Leistungsmerkmale zu einem Gesamturteil verdichtet werden

können. Dabei werden die relevanten Einflussfaktoren, z. B. die Ähnlichkeit der

Dienstleistungsprozesse oder die Bereitschaft zur Zusammenarbeit der potentiellen

Teilnehmer mit einem speziellen Punktevergabesystem bewertet, um somit die

geeignetsten Benchmarking-Partner zu ermitteln.

Sind die Teilnehmer eines Benchmarking-Projekts festgelegt, wird im weiteren Verlauf

des Benchmarking-Prozesses die Datenerhebung sowie anschließend die Datenanalyse

vorgenommen. Der Datenvergleich zeigt dann die Zufriedenheit der Kunden bzw.

Besucher mit dem jeweiligen Leistungsmerkmal des Benchmarking-Partners. Dabei

kann es z.B. sein, dass die Besucher mit den Orientierungshilfen zur Raumstruktur im

Museum zufriedener sind als die befragten Kunden eines Kaufhauses mit dem dort

angebotenen Übersichtsplan. In einem solchen idealtypischen Fall erfüllt Benchmarking

die von den Teilnehmern in der Regel geforderte „win-win relation“, wonach jede

Organisation anstrebt, Vorteile aus der Teilnahme an einem Benchmarking-Projekt zu

ziehen.

Im Anschlusss an die Analysephase folgen die Phasen der Integration, Aktion und

schließlich das Reifestadium, welches die Institutionalisierung und die organisatorische

Einbindung des Benchmarking beinhaltet. Diese Phasen laufen bei dem Benchmarking

von Dienstleistungen, d.h. also auch bei Museen, so ab, wie sie bereits im Kapitel 4

dieser Arbeit beschrieben wurden.
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6. Schlussbetrachtung und Ausblick

Abschließend bleibt zu sagen, dass bis zum jetzigen Zeitpunkt noch kein Museum in

Deutschland ein umfassendes Benchmarking-Projekt, wie es in der vorliegenden Arbeit

dargestellt wurde, durchgeführt hat. Die Ursache hierfür ist vor allem darin zu sehen,

dass Benchmarking bei Kultureinrichtungen in Deutschland noch ein recht neues

Thema ist wohingegen bspw. bei nordamerikanischen Museen bereits

Benchmarking-Projekte durchgeführt wurden. Desweiteren handelt es sich bei Museen

hierzulande vorwiegend um öffentliche Betriebe, die den Erkenntnissen der

Betriebswirtschaftslehre und deren Übertragung auf den öffentlichen Bereich eher

skeptisch gegenüberstehen. In Bezug auf die Anwendbarkeit von Benchmarking bei

Museen wird die Einzigartigkeit und die daraus resultierende Nicht-Vergleichbarkeit von

Museen bzw. deren Aufgaben angführt, weshalb die Durchführung eines Vergleichs im

Museumsbereich für quasi unmöglich gehalten wird. Dies deutet auf eine mangelnde

Kenntnis bezüglich der konzeptionellen Elemente und des Ablaufs eines

Benchmarking-Projektes hin. Denn auch im Museumsbereich können, wie in der

vorliegenden Arbeit erläutert wurde, einzelne Prozesse, vor allem den Servicebereich

betreffend, verglichen werden.

Darüberhinaus wird Benchmarking gerade im öffentlichen Bereich ein hohes Potential

zur Verbesserung der Leistungsfähigkeit von Betrieben wie z.B. auch

Nahverkehrsbetrieben oder Krankenhäusern zugeschrieben. Dies ist damit zu

begründen, dass im öffentlichen Bereich im Gegensatz zur Privatwirtschaft eine höhere

Transparenz der teilnehmenden Organisationen besteht, da gute Lösungen und

Praktiken im öffentlichen Bereich in der Regel kein Betriebsgeheimnis darstellen, das es
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sorgsam zu hüten gilt. Im Museumsbereich werden somit erfolgreiche Museen bereit

sein, leistungsschwächere Häuser an ihren Erfahrungen partizipieren lassen, so dass

diese von den effektiven Methoden der anderen lernen können.

Die jüngste Entwicklung deutet darauf hin, dass Benchmarking inzwischen auch Einzug

bei deutschen Kultureinrichtungen hält. Denn im Juni dieses Jahres fand eine 

zweitägige Tagung unter dem Motto „Vergleichen lohnt sich! – Benchmarking als

effektives Instrument des Museumsmanagements“ statt, die von dem

Fortbildungszentrum des Landschaftsverbandes Rheinland veranstaltet wurde. Auf

dieser Tagung haben Experten aus Deutschland, Großbritannien und den USA die im

öffentlichen Kulturbereich bislang kaum erprobte Managementmethodik des

Benchmarking Führungskräften von Museen vorgestellt und erläutert, wie Museen mit

Hilfe des Benchmarking Defizite aufdecken sowie Schritte zur Verbesserung einleiten

können. Als Reaktion auf diese Veranstaltung ist damit zu rechnen, dass nun in

nächster Zeit auch Benchmarking-Projekte bei deutschen Museen durchgeführt

werden.
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