Studium zum Diplom-Kaufmann an der Universität Augsburg.
Master of Business Administration an der University of
Dayton/USA. Erste Erfahrungen in der Industrie mit der
Reorganisation
und
Business
Prozessgestaltung
in
Unternehmenssanierungsprojekten
der
Kunststoffund
Stahlhochbauidustrie.
Des
Weitern
in
der
Maschinenbauindustrie als Assistent der Geschäftsleitung.
Einstieg als Projektleiter und Unternehmer in die TQU. Master
Black Belt Lean Sigma. Master Black Belt Lean Manufacturing.
Dozent für Quality Engineering an der Hochschule Ulm.
Zertifizierter Coach, SCRUM Master.

Alexander Frank

Senior Consultant · Partner · Trainer · Coach

Ziele meiner Arbeit
Mit den Mitarbeitern Veränderungen nachhaltig zum langfristigen Erfolg des Unternehmens
gestalten. Der Schwerpunkt liegt auf der Verbesserung und langfristigen Veränderung, nicht
auf der kurzfristigen Rationalisierung. Unternehmen bis zur erfolgreichen Umsetzung von
Konzepten zu begleiten und dabei ergebnisorientierte Projektarbeit zu leisten.

Was mich auszeichnet
•
•
•
•
•

•

Schnelle und aussagefähige Analyse komplexer Sachverhalte und Problemstellungen
Ziel- und umsetzungsorientierte Projektarbeit
Flexibilität und schnelle Erfassung von Veränderungen
Bezug zur Praxis statt Bürokratie und Überregulierung
Andere zu begeistern, zu überzeugen, zu fördern und zu fordern
Respekt im Umgang mit Menschen

Das sind meine Themen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Qualitätsmanagement
Praxisorientiertes Projektmanagement umsetzen
Innovationsmanagement einführen und Innovationsscouts erfolgreich im
Unternehmen nutzen
TRIZ (Theorie der erfi nderischen Problemlösung)
Change Management Potenziale nutzen
Total Quality Management
Prozessorientierte Managementsysteme
Lean Management Prinzipien und Programme
Six Sigma, Lean Sigma
Fachspezifisches und persönliches Coaching
Agile Produktentwicklung und SCRUM

Business Graduate at the University of Augsburg. Master of
Business Administration at the University of Dayton/USA. First
experiences in reorganization and layout of business processes
in corporate restructuring projects in the field of plastics,
structural steel engineering and mechanical engineering in the
german industry as management assistant.
Access to TQU as project manager, senior consultant and
entrepreneur. Master Black Belt Lean Sigma. Associate professor
for innovational managment at the University of Technology
Ulm. Certified Coach and SCRUM Master.

Alexander Frank

Senior Consultant · Partner · Trainer · Coach

Objectives of my work
Arranging changes to enduring succuss for the companies in the long run. The main focus is
on the improvement and on enduring long-dated changes, not on streamlining at short
notice. Conducting companies until the sucessful implementation of concepts by the
execution of result-oriented project work.

What decorates me
•
•
•
•
•

•

Expeditious and signifi cant analysis of complex issues and problems
Implementation-oriented and targeted project work
Flexibility andexpeditious coverage of changes
Practical orientation in place of bureaucracy and over-regulation
Inspiring others, persuading, advancingand requiring them
Respect in the association with people

These are my topics
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Quality Management in the 21st century
Implementing praxis-oriented project management
Introducing innovational managment, using innovation scouts in an effective way in
the company
TRIZ (theory of inventive problem solving)
Utilizing Change Management capabilities
Management Systems
Total Quality Management
Process-oriented management systems
Lean Management principles and programs
Six Sigma, Lean Sigma
Subject-specifi c and personal coaching
Agile development and SCRUM

