springer.com
Christoph H. Loch, Stephen Chick, Arnd Huchzermeier

Managementqualität und
Wettbewerbsfähigkeit
Was Manager vom Industrial Excellence Award lernen können
Beschreibt Fallbeispiele erfolgreicher Industrieunternehmen in Westeuropa
Zeigt, wie eine klare Strategie und die Förderung von Mitarbeitern zu
Bestleistungen auf dem Weltmarkt führen können
Dieses Buch beschreibt Fallbeispiele exzellenter Industrieunternehmen, die auf dem Weltmarkt
wachsen und Arbeitsplätze in Westeuropa schaffen. Die Beispiele zeigen im Detail, wie
Managementmethoden diese Unternehmen befähigen, ihre Strategie klar zu definieren und
durchschlagskräftig in der Organisation umzusetzen und somit innerhalb Europas trotz hoher
Arbeitskosten und regulatorischer Hemmnisse eine konkurrenzstarke Position zu schaffen.
Diese erfolgreichen Unternehmen haben gemein, dass sie ihre Mitarbeiter fördern und mit
definierten Methoden hinter einer klaren Strategie vereinen. Neben den konkreten
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Fallbeispielen, die als Leitfaden für Verbesserungsprogramme dienen können, gibt dieses Buch
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auch eine Orientierung zu strategischem "Offshoring" (der Verlagerung von Aktivitäten ins
Umfeld beitragen kann und soll. Dieses Buch ist eine unverzichtbare Lektüre für alle Manager,
die großes Interesse an einer Verbesserung ihrer Wettbewerbsfähigkeit haben.
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