
AWARD

Der Produktionsstandort Deutsch-
land beweist seine Innovationskraft. 
Melden Sie sich jetzt an und bench-
marken Sie sich mit den Besten! 
www.manufacturing-excellence.de

MX Award 2016
BewerBungsstart:  
04. Januar 2016 

registrieren Sie  
sich ab sofort für  
den MX Award 2016!

Unter der 
Schirmherrschaft des



Ziele unD AnSpRuch

Das Manufacturing excellence netzwerk hat das vorrangige Ziel, 
die branchenübergreifende Zusammenarbeit zu fördern und eine 
Austauschplattform für experten aus Wissenschaft und praxis zu 
schaffen. innovative und kreative lösungen sollen nicht nur die 
internationale Wettbewerbsfähigkeit nachhaltig stärken, sondern 
gerade im ganzheitlichen Zusammenspiel den produktionsstandort 
Deutschland. entsprechend des phasenmodells des MX netz-
werks werden exzellente Konzepte identifiziert, kommuniziert und 
anschließend intelligent adaptiert und gemeinsam weiterentwickelt.

Der MX Award gilt seit mehr als zehn Jahren als angesehener 
Benchmarking-Wettbewerb für Best practices der produzierenden 
industrie. unter dem leitgedanken „Stärken erkennen – Maß-
stäbe setzen“ wurde der Award 2004 – nach dem Vorbild des 
erfolgreichen MX Award in Großbritannien – gegründet. Seit über 
30 Jahren werden dort Best-practice-lösungen honoriert und 
unternehmen ausgezeichnet.

Daniel Zeidler  
head of high current Systems  
ABB Switzerland ltd

„Als unternehmen muss man sich permanent 
hinterfragen und darf sich niemals auf dem 
erfolg ausruhen. Das detaillierte Feedback 
der Assessoren und die Veranstaltungen im 
MX netzwerk haben uns Ansätze aufgezeigt, 
in welchen Bereichen wir uns noch immer 
verbessern können. Der erzielte Gesamtsieg 
ist eine schöne Bestätigung, den eingeschla-
genen Weg der kontinuierlichen Verbesse-
rung konsequent und beharrlich weiter zu 
verfolgen.“

wilhelm Hahn  
Geschäftsführer
Wiha Werkzeuge Gmbh 

„in Wiha ist der sportliche Gedanke schon 
immer tief verankert. Sich mit anderen zu 
messen, seine Stärken und Schwächen aus-
zuloten und daraus positive Konsequenzen 
zu ziehen, hält uns wach und stark gegen-
über unserem internationalem Wettbewerb. 
um in einen ehrlichen Vergleich mit Top-
unternehmen zu treten, haben wir 2014 in 
der Sonderkategorie Bestes KMu am MX 
Award teilgenommen. Durch die intensive 
Begutachtung, die strenge Bewertung und 
das qualifizierte Feedback wissen wir jetzt, 
wo wir stehen. Das netzwerk bietet die Mög-
lichkeit über das aktuelle ergebnis hinaus 
miteinander zu diskutieren und gemeinsam 
den richtigen Weg für die Zukunft zu finden.“

Sieger Bestes KMU 2014 – Wiha Werkzeuge GmbHGesamtsieger MX Award 2015 – ABB Switzerland Ltd., High Current Systems

Wissenschaftliche leitung:



BeWeRTunGS- unD  
AuSWAhlpRoZeSS

Beweisen Sie die innovationskraft ihres unternehmens! 
Wir bieten ihnen:

■■ eine unabhängige Bewertung unter wissenschaftlicher 
leitung der Tu Berlin, 

■■ ein individuelles Feedback des expertenteams, 

■■ den austausch mit hochkarätigen unternehmen. 

Mit der online-Registrierung erhalten Sie 
Zugang zum Self Assessment Audit unter:

www.manufacturing-excellence.de

Das Self Assessment Audit (SAA) ist ein
online-Fragebogen, der die Möglichkeit
zu einer umfassenden Selbstanalyse
ihres unternehmens bietet. Der Frage-
bogen steht ihrem unternehmen vom 
04.01.2016 bis 27.03.2016 zur Bearbei-
tung zur Verfügung.

unabhängige experten bewerten ihre An-
gaben des Fragebogens anonym. nur als 
einer der besten Bewerber wird ihr unter-
nehmen auf die Shortlist, die Vorauswahl, 
am 13.05.2016 gesetzt.

erreicht ihr unternehmen die Shortlist,
wird ihr unternehmen eingehend von 
unabhängigen Assessoren und ausge-
wiesenen experten in einem eintägigen 
Business Review (BR) in den KW21 – 24 
vor ort analysiert.
Aufbauend auf den ergebnissen von 
SAA und BR ermittelt die MX Jury am 
08.07.2016 das beste unternehmen in 
jeder Kategorie sowie den Gesamtsieger 
des MX Award 2016. Auch den Katego-
riebewertungen liegt dabei ein ganzheit-
licher Bewertungsansatz zugrunde.

Das Feedback des Assessorenteams wird 
ihnen in einem individuellen Gespräch 
vermittelt und anschließend schriftlich zur 
Verfügung gestellt. Übergeben wird der 
MX Award als jährliches highlight im
Rahmen der feierlichen Verleihung am
11.11.2016 in Berlin.

Mit freundlicher 
unterstützung:

Kostenlose  
Teilnahme am  
MX Award 2016!

Jan Feb März April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dez

MX Tour
06. – 08.04.2016

Vorauswahl 
13.05.2016

Business Review
Kw 21– 24 2016

Preisverleihung
11.11.2016

MX Report (Veröffentlichung)
11.11.2016

MX Dialogue
15./16.06.2016

Jurysitzung
08.07.2016

Self Assessment Audit 
Start: 04.01.2016   Ende: 27.03.2016

Unternehmensfeedbacks

Medienpartner:



Die KATeGoRien 
DeS MX AWARD

Von der erkenntnis zur umsetzung –  
phasenmodell zur Manufacturing excellence 

gesamtsieg 
Der Gesamtsieg des MX Award wird an unternehmen verliehen,  
die über alle betrachteten Kategorien hinweg ein sehr gutes
Bewertungsergebnis erreichen. Diese Rubrik enthält zusätzlich
zu den preiskategorien die komplementären Bereiche Mitarbeiter-
entwicklung und -integration, change- und Qualitätsmanagement. 
Die Auswertungen der ergebnisse der letzten Jahre sowohl in 
Großbritannien als auch in Deutschland haben bestätigt, dass 
unternehmen, die alle neun Teilbereiche in einem ganzheitlichen 
Konzept betrachten und optimieren, zu den Spitzenunternehmen 
ihrer Branche gehören.

Förderer:

sonderauszeichnung Bestes KMu
Für kleine und mittlere unternehmen (KMu) gilt ebenso wie für 
Großunternehmen, dass exzellente leistungen in allen unterneh-
mensbereichen erbracht werden müssen, um den langfristigen 
erfolg zu sichern. Deshalb legt die MX Jury an KMu keinen anderen 
Bewertungsmaßstab an, sondern jenen, der auch für den Gesamt-
sieg Anwendung findet. um auf die limitierten Ressourcen von KMu 
einzugehen, wurde zur Reduzierung des Bewerbungsaufwands ein 
spezifisch auf KMu ausgerichteter SAA-Fragebogen erstellt.

Förderer:

Kategorie Kundenorientierung 
eine langfristige Kundenbindung wird in wettbewerbsintensiven 
Märkten immer mehr zur Grundlage erfolgreichen handelns. Für 
den preisträger in dieser Kategorie sollte es deshalb selbstverständ-
lich sein, die Anforderungen seiner Kunden umfassend zu kennen, 
zu verstehen und proaktiv auf diese einzugehen. Dazu gehört 
neben der vorausschauenden entwicklung von produkten auch die 
100-prozentige einhaltung von zugesagten lieferterminen.

Förderer:
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Kategorie Logistik- und  
netzwerkmanagement
Der logistik als integrierende und funktionsübergreifende planungs- 
und Steuerungsinstanz kommt in den produzierenden unternehmen 
und Fabrikbetrieben eine besondere Bedeutung zu. Mit der stetigen 
Globalisierung und Fragmentierung der Wertschöpfungsketten 
nehmen die Komplexität und der Steuerungsaufwand deutlich zu. in 
den verschiedenen perspektiven des logistik- und netzwerkmanage-
ments werden von der strategischen Auslegung bis zur operativen 
Steuerung alle ebenen betrachtet. ein zu prämierendes unterneh-
men dieser Kategorie muss den Beweis des exzellenz an spruches in 
der Beherrschung seines logistischen netzwerkes erbringen.

Förderer:

Kategorie Prozessinnovation 
innovative unternehmensprozesse sind sowohl ergebnis einer 
konsequenten und detaillierten prozessplanung als auch einer 
kontinuierlichen Verbesserung. Dabei kommt es nicht allein auf den 
umfang der in neue und innovative prozesse und Anlagen investier-
ten finanziellen und personellen Ressourcen an, sondern auch auf 
deren Abstimmung untereinander und die konsequente einbindung 
von externen partnern.

Förderer:



Kategorie Produktinnovation 
Die entwicklung und einführung neuer produkte gilt als essenziell
für das erfolgreiche Bestehen im globalen Wettbewerb. Die Jury 
bewertet in dieser Kategorie den erfolg und umfang der neu 
entwickelten und zur Serienreife geführten produkte eines unter-
nehmens. Dabei werden neben dem erfolg dieser produkte auch 
Aspekte wie Methoden, produktmanagement, umweltfreundlichkeit 
und innovationsförderung evaluiert.

Förderer:

Kategorie Informationstechnologie
Die technologischen Sprünge und immer kürzeren entwick lungs-
zyklen in der informationstechnologie stellen unterneh men stetig 
leistungsstärkere Systeme für die unterstützung der unternehmens-
prozesse zur Verfügung. Die Vernetzung von prozessen, produkten 
und partnern sind entscheidende Merkmale für die Zukunftsfähigkeit 
des unternehmens. Der Bereich informationstechno logie identifiziert, 
wie weit das potenzial der computerbasierten informationstech-
nologie und der Kommunikationstechnologie erschlossen und die 
Digitalisierung im unternehmen vorangeschritten sind.

Förderer:

Kategorie Führungskultur und  
Mitarbeiterintegration
Der stetige Wandel ist meist eine der wenigen Konstanten im  
unternehmensalltag. Die flexible Anpassung an Veränderungen, bei 
der die Belegschaft  mitwirkender Teil ist, ist ein Schlüssel  
für eine exzellente Geschäftsperformance. unternehmen müssen 
auf robusten Geschäftsprozessen, geschulten und motivierten 
Mitarbeitern und einer Veränderungskultur aufbauen, um auf die 
dynamischen Randbedingungen vorbereitet zu sein. Die besten un-
ternehmen haben durch eine intensive und offene Kommunikation 
ein positives Arbeitsumfeld etabliert, welches Veränderungen  
proaktiv treibt und fördert.

Kategorie Qualitätsmanagement 

Die Bereitstellung von produkten und Dienstleistungen unter Be-
rücksichtigung qualitativer Ansprüche ist eine Grundvoraussetzung 
zum erfolg am Markt. Während die Anspruchshaltung der Kunden 
wächst, gewinnen gleichzeitig automatisierte und selbststeuernde 
prozesse durch anhaltende technologische Weiterentwicklungen an 
Bedeutung. Die sinnvolle Kombination von zertifizierten Standard-
prozessen mit neuen Konzepten zur Qualitätssicherung ist inhalt 
von Best-practices, die in dieser Kategorie ausgezeichnet werden.

Das Konzept des MX Award wurde kürzlich vom Bundesministerium 
für Wirtschaft und energie anerkannt und mit der Schirmherrschaft 
gewürdigt. iris Gleicke, parlamentarische Staatssekretärin und 
Beauftragte der Bundesregierung für die neuen Bundesländer sowie 
Beauftragte für Mittelstand und Tourismus lobte insbesondere die 
umfassende Analyse und Bewertung im Rahmen des MX Award. 
Zudem erkennt sie an, dass das um den MX Award gewachsene  
MX netzwerk einen wertvollen Beitrag zur Stärkung des industrie-
standorts leistet.

Unter der 
Schirmherrschaft des
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Büro tu Berlin:
c/o Technische universität Berlin
Bereich logistik, Sekr. h90
Straße des 17. Juni 135, 10623 Berlin

Büro MX:  
Fraunhoferstraße 22  
82152 Martinsried

Für Ihre Fragen:  
info@manufacturing-excellence.de
hotline: +49 (0)89 3066882-10 
Telefax: +49 (0)89 3066882-29 

sonDerausZeIcHnung:  
BeSTeS KMu
 
Für kleine und mittlere unternehmen (KMu) steht ein spezi-
fischer, verschlankter SAA-Fragebogen zur Verfügung. Maß-
gebend sind für die Bewerbung ihres unternehmens als KMu   
die KMu-Definition des instituts für Mittelstandsforschung (ifM) 
Bonn und die Richtlinien des Bundesministeriums für Wirtschaft 
und Technologie sowie der europäischen Kommission: 
Jahresumsatz < 50 Mio. euR; Belegschaft < 500 Beschäftigte.

als teilnehmendes unternehmen erwartet sie:
■■ ein reduzierter Bewerbungsaufwand
■■ ein spezifischer KMu-Fragebogen
■■ ein austausch über Best Practices 
■■ eine individuelle Betreuung.

auch 2016 möchten wir  
sie einladen in einen  
intensiven Dialogue mit  
uns einzusteigen. 

nehmen sie teil an:
■■ einem intensiv-Workshop beim 

Gesamtsieger des MX Award 2015 
am 16. Juni 2016

■■ sowie dem vorangehenden  
Themenabend

■■ und nutzen Sie die Gelegenheit 
zum vertieften Austausch in  
unserem netzwerk. 

reservieren sie bereits jetzt  
den termin des kommenden  
MX Dialogue in Ihrem Kalender!

erleben sie die prämierten  
Konzepte der gewinner vor  
ort auf der MX tour 2016.

nutzen sie die gelegenheit:
■■ Best practices vor ort zu erleben,
■■ die gewonnenen erkenntnisse zu 

adaptieren
■■ und vom intensiven Austausch mit 

experten aus Wissenschaft und 
praxis zu profitieren. 

■■ 06. – 08. April 2016

 

Melden sie sich jetzt für  
die MX tour 2016 an! 

erfahren sie mehr über die 
prämierten Konzepte der 
Preisträger des MX award.

Der MX report enthält:
■■ die wissenschaftliche  

Auswertung des MX Award,
■■  Fallstudien der Gewinner-

unternehmen 
■■ sowie weitere Beiträge aus  

dem Manufacturing excellence 
netzwerk. 
 
 

Bestellen sie jetzt den  
MX report 2015!

registrieren Sie  
sich ab sofort für  
den MX Award 2016!

Kostenlose  
Teilnahme am  
MX Award 2016!


