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entwickeln 

 
KULTUR 

leben 

KVP und Lean Management:  
„Damit machen wir Ihre Prozesse robuster, schneller und kostengünstiger.“ 
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Lean Management Teil 1: 
 

„Das Geheimnis Ihr Unternehmen schneller 
kostengünstiger und robuster zu machen.“ 
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Was sind die 3 wichtigsten Themen in 
Ihrem Unternehmen? – Ich meine wirk-
lich wichtige Dinge, von denen der 
langfristige Erfolg Ihres Unternehmens 
abhängt. 
Auf diese Frage bekomme ich fast 
immer folgende Antworten: 
 

1. Wie wird mein Unternehmen kos-
tengünstiger?  
In vielen Branchen tobt aktuell 
ein harter Preiskampf vor allem 
mit aggressiven Wettbewerbern 
aus Billiglohnländern. 

 
2. Wie erfüllt mein Unternehmen die 

wachsenden Qualitätsanforde-
rungen der Kunden? 
Kunden stellen immer höhere 
Anforderungen an Lebensdauer, 
Funktionalität, Bedienbarkeit und 
neuerdings auch an die Vernetz-
barkeit von Produkten. 

 
 

3. Wie kann mein Unternehmen 
technologisch mithalten? 
Die zunehmende Vernetzung 
und Globalisierung führt dazu, 
dass Innovationszyklen, die frü-
her Jahre dauerten, heute in we-
nigen Monaten durchlaufen wer-
den. Aber nicht nur die Ge-
schwindigkeit nimmt stetig zu, 
sondern auch die Innovations-
sprünge werden fortlaufend grö-
ßer. 

Oft treten diese Probleme gleichzeitig 
auf. Dann hilft nur eine ganzheitliche 
Strategie wie Lean Management. Mit 
Hilfe des Lean-Ansatzes machen Sie 
Ihre Prozesse und Abläufe kosten-
günstiger, schneller und robuster. Da-
mit ist Ihr Unternehmen auch in Zu-
kunft bei den Themen Kosten, Qualität 
und Innovation ganz vorne mit dabei. 
Dies garantiert nachhaltiges Unter-
nehmenswachstum und hohen Ertrag. 
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So funktioniert Lean Manage-
ment: 
 

Die Lean Erfolgsformel: 
 
Diese einfache Formel bringt den 
Lean-Ansatz auf den Punkt: 
Ertrag und Wachstum gehören unbe-
stritten zu den Kernzielen jedes Unter-
nehmens und sind somit eindeutige 
Kennzeichen für den Unternehmenser-
folg. Auch die vorher besprochen 
Themen: Kosten, Qualität und Techno-
logie dienen dazu Wachstum und Er-

trag zu generieren.  
 
Wachstum entsteht auf zwei Weisen: 
Indem bestehende Kunden mehr kau-
fen oder neue Kunden gewonnen wer-
den.  
Höheren Ertrag erreichen Sie, wenn 
Sie kostengünstiger produzieren, oder 
Sie bieten dem Kunden ein attraktiver 
Mehrwert, für den er bereit ist einen 
höheren Preis zu bezahlen. 
Auf die Frage, wie sich dieser Erfolg 
einstellt, gibt Lean eine verblüffend ein-
fache Antwort: Sie benötigen nur zwei 
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Faktoren: 
1. Menschen die wollen, können und 
dürfen:   
Zum Wollen gehört ein Betriebsklima, 
indem Motivation gedeiht. Wichtige 
Kennzeichen dafür sind Respekt, 
Wertschätzung und Ehrlichkeit.  
Können wird durch den Aufbau von 
Kompetenz erreicht. Entscheidend ist, 
dass die Führungskräfte aktiv am 
Kompetenzaufbau Ihrer Mitarbeiter 
mitwirken. So dass die Mitarbeiter an 
und mit Ihren Aufgaben wachsen.  
Dürfen bedeutet schließlich, dass Mit-
arbeiter vom Management die Befugnis 
haben in einem definierten Rahmen 
selbständig Dinge zu verbessern. 
2. Effiziente Methoden: 
Weiter sind Methoden notwendig mit 
denen es gelingt, Ziele zu erreichen. 
Wertströme zu optimieren und Ideen / 
Verbesserungen zu entwickeln.  
Diese Methoden sind Bestandteil des 
Lean – Werkzeugkastens. 
 

 Voraussetzung um erfolgreich zu sein, 
sind also nicht in erster Linie die bes-
ten Anlagen, Materialen, Technologien 
oder Gebäude, sondern Menschen mit 
ihrer Motivation und ihren Fähigkeiten 
plus effektive Methoden aus dem 
Lean-Werkzeugkasten.  
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Der Lean Werkzeugkasten: 
 
Sie sehen hier das Modell eines Unter-
nehmens. Bestehend aus der Unter-
nehmensorganisation und den Elemen-
ten Ziele, Wertstrom, Ideen und Kultur. 
1. Zielen erreichen: 
Wenn ich in Unternehmen die Frage 
stelle:  
Was sind den aktuell die drei wichtigs-
ten Ziele Ihres Unternehmens, blicke 
ich oft schon in der zweiten Führungs-
ebene in fragende Gesichter. 
Wenn ich dann noch weiter frage, wo 

stehen Sie den aktuell mit diesen Zie-
len und was ist Ihr persönlicher Beitrag 
zur Zielerreichung ernte ich sehr oft 
Ratlosigkeit.  
- Probieren Sie es einmal selber aus!  
 
Lean bietet Werkzeuge um einen kon-
sistenten Ziele-Baum, beginnend mit 
Unternehmenszielen über Abteilungs-
ziele bis hin zu persönlichen Zielen 
aufzubauen.  
Diese Ziele sind wenn immer möglich 
SMART, das heißt spezifisch, mess-
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bar, attraktiv, realistisch und terminiert.  
 
Eine besondere Art der Zielfindung und 
Kaskadierung, stellt sicher, dass Ziel-
konflikte sehr schnell erkannt und be-
seitigt werden.  
Effektives Controlling z.B. mit Hilfe ei-
ner Balanced Score Card, meldet Ab-
weichungen so rechtzeitig, dass diese 
korrigiert werden können. 
Ziele laufen also in einem Ziele-Baum 
von oben nach unten durch das Unter-
nehmen. So wird sichergestellt, dass 
jeder Mitarbeiter im Unternehmen sei-
nen Beitrag zum Unternehmenserfolg 
kennt.  
 

Die Elementen Wertstrom, Ideen und 
Kultur stelle ich Ihnen im White Paper 
zum zweiten Teil  Lean Management 
ausführlich vor.  
 
 
 


