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1. Begründung, warum dieses Projekt gewählt wurde 

 

2. Hintergrund 

 

3. Ausgangssituation 

 

 

4. Ursachen-Analyse 

 

 

5. Zielbedingungen 

 

6. Umsetzungsplan 

 

7. Ergebniskontrolle 

 

Ihr Vorteil als Know-NOW User:

 Freie Nutzung kostenloser Tools und Experten-Links
 Einrichtung und Nutzung eines Prepay-Kontos
 Einsparungen durch attraktive Bonusprogramme

Kostenlos und unverbindlich registrieren unter

www.know-now.de/join

Sie möchten sich über dieses und weitere Tools
informieren?

... nutzen Sie unseren Tool-Online-Shop:

Registrieren und downloaden!
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Hinweise zur Anwendung des A3-Reports: 
 
 

1. Begründung, warum dieses Projekt gewählt wurde 

Beschreiben Sie im ersten Schritt mit einigen wenigen Sätzen, 
jedoch mit den wesentlichen Argumenten, den Grund, warum das 
Projekt ausgewählt wurde. 

2. Hintergründe zur Information der Beteiligten 

Fassen Sie hier alle Informationen, die im Kontext der 
Aufgabenstellung stehen und zum vollständigen Verständnis 
dieser notwendig sind, zusammen. Verdeutlichen Sie, wie die zu 
lösende Aufgabe mit der Qualitätspolitik und den Qualitätszielen 
in Verbindung steht und diskutieren Sie diese Zusammenhänge 
intensiv mit den Beteiligten. 

3. Darstellung der Ausgangssituation 

An dieser Stelle im A3-Schema wird die Ausgangssituation 
dargestellt. Lassen Sie den aktuellen Prozess durch die 
beteiligten Mitarbeiter in einem Diagramm grafisch darstellen. 
Eine weitere Möglichkeit ist die Ist-Situation anhand von Fotos zu 
illustrieren. Es ist durchaus möglich, dass zur Darstellung der 
Ausgangssituation erst noch Daten gesammelt werden müssen. 
Dies kann z.B. in Form von Strich- oder Zähllisten erfolgen. 

 

4. Durchführung einer Ursachen-Analyse 

In diesem Schritt greift das A3-Denken auf bewährte Methoden 
der Ursachenfindung zurück: 
 
Es bietet sich an mittels Pareto-Diagramm oder dem 
Fischgrätendiagramm (Ishikawa-Diagramm) die möglichen 
Hauptgründe zu ermitteln um die Zusammenhänge von Ursache 
und Wirkung sichtbar zu machen. Darauf folgend sollte durch 
Anwendung der 5-Why-Analyse die tatsächliche 
Grundursache(n) identifiziert werden. 

 

 
 
 

Mensch

Management

Methode

Material
Mitwelt

Maschine  
 
 

Problem (bzw. Wirkung) 
  erste direkte Ursache 

 Ursache für die erste direkte 
 Ursache 

   tiefere Ursache zur 
 vorhergehenden Ursache 

   etc. 
 

 

5. Zielbedingungen im Team vereinbaren 

Unter diesem Punkt sollten, wiederum in Abstimmung mit allen 
Beteiligten, die Erwartungen in Form von Zielbedingungen 
vereinbart werden, so dass alle Mitwirkenden diese anstreben. 
Die Zielsetzung soll durchführbar sein um von allen Beteiligten 
ein Commitment zu erhalten. Als lohnenswert bewertete 
Verbesserungsmöglichkeiten werden dann unter Punkt 6 
umgesetzt. 

6. Umsetzungsplan organisieren 

Die Gliederung eines A3-Reports sieht hier eine 
Aufgabenverteilung mit Zeitplan vor. In diesem Schritt findet ein 
ständiger Abgleich von Realisierungsgrad und Planung statt. 
 

Wer? Was? Wann? Wo? 

    

 

7. Ergebniskontrolle 

Die erreichten Verbesserung müssen nun belegt werden, d.h. 
die Daten vorher/nachher werden miteinander verglichen und 
wiederum möglichst in Diagrammform dargestellt, sodass der 
Effekt der getroffenen Maßnahmen dokumentiert ist. 
 
Abschließend werden folgende Fragen diskutiert: 
• Was hat das Team gemeinsam aus dem Projekt gelernt? 
• Kann das Ergebnis als neuer Standard gesetzt werden? 

 

Ihr Vorteil als Know-NOW User:

 Freie Nutzung kostenloser Tools und Experten-Links
 Einrichtung und Nutzung eines Prepay-Kontos
 Einsparungen durch attraktive Bonusprogramme

Kostenlos und unverbindlich registrieren unter

www.know-now.de/join

Sie möchten sich über dieses und weitere Tools
informieren?

... nutzen Sie unseren Tool-Online-Shop:

Registrieren und downloaden!
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Weitere Hinweise zur Nutzung des A3-Reports: 

 

Der A3-Report dient der koordinierten Umsetzung von kleinen Verbesserungsprojekten, 
in die mehrere Personen involviert sind. 

Das A3 Format wird verwendet, weil dies ein Papierformat ist, welches einen gesamten 
Prozess abbilden kann und dabei noch sehr gut überschaubar ist. 

Ist ein Mitarbeiter, mit der Leitung und Durchführung eines Verbesserungsprojektes 
betraut, soll er regelmäßig A3-Statusberichte an alle Personen schicken, die auf 
irgendeine Weise durch das Projekt betroffen oder involviert sind. 

Im Gegenzug erhält er von jedem der Adressaten ein Feedback zum derzeitigen Status 
und Hinweise indem dieser das A3-Blatt kommentiert zurücksendet. Auf diese Weise 
finden hilfreiche Meinungen und Erfahrungen schnell und effizient Zugang zu dem 
Projekt. 

Die im Problemlösungsprozess erforderliche Entscheidungsfindung findet also iterativ 
statt. 

 

Entscheidungen werden zwar langsam getroffen, durch gründliches Bedenken aller 
Optionen und einem 100%-tigen Commitment, können diese jedoch dann um so 
schneller implementiert werden. 

 

Hinweise zur Erstellung eines A3-Reports: 

 

 Erstellen Sie möglichst einen A3-Report zu jedem gestarteten Projekt. 

 Beziehen Sie Ihre Mitarbeiter von Anfang an in den Bearbeitungsprozess ein. 

 Benutzen Sie wirklich das A3-Format. Es ist groß genug um die geforderten 
Informationen auf einer Seite darzustellen. 

 Wenn Sie keinen Zugriff auf einen Computer haben und das A3 von Hand ausfüllen, 
dann schreiben Sie deutlich und versuchen Sie nicht mit kleiner Schrift möglichst 
viel einzutragen. Generell gilt: So viel wie nötig. Zeichnen Sie Piktogramme um die 
Situation zu beschreiben. 

 Jedes A3-Formular sollte wiedergeben, mit welchen Werkzeugen die 
Verbesserungen erarbeitet wurden. Daten, Auswertungen und Lösungsansätze, die 
Sie separat ablegen, sollten Sie dem A3 eindeutig zuordnen können. 

 Das A3-Blatt ist ein „lebendes Dokument“. Benutzen Sie es bei jedem Schritt des 
Prozesses um den aktuellen Bearbeitungsstand ihres Projektes darzustellen. 
Achtung: Ein A3 darf nicht erst zum Schluss des Projektes ausgefüllt werden. 

 Der A3-Bogen kann, wie in dieser Vorlage mit MS-Word oder mit jeder beliebigen 
Software erstellt werden. 

Ihr Vorteil als Know-NOW User:

 Freie Nutzung kostenloser Tools und Experten-Links
 Einrichtung und Nutzung eines Prepay-Kontos
 Einsparungen durch attraktive Bonusprogramme

Kostenlos und unverbindlich registrieren unter

www.know-now.de/join

Sie möchten sich über dieses und weitere Tools
informieren?

... nutzen Sie unseren Tool-Online-Shop:

Registrieren und downloaden!
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Hinweise zur Anpassung des Dokumentes an die Organisation: 
 
Um das Tool an Ihre Dokumentenstruktur anzupassen, gehen Sie (hier am Beispiel der 
Version MS Office 2010 dargestellt) bitte folgendermaßen vor: 
 
1. Aktivieren Sie in der Leiste „Start“, Gruppe „Absatz“ das Symbol „Alle anzeigen“. 

Alternativ können Sie in der Leiste „Datei“ auf „Optionen“ klicken, im sich öffnenden 
Fenster „Anzeige“ auswählen und das Häkchen bei „alle Formatierungszeichen 
anzeigen“ setzen. 

2. Löschen Sie nun zuerst das Textfeld mit dem Titel und danach die Grafik, indem Sie 
diese Objekte jeweils markieren und die Entfernen-Taste (Entf) betätigen. 

3. Danach löschen Sie den verbliebenen Abschnittswechsel (oben), indem Sie diesen 
markieren und ebenfalls die Entfernen-Taste (Entf) betätigen. 

4. Mittels „Doppelklick“ auf die Kopf- oder Fußzeile können Sie diese nun öffnen und 
die Texte und deren Formatierungen entsprechend Ihren Wünschen gestalten. 

5. Löschen Sie das Kopfzeilen-Logo wie vorher, indem Sie dieses markieren und die 
Entfernen-Taste (Entf) betätigen. 

6. Ein neues Logo fügen Sie ein, indem Sie in der Leiste „Einfügen“, Gruppe 
„Illustrationen“ auf das Icon „Grafik“ klicken und Ihre Datei auswählen. 

7. Diese Hinweisseite entfernen Sie, indem Sie (ab dem letzten Seitenumbruch) alles 
markieren und die Entfernen-Taste (Entf) betätigen. 

8. Das Dokument ist im Kompatibilitätsmodus (*.doc) zu vorherigen Office-Versionen 
gespeichert. In der Leiste „Datei“, können Sie das Dokument durch Betätigen der 
Schaltfläche „Konvertieren“ in das aktuelle Format *.docx umspeichern. 

 

Nutzungsbedingungen von Fachinformationen: 
 

(1) Für vorsätzliche oder grob fahrlässige Pflichtverletzungen haftet der Lizenzgeber. 
Dies gilt auch für Erfüllungsgehilfen. 

(2) Für Garantien haftet der Lizenzgeber unbeschränkt. 

(3) Für leichte Fahrlässigkeit haftet der Lizenzgeber begrenzt auf den 
vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden. 

(4) Der Lizenzgeber haftet nicht für Schäden, mit deren Entstehen im Rahmen des 
Lizenzvertrags nicht gerechnet werden musste. 

(5) Für Datenverlust haftet der Lizenzgeber nur, soweit dieser auch bei der 
Sorgfaltspflicht entsprechender Datensicherung entstanden wäre. 

(6) Eine Haftung für entgangenen Gewinn, für Schäden aus Ansprüchen Dritter gegen 
den Lizenznehmer sowie für sonstige Folgeschäden ist ausgeschlossen. 

(7) Der Lizenzgeber haftet nicht für den wirtschaftlichen Erfolg des Einsatzes der Tools 
oder Trainings. 

(8) Die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt. 


