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Liebe Leserin, lieber Leser,

das kontinuierliche Erreichen von Effizienzvorteilen gegenüber den Wettbewerbern ist 
ein wichtiger Erfolgsfaktor für die Zukunftssicherheit jedes unternehmens – auch oder 
vor allem in der deutschen Ernährungsindustrie.

Mit unserem „Effizienz Magazin“ wollen wir ihnen daher Fachbeiträge rund um das the-
ma Effizienz liefern. Einer der schwerpunkte im aktuellen heft sind die Ergebnisse der 
Management studie, die in Zusammenarbeit mit der hochschule neu-ulm durchgeführt 
wurden. die Ergebnisse wurden in Form von Fachartikeln bereits in renommierten Ma-
gazinen veröffentlicht. in der jetzigen ausgabe präsentieren wir ihnen die ersten zwei 
von insgesamt vier Fachartikeln. der zweite schwerpunkt befasst sich mit der thematik 
der Leistungsdiagnose mit dem schwerpunkt Produktion. dieser wird in Form einer an-
leitung, auch zum selbermachen, über die nächsten ausgaben publiziert.

Wir wünschen ihnen einen besinnlichen ausklang des Jahres 2015 und viel Freude beim 
Lesen und Entdecken.
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