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Kurzfassung / Abstract 

In dieser Abschlussarbeit werden sowohl die theoretischen Grundlagen, als auch die 

wichtigsten Prinzipien und Methoden des Lean Management erläutert. Des Weiteren 

wird auf die Auswirkungen dieser Methoden auf die Unternehmenskultur eingegangen. 

Mittels mehrerer Beispiele und Schaubilder wird deutlich, welch wichtige Rolle der 

Lean Gedanke bei der Umsetzung des schlanken Denkens spielt und wie stark der Er-

folg eines Unternehmens von der Unternehmenskultur abhängt. Anschließend werden 

die Aspekte der Teamarbeit bei Lean Management am Beispiel von Toyota beschrieben. 

Um die praktische Relevanz zu verdeutlichen, wird abschließend der tatsächliche Ein-

satz von Lean Management Methoden sowie die Einführung der Prozesse in einer 

Zahnarztpraxis dargestellt. 

 

In this bachelor thesis will be explained the theoretical fundamentals as well as the most 

important principles and methods of Lean Management. In addition to that, the impact 

of these methods to the corporate culture will be investigated. Examples and graphs will 

reveal how important lean thinking is to implement new beliefs and will further more 

show how the success of a company, depends on the corporate culture. Afterwards, the 

aspects of teamwork in conjunction with the lean thinking will be explained on the basis 

of Toyota. Finally, to establish a relationship to the practice, the actual use of Lean 

Management as well as the implementation of processes in a dental surgeon will be il-

lustrated. 

 

 



Inhaltsverzeichnis 3 

Inhaltsverzeichnis 

Kurzfassung / Abstract ................................................................................................... 2 

Inhaltsverzeichnis ........................................................................................................... 3 

Abbildungsverzeichnis .................................................................................................... 5 

Abkürzungsverzeichnis .................................................................................................. 6 

1 Einleitung ............................................................................................................. 7 

1.1 Problemstellung ..................................................................................................... 7 

1.2 Ziel der Bachelorarbeit .......................................................................................... 7 

2 Theoretische Grundlagen des Lean Management ............................................ 8 

2.1 Lean Management ................................................................................................. 8 

2.1.1 Definition ............................................................................................................... 8 

2.2 Prinzipien des Lean Management ....................................................................... 10 

2.2.1 Vermeidung von Verschwendung ....................................................................... 10 

2.2.2 Der Kontinuierliche Verbesserungsprozess ( KVP ) ........................................... 12 

2.2.3 Das Pull-Prinzip ................................................................................................... 13 

2.2.4 One-Piece-Flow ................................................................................................... 14 

2.2.5 Nivellierung ......................................................................................................... 14 

2.2.6 Standardisierung .................................................................................................. 16 

2.2.7 Just-in-Time ......................................................................................................... 16 

2.2.8 Fehlervermeidung ................................................................................................ 17 

2.3 Methoden ............................................................................................................. 18 

2.3.1 5S (Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu und Shitsuke) ................................................. 18 

2.3.2 Single Minute Exchange of Die (SMED) ............................................................ 21 

2.3.3 Six Sigma ............................................................................................................. 23 

2.3.4 Die 6W-Methode ................................................................................................. 25 

2.3.5 Das Ishikawa-Diagramm ..................................................................................... 26 

2.3.6 Das Andon-Board ................................................................................................ 27 

2.3.7 PDCA – Zyklus ................................................................................................... 28 

3 Theoretische Grundlagen der Unternehmenskultur ...................................... 32 

3.1 Unternehmenskultur ............................................................................................ 32 

3.1.1 Definition Unternehmenskultur ........................................................................... 32 

3.1.2 Einfluss der Unternehmenskultur auf das Unternehmen ..................................... 33 

3.1.3 Unternehmenskultur als Erfolgsfaktor ................................................................ 35 



Inhaltsverzeichnis 4 

4 Die Wechselbeziehung zwischen Lean Management und der 

Unternehmenskultur ......................................................................................... 37 

4.1 Teamarbeit im Lean Management ....................................................................... 37 

4.1.1 Teamkonzepte des Lean Management ................................................................ 38 

4.1.2 Chancen und Risiken der Teamarbeit .................................................................. 41 

4.1.3 Motivationale Effekte der Teamarbeit ................................................................. 43 

5 Anwendungsbeispiel Toyota ............................................................................. 49 

5.1 Der Lean Gedanke am Beispiel von Toyota ........................................................ 49 

5.1.1 Entstehung des schlanken Denkens ..................................................................... 49 

5.1.2 Die wichtigsten Eckpfeiler für den Aufstieg Toyotas ......................................... 50 

5.1.3 Erfahrungsbericht eines Toyota Mitarbeiters ...................................................... 52 

6 Einführungsprozess am Beispiel eine Zahnarztpraxis ................................... 54 

7 Fazit .................................................................................................................... 59 

Literaturverzeichnis ..................................................................................................... 60 

Anhang 1: ........................................................................................................................ 63 

Anhang 2: ........................................................................................................................ 64 

Erklärung ...................................................................................................................... 65 



Abbildungsverzeichnis 5 

Abbildungsverzeichnis 

Abbildung 1: Der kontinuierliche Verbesserungsprozess ............................................ 12 

Abbildung 2: U-förmige One-Piece-Flow-Zelle .......................................................... 14 

Abbildung 3: Schwankung der Anforderungen und die daraus folgende 
Nivellierung der Produktion .................................................................... 15 

Abbildung 4: Heijunka Produktionssteuerung ............................................................. 16 

Abbildung 5: Vereinfachtes Prinzip der Fehlervermeidung - Poka Yoke .................... 17 

Abbildung 6: Red-Tag-Karte ........................................................................................ 19 

Abbildung 7: SMED - Prinzip der Rüstzeitminimierung ............................................. 22 

Abbildung 8: 6W-Methode bis zur Ursache ................................................................. 25 

Abbildung 9: Ishikawa-Diagramm ............................................................................... 26 

Abbildung 10: Andon-Board ........................................................................................ 27 

Abbildung 11: PDCA-Zyklus ....................................................................................... 29 

Abbildung 12: Aufbau eines Produktentwicklungsteams ............................................ 38 

Abbildung 13: Aufbau der Qualitätszirkel ................................................................... 39 

Abbildung 14: Fertigungsteam in typischer U-Form ................................................... 40 

Abbildung 15: Intrinsische und Extrinsische Motivationspotentiale ........................... 43 

Abbildung 16: Die drei Grundprinzipien von Toyota .................................................. 50 

Abbildung 17: Schrittweise Einführung von Lean Management ................................. 54 

Abbildung 18: Das kulturelle Eisbergmodell ............................................................... 55 

 



Abkürzungsverzeichnis 6 

Abkürzungsverzeichnis 

5S   -    Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsuke 

5W   -    5 Warum 

6W   -    Wer, Wie, Wo, Was, Wann, Warum 

7M -  Mensch, Maschine, Mitwelt, Material, Methode,            

Messung, Management 

DMAIC   -    Define, Measure, Analyse, Improve, Control 

JIT   -     Just-in-Time 

KVP   -     Kontinuierlicher Verbesserungsprozess 

PDCA   -    Plan, Do, Check, Act 

SMED   -     Single Minute Exchange of Die 

TPS   -    Toyota Production System 

 



1 Einleitung 7 

1 Einleitung 

1.1 Problemstellung 

Um im gegenwärtigen globalen Markt konkurrenzfähig sein zu können, muss die At-

traktivität des Produktes stimmen. Diese wird durch ein angemessenes Verhältnis von 

Qualität und Preis erreicht. Hierdurch kann die Aufmerksamkeit der Kunden effektiv 

auf das Unternehmen gelenkt werden. Um dieses optimale Verhältnis realisieren zu 

können, wird von den Unternehmen versucht, ihre Prozesse, nach den Prinzipien des 

Lean Management, weitestgehend schlank zu gestalten. Ziel dieser Prinzipien ist der 

vollkommene Verzicht auf jegliche Verschwendungen, sowie die Fokussierung auf aus-

schließlich wertschöpfende Tätigkeiten. Dies bedeutet, dass Prozesse und Vorgänge, die 

nicht zur Kernkompetenz des Unternehmens gehören, an andere Standorte oder sogar an 

andere Firmen outgesourct werden. Folglich entsteht ein intensiveres Verhältnis sowohl 

zu Kunden, als auch zu Lieferanten. Des Weiteren kann somit schneller und flexibler 

auf die volatilen Märkte und deren Veränderungen reagiert werden. 

Seit Jahrzehnten werden die Prinzipien und Methoden des Lean Management erfolg-

reich in der Produktion großer Unternehmen eingesetzt. Bei der Planung und Realisie-

rung von Optimierungen spielen stets die Mitarbeiter1 die zentrale Rolle. Die Realisie-

rung neuer, optimierter Prozesse kann nur dann erfolgen, wenn die betroffenen Mitar-

beiter von dieser Modifikation überzeugt sind und sich deren Denk- und Handlungswei-

sen darauf ausgerichtet haben. 

1.2 Ziel der Bachelorarbeit 

Ziel dieser Arbeit ist es, die theoretischen Grundlagen des Lean Management und alle 

darin verankerten Prinzipien und Methoden aufzuzeigen, sowie den damit verbundenen 

Einfluss der Unternehmenskultur auf die Realisierung des Lean Gedankens darzulegen. 

Mit Hilfe von Abbildungen und praxisnahen Beispielen soll die Verbindung zwischen 

Theorie und Praxis verdeutlicht werden. Abschließend wird in dieser Arbeit anhand 

einer praktischen Untersuchung veranschaulicht, wie Grundlagen der Lean Management 

Theorie in der Praxis helfen können, eine Prozessoptimierung zu erreichen. Zusätzlich 

soll dargestellt werden, wie sich die Unternehmenskultur auf die Denk- und Hand-

lungsweise der Mitarbeiter auswirken kann. 

 

                                                 
1 In dieser Arbeit wird der Einfachheit sowie der Lesbarkeit halber nur die maskuline Form verwendet. 

Die feminine Form ist selbstverständlich immer mit eingeschlossen. 
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2 Theoretische Grundlagen des Lean Management 

2.1 Lean Management 

Der Ursprung des Lean Gedankens (lean = schlank)2 lässt sich bis in die 50er-Jahre   

zurückverfolgen. Der japanische Autohersteller Toyota versuchte stetig, den Anforde-

rungen der Wirtschaft mit Hilfe von Innovations-, Kosten- und Preisdruck gerecht zu 

werden. Das Ziel des Autoherstellers war es: „mehr mit immer weniger zu produzie-

ren“3. Mit dieser Vorgabe wurde die Grundlage für das geschaffen, was uns heute als 

Lean Management bekannt ist. 

2.1.1 Definition 

In der Literatur findet man viele verschiedene Definitionen zu Lean Management: 

-Man versteht darunter eine Produktionsstruktur, die gestreckter ist und 

so gestaltet werden soll, dass auf bisher selbständige Abteilungen, etwa 

für Reparatur und Wartung, ebenso verzichtet wird wie auf ganze Ferti-

gungsbereiche, die man nicht dem eigentlichen Kern der Leistungserstel-

lung zurechnet.4 
 

-Lean Management ist ein komplexes System, welches das gesamte Un-

ternehmen umfasst. Es stellt den Menschen in den Mittelpunkt des unter-

nehmerischen Geschehens. Seine Elemente sind fundierte geistige Leitli-

nien, Arbeitsprinzipien mit neuen Organisationsüberlegungen, integrie-

rende Strategien zur Lösung der zentralen Unternehmensaufgaben, wis-

senschaftlich-ingenieurmäßige Methoden sowie eine Reihe pragmatischer 

Arbeitswerkzeuge für Mitarbeiter.5 
 

-Lean Management ist die permanente, konsequente und integrierte An-

wendung eines Bündels von Prinzipien, Methoden und Maßnahmen zur 

effektiven und effizienten Planung, Gestaltung und Kontrolle der gesam-

ten Wertschöpfungskette von (industriellen) Gütern und Dienstleistun-

gen.6 

                                                 
2 Kohlstedde, 2007, S.15 
3 Womack & Jones, 2003, S.15 
4 Sohn, 2011, S.23 
5 Bösenberg & Metzen, 1993, S.8 
6 Pfeiffer & Weiß, 1994, S.53 



2 Theoretische Grundlagen des Lean Management 9 

Und schließlich noch die ursprüngliche Definition von Womack, Jones und Ross die als 

„Urväter“ oder gar „Schöpfer“ des Lean Management Begriffs gelten : 

„Lean“ bedeutet „mager“ und wird im Zusammenhang mit der industri-

ellen Produktion als „schlanke Produktion“ übersetzt. Mit „schlank“ ist 

gemeint, dass erheblich weniger an Personal, Zeit für die Entwicklung 

neuer Produkte, Produktionsfläche, Investitionskapital, Lagerbeständen 

und Nacharbeit auf Grund von Qualitätsmängeln als bei herkömmlichen 

Produktionsweisen benötigt werden.7 

Vergleicht man die unterschiedlichen Definitionen miteinander, so stellt man fest, dass 

in der Version von Womack, Jones und Ross lediglich die industrielle Produktion be-

trachtet und auch beschrieben wird. Des Weiteren stellt man fest, dass hier vermehrt auf 

den „Lean“- Begriff und die dadurch verfolgten Ziele eingegangen wird, wohingegen 

bei den anderen Definitionen nicht die Ziele selbst, sondern verstärkt die Vorgehens-

weise zum Erreichen der Ziele im Vordergrund steht. 

Schlussendlich lässt sich sagen, dass das Lean Management ein ganzheitliches System 

darstellt, das jedoch vollkommen in die Regelabläufe integriert ist. Dieses System findet 

beginnend bei den Denkprinzipien und der Kultur, bis hin zur effizienten Gestaltung der 

Wertschöpfungskette durch Verfahrens- und Vorgehensweisen seine Anwendung. 

Demnach sollen mit Hilfe dieses Systems, die operativen Prozesse kontinuierlich stabi-

lisiert und verbessert werden, wobei jedoch nicht die Prozessautomatisierung sondern 

das menschliche Individuum im Vordergrund steht. Ziel ist es, die Flexibilität, die Qua-

lität und die Produktivität zu steigern, andererseits jedoch die Durchlaufzeiten und die 

Kapitalbindung zu minimieren. 

Laut Ebel beinhaltet der Lean Management – Begriff drei Arten von Tätigkeiten.8 Das 

sind zum einen die „wertschöpfenden Prozesse“. Diese Tätigkeit wird vom Kunde ge-

fordert und auch bezahlt und generiert daher, subjektiv betrachtet, den Wert, wie z.B. 

das Drehen oder Fräsen von Metallteilen in einer Metallverarbeitungsfabrik. Hinzu 

kommen die „nicht wertschöpfenden Prozesse“ oder „unterstützenden Prozesse“, die 

keinen Wert im eigentlichen Sinne erzeugen, jedoch für die Durchführung unabdingbar 

sind, wie z.B. das Rüsten der Fräsmaschine. Zusätzlich gibt es noch eine dritte Prozess-

art die sogenannte „Verschwendung“, im Japanischen auch als „muda“ bezeichnet. Un-

ter den Begriff der Verschwendung fallen alle Tätigkeiten, die weder einen Wert gene-

rieren, noch für Wertschöpfung benötigt werden. Der Verschwendungs-Begriff (muda) 

stellt also ein sehr wichtiges Prinzip im Lean Management dar und wird aufgrund des-

sen im folgenden Kapitel näher erläutert. 

                                                 
7 Womack & Jones, 1992, S.52 
8 Vgl. Ebel, 2009, S.25ff. 
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2.2 Prinzipien des Lean Management 

Um nachhaltigen Erfolg als Folge einer schlanken Produktion zu erreichen, ist es für ein 

Unternehmen unabdingbar die folgenden Prinzipien bestmöglich zu verfolgen und um-

zusetzen. 

2.2.1 Vermeidung von Verschwendung 

Ein grundsätzlicher Leitgedanke im Lean Management ist die nachhaltige Vermeidung 

jeglicher Verschwendung und die damit einhergehende Kostenreduzierung und  Effi-

zienzsteigerung. Sehr weit verbreitet  ist die TIMWOOD-Aufteilung9 (hauptsächlich im 

englischsprachigen Raum). 

 

T = Transport   = Transport 

I = Inventory   = Bestände 

M = Motion    = Bewegung 

W = Waiting   = Wartezeiten 

O = Over-production = Überproduktion 

O = Over-engineering = Falsche Technologie / Prozesse 

D = Defects   = Fehler / Ausschuss 

 

Sie soll zur Definition der sogenannten „7 Wastes“ dienen. Torsten Becker fügt den 

vorhandenen sieben Arten noch die unnötige Qualitätsprüfung hinzu, woraus sich dann 

die in der deutschen Fachliteratur bekannten acht Arten der Verschwendung ergeben.10 

1. Transport: Das Transportieren von Gütern, ist ein nicht wertschöpfender Prozess 

der Produktion, der Zeit, Ressourcen und Kosten in Anspruch nimmt. Durch 

schlecht gestaltete Lager-Layouts werden unnötig weite Transportwege zurück-

gelegt, was eine enorme Verschwendungsquelle darstellt. Um diese Verschwen-

dung zu vermeiden, sollte darauf geachtet werden, notwendige Transporte auf 

ein Minimum zu reduzieren und unnötige Transportwege zu beseitigen. 

 

2. Bestände: Diese Form der Verschwendung entsteht auf Grund von nicht abge-

stimmten Teilprozessen in der Produktion. Nicht genutzte Rohstoffe, Produkte 

und sogar Datenbestände, ziehen hohen Platzbedarf, Lagerkosten und zusätzli-

che Transportwege nach sich, was wiederum einen hohen Kostenfaktor darstellt. 

                                                 
9 Vgl. Wichert, http://www.lean-production-expert.de 
10 Vgl. Becker, 2008, S.211 ff. 
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Eine mögliche Lösung wäre hier beispielsweise, verschiedene Prozesse in glei-

chen Taktzeiten arbeiten zu lassen, um so das Material ohne wesentliche Zwi-

schenlagerung direkt weiterverarbeiten zu können. 

 

3. Bewegung: Verschwendung in Form von unnötigen Bewegungen wie z.B. die 

Suche nach Dokumenten oder Werkzeugen am Arbeitsplatz stellt einen erhebli-

chen Zeitverlust dar und verringert so die Effizienz. Um diese unnötigen Bewe-

gungen zu beseitigen, könnte eine optimierte Arbeitsplatzgestaltung Abhilfe 

schaffen. 

 

4. Wartezeiten: Auf Grund von fehlendem Material, fehlender Ware, defekter Ma-

schinen oder schlecht synchronisierter Prozesse, ist ein mögliches Problem, dass 

ein Mitarbeiter gezwungen ist, die Zeit bis zum nachfolgenden Prozess mit War-

tezeit zu  überbrücken. In dieser Zeit ist es ihm nicht möglich, eine Wertschöp-

fung für das Unternehmen zu vollziehen. Um diese zeitliche Verschwendung 

einzudämmen, müssen zusammenhängende Prozesse so synchronisiert werden, 

dass es nur unter widrigsten Bedingungen (sollten mehrere Maschinen ausfallen) 

zu Verzögerungen kommt. 

 

5. Überproduktion: Sie ist die wohl gravierendste Art des „muda“, ohne jede Not-

wendigkeit werden Ressourcen verschwendet.11 Produkte werden auf Grund fal-

scher Planung in zu großer Menge hergestellt. Dies liegt oft am Sicherheitsden-

ken der Mitarbeiter, um eventuelle Maschinenausfälle oder Ausschussteile zu 

kompensieren. Diese Überproduktionen bedeuten nicht nur Verschwendung von 

Ressourcen (Material, Zeit, Maschinenkapazität), sondern  führen auch zu La-

gerbeständen (siehe 2.), die wiederum eine Verschwendung darstellen. Im 

Dienstleistungsbereich spiegelt sich diese Überproduktion in Form eines Infor-

mationsüberflusses wider. Dem Kunden und teilweise auch den Mitarbeitern 

werden wesentlich mehr Informationen über E-Mails, Memos oder Kopien be-

reitgestellt, als dieser benötigt. Ein Lösungsansatz zur Verringerung oder sogar 

zur Beseitigung der Überproduktion ist abermals die effizientere Prozesssyn-

chronisation, welche die Prozesse ineinander übergehen lässt, ohne jegliche Puf-

fer oder Bestände. 

 

6. Ungeeignete Prozesse: Unnötige oder ungeeignete Prozesse, die entweder auf 

ungeeignetem Material oder Werkzeug oder aber auf unzureichender Prozess-

kenntnis basieren, erzeugen eine Verschwendung von Material, Zeit und Mitar-

                                                 
11 Vgl. Gorecki & Pautsch, 2014, S. 36 
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beiterkapazität. Diese Prozesse könnten dank einer besseren Prozessbeherr-

schung oder der Optimierung vorgelagerter Prozesse komplett entfallen. 

 

7. Fehler: Fehler stellen sowohl im Dienstleistungs- als auch im Produktionssektor 

eine Verschwendung dar. Nicht ausschließlich der Fehler an sich, sondern auch 

alle nachgelagerten Arbeitsschritte zur Fehlerbehebung (Nacharbeit, Transport, 

Prozessstörung), gelten als eine Art der Verschwendung. Des Weiteren versteht 

man unter Fehlern, auch jene Prozessschritte, die über die Anforderungen des 

Kunden hinausgehen und daher nicht vergütet werden. Die einzige Möglichkeit 

diese Verschwendungen zu senken, stellen Qualitätsverbesserungsmaßnahmen 

dar. 

 

8. Unnötige Qualitätsprüfung: Prüfvorgänge im Allgemeinen sind grundsätzlich 

kein wertschöpfender Prozess. Deshalb wäre zu prüfen, ob durch optimierte Pro-

zessüberwachung der vorgelagerten Arbeitsabläufe der Vorgang der zusätzli-

chen Qualitätsprüfung eventuell abgeschafft werden könnte. 

 

2.2.2 Der Kontinuierliche Verbesserungsprozess ( KVP ) 

„Die kontinuierliche Verbesserung beschreibt ein Führungskonzept, das möglichst alle 

Mitarbeiter eines Unternehmens dazu bewegen und befähigen soll, in einem ständigen 

Bemühen und in Teamarbeit Verbesserungen im alltäglichen Arbeitsprozess zu erarbei-

ten.“12 

 

Abbildung 1: Der kontinuierliche Verbesserungsprozess13 

                                                 
12 Witt & Witt, 2006, S.15 
13 Darstellung,  Becker, 2008, S.64 
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Durch den Bottom-Up Ansatz wird versucht, von den Erfahrungen und dem Wissen der 

Unternehmensbasis, also den Arbeitern zu profitieren. Es findet kein kurzfristiger Opti-

mierungsprozess statt, vielmehr sollen Tag für Tag viele kleine Verbesserungen vorge-

nommen werden, um so einen stetigen Optimierungsprozess zu erreichen. Diese Unbe-

deutsamkeit einer einzelnen, kleinen Optimierung senkt das Risiko für das Unterneh-

men, sollte diese sich als negativ herausstellen.  In ihrer Gesamtheit und über einen län-

geren Zeitraum betrachtet, stellen diese unwesentlichen Verbesserungen einen beträcht-

lichen Beitrag zur Prozessoptimierung dar.14  

Oft wird für den KVP auch der Begriff „KAIZEN“ („KAI“ = „verändern“; „ZEN“ = 

„gut“) verwendet, was zusammen so viel wie „Verändern zum Besseren“ bedeutet.15  

In der Lehre des Kaizen kann ferner zwischen dem organisierten Kaizen und dem nicht 

organisierten Kaizen unterschieden werden. Beim organisierten Kaizen werden die zu 

erreichenden Ziele von Vorgesetzten vorgegeben, lediglich der Weg zur Zielerreichung 

steht den Mitarbeitern offen. Man kennt diese Art auch als den Top-Down Ansatz. Wo-

hingegen beim nicht organisierten Kaizen den Mitarbeitern überlassen bleibt, welches 

Ziel mit welchen Mitteln erreicht werden soll (Bottom-Up Ansatz).16 

2.2.3 Das Pull-Prinzip 

Das Pull-Prinzip beschreibt, im Gegensatz zum Push- Prinzip, die bedarfsorientierte 

Fertigung, die nicht auf der Basis von Annahmen oder Prognosen produziert, sondern 

ausschließlich bei direktem Bedarf. Bei diesem Bedarf kann es sich sowohl um die ein-

gegangene Bestellung eines Kunden oder aber auch um eine nachgelagerte Fertigungs-

einheit handeln, die ein Produkt anfordert. Um Wartezeiten (Verschwendung) zu ver-

meiden, werden in den jeweiligen Bereichen Sicherheitsbestände definiert, die dafür 

sorgen, dass die Prozesse ohne Unterbrechung ablaufen können. Die fertigungsauslö-

sende Information wird z.B. mit Hilfe eines Kanban-Systems übertragen. Dank des Re-

gelkreises, in dem sich das System befindet, wird der Materialfluss den aktuellen An-

forderungen optimal angepasst und somit der Fluss der Wertschöpfungskette erhalten.17 

Dank dieser Vorgehensweise, können Unternehmen ihre Produktion sehr flexibel  den 

schwankenden Kundenanforderungen bedarfsorientiert anpassen, ohne große Lagerbe-

stände oder Überproduktionen zu erzeugen.18 

                                                 
14 Vgl. Gorecki & Pautsch, 2014, S.21 
15 Vgl. Brunner, 2014, S.11 
16 Vgl. Gorecki & Pautsch, 2014, S.186 
17 Vgl. Gorecki & Pautsch, 2014, S. 225 
18 Vgl. Ebel, 2009, S.50 und 217 
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2.2.4 One-Piece-Flow 

Das Prinzip des One-Piece-Flow bezeichnet kontinuierlich fließende Abläufe. Voraus-

setzung für dieses Prinzip ist der reibungslose und unterbrechungsfreie Materialfluss. 

Die Bearbeitung der Teile findet in direkt hintereinandergeschalteten Arbeitsstationen 

ohne Zwischenlager statt, um so jede Form der Verschwendung zu vermeiden.19 Um 

einen effizienten und reibungslosen Ablauf zu gewährleisten, ist es hilfreich die Ar-

beitsstationen entweder in einer Linie oder aber in einer U-Form (siehe Abbildung 2) 

anzuordnen.  

 

Abbildung 2: U-förmige One-Piece-Flow-Zelle20 

Optimieren lässt sich diese Form außerdem durch einen effizienten Umgang mit Ar-

beitskräften. Bei einer optimalen Anordnung und einer gleichzeitigen Aufteilung der 

Stationen kann zusätzlich Verschwendung in Form von Personal reduziert werden, in-

dem ein Arbeiter mehrere Maschinen betreut (siehe Abbildung 2). Sobald dieser Zu-

stand erreicht ist, vereinfacht er die Identifikation von Problemen oder Verschwendun-

gen jeglicher Art. Nachgelagerte Prozesse, die nicht rechtzeitig versorgt werden können, 

werden sofort offengelegt.21 Ein sehr gutes Beispiel für einen fließenden Prozess, stellt 

die Fließbandfertigung in der Automobilbranche dar. Wird ein einziger Arbeitsschritt 

nicht korrekt oder rechtzeitig ausgeführt, führt dies zu einem Stillstand des Fließbandes, 

was extreme Kosten und somit wiederum Verschwendung verursacht. 

2.2.5 Nivellierung 

Nivellierung oder auch nivellierte Fertigung (japanisch: Heijunka), bezeichnet das Glät-

ten des aktuellen Kundenbedarfs über einen bestimmten Zeitraum (z.B. zwischen einer 

und zwei Woche) um Logistik- aber auch Fertigungsabläufe von den Schwankungen 

                                                 
19 Vgl. Brunner, 2014, S.110 
20 Darstellung,  Liker, 2009, in  Brunner, 2014, S.111 
21 Vgl. Becker, 2008, S.48 
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des Kundenbedarfs zu lösen.22 Die Nivellierung kann sich auf unterschiedliche Parame-

ter beziehen. Zum einen kann auf der Grundlage der Volumenschwankung der Nachfra-

ge nach einem Artikel nivelliert werden (siehe Abbildung 3), was zum Ziel hat, die 

wöchentliche oder monatliche Schwankung auf einen durchschnittlichen Tageswert 

herunter zu brechen, um so einen flüssigen und vor allem stetigen Produktionsablauf zu 

gewährleisten.  

          

Abbildung 3: Schwankung der Anforderungen und die daraus folgende Nivellierung der 

Produktion23 

Zum anderen kann auf der Basis der Anforderungsschwankung verschiedener Artikel 

nivelliert werden – das Heijunka- Konzept (siehe Abbildung 4). Hier kann mit Hilfe 

kleinerer Losgrößen schneller auf die schwankende Nachfrage reagiert werden, ohne 

große Lagerbestände erforderlich zu machen. 

                                                 
22 Vgl. Gorecki & Pautsch, 2014, S.231 
23 Darstellungen, Gorecki & Pautsch, 2014, S.232 
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Abbildung 4: Heijunka Produktionssteuerung24 

Mit Hilfe einer solchen nivellierten Fertigung können die Unterschiede zwischen den 

Belastungsspitzen reduziert und Leerläufe größtenteils vermieden werden.25 

2.2.6 Standardisierung 

Die Grundlagen eines jeden standardisierten Arbeitsschrittes, nach dem verfahren wer-

den soll, setzen sich aus drei Elementen zusammen. Zum einen ist eine detailliert defi-

nierte Abfolge der Arbeitsschritte von Nöten,  zum anderen muss eine exakte Taktzeit 

vorgegeben sein, in der der Arbeitsschritt von statten gehen muss und zuletzt ist ein 

standardisiertes Handlager unverzichtbar.26 Mit Hilfe dieser Vorgaben können stabile 

und wiederholbare Prozesse definiert werden, die dann – unabhängig von Mitarbeiter 

und Zeit – in gleichmäßigen Abläufen und mit konstanter Qualität durchgeführt werden 

können. Arbeitsschritte die auf diese Weise standardisiert wurden, erlauben detaillierte-

re zeitliche Planungen der Produktion und stellen so die Basis für fließende Prozesse im 

Pull-System dar.27 

2.2.7 Just-in-Time 

Fundament des JIT-Konzeptes ist das zeitlich exakte Eintreffen der exakten Menge am 

exakten Ort. Auf der Grundlage des Pull-Prinzips werden also nur die Teile zeitgerecht 

an das Band geliefert, die benötigt werden, wodurch das Entstehen eines Lagerbestan-

                                                 
24 Darstellung, Becker, 2008,  S.30 
25 Vgl. Becker, 2008, S.30 
26 Vgl. Brunner, 2014, S.111 
27 Vgl. Ebel, 2009, S. 89 



2 Theoretische Grundlagen des Lean Management 17 

des bereits im Keim erstickt werden soll.28 Seinen Ursprung findet dieses Konzept beim 

japanischen Automobilhersteller Toyota. Nach dem 2. Weltkrieg lag Japan in puncto 

Arbeitsproduktivität weit hinter Deutschland und den USA zurück. Die Produktivitäts-

divergenz lag bei 1:9. Es waren somit neun japanische Arbeiter nötig, um die Arbeit 

eines deutschen oder amerikanischen Arbeiters durchzuführen. Als logische Konse-

quenz konzentrierte sich Kiichiro Toyoda (damaliger Präsident der Toyota Motor Com-

pany) auf die Minimierung und Beseitigung jeglicher Verschwendung, was letztendlich 

auch die gewünschten Erfolge einbrachte und noch bis heute den Kern des Produktions-

systems darstellt.29 

2.2.8 Fehlervermeidung 

Der japanische Begriff „Poka Yoke“ beschreibt den Prozess der Vermeidung und Auf-

deckung von Fehlern. Das Entstehen eines Fehlers soll von Beginn an unterbunden 

werden, umso eine nachträgliche Qualitätsprüfung überflüssig zu machen. Das Lean 

Management bietet einige Instrumente und Methoden, die im späteren Verlauf dieser 

Arbeit noch näher beschrieben werden, die der Unterstützung des Poka-Yoke-Prinzips 

dienen. Es wird die Philosophie vertreten, dass nicht der Mensch die Fehlerquelle ist, 

sondern das System oder der Prozessablauf, nach dem der Mitarbeiter vorgeht. Das 

(frühe) Erkennen der Ursachen ist der Schlüssel zur Lösung des Problems. Erst durch 

das Sichtbarmachen eines Problems wird es möglich, es dauerhaft zu beheben und wei-

tere Fehler zu vermeiden. Daher ist es für die Fehlervermeidung sinnvoll und unaus-

weichlich, automatische Kontrollmechanismen einzuführen, um beim Auftreten eines 

Fehlers die Folgen möglichst gering zu halten oder Fehler sogar zu vermeiden (siehe 

Abbildung 5).30  

 

Abbildung 5: Vereinfachtes Prinzip der Fehlervermeidung - Poka Yoke31 

Ein weiteres Prinzip, das der Fehlervermeidung dient, ist das Jidoka-Prinzip.  

                                                 
28 Vgl. Becker, 2006, S.276 ff. 
29 Vgl. Toyota, www.toyota-global.com 

30 Vgl. Kobayashi, 1994, S.159 
31 Darstellung, Steward, www.system-concepts.com 
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„Jidoka ist die Fähigkeit eines Fertigungsprozesses, beim Auftreten von 

Problemen anzuhalten und das Problem sofort zu eliminieren. Geräte und 

Maschinen sind so ausgerüstet, dass sie Defekte und Anomalien automa-

tisch erkennen und selbsttätig anhalten. Arbeiter können bei Problemen 

Hilfe anfordern und das Band stoppen.“32 

Das Problem wird also bereits bei der Entstehung beseitigt und dadurch kann von An-

fang an hohe Qualität gesichert werden. Kosten durch Nacharbeit oder Ausschuss wer-

den so stark reduziert. Übersetzt bedeutet Jidoka so viel wie Autonomation. Genau 

durch diese Fähigkeit des automatischen Handelns werden defekte Teile sofort erkannt 

und somit ein fehlerhafter Produktionsschritt vermieden, was wiederum die Maschine 

schont. Auf Grund dieser Automatismen ist eine 100%ige Teilekontrolle nun nicht mehr 

notwendig. 

2.3 Methoden 

Im Lean Management werden eine Vielzahl von Methoden und Techniken geboten, um 

jede Art von Verschwendung innerhalb eines Prozesses zu identifizieren und zu entfer-

nen. Für die Umsetzung und die Anwendung einer dieser Methoden ist es von großem 

Vorteil, die betroffenen Mitarbeiter möglichst zeitnah mit einzubeziehen um ihnen im 

Voraus die Hintergründe sowie das geplante Vorgehen detailliert darlegen zu können. 

Denn exakt diese Mitarbeiter sind die Spezialisten in der Abwicklung der einzelnen 

Prozesse.33 

 

2.3.1 5S (Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu und Shitsuke) 

Eine beliebte und auch überaus oft genutzte Methode zur Verschlankung einer Produk-

tion oder gar eines ganzen Unternehmens ist die 5S-Methode. Fälschlicherweise wird 

mit diesem Begriff oftmals lediglich ein ordentlicher, aufgeräumter Arbeitsplatz assozi-

iert, was dem eigentlichen Hintergrundgedanken, der viel tiefer reicht, nicht im Gerings-

ten gerecht wird. 5S stellt einen fundamentalen Baustein des Lean Management dar, mit 

dem Ziel, durch standardisierte Abläufe und Prozesse alle Arten der Verschwendung 

weitestgehend auszumerzen.34 Das Vorgehen nach dieser Methode umfasst fünf Haupt-

aktivitäten, die in einer logischen Reihenfolge ausgeführt werden müssen, um Erfolge 

sichtbar machen zu können.35  

                                                 
32 Brunner, 2014, S.118 
33 Vgl. Liker & Meier, 2010, S.63 
34 Vgl. Gorecki & Pautsch, 2014, S.116 
35 Vgl. Kroslid & Ohnesorge, 2014, S.14 
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1. Sortieren (seiri): Der Arbeitsplatz soll ausschließlich mit Gegenständen ausge-

stattet sein, die für den Arbeitsprozess wichtig sind und regelmäßige Anwen-

dung finden. Gegenstände, bei denen Unsicherheit über die Anwendungshäu-

figkeit besteht, werden an einem vorher definierten Platz außerhalb des Ar-

beitsbereichs abgelegt und mit einer roten Karte versehen. Auf dieser Karte 

wird die Häufigkeit der Nutzung innerhalb eines gewissen Zeitraumes doku-

mentiert. Nach Ablauf dieser Zeit kann anhand der Karte abgelesen werden ob 

der Gegenstand benötigt oder entfernt wird (Red-Tag-Analyse, siehe Abbildung 

6). 

 

Abbildung 6: Red-Tag-Karte36 

 Allein dieser erste Schritt des Sortierens spart nicht nur Zeit ein, die für das 

Heraussuchen des richtigen Werkzeuges benötigt worden wäre, sondern steigert 

auch die Ausbringungsqualität, da keine Schäden am Produkt durch die Ver-

wendung von falschem Werkzeug entstehen können.37 
 

2. Systematisieren (seiton): Nachdem der Arbeitsplatz bereinigt ist, müssen die re-

levanten Gegenstände ergonomisch geordnet und verstaut werden. Um die Ar-

beitseffizienz zu steigern, sollten die Gegenstände je nach Häufigkeit der Ver-

wendung näher oder weiter entfernt vom Arbeiter platziert werden. Wird ein 

Werkzeug oft gebraucht, sollte es sehr nah am Arbeiter und stets griffbereit 

sein. Selten benötigte Gegenstände können in Schubladen oder Regalen verstaut 

werden. Sehr wichtig ist jedoch, dass jeder Gegenstand, unabhängig von der 

Benutzungshäufigkeit, einen fest definierten Platz besitzt. Ziel dieses zweiten 

Schrittes ist es, im jeweiligen Arbeitsbereich eine feste Struktur zu schaffen, mit 

                                                 
36 Darstellung, Kroslid & Ohnesorge, 2014, S.43 
37 Vgl. Kroslid & Ohnesorge, 2014, S.43 
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deren Hilfe sich das Auffinden von Gegenständen für alle Mitarbeiter enorm er-

leichtern sollte.38 39 

 

3. Sauberkeit (seiso): Im dritten Schritt wird eine Grundreinigung des gesamten 

Arbeitsbereiches vorgenommen und des Weiteren sollte nach Möglichkeiten 

gesucht werden, durch die sich in Zukunft Unordnung und Verschmutzung 

vermeiden lassen. Im  Fall eines sauberen, aufgeräumten Arbeitsplatzes spielt 

weniger die Ästhetik eine Rolle, sondern eher die Qualität des Endprodukts, die 

durch vermiedene Verschmutzung angehoben werden kann.40 Am Ende des drit-

ten Schrittes werden alle Maschinen, Werkzeuge, Anlagen und andere Gegen-

stände, die Schäden oder Mängel aufweisen, repariert.41 Die Überwachung 

durch einen Vorgesetzten ist vor allem in der Anfangsphase von großer Bedeu-

tung. Deshalb ist die Definition von Verantwortlichen notwendig, die sich re-

gelmäßig mit der Implementierung solcher Schritte in den Arbeitsalltag der 

Mitarbeiter befassen.42  

 

4. Standardisieren (seiketsu): Standardisieren im Sinne des 5S bedeutet, dass die 

in den ersten drei Schritten erfolgten Optimierungen nun dauerhaft auf dem er-

reichten Niveau gehalten werden sollen. Hierbei ist die Erstellung von Plänen 

hilfreich, auf denen Reinigungs- und Wartungszyklen vermerkt werden können, 

sogenannte „One-Page-Standards“. Zusätzlich zu den Plänen können auf dieser 

Seite auch Bilder vom Soll-Zustand des Arbeitsplatzes erscheinen, was als wei-

terer Richtwert für die Reinigung dienen soll.43 Oft ist es für die Motivation der 

Arbeiter vorteilhaft, ihnen den Unterschied mit Vorher / Nacher Bildern zu ver-

deutlichen um einen sog. Aha-Effekt auszulösen.44 

 

5. Selbstdisziplin (shitsuke): Die fünfte und letzte Phase besteht aus drei Aktivitä-

ten. Im ersten Schritt wird das erarbeitete Niveau mit Hilfe von Bewertungsbö-

gen (siehe Anhang 1) überprüft. Falls alle fünf Hauptaktivitäten zufriedenstel-

lend umgesetzt wurden, kann von einer Führungskraft ein Zertifikat für den ge-

prüften Bereich ausgestellt werden. Sollte das Niveau nicht erreicht sein, müs-

sen einzelne Schritte wiederholt werden. Der zweite Schritt beinhaltet die 

Nachhaltigkeit von 5S, die sichergestellt werden sollte, z.B. in Form von regel-

                                                 
38 Vgl. Ebel, 2009, S.52 
39 Vgl. Kroslid & Ohnesorge, 2014, S.16 
40 Vgl. Gorecki & Pautsch, 2014, S.117 
41 Vgl. Kroslid & Ohnesorge, 2014, S.17 
42 Vgl. Liker, 2009, S.218ff. 
43 Vgl. Kroslid & Ohnesorge, 2014, S.51 
44 Vgl. Liker, 2009, S.218 ff. 



2 Theoretische Grundlagen des Lean Management 21 

mäßigen 5S Kontrollgängen. Zu guter Letzt wird innerhalb eines 5S Bereichs 

ein „aktives Verbesserungsmanagement“ eingeführt, das zusätzliche Ideen und 

Anregungen aller Mitarbeiter fördert und zur weiteren Optimierung beitragen 

kann (vgl. 2.2.2, S.12).45 

2.3.2 Single Minute Exchange of Die (SMED) 

Durch die zunehmend schwankenden Kundenanforderungen werden Unternehmen dazu 

gezwungen, ihre Flexibilität und Anpassungsfähigkeit an diese Anforderungen zu stei-

gern. Sind Unternehmen nicht in der Lage, diese Schwankungen abzufangen, muss eine 

Produktion von Über- und Lagerbeständen erfolgen, was wiederum mit hohen Kosten 

und Verschwendung verbunden ist. Der wichtigste Schritt zur Erhöhung der Flexibilität, 

stellt die Reduzierung der Losgrößen dar (vgl. 2.2.52.2.5, S.14). Dies hat zur Folge, dass 

innerhalb einer gewissen Zeit nicht nur eine, sondern mehrere Arten von Teilen produ-

ziert werden können.46 Diese Reduzierung der Losgrößen geht einher mit der SMED-

Methode des Lean Managements. Diese Methode verfolgt die Idee, die Rüstzeiten der 

im Produktionsprozess verwendeten Maschinen massiv zu reduzieren (siehe Abbildung 

7).  

Die Anwendung dieser SMED-Methode läuft in fünf Arbeitsschritten ab:47 

1. Verlagerung  

Alle Tätigkeiten und Vorgänge die für den Umrüstprozess zwar notwendig sind, 

ihn jedoch nicht direkt betreffen, wie z.B. das Bereitstellen von Material oder 

das Aufräumen nach dem Rüstvorgang, werden so verlagert, dass diese keinen 

Stillstand verursachen. Diese Vorgänge können auch bei laufenden Maschinen 

ohne jegliche Einschränkung durchgeführt werden, was die Rüstzeit entspre-

chend verkürzt. 

 

2. Trennung  

Die Aufgaben, die den Umrüstvorgang direkt betreffen, werden im zweiten 

Schritt in zwei Arten, die interne und die externe Komponente, aufgeteilt. Die 

interne Komponente enthält alle Vorgänge, die ausschließlich bei Maschinen-

stillstand ausgeführt werden können, wohingegen externe Vorgänge auch bei 

laufenden Maschinen ohne Unterbrechung der Produktion von statten gehen 

können. Diese Trennung kann z.B. durch Checklisten erreicht werden. 

 

 

                                                 
45 Vgl. Kroslid & Ohnesorge, 2014, S.21 
46 Vgl. Becker, 2008, S. 31 
47 Vgl. Gorecki & Pautsch, 2014, S.181 
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3. Umwandlung 

Im dritten Schritt muss überprüft werden, ob wirklich für alle internen Vorgänge 

ein Maschinenstillstand erforderlich ist, oder ob nicht ein interner in einen exter-

nen Vorgang umgewandelt werden könnte. Eine Maßnahme, um eine solche 

Umwandlung voranzutreiben, wäre z.B. das Verwenden einer Zwischenspann-

vorrichtung, um Umrüstmodule in einer Art Vormontage extern vorzubereiten, 

anstatt die komplette Umrüstung im Inneren der Maschine vorzunehmen.  Diese 

Prozessumwandlung könnte die Stillstandzeit weiter reduzieren und so die Ver-

schwendung minimieren.  

 

4. Reduzierung der internen Rüstzeit 

Dieser Schritt verfolgt das Ziel, alle nicht umwandelbaren internen Vorgänge zu 

optimieren, um die Rüstzeit und somit den Maschinenstillstand weiter zu ver-

kürzen. Eine Möglichkeit wäre die kurzzeitige Personalaufstockung, sodass von 

beiden Seiten an einem zu rüstenden Element gearbeitet werden könnte  (Paral-

leloperation). 

 

5. Eliminierung von interner Rüstzeit 

Im letzten Schritt wird versucht, interne Rüstvorgänge (wie in Schritt 4 be-

schrieben), komplett zu eliminieren. Dies kann durch organisatorische, aber vor 

allem durch technische Neuerungen geschehen. Ein Beispiel wäre die Umgestal-

tung eines Werkstückträgers, der dann für mehrere Teile genutzt werden könnte 

und die interne Umrüstzeit wäre somit hinfällig. 

 

Abbildung 7: SMED - Prinzip der Rüstzeitminimierung48 

                                                 
48 Darstellung, Brunner, 2014, S.92 
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Es lassen sich heutzutage immer wieder Unternehmen finden, die die SMED-Methode 

angewendet haben, jedoch zu einem ernüchternden Ergebnis kamen. Es ist anzumerken, 

dass man nicht außer Acht lassen sollte, dass diese Methode ein Auszug aus einem 

kompletten Lean-Management-Konzept ist, der nur im Zusammenspiel mit anderen 

Optimierungen ein wirklich sichtbares Ergebnis zu Tage fördern kann.49 

2.3.3 Six Sigma 

Das wesentliche Ziel der Six Sigma Methode ist das Sichtbarmachen von Prozessfeh-

lern, des Weiteren die Analyse der Ursachen und die zukünftige Vermeidung dieser 

Fehler. Mit Hilfe sehr detaillierter Datenanalysen und unter Zuhilfenahme von statisti-

schen Werkzeugen (Prozesskennzahlen, Parameter), wird der Prozess einer statistischen 

Auswertung unterzogen, um Verbesserungspotenziale sichtbar zu machen. Fälschli-

cherweise wird Six Sigma oft als eine Philosophie betitelt, die als Pendant zum Lean 

Management gesehen wird. Viel mehr ist Six Sigma „[…]ein Projekt, welches den Be-

ginn eines Versuchs zur Verbesserung darstellt“.50 Ferner fehlt der Six Sigma Methode 

die Ausrichtung auf das gesamte System und das kontinuierliche Streben nach Perfekti-

on, wie es das Lean Management aufweist. Vielmehr konzentriert sich Six Sigma auf 

Einzelprojekte, was nicht der KAIZEN-Idee entspricht.51 Auf Basis dieser grundver-

schiedenen Ziele und Umfänge, ist immer häufiger festzustellen, dass das Lean Ma-

nagement sich die Six Sigma Methode als eigenes Werkzeug einverleibt.52 Der Begriff 

Sigma (σ) konkretisiert die Prozessfähigkeit in einer Maßzahl, die in Zusammenhang 

mit den Messgrößen ppm „parts per million“ oder DPMO „defects per million opportu-

nities“ Anwendung findet. Folglich verkörpert Six Sigma sechsmal die Standardabwei-

chung, was einer Zahl von etwa drei oder vier fehlerhaften Teilen ppm entspricht.53 Für 

die Umsetzung dieses Six Sigma Konzeptes wird die sogenannte DMAIC Methode zur 

Untersuchung und Lösung eines Problems eingesetzt, die in den folgenden fünf Schrit-

ten abläuft:54 

1. Define: 

Im ersten Schritt wird der Prozess (und die zu erreichenden Ziele), der verbes-

sert werden soll oder auch eine Kundenanforderung definiert und anschließend 

in messbare Kriterien umgewandelt. Beispielsweise könnte die Kundenaussage: 

„Es dauert zu lange bis die bestellte Ware bei mir eintrifft“, als Aufhänger für 

eine zu hohe Lieferzeit dienen. Die Lieferzeit könnte ab dem Bestellzeitpunkt 

                                                 
49 Vgl. Gorecki & Pautsch, 2014, S.179 ff. 
50 Gorecki & Pautsch, 2013, S110 
51 Vgl. Brunner, 2014, S.48 
52 Vgl. Gorecki & Pautsch, 2014, S.217 
53 Vgl. Gorecki & Pautsch, 2013, S.110 
54 Vgl. Ebel, 2009, S.66f. 
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bis zum Übergabezeitpunkt an den Kunden messbar gemacht werden. Diese ge-

messenen Daten werden analysiert und dienen dann als Fundament für die Defi-

nition von messbaren Optimierungen.55 

 

2. Measure:  

In der zweiten Phase werden die wichtigsten Messkriterien festgelegt, wobei be-

sonderer Wert auf die Analyse des Ursache-Wirkungs-Zusammenhangs gelegt 

wird. Im angeführten Beispiel wird exakt gemessen wie lange der Kunde auf 

seine Bestellung warten muss. 

 

3. Analyse:  

In der Analyse werden die gewonnenen Daten der Prozessabläufe ausgewertet 

und umfassend auf Fehler untersucht. Es werden statistische Verfahren wie die 

Regressionsanalyse, die multifaktorielle Varianzanalyse oder die statistische 

Versuchsplanung angewandt, um den Vorgang im Detail auswerten zu können.56 

Die daraus gewonnenen Informationen werden genutzt, um alle Einflussfaktoren 

zu identifizieren, die dazu beitragen, dass die gewünschten Anforderungen nicht 

erreicht werden können. 

 

4. Improve:  

Auf der Grundlage des in den vorgelagerten Schritten erlangten Prozesswissens 

werden Optimierungen und Lösungsvorschläge geplant, bewertet und nach einer 

Entscheidung für einen Lösungsansatz auch implementiert. Dadurch entsteht ein 

Soll-Prozess, der testweise die alten Vorgänge ersetzt. 

 

5. Control: 

Im abschließenden Schritt wird kontrolliert, ob die im ersten Schritt definierten 

Ziele realisiert wurden. Auch hier kommen statistische Verfahren und Messun-

gen zum Einsatz, mit denen der optimierte Ist-Zustand des Prozesses überprüft 

werden kann.57 Zu guter Letzt wird ein Prozesssteuerungsplan erstellt, in dem 

der optimierte Prozess definiert ist und mit dessen Hilfe die bisher aufgetretenen 

Schwierigkeiten verhindert werden. Der Prozess wird nach erfolgreicher Aus-

wertung schließlich in den Prozessstandard übernommen.58 59 

                                                 
55 Vgl. Weste, 2013, Vorlesungsskript vom 15.März 2013 
56 Vgl. Gorecki & Pautsch, 2014, S.218/219 
57 Vgl. Gorecki & Pautsch, 2014, S.219 
58 Vgl. Becker, 2008, S.61 
59 Vgl. Gorecki & Pautsch, 2013, S.111 
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2.3.4 Die 6W-Methode 

Die 6W-Methode (Wer, Wie, Wo, Was, Wann, Warum) ist eine Hinterfragetechnik, 

um die Ursachen der sowohl sichtbaren als auch nicht sichtbaren Prozessprobleme 

sichtbar zu machen. Zusätzlich dient die Technik zur Vermeidung der 3 Mu´s (Muda: 

Verschwendung, Muri: Überlastung, Mura: Unausgeglichenheit).60 Diese Methode fin-

det sowohl in kleinen als auch großen komplexeren Prozessabläufen ihre Anwendung. 

Sie hilft, den wahren Ursachen auf den Grund zu gehen, anstatt Probleme am Symptom 

zu kurieren (z.B. einen Ölfleck unter der Maschine einfach abwischen ohne zu fragen, 

woher dieser überhaupt stammt). Vorgegangen wird häufig nach einem konkreten 

Schema (siehe Abbildung 8).  

 

 

Abbildung 8: 6W-Methode bis zur Ursache61 

Die Fragen Was, Wie, Wo, Wann und Wer dienen dabei zuerst der groben, später aber 

auch der genaueren Eingrenzung einer Ursache. Nachdem die Eingrenzung vorgenom-

men wurde, beginnt nun der wesentlichste und wichtigste Teil dieser Vorgehensweise. 

Es wird immer und immer wieder die Warum-Frage gestellt und so lange nach der Ur-

sache geforscht, bis diese identifiziert werden kann.62 Das umfassende und gründliche 

Hinterfragen führt irgendwann unausweichlich direkt an die Ursache heran. Werden die 

Fragen nach dem Warum nicht konsequent erledigt, vorschnell abgebrochen oder aber 

                                                 
60 Vgl. Brunner, 2014, S. 20 
61 Leicht veränderte Darstellung aus Liker & Meier, 2010, S.443 
62 Vgl. Liker & Meier, 2010, S.436 ff. 
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mit vorschnellen Antworten abgetan, so wird die Ursache nicht sichtbar und die inves-

tierte Zeit wurde verschwendet.63
 

 

Auf Grund der Häufigkeit mit der die Warum-Frage gestellt wird, hört man daher auch 

häufig von einer 5-W oder 5-Warum-Methode, die sich jedoch ausschließlich auf das 

Sichtbarmachen des bereits eingegrenzten Problems bezieht, jedoch die dafür notwendi-

gen eingrenzenden Fragen zu Beginn der Fragetechnik vollkommen vernachlässigt.  

2.3.5 Das Ishikawa-Diagramm 

Das Ishikawa-Diagramm, auch bekannt als Ursachen-Wirkungs-Diagramm (engl. Cause 

and Effect Diagram) oder Fishbone-Diagramm, ist eine Methode zur systematischen 

Untersuchung von Problemen und dient der Identifikation sowie der Sammlung der Ur-

sachen. Die Systematik des Diagramms verlangt die Aufteilung in sieben Ursachenka-

tegorien (siehe Abbildung 9).  

 

Abbildung 9: Ishikawa-Diagramm64 

Diese sind Mensch, Maschine, Mitwelt, Material, Methode, Messung und Management 

(teilweise belassen es Fachbücher auch bei vier Ursachenkategorien, dann spricht man 

von 4M). Jeder Hauptursachenkategorie werden sogenannte Einzel- und Nebenursachen 

untergeordnet, die mit Richtungspfeilen versehen werden. Diese Pfeile sollen die Wir-

kungsrichtung einer Ursache veranschaulichen und so zur Identifizierung der eigentli-

chen Ursache beitragen. Das Sichtbarmachen der verschiedenen Problemursachen ver-

einfacht zum einen die Findung der Ursache und zum anderen schärft es das Bewusst-

                                                 
63 Vgl. Brunner, 2014, S.21 
64 Darstellung, Brunner, 2014, S.22 
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sein der Mitarbeiter für das Problem. Das Ergebnis eines solchen Diagramms, macht 

deutlich, an welcher Stelle Optimierungen ihre größte Wirkung entfalten können.65 

2.3.6 Das Andon-Board 

In vielen Unternehmen ist heutzutage gut sichtbar an jeder Maschine eine Lichtampel 

angebracht, die den Status der Maschine anzeigt und bei einem Problem oder Maschi-

nenstillstand sofort rot aufleuchtet. Diese Ampeln sind zwar sehr hilfreich für alle Mit-

arbeiter, jedoch kristallisieren sich zunehmend zwei negative Aspekte heraus. Zum ei-

nen sind die Maschinen meist komplex und unübersichtlich in der Halle verteilt, so dass 

manche Lichtsignale schlecht oder gar nicht sichtbar sind, was zur Folge hat, dass eine 

Fehlermeldung schlicht nicht bemerkt wird. Zum anderen ist eine so große Menge an 

Lichtampeln in einer Produktionshalle vorhanden, dass sich das Mitarbeiterauge 

schlicht und einfach an deren Anblick gewöhnt. Die Folgen dieses Gewöhnungseffektes 

sind lange Standzeiten der Maschinen. Um diese Probleme auszumerzen, wurde das 

Andon-Board entwickelt. Es ist Bestandteil des visuellen Managements und dient als 

elektronische Anzeigetafel, die den aktuellen technischen Status jeder einzelnen Ma-

schine darstellt. Diese Tafel sollte für jeden Mitarbeiter gut sichtbar unter der Decke 

angebracht werden (siehe Abbildung 10). 

 

 

Abbildung 10: Andon-Board66 

                                                 
65 Vgl. Gorecki & Pautsch, 2013, S.90 
66 Darstellung, Becker, 2006, S.315 
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Wenn es nun, wie z.B. in Abbildung 10 zu einem Problem im Teilbereich 5 kommen 

sollte, kann der Mitarbeiter durch Betätigen eines Schalters oder einer Schnur (Andon-

Cord/Reißleine) Hilfe herbeirufen oder aber ein Absicherungssystem der Maschine 

selbst löst den Alarm auf der Anzeigetafel aus. Das Andon-Board leuchtet sofort auf 

und informiert so den Teamleiter, die Qualitätssicherung und die Instandhaltung. Kann 

das Problem nicht in der vorgegebenen Taktzeit beseitigt werden, muss der Teamleiter 

das Band stoppen. Ein weiterer Vorteil des Andon-Boards neben der Visualisierung von 

Problemen liegt darin, dass nur Waren von 100%iger Qualität an die nächste Station 

weitergeleitet werden.67 

2.3.7 PDCA – Zyklus 

Um eine zeitnahe und effektive Prozessoptimierung zu erreichen, wollen leitende Ange-

stellte häufig sehr schnell aktiv werden und umgehend mit der Anpassung oder sogar 

der Neugestaltung eines Prozesses beginnen. Dies hat häufig zur Folge, dass das eigent-

liche Problem entweder unbedacht angegangen wird, oder erst gar nicht entdeckt wurde. 

Die Folgen dieses Vorgehens sind fast immer entweder unerwünschte oder nicht zufrie-

denstellende Ergebnisse. Eine sehr häufig und auch erfolgreich angewandte Methode, 

um solche Optimierungsvorgänge strukturiert durchzuführen, wird mit dem PDCA-

Zyklus geboten. Das Besondere an dieser Methode ist, dass alleine schon die Vermu-

tung, eine Optimierung erzielen zu können, ausreicht um den PDCA-Zyklus in Gang zu 

bringen und nicht wie bei anderen Methoden, ausgewertete Zahlen oder Fakten als 

Startsignal dienen. Der PDCA-Zyklus bedient sich dreier Aspekte, die ein essentielles 

Fundament für die erfolgreiche Durchführung darstellen. Der erste Aspekt ist das inter-

ne Ideenpotential. Damit sind Arbeiter gemeint, die direkt mit einem Prozess verbunden 

sind und Experten in ihrer jeweiligen Tätigkeit darstellen. Ein positiver Nebeneffekt der 

schnellen, möglichst unbürokratischen Ideenumsetzung, ist eine gesteigerte Motivation 

der Mitarbeiter. Das betriebliche Verbesserungsvorschlagswesen ist ein fester Bestand-

teil in vielen Lean-Unternehmen.68 Als zweiter Aspekt wird die Strukturierung gesehen. 

Dem PDCA-Zyklus liegt eine exakte Struktur zugrunde, nach der vorgegangen werden 

muss (siehe Abbildung 11). Weicht man von dieser Struktur ab oder verwendet diese 

erst gar nicht, so können die geplanten Ziele oder Optimierungen auch nicht erreicht 

werden. Abschließend stellt die Kontinuität des PDCA-Zyklus´ den letzten Aspekt dar. 

Es ist ein Irrglaube, einen PDCA-Zyklus nach einem Durchlauf als abgeschlossen und 

erledigt zu betrachten. Zu einer wirklichen Optimierung gelangt man nur, wenn man 

diesen Zyklus stetig wiederholt (siehe Abbildung 11). Diese Kontinuität, die verlangt 

wird, ist der Schlüssel zum Erreichen eines der Perfektion sehr nahekommenden Pro-

                                                 
67 Vgl. Becker, 2006, S.314 ff. 
68 Vgl. Gorecki & Pautsch, 2014, S.55 
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zesszustandes. Die Durchführung des PDCA-Zyklus erfolgt im Wesentlichen in vier  

Schritten, die im folgenden Abschnitt detailliert erläutert werden:69 

 

Abbildung 11: PDCA-Zyklus70 

1. Plan: 

In der ersten Phase des Zyklus steht die Planung für das weitere Vorgehen. Je-

doch wäre es falsch anzunehmen, dass ein Plan zur unmittelbaren Prozessopti-

mierung entworfen werden kann. Grundlage hierfür ist, was einen wichtigen 

Posten in der ersten Phase einnimmt, die exakte Analyse des Problems. Hierfür 

kann man, wie oben bereits beschrieben, die 6W-Fragetechnik nutzen (vgl. 

2.3.4). Ausgehend von dieser Analyse werden dann Maßnahmen und Ziele defi-

niert, die zum Ziel haben, den Prozess zu verbessern. Eine beliebte Vorgehens-

weise, um ein Ziel leichter erreichbar erscheinen zu lassen, ist das sogenannte 

„Cut by Half“, was so viel bedeutet, wie zuerst den Ist-Zustand (z.B. die Aus-

schussquote) zu halbieren, um dann von dort (Zwischenziel) die Zielquote zu er-

reichen.71 Unterschieden wird beim Planen des weiteren Vorgehens zwischen 

sogenannten kurz- und langfristigen Maßnahmen. Die kurzfristigen und meist 

spontan erarbeiteten Maßnahmen sind nicht mehr als Übergangslösungen, die 

das Weiterlaufen des Prozesses vorübergehend gewährleisten sollen. Sie dienen 

zur kurzzeitigen Umgehung, jedoch nicht zur Lösung des Problems. Für eine 

dauerhafte Lösung des Prozessproblems, sind langfristige Maßnahmen unum-

gänglich, welche dann auch ein dauerhaftes Ergebnis erzielen können.72 

 

 

 

                                                 
69 Vgl. Liker & Meier, 2010, S.463 
70 Darstellung, Bauer, www.robert-bauer.eu 
71 Vgl. Gorecki & Pautsch, 2014, S.56 
72 Vgl. Liker & Meier, 2010, S. 464ff. 
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2. Do:  

Im zweiten Schritt werden die in der Plan-Phase entwickelten Lösungsansätze 

und Maßnahmen in der Praxis getestet. Anhand dieser Testergebnisse werden 

die hypothetischen Lösungsansätze entweder verifiziert oder aber falsifiziert. 

Mittels des PDCA-Zyklus können recht einfache aber auch sehr komplexe Prob-

leme gelöst und Prozesse optimiert werden. Daher ist in der Do-Phase zwischen 

zwei Vorgehensweisen zu unterscheiden. Häufig sind Probleme einfacher Natur: 

ein Mitarbeiter schlägt vor, die Reihenfolge seiner zu montierenden Teile zu 

verändern, um so Zeit einzusparen. Dem Mitarbeiter wird eine gewisse Zeit der 

Testphase zugestanden, in welcher er seine These beweisen kann. Bei diesem 

Beispiel sind keine Planungsphasen oder Testläufe von Nöten. Bestätigt sich 

seine These und dadurch die Optimierung, wird der Standardablauf sofort an das 

neue Vorgehen angepasst. Bei komplexeren Problemen, denen eine sehr zeitin-

tensive Plan-Phase vorangegangen ist, ist zwar auch eine Hypothese zu verfesti-

gen oder aber zu verwerfen, jedoch wird dann noch keine Umsetzung wie bei 

einfacheren Problemen durchgeführt. Hier dient die Do-Phase lediglich den 

Testläufen, die Daten zur Analyse liefern sollen.73 In den meisten Fällen treten 

während dieser zweiten Phase neue Probleme, aber auch Erkenntnisse auf, die 

im Voraus entweder nicht beachtet wurden, oder aber erst aufgrund der vorge-

nommenen Änderungen entstanden sind. Daher ist es auch in den Testphasen 

unerlässlich, die Abläufe exakt zu beobachten und zu dokumentieren, um Prob-

leme sofort zu erkennen und zu beseitigen.74 

 

3. Check:  

Der dritte Schritt, die Check-Phase dient der Auswertung der Testergebnisse. 

Auch hier muss, wie im vorangegangenen Schritt, wieder zwischen den einfa-

cheren und den komplexen Problemen differenziert werden. Bei den einfacheren 

Problemen wird die Implementierung der Optimierung bewertet und abge-

schätzt, ob diese die optimierten Werte kontinuierlich erbringen kann. Bei Prob-

lemlösungen höherer Komplexität, werden die Werte, die sich aus den Testläu-

fen ergeben haben einer Auswertung unterzogen. Es muss geprüft werden, ob 

die in der Hypothese festgehaltenen Erwartungswerte erreicht wurden. Je nach-

dem wie zufriedenstellend diese Bewertung ausfällt, kann die Hypothese dann 

angenommen oder auch abgelehnt werden.75 Nicht zu unterschätzen sind auch 

die positiven sowie negativen Nebeneffekte, die die Umsetzung eines Testlaufes 

aufdecken kann. Ein positiver Nebeneffekt könnte zum Beispiel der Gewinn von 

                                                 
73 Vgl. Gorecki & Pautsch, 2014, S. 57 
74 Vgl. Liker & Meier, 2010, S. 468  
75 Vgl. Gorecki & Pautsch, 2014, S. 57 
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zusätzlicher Fläche sein, obwohl dies zu Beginn nicht in der Zielformulierung 

der Hypothese festgehalten wurde.76 

 

4. Act:  

Im letzten Schritt wird anhand der tatsächlichen sowie der erwarteten Ergebnisse 

festgehalten, ob alle Ziele erreicht wurden und das Projekt abgeschlossen wer-

den kann oder ob es Differenzen gibt. Gibt es Abweichungen, sind diese auch 

noch so gering, so werden sofort Maßnahmen eingeleitet, um die letzten 

Schwachstellen zu beseitigen. Für die Umsetzung dieser Maßnahmen wird er-

neut der komplette PDCA-Zyklus durchlaufen, um sicher zu gehen, dass alle ge-

forderten Ziele erreicht werden.77 Als Projekt darf jedoch nicht die Optimierung 

an sich gesehen werden, sondern lediglich eine zu erreichende Kennzahl (z.B. 

Ausschussreduzierung auf genau 5%). Ist das Projekt abgeschlossen, beginnt der 

Zyklus trotzdem von vorne, jedoch mit optimierten Vorgaben (z.B. Ausschuss-

reduzierung auf 2,5%). Wie bereits erwähnt ist der PDCA-Zyklus ein kontinuier-

lich ablaufender Verbesserungsprozess, angetrieben durch das Erkennen von 

neuen Optimierungspotenzialen.78 

                                                 
76 Vgl. Liker & Meier, 2010, S. 469  
77 Vgl. Liker & Meier, 2010, S. 472 
78 Vgl. Gorecki & Pautsch, 2014, S. 57/58 
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3 Theoretische Grundlagen der Unternehmenskultur 

3.1 Unternehmenskultur 

Nachdem nun sowohl die theoretischen Grundlagen, als auch die wichtigsten Prinzipien 

und Methoden des Lean Management erläutert sind, widmet sich dieses Kapitel den 

Auswirkungen des Lean Management auf die Unternehmenskultur. Um jedoch Auswir-

kungen einer Managementstrategie auf eine Kultur zu untersuchen, sollte man sich zu-

erst einen Überblick über diese Unternehmenskultur im allgemeinen verschaffen. 

3.1.1 Definition Unternehmenskultur 

In der Literatur finden sich die verschiedensten Definitionen, die jeweils ihr Hauptau-

genmerk auf andere Schwerpunkte und Details legen. Die für dieses Thema vorteilhaf-

testen und auch in der Öffentlichkeit gebräuchlichsten werden hier aufgeführt: 

-Die Unternehmenskultur stellt eine Denkstruktur dar, die die externe und 

interne Welt beschreibt; die weiterhin zulässt, was gedacht und wie ge-

handelt werden darf, welche Aktionen „undenkbar“ sind und deshalb un-

terlassen werden müssen. Man kann also von einer virtuellen Welt im Un-

ternehmen sprechen, die mehr oder minder von der realen Welt aus rati-

onellen Gründen abweicht und in der sich die Beschäftigten eines Unter-

nehmens und seine Führung bewegen und sich wohlsituiert fühlen.79 
 

-Unabhängig von Modetrends, Präferenzen, Erfolg oder Misserfolg hat 

jedes Unternehmen, ob es will oder nicht, eine spezifische Unternehmens-

kultur. Diese entsteht mit der Gründung des Unternehmens und ist je 

nach Entwicklungsgeschichte des Unternehmens mehr oder weniger stark 

ausdifferenziert. Der Kern oder die unsichtbare Basis einer Unterneh-

menskultur besteht aus jenen grundlegenden Überzeugungen, die das 

Denken, Handeln und Empfinden der Führungskräfte und Mitarbeiter im 

Unternehmen maßgeblich beeinflussen und die insgesamt typisch für das 

Unternehmen bzw. eine Gruppe im Unternehmen sind.80 
 

-Die Unternehmenskultur besteht aus der Gesamtheit von Grundannah-

men, Normen, Wertvorstellungen, Denkhaltungen, Riten, Symbolen und 

Umgangsformen, welche die Verhaltensweisen der Mitarbeiter und somit 

                                                 
79 Kauth, 2007, S. 47 
80 Sackmann, 2004, S.24 
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das Erscheinungsbild einer Unternehmung prägt. Diese Verhaltensweisen 

haben sich im Unternehmen so gut eingebürgert, dass sie neuen Mitarbei-

tern als die unternehmensspezifisch geeignete Art des Denkens und Füh-

lens zur Lösung von Problemen vermittelt wurden und werden.81 

In jeder der drei aufgeführten Definitionen wird speziell auf die Denkstrukturen, Werte-

vorstellungen und Überzeugungen eingegangen, die sich im Laufe der Zeit in einem 

Unternehmen entwickelt haben. Diese vorgelebte Kultur prägt das Verhalten und auch 

die Arbeitsweise aller Mitarbeiter und hat somit auch unmittelbaren Einfluss auf das 

Gesamterscheinungsbild eines Unternehmens. 

3.1.2 Einfluss der Unternehmenskultur auf das Unternehmen 

Die Unternehmenskultur verkörpert die unsichtbare Einflussgröße eines Unternehmens 

auf seine Mitarbeiter und Kunden. Hofstede bezeichnete diese Einflussgröße bereits als 

„[…]die kollektive Programmierung des menschlichen Verstandes.“82Die vorhandenen, 

grundlegenden Überzeugungen steuern und beeinflussen das Handeln, Denken und 

Empfinden des Kollektivs im Unternehmen und wirken sich somit auf die Produktivität 

und die Wirtschaftlichkeit eines Unternehmens aus. Diese unsichtbare Einflussgröße 

erfüllt vier zentrale Funktionen, die essentiell für das Bestehen und Funktionieren von 

Unternehmen sind. 

1. Komplexitätsreduktion:  

Die Komplexitätsreduktion schafft die Voraussetzung für schnelles und routi-

niertes Handeln im Unternehmensalltag. Bei der täglichen Informationsflut, die 

in nahezu allen Unternehmen herrscht, wird dank der grundlegenden Überzeu-

gungen des Kollektivs herausgefiltert, welche Informationen relevant und wel-

che weniger relevant sind. Die durch Erfahrung erlangten Überzeugungen und 

Denkmuster bewirken also eine Vorsortierung der Informationen und stellen da-

raus eine „situationsspezifische Handlungsanweisung“83 bereit. Ohne den Me-

chanismus der Komplexitätsreduktion und der daraus resultierenden Vorsortie-

rung würde es auf Grund der Informationsflut sehr zeitnah zu einer Reizüberflu-

tung kommen. Somit wäre ein effektives Arbeiten nicht mehr möglich. Jedoch 

kann auf Grund der Komplexitätsreduktion und der daraus entstandenen Routi-

ne, die mangelnde Anpassungsfähigkeit an komplett neue Situationen in man-

chen Unternehmen zu Problemen führen und zeitliche Verzögerungen nach sich 

ziehen.84 

 
                                                 
81 Bickmann, 1999,  S. 20 
82 Vgl. Hofstede, 2001, S.352ff. 
83 Sackmann, 2004, S.28 
84 Vgl. Sackmann, 2004, S. 28 
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2. Koordiniertes Handeln:  

Die im Unternehmen kollektiv gehaltenen Überzeugungen stellen ein Orientie-

rungsraster für koordiniertes Handeln dar. Diese Überzeugungen und Wertevor-

stellungen geben sowohl den Arbeitern als auch den Führungskräften ein ge-

meinsames Sinnsystem an die Hand, mit dem sinnvolle und effiziente Kommu-

nikationsprozesse realisiert werden können.85 Diese Abstimmung führt zu einem 

aufeinander abgestimmten Verhalten, was besonders bei der Zusammenarbeit 

von Menschen aus verschiedensten Kulturkreisen von großer Bedeutung ist. 

Ähnliche Probleme können auch zwischen Menschen unterschiedlicher Abtei-

lungen, Sparten oder auch Unternehmen auftreten. Folglich dient das Sinnsys-

tem sowohl der Vereinfachung der gegenseitigen Interpretationsregeln, als auch 

der Erleichterung der gegenseitigen Verständigung.86 

 

3. Identifikation:  

Unternehmenskultur beinhaltet den Sinn und Zweck eines Unternehmens. Sie 

beinhaltet die obersten Ziele, einzigartige Eigenschaften und auch die Unter-

schiede zu anderen Unternehmen. Die grundlegenden Überzeugungen und ihre 

Umsetzung im Unternehmensalltag beeinflussen das Ausmaß der Identifikation 

der Mitarbeiter mit ihrer Abteilung und auch dem gesamten Unternehmen. Je 

nach Ausgestaltung dieses Sinnsystems wirken sich diese grundlegenden Über-

zeugungen mal mehr und mal weniger  auf die Motivation und die Bereitschaft, 

sich für das Unternehmen einzusetzen, aus.87 

 

4. Kontinuität: 

Unsere menschlichen Denkstrukturen sind psychologisch so aufgebaut, dass er-

folgreiche Verhaltensweisen mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit wiederholt 

werden, wohingegen erfolglose Verhaltensweisen zukünftig eher vermieden 

werden. Die kollektive Lerngeschichte, also das kollektive Gedächtnis eines Un-

ternehmens in Hinsicht auf Denk- und Verhaltensmuster, hat somit Auswirkun-

gen auf den erfolgreichen Umgang mit sowohl gegenwärtigen, aber auch zu-

künftigen Problemen im Unternehmensalltag. Diese kollektive Lerngeschichte 

schreibt die Erfolgs- und auch Misserfolgsrezepte der Vergangenheit auch in der 

Gegenwart sowie der Zukunft fort. Dieses über lange Zeit erlernte und optimier-

te Verhalten ist der Grundstock, auf dem nun ein routiniertes Handeln basiert. 

Dieses Wissen ermöglicht eine gewisse Kontinuität und Verhaltenssicherheit, da 

                                                 
85 Vgl. Mohn, 2003, in Sackmann, 2004, S. 28 
86 Vgl. Sackmann, 2004, S. 28ff. 
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nicht jeder Arbeitsschritt neu überdacht oder sogar entwickelt werden muss. 

Damit nimmt die Unternehmenskultur maßgeblichen Einfluss auf die zukünftige 

Anpassungs- und Lernfähigkeit eines Unternehmens.88 

3.1.3 Unternehmenskultur als Erfolgsfaktor 

Über den Zusammenhang zwischen der gelebten Unternehmenskultur und dem daraus 

hervorgehenden wirtschaftlichen Erfolg eines Unternehmens lässt sich eine grundlegen-

de These, bestehend aus drei Synergieeffekten, aufstellen. Der positive Beitrag, den die 

Unternehmenskultur zum wirtschaftlichen Erfolg eines Unternehmens leisten kann, ist 

umso größer, je früher die potenziellen Bedürfnisse der Kunden sowie die Entwicklung 

der äußeren Gegebenheiten erkannt werden können. Ein weiterer Aspekt ist das Um-

wandeln dieser Bedürfnisse in vom Kunden gewollte Produkte und Dienstleistungen, 

die folglich gewinnbringend verkauft werden können. Die Effizienz dieser Transforma-

tion von Bedürfnis in Dienstleistung ist direkt abhängig von unternehmenskulturell ge-

prägten Prozessen, Verhaltensweisen und Strukturen. Außerdem führt eine Investition 

in die eigene Zukunft –wiederum beeinflusst durch die kollektiven Überzeugungen-  je 

nach Wirksamkeit zu einer mehr oder weniger stärkeren Entwicklung und zu höheren 

Gewinnen.89 

In einer  veröffentlichten Studie aus dem Jahre 2012 wurde nachgewiesen, dass über 

30% des betriebswirtschaftlichen Erfolges eines Unternehmens direkt oder indirekt, mit 

Auswirkungen der Unternehmenskultur in Zusammenhang gebracht werden können.90 

Somit kann die Unternehmenskultur nicht nur psychische und zwischenmenschliche 

Auswirkungen, sondern auch messbaren Nutzen für das Unternehmen vorweisen. Um 

den wirtschaftlichen Erfolg eines Unternehmens zu optimieren, muss folglich die Un-

ternehmenskultur als werttreibender Erfolgsfaktor verstanden werden. 

Ein beeindruckendes Erfolgsbeispiel für eine gelebte Unternehmenskultur stellt die 

BMW Group dar. Sie brilliert durch einen vorbildlichen sowie sehr verantwortungsbe-

wussten Umgang mit ihren Mitarbeitern. Eine Umfrage ergab, dass die Identifikation 

der Mitarbeiter mit dem Unternehmen, sowie die gemeinsame Zielorientierung außer-

gewöhnlich hoch sind. Diese Zielorientierung  offenbart sich in einer gemeinsam getra-

genen Strategie („Balance zwischen ökonomischen, ökologischen und sozialen Zie-

len“91) und deren konsequenter Umsetzung. Die BMW Group ermöglicht eine Förde-

rung der Leistungs- und Innovationsorientierung, ohne jedoch dabei die sozialen Kom-

petenzen der Mitarbeiter zu vernachlässigen. In eindeutig kommunizierten Leitbildern, 

                                                 
88 Vgl. Sackmann, 2004, S. 29ff. 
89 Vgl. Sackmann, 2004, S. 32 
90 Vgl. Gottschalck, 2012, www.manager-magazin.de 
91 Sackmann, 2004, S.54 
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sind die gesellschaftliche Verantwortung, die gemeinsamen Werte und Ziele, die Inno-

vationen und der Unternehmergeist festgelegt.92 

                                                 
92 Vgl. Sackmann, 2004, S.51ff. 
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4 Die Wechselbeziehung zwischen Lean Management und 

der Unternehmenskultur  

4.1 Teamarbeit im Lean Management 

Wie bereits beschrieben, hat das Lean Management nicht die vollkommene Automati-

sierung und die Verbannung menschlicher Arbeitskraft zum Ziel. Viel mehr bilden die 

Mitarbeiter eine zentrale Säule, die zur Effizienzsteigerung unabdingbar ist. Nachdem 

die verschiedensten Prinzipien und Methoden des Lean Management erläutert wurden, 

soll nun gezeigt werden, wo genau Teamarbeit praktiziert wird und wie diese sich in-

nerhalb der schlanken Produktion auswirkt. 

Die Teamarbeit kommt in Betrieben, die die Lean-Management-Philosophie verfolgen, 

auf verschiedensten Ebenen und Bereichen zur Anwendung. Es sollte gelingen, zwi-

schen Mitarbeitern und Führungskräften eine harmonische und offene Zusammenarbeit 

zu schaffen. Dasselbe gilt auch für Kooperationen mit Kunden, Händlern und Lieferan-

ten. Nur wenn dies gegeben ist und von den Mitarbeitern verinnerlicht wird, kann sich 

die Teamarbeit positiv auf das Unternehmen auswirken. Ehe auf verschiedene Team-

konzepte eingegangen wird, werden die charakteristischen Merkmale des Teambegriffs 

genauer erläutert: 

1. Eine ausgeprägte Aufgaben- bzw. Leistungsorientierung 

2. Ein gemeinsamer Arbeitsansatz 

3. Eine weitgehende Reintegration von dispositiven und ausführenden Tätigkeiten 

durch ganzheitliche Arbeitszuschnitte und Mechanismen der Selbstregulation 

4. Ein sich ergänzendes Nebeneinander von kollektiver und individueller Verant-

wortung 

5. Das Erschließen von Synergieeffekten93 

Sind diese oben genannten Merkmale innerhalb einer Abteilung oder eines Bereiches 

gegeben, kann durch die Teamarbeit eine motivationale Wirkung entstehen. Hieraus 

kann sich anschließend eine Kultur entwickeln, welche ein starkes Gemeinschaftsge-

fühl, große Flexibilität und auch eine Übereinstimmung der Zielvorstellung des Unter-

nehmens zur Folge haben kann.94 

                                                 
93 Born & Eislein, 1996, S.110 
94 Vgl. Born & Eislein, 1996, S.110ff. 
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4.1.1 Teamkonzepte des Lean Management 

Im Bereich der schlanken Produktion finden sich drei verschiedene Arten von Team-

konzepten wieder, auf die nun im näheren eingegangen wird: die Produktionsentwick-

lungsteams, die Qualitätszirkel sowie die eigentlichen Arbeitsgruppen in der Fertigung. 

4.1.1.1  Das Produktentwicklungsteam 

Ziel dieses Konzeptes ist die Minimierung der Zeitspanne, die zwischen Produktent-

wicklung und der Markteinführung liegt. Mit Hilfe der simultanen Entwicklung kann 

dieses Ziel erreicht werden. Wie der Name „simultan“ bereits verrät, arbeiten hier meh-

rere Abteilungen zeitgleich an einem Projekt, um so Zeit einzusparen. 

 

Abbildung 12: Aufbau eines Produktentwicklungsteams95 

Alle Abteilungen aus den Bereichen Marktforschung, Produktionsplanung, Styling, De-

tailkonstruktion, Produktionsvorbereitung, Fertigung etc., die an einem Projekt beteiligt 

sind, beginnen zeitgleich an dem Projekt zu arbeiten. Um eine gewisse innere Stabilität 

zu gewährleisten, bleiben diese Abteilungen während der gesamten Projektdauer mitei-

nander verbunden, ohne aber die Bindung zu ihrer Heimatabteilung zu verlieren. Alle 

Abteilungen zusammen bilden das Projektentwicklungsteam. Unabdingbar ist jedoch 

die effektive Koordination und Steuerung  der Teammitglieder aus den einzelnen Abtei-

lungen, für welche eine starke Führungspersönlichkeit eingesetzt wird, die fortan das 

Team leitet. Unter den Aufgabenbereich des Teamleiters fällt neben der Koordination 

auch die Bereitstellung der benötigten Ressourcen, die Einhaltung der vom Manage-

ment vorgegebenen Kostenziele, sowie die Auswahl der Teammitglieder.96 

                                                 
95 Leicht veränderte Darstellung aus Born & Eislein, 1996, S.112 
96 Vgl. Born & Eislein, 1996, S.111ff. 
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4.1.1.2  Der Qualitätszirkel 

Das zweite Teamkonzept, der Qualitätszirkel, setzt sich die kontinuierliche Optimierung 

der betrieblichen Systeme und Abläufe zum Ziel. Ein Qualitätszirkel besteht meist aus 

sechs bis zehn Mitarbeitern, die derselben Hierarchieebene sowie dem gleichen Ar-

beitsbereich angehören. Alle Mitglieder eines Qualitätszirkels treffen sich regelmäßig 

während der Arbeitszeit und diskutieren über Verbesserungsvorschläge oder erörtern 

Ablaufprobleme und wie diese behoben werden können. Aus diesem Grund werden 

diese Qualitätszirkel auch Kaizenteams genannt (vgl. 2.2.2). 

 

Abbildung 13: Aufbau der Qualitätszirkel97 

Wie in Abbildung 13 zu sehen ist, unterliegen alle Qualitätszirkel einer gemeinsamen 

Koordinationsstelle, die als Bindeglied zwischen den Qualitätszirkeln und der Manage-

mentebene (hier Steuerungsgruppe) fungiert. Die Aufgaben der Koordinationsstelle sind 

die (informative) Unterstützung und Schulung der Zirkelleiter, die Koordination der 

Zirkel untereinander und auch die Unterstützung der Zirkel in materieller Hinsicht. 

Oberhalb der Koordinationsstelle steht die Steuerungsgruppe, die sich aus Top- und 

Middlemanagement zusammensetzt. Diese Gruppe auf Managementebene beurteilt die 

Ergebnisse der Qualitätszirkel und legt daraufhin, wenn notwendig, neue Richtlinien 

fest.98 

4.1.1.3  Fertigungsteams 

Als drittes und letztes Teamkonzept des Lean Management kommen die sogenannten 

Fertigungsteams zum Einsatz. In einem Fertigungsteam arbeiten zwischen fünf und 

                                                 
97 Leicht veränderte Darstellung aus Born & Eislein, 1996, S.113 
98 Vgl. Born & Eislein, 1996, S.112ff. 
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zehn Mitarbeiter, die gemeinsam die in ihrem Bereich anfallende Arbeiten erledigen. 

Die Aufgabenfelder und die Verantwortungen eines Teams sind breit gefächert. Ein 

Team ist nicht nur für termingerechte und fehlerfreie Fertigung ihrer Teile verantwort-

lich, sondern hat auch eine Aufsichts- und Kontrollpflicht dem Arbeitsplatz gegenüber. 

So beinhaltet die Arbeit auch kleinere Reparaturen sowie Instandhaltungsarbeiten wäh-

rend der laufenden Produktion, den Ausgleich von Leistungsschwankungen oder die 

Planung einer optimalen Maschinenausnutzung. Es wird deutlich, dass viele Aufgaben, 

die eigentlich Spezialisten zugeteilt werden, zurück zu den Mitarbeitern am Band verla-

gert werden. Dieses breite Aufgabengebiet erfordert natürlich die jeweiligen Zusatzqua-

lifikationen die ein Mitarbeiter mitbringen muss, um diese Arbeit reibungslos ausführen 

zu können. Mit einer Änderung des Aufgabenprofils eines Arbeitsplatzes ändert sich 

zwangsläufig also auch das Anforderungsprofil an den Mitarbeiter. Die Führung eines 

solchen Fertigungsteams übernimmt ein Teamleiter, der ein großes fachliches Know-

How sowie Führungsqualitäten vorweisen kann. Darüber hinaus fällt es in den Aufga-

benbereich des Teamleiters, bei Neubesetzungen im Team zu prüfen, ob die geforderten 

Kenntnisse in ausreichender Form vorhanden sind, damit auch beim Abgang eines Mit-

arbeiters das fachliche Niveau im Team erhalten bleibt. In Abbildung 14 ist der Aufbau 

eines Fertigungsteams, in der für viele Unternehmen typischen, U-Form dargestellt. 

 

 

Abbildung 14: Fertigungsteam in typischer U-Form99 

Hier ist gut zu erkennen, dass kein Mitarbeiter eine feste Arbeit zugeteilt bekommt. Es 

wird also das Zusammenarbeiten im Team notwendig, um den Prozess reibungslos 

durchführen zu können. Sollten Störungen im laufenden Betrieb auftreten, wird der Ein-

                                                 
99 Leicht veränderte Darstellung aus Born & Eislein, 1996, S. 114 
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satz aller Teammitglieder gefordert, um das Problem schnellstmöglich zu beheben, so-

dass es zu keiner Verzögerung des Endmontagebandes kommt.100 

4.1.2 Chancen und Risiken der Teamarbeit 

Im folgenden Kapitel wird dargestellt, welche Chancen und Potenziale mit Hilfe der 

sachorientierten Teamarbeit (die motivationalen Potentiale werden im nächsten Kapitel 

betrachtet) eröffnet werden können, aber auch welche Risiken existieren und wie diese 

minimiert werden können. Das übergreifende Ziel der Teamarbeit in einem Unterneh-

men ist es, einen gewissen Prozess effektiver und effizienter zu erledigen. 

Die Fachliteratur bietet drei übergreifende Chancenbegriffe, die alle durch eine erfolg-

reiche Teamarbeit realisiert werden können. Diese Chancen werden im Folgenden erör-

tert. 

1. Die verbesserte Problemlösung: Wie bereits erwähnt, zeichnen sich schlanke 

Unternehmen durch geringe Lager- und Pufferkapazitäten aus. Dies führt zum 

Einen zu einer Kostenreduzierung, steigert jedoch die Störanfälligkeit der Pro-

zesse. Diese Anfälligkeit wird ganz bewusst toleriert, um so Fehlerquellen auf-

zudecken und dem Prozess, durch eine Korrektur des Fehlers, mehr Stabilität zu 

verleihen. Um die Kosten einer solchen Unterbrechung zu reduzieren, ist das 

Einsetzen eines kompletten Teams gegenüber dem Einsatz einer einzelnen Per-

son wesentlich effektiver. Die Mitglieder eines Teams unterstützen sich im Stö-

rungsfall gegenseitig sowohl physisch als auch mit Know-How und agieren so-

mit wie ein Instrument. Dadurch kann die Standzeit einer Maschine entschei-

dend minimiert werden. Das Auftreten im Team ermöglicht den einzelnen Mit-

arbeitern eine breitere Wissens- und Informationsbasis, mit der sie agieren kön-

nen. Durch eine optimierte direkte Kommunikation innerhalb des Teams, kön-

nen nicht nur auftretende Probleme schneller behoben werden, sondern auch po-

tentielle Probleme in Zukunft besser antizipiert werden, als es ein einzelner Ar-

beiter jemals könnte. Zusätzlich führt die ständige Kommunikation untereinan-

der zu einem Ideenaustausch, die dem Unternehmen weitere Optimierungen ein-

bringen kann.101 

 

2. Die Fähigkeit zur Selbstorganisation und Selbstabstimmung: Da jedes Team sei-

ne eigenen Aufträge zu erfüllen hat, besteht eine gewisse Unabhängigkeit von 

anderen Teams und deren Aufträgen. So hat es jedes Team selbst in der Hand, 

durch Störungen verursachte Produktionsausfälle abzufangen und zu regulieren. 

Sei es durch teaminterne Überstunden, angepasste Pausen oder eine kurzzeitige 

                                                 
100 Vgl. Born & Eislein, 1996, S. 114ff. 
101 Vgl. Born & Eislein, 1996, S.117ff. 
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Erhöhung der Arbeitsintensität. Mit Hilfe dieser teaminternen Selbstorganisation 

kann das Unternehmen Kosten für die bisherige Koordination der Personalein-

satzplanung einsparen und senkt somit die administrativen Aufwendungen.102 

 

3. Komplexitätsreduktion: Wie bereits beim Teamkonzept des Produktionsentwick-

lungsteams (vgl. 4.1.1.1 und Abbildung 13) angesprochen, ist ein effizienter Fer-

tigungsprozess, bei komplexen Aufgabenstellungen neuer Produktentwicklun-

gen, nur mit Hilfe von koordinierter Zusammenarbeit aller bereichsübergreifen-

der Mitarbeiter möglich. Es ist also möglich, mit Hilfe von kleinen Teams, die 

dann in einer gemeinsamen Abteilung untergebracht werden und dort wiederum 

als Einheit agieren, die enorme Komplexität so stark zu verringern, dass ein effi-

zienter Prozessablauf plötzlich kein Problem mehr darstellt. 

 

Bei all diesen positiven und auch sehr vielversprechenden Argumenten, darf man 

die potentiellen Risiken und Gefahrenquellen nicht vernachlässigen. Die bereits als 

positiv bewerteten Störungen, die durch Eigenverantwortung wie z.B. Überstunden 

wieder aufgeholt werden müssen, vernachlässigen diejenigen Personen, die auf 

Grund von Erziehungspflichten oder pflegebedürftigen Personen nicht in der Lage 

sind, diese geforderten Zusatzstunden zu leisten. Ein weiterer Kritikpunkt ist die 

häufig stattfindende Diskussionsrunde sowohl im Produktionsentwicklungsteam als 

auch in den Qualitätszirkeln. Neue Ideen und Verbesserungsvorschläge können zwar 

umgesetzt werden und eine Optimierung hervorrufen. Findet jedoch keine Umset-

zung der Vorschläge statt und die Ideen werden wieder verworfen, so ist die für die 

Diskussionsrunde aufgebrachte Zeit als Verschwendung und somit als großer Kos-

tenfaktor für das Unternehmen negativ zu bewerten. Des Weiteren weist auch das 

Konzept des Fertigungsteams seine Schwachpunkte auf. Hier besteht die Gefahr da-

rin, dass leistungsfähigere Arbeitskräfte auf Grund des zu niedrigen Leistungsni-

veaus des gesamten Teams, sich dem vorgegebenen Tempo anpassen und somit 

nicht ihre volle Leistungsfähigkeit ausschöpfen können. Um diese Verschwendung 

von Mitarbeiterpotentialen zu vermeiden, richten sich die Taktzeiten der Standard-

prozesse meist am Leistungsmaximum aus, um die Mitarbeiter so zu motivieren, ihr 

Bestes zu geben. 

Stellt man abschließend die Chancen den Risiken gegenüber, lässt sich festhalten, 

dass wenn überlappende Teamstrukturen, eine gewisse Taktgebundenheit und 

dadurch beschränkte Handlungsspielräume gegeben sind, die Potentiale die Gefah-

ren um ein Vielfaches überwiegen.103 

                                                 
102 Vgl. Born & Eislein, 1996, S118ff. 
103 Vgl. Born & Eislein, 1996, S.119ff. 
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4.1.3 Motivationale Effekte der Teamarbeit 

„Jeder weiß, dass es etwas gibt, was seine Entschlüsse in Bewegung setzt; was es ist, 

weiß er allerdings nicht. Er weiß auch, dass er eine antreibende Kraft in sich hat; wel-

cher Art sie ist oder woher sie kommt, weiß er jedoch nicht.“104 

Bisher konnte sich die Motivationsforschung zu keiner einheitlichen und anerkannten 

Theorie vorarbeiten. Jedoch sind sich die verschiedenen Ansätze in einem Punkt gleich: 

Motivation ist ein „aktivierender Prozess mit richtunggebender Tendenz“105. Es müssen 

also Anreize geschaffen werden, die den Mitarbeiter zu Tätigkeiten anspornen, die er 

sonst nicht tun würde. Also ist es die Aufgabe des Unternehmens, diese Anreize zu 

schaffen, um dadurch die Leistungsbereitschaft der Mitarbeiter zu gewährleisten. Zu 

beachten ist aber, dass es verschiedene Arten von Anreizen und folglich auch verschie-

dene Arten von Motivation gibt. Die Motivationsforschung unterscheidet hier zwischen 

der intrinsischen und der extrinsischen Motivation. Bezugnehmend auf innerbetriebliche 

Zusammenhänge lässt sich sagen, dass die intrinsische Motivation aus dem Innern eines 

Mitarbeiters kommt. Sie wird durch Herausforderungen, die bewältigt werden müssen 

(z.B. ein breites, abwechslungsreiches Aufgabengebiet) gefördert und soll dem Mitar-

beiter Freude an seiner Arbeit bringen, was wiederum seine Leistungsfähigkeit steigert. 

Die extrinsische Motivation hingegen wirkt durch äußere Anreize, die die Mitarbeiter zu 

einer gewissen Leistung anspornen sollen. Beide Arten der Motivation haben ihre eige-

nen Motivationspotentiale, die in Abbildung 15 dargestellt und der jeweiligen Motivati-

onsart untergeordnet sind. 

 

Abbildung 15: Intrinsische und Extrinsische Motivationspotentiale106 

                                                 
104 Sprenger, 2002, S.48 
105 Wiswede, 1991, S.62 
106 Leicht veränderte Darstellung aus Born & Eislein, 1996, S. 126 



4 Die Wechselbeziehung zwischen Lean Management und der Unternehmenskultur 44 

Im folgenden Abschnitt werden nun die einzelnen Potentiale der jeweiligen Motivati-

onsart durchleuchtet und mit Bezug auf schlanke Unternehmen erläutert, beginnend mit 

den Motivationsquellen der intrinsischen Motivation. 

1. Ganzheitlichkeit: Die Ganzheitlichkeit eines Arbeitsschrittes zeichnet sich durch 

einen Anfang und ein Ende aus, was so viel bedeutet wie dass ein erreichbares 

Ziel vorgegeben sein muss. Daneben sollte der Fortschritt der Tätigkeiten für ei-

nen Mitarbeiter als eigenes Wirken wahrnehmbar sein. Außerdem ist es uner-

lässlich, einem Mitarbeiter den Zusammenhang und die Bedeutung seiner eige-

nen Beschäftigung im betrieblichen Herstellungsprozess deutlich zu machen. 

Das Erkennen der eigenen Rolle und des eigenen Wirkens in einem Betrieb ist 

als Motivationsfaktor nicht zu unterschätzen. Das Verständnis der eigenen Rolle, 

sowie ein ganzheitlicher Arbeitsprozess sind umso schwerer zu erreichen, umso 

schlanker ein Unternehmen ist. Das Lean Production System und seine Arbeits-

plätze sind im Fließprinzip organisiert und zeichnen sich durch seine hohe Ar-

beitsteilung aus. Dies hat zwangsläufig zur Folge, dass der Ganzheitlichkeit ein-

zelner Arbeitsschritte enge Grenzen gesteckt sind. Somit kann festgehalten wer-

den, je stärker die Arbeitsteilung innerhalb eines Prozesses vorangeschritten ist, 

je weniger intrinsische Motivationswirkung kann erreicht werden.107 

 

2. Anforderungsvielfalt: Wie bereits bekannt werden in Qualitätszirkeln und Ferti-

gungsteams viele spezielle Tätigkeiten wieder zurück in den Verantwortungsbe-

reich des Teams verlagert. Dies hat zur Folge, dass den Teammitgliedern ver-

schiedenste Kenntnisse, Fähig- und Fertigkeiten abverlangt werden und gleich-

zeitig werden unterschiedlichste Anforderungen an die Körperfunktionen und 

Sinnesorgane gestellt. Da in schlanken Unternehmen auf Grund von Arbeitstei-

lung oft recht monotone Arbeitsschritte zu erledigen sind, werden die oben ge-

nannten Anforderungen nur bei Störfällen der Produktion oder des Verbesse-

rungsprozesses benötigt. So werden die Mitarbeiter innerhalb ihres Teams stets 

in ihren handwerklichen sowie intellektuellen Fähigkeiten gefördert. Dank des 

breit gefächerten Know-How´s eines ganzen Teams vergrößert sich dementspre-

chend auch der Verantwortungsbereich. Das Zusammenwirken der größeren 

Verantwortung mit der breiten Anforderungsvielfalt sorgt zum einen für einen 

abwechslungsreicheren Arbeitsplatz und zum anderen wird so die Motivation 

eine jeden Mitarbeiters gesteigert.108 

 

3. Autonomie: Umso geringer ein Mitarbeiter durch Vorschriften und technische 

Systeme in seiner Handlungsfreiheit eingeschränkt wird, umso selbständiger, au-

                                                 
107 Vgl. Born & Eislein, 1996, S. 127ff. 
108 Vgl. Born & Eislein, 1996, S. 129 
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tonomer kann er handeln. Wird einem Mitarbeiter diese Autonomie gewährt, so 

lässt sich beobachten, dass das Selbstwertgefühl sowie die Bereitschaft zur 

Übernahme von Verantwortung stark ansteigen. Trotzdem kann beim Lean Ma-

nagement keinesfalls von einer autonomen Selbstregulation gesprochen werden. 

Zwei Leanfaktoren dämmen die Autonomie nahezu komplett ein. Die Gebun-

denheit an Taktzeiten und das Nullpuffersystem. Den Teams wird mit Hilfe von 

Taktzeiten exakt vorgegeben, was, wann, wo und in welcher Reihenfolge erle-

digt werden muss. Spielraum für individuelle Entscheidungen oder autonome 

Entschlüsse existiert hier nicht. Das Nullpuffersystem, welches dazu dient Leer-

läufe oder Standzeiten zu reduzieren, bietet den Mitarbeitern kaum Zeit, ihren 

indirekten Aufgaben wie der Instandhaltung oder dem Abhalten von Meetings 

und Teamsitzungen nachzugehen. Die zunehmende Standardisierung der Prozes-

se schreibt jedem Arbeitsplatz eine exakte Abhandlung von Tätigkeiten vor. Es 

gibt nur diesen einen, den effizientesten, den besten Weg. Platz für Autonomie 

oder Selbständigkeit bleibt kaum. Es kristallisiert sich ein ähnliches Ergebnis, 

ähnlich dem der Anforderungsvielfalt, heraus. Je schlanker und standardisierter 

ein Prozess, desto geringer der Autonomiegrad und folglich die Motivation.109 

 

4. Interaktionsmöglichkeiten und Lernchancen: Werden alle bisher genannten Po-

tentiale ausgeschöpft, so hat die Teamarbeit für das Unternehmen einen erhebli-

chen Mehrwert erzielt. „Hinzu muss die Einsicht kommen, dass ohne die Mög-

lichkeit, Fehler zu machen, Qualifikationserweiterungen kaum zu erreichen 

sind.“110 Wird einem Mitarbeiter also eine Arbeit zugeteilt, die exakt seinem 

Leistungs- und Wissensstand entspricht, so ist der Mitarbeiter zu keiner Weiter-

entwicklung oder Anpassung gezwungen, die ihm für den Prozess behilflich sein 

könnte. Tritt nun unerwartet ein Problem innerhalb des von ihm zu überwachen-

den Prozesses auf, hat er keine Chance, dieses ohne das Verständigen von Spe-

zialisten zu beheben.  Wird aber innerhalb eines Teams eine Störung oder ein 

Prozessfehler ausfindig gemacht, so kann man auf das breite Know-How aller 

Mitglieder zurückgreifen, um das Problem zu lösen. Es ist also nicht als Schwä-

che eines Arbeiters zu sehen, wenn dieser seine Kollegen um Rat oder Meinung 

bittet. Im Gegenteil, es ist für ihn eine Chance, neues Wissen von anderen zu er-

lernen, um so seiner eigenen Arbeitskraft einen Mehrwert zu verschaffen. Des-

halb können auch Arbeitsplatzrotationen (jedoch nur wenn es das Wissen, Kön-

nen und die Spezialisierung der Mitarbeiter zulassen) innerhalb eines Teams 

förderlich für die Weiterbildung und Entwicklung eines Einzelnen sein. Man 

verliert sich nicht in einem Alltagstrott, sondern sieht sich immer wieder mit 

                                                 
109 Vgl. Born & Eislein, 1996, S. 130ff. 
110 Kieser & Walgenbach, 2010, S. 78 
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neuen individuellen Problemen konfrontiert, die die Entwicklung eines jeden 

Arbeiters weiter vorantreiben. Als einziger Negativeinfluss könnte aber festge-

halten werden, dass bei einer solchen Rotation das Erlernte Wissen der Arbeiter 

leider sehr unternehmensspezifisch ist und bei einem Wechsel in ein anderes 

Unternehmen oder gar eine andere Branche, der Qualifikation des Mitarbeiters 

nicht den Mehrwert verschafft, welchen das ursprüngliche Unternehmen daraus 

zog.111 

Nachdem nun die intrinsischen Motivationseffekte erläutert sind, werden im Folgenden 

schließlich noch die vier Motivationsquellen der extrinsischen Motivation genauer be-

trachtet und deren Potentiale erörtert. 

1. Unternehmenskultur: Der ausschlaggebende Punkt, um dank der Unternehmens-

kultur eine extrinsische Motivationswirkung zu erzielen, ist das Verhältnis und 

der Umgang zwischen Mitarbeitern verschiedener Hierarchien. Die Implemen-

tierung der sogenannten Singlestatusstrategie zielt darauf ab, die strikte Tren-

nung zwischen Hierarchieebenen flüssig ineinander übergehen zu lassen. Dies 

können kleinere, oft visuelle Maßnahmen sein wie z.B. einheitliche Kleidung al-

ler Mitarbeiter oder keine Parkplatzreservierungen für Führungskräfte, die den 

Arbeitskräften ein Zusammengehörigkeitsgefühl verschaffen und das Unterneh-

men als große „Familie“ darstellen. Tiefgreifender und eindrucksvoller sind je-

doch Maßnahmen, die Verantwortungsbereiche auf die Mitarbeiter oder Teams  

der unteren Hierarchiestufen übertragen. Diese Übertragung im Rahmen der 

Qualitäts- und Nullpufferstrategie (ausschlaggebend ist oft die unternehmens-

weite Implementierung von Kaizen) vermittelt den Mitarbeitern ein Gefühl des 

Gehört- und Akzeptiertwerdens. Ziel ist es die Kreativität und das individuelle 

Potential eines jeden Individuums zu fördern. Außerdem trägt bei einer solchen 

Umverteilung die damit einhergehende und auch zwingend notwendige Informa-

tionstransparenz über aktuelle Daten, Ziele und Pläne zu einem offeneren Ar-

beitsklima bei und fördert so den internen Zusammenhalt gleichermaßen wie die 

Motivation eines jeden Mitarbeiters. Es zeigt sich also, dass mit Hilfe einer ge-

lebten Unternehmenskultur und der darauf basierenden Umverteilungsmaßnah-

men, ein großes Motivationspotential gefördert werden kann. Jedoch sollte nicht 

außer Acht gelassen werden, dass nicht in jedem Unternehmen eine solche Ver-

antwortungsverschiebung zu einer besseren Unternehmensleistung führt. Mög-

lich wäre in Einzelfällen sogar eine Überbeanspruchung von nichtqualifizierten 

Mitarbeitern und eine dadurch sinkende Ausbringungsrate.112 

 

                                                 
111 Vgl. Born & Eislein, 1996, S. 132ff. 
112 Vgl. Born & Eislein, 1996, S. 132ff. 
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2. Arbeitsbedingungen: Grundpfeiler der Arbeitsbedingungen sind die Arbeits-

zeitenregelung, die Arbeitsintensität, das physische Arbeitsumfeld sowie die Ar-

beitsmittel und die Arbeitsorganisation. Der schlanken und daher sehr flexiblen 

Produktion müssen die Arbeitszeiten in ihrer Flexibilität unweigerlich angegli-

chen werden. „Obwohl sicher beträchtliche betriebsspezifische Unterschiede be-

stehen, kann deshalb davon ausgegangen werden, dass Lean Management all-

gemein hohe Anforderungen an die zeitliche Flexibilität der Arbeitskräfte 

stellt“113 Durch die bereits bekannte Nullpufferstrategie müssen Störungen der 

Produktion mit Hilfe von Überstunden ausgeglichen werden, um so gewährleis-

ten zu können, dass das Produktionsziel erreicht werden kann. Des Weiteren 

führen die stetig verfolgten Ziele, Verschwendungen jeglicher Art zu vermeiden 

und Prozessabläufe zu optimieren und zu standardisieren, zu einer sehr hohen 

Arbeitsintensität. Erholungspausen und andere Arbeitszeiten, in der eine Ar-

beitskraft keine wertschöpfende Tätigkeit ausübt, werden als Verschwendung 

gesehen und sind zu eliminieren. Diese intensive Nutzung der menschlichen Ar-

beitskraft führt über Kurz oder Lang zu Ermüdungs- und Stresserscheinungen, 

was unweigerliche Krankheitsausfälle zur Folge hat.114 Abschließend bleibt zu 

den Punkten Arbeitszeitenregelung und Arbeitsintensität zu sagen, dass das 

Ausmaß, in dem die Stress- und Ermüdungserscheinungen auftreten, immer in 

Abhängigkeit zum Unternehmen und dessen Schlankheitsgrad steht. Die Aus-

wirkungen auf die Motivation der Mitarbeiter dürften also je nach Unternehmen 

unterschiedlich stark, jedoch größtenteils negativ ausfallen. Im Gegensatz dazu 

können die verbleibenden Pfeiler Arbeitsumfeld, -mittel und -organisation eine 

Reihe positiver Motivationsaspekte verbuchen. Speziell beim Arbeitsumfeld und 

der Organisation, wirkt sich das Lean Management positiv auf die Motivation 

der Mitarbeiter aus. Die Vermeidung von Verschwendung, was gerade noch als 

negativ bewertet wurde, dient in Sachen Arbeitsorganisation der Ordnung am 

Arbeitsplatz sowie einer äußerst effizienten und zweckdienlichen Bereitstellung 

von Werkzeugen. Nervenaufreibendes Suchen nach Hilfsmitteln wird also ver-

mieden, was neben der Zeitersparnis auch zur Stimmungsaufhellung der Arbei-

ter beitragen kann.115 

 

3. Druck: In den vorangegangenen Erklärungen wurde immer über Druck gespro-

chen, den das immer schlanker werdende Produktionssystem auf die Mitarbeiter 

ausübt. Im nun folgenden Abschnitt soll aber auf den Druck eingegangen wer-

den, der von Vorgesetzten oder anderen Mitarbeitern ausgeht. Fehler oder zu ge-

                                                 
113 Roth, 1992, S. 28 
114 Vgl. Berggren, 1993, S. 44 
115 Vgl. Born & Eislein, 1996, S. 135ff. 
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ringe Arbeitsleistung eines einzigen Teammitgliedes, wirken sich innerhalb von 

Just-In-Time Systemen immer auf alle Teammitglieder aus und müssen auch 

von allen gemeinsam beseitigt werden. Um keine Überstunden oder Extraschich-

ten zu riskieren, lastet nicht nur auf dem gesamten Team sondern auch innerhalb 

des Teams auf jedem Teammitglied ein enormer Druck. Kurzzeitig, für die Zeit 

eines Projektes, kann sich der Druck durch Vorgesetzte stark motivierend auf 

das Team und dessen Mitglieder auswirken. Besteht dieser Druck aber langfris-

tig und wird den  Teammitgliedern keine Möglichkeit zur Erholung geboten, so 

entwickelt sich die Motivation hin zu einer Stressquelle und schadet der Motiva-

tion erheblich.116 

4. Arbeitsinstrumentelle Anreize: Mit arbeitsinstrumentellen Anreizen sind haupt-

sächlich die Komponenten Entlohnung und Aufstiegsmöglichkeiten gemeint. Sie 

stellen für den einzelnen Mitarbeiter ein kurzfristiges Ziel und daher eine kurz-

zeitige Motivation dar, mehr Leistung abzurufen. Jedoch sind diese Motivati-

onspotentiale in schlanken Unternehmen von keiner allzu großen Bedeutung, da 

die Entlohnung sowie die Aufstiegsmöglichkeiten bei der Teamarbeit nicht von 

einem Einzelnen, sondern vom Ergebnis des Teams abhängig sind. Hinzu 

kommt, dass als Maßstab des Gruppenergebnisses weniger die quantitativen als 

mehr die qualitativen Ergebnisse dienen. Das bedeutet, eine Gruppe welche über 

einen bestimmten Zeitraum hinweg, produktive und optimierende Vorschläge 

erarbeitet hat, oder die Fehlerquote minimieren konnte, ist positiver zu bewerten 

als eine Gruppe die einzig und allein darauf bedacht war eine hohe Ausbrin-

gungsmenge zu erreichen. Mit diesen Bewertungskriterien soll zusätzlich die 

Motivation für eine enge Zusammenarbeit gesteigert werden.117 

 

                                                 
116 Vgl. Born & Eislein, 1996, S. 139ff. 
117 Vgl. Born & Eislein, 1996, S. 140ff. 
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5 Anwendungsbeispiel Toyota 

5.1 Der Lean Gedanke am Beispiel von Toyota 

Toyota gilt als Paradebeispiel, wenn es um die Anwendung schlanken Denkens und 

optimierter Prozesse in der Produktion geht. Um die Unternehmenskultur verstehen und 

nachvollziehen zu können, werden zunächst die fundamentalen Ideen und Vorstellungen 

Toyotas aufgeführt. 

5.1.1 Entstehung des schlanken Denkens 

Die Ethik Toyotas ist, basierend auf den Theorien des Ökonomen Max Weber, größten-

teils protestantisch geprägt. Diese protestantische Ethik findet ihren Ursprung in einigen 

preußischen Tugenden, welche im 18. Jahrhundert den Aufstieg Preußens zum König-

reich, trotz schlechtester Voraussetzungen, ermöglichten: Nach dem Dreißigjährigen 

Krieg (1618-1648), in dem das Kernland Brandenburgs stark verwüstet worden war, 

hatte sich die Einwohnerzahl auf Grund von Hungersnöten und Seuchen beinahe hal-

biert (Ökonomen sprechen daher auch von eklatanten Mängeln an sämtlich wichtigen 

Produktionsfaktoren)118.  König Friedrich Wilhelm I. und dessen Sohn Friedrich II. (spä-

ter dann Friedrich der Große genannt) ermöglichten als moralische Vorbilder und Hüter 

der Vernunft, den Wiederaufbau und den Aufstieg Preußens. Mit Hilfe einer sehr offen-

siven Einwanderungspolitik, bei der Vermögen oder Religion keine Bedeutung zukam 

und zudem anfängliche Steuerfreiheit herrschte, gelang es, die Einwohnerzahl wieder zu 

steigern. Trotz der Vernachlässigung von Kunst und Kultur, dafür einer sehr kostspieli-

gen Militärpolitik, gelang es Preußen, sich als angesehener Staat im Mitteleuropäischen 

Raum zu positionieren.119 

Diese aus der Not heraus geborenen Tugenden sind unter anderem Aufrichtigkeit, Ehr-

lichkeit, Bescheidenheit, Durchhaltevermögen, Fleiß, Zuverlässigkeit, Mut, Ordnungs-

sinn, Pünktlichkeit, Sparsamkeit, Treue und Pflichtbewusstsein.120 Diese einst protestan-

tische Ethik sowie auch die Tugenden wurden von Max Weber genutzt, um daraus seine 

Theorien des marktwirtschaftlichen Wettbewerbs zu gestalten. Er befreite die Ethik von 

ihren religiösen Wurzeln und veränderte religiöse Normen (die der kapitalistische Geist 

nicht mehr benötigte) zu rationalen Kriterien und Normen. Was auf den ersten Blick 

eigenartig erscheint, dass obwohl Toyota ein rein japanisches Unternehmen ist und kei-

ne direkte Verbindung zur protestantischen Ethik hergestellt werden kann, genau diese 
                                                 
118 Vgl. Becker, 2006, S.105 
119 Vgl. Kaufmann, 2014, www.planet-wissen.de 
120 Vgl. Becker, 2006, S.105ff. 
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Ethik im Unternehmen in Reinkultur gelebt wird. Hinzu kommt nicht nur die Umset-

zung des protestantischen Geistes, sondern auch noch seine Wertigkeit. Die Ethik sowie 

die Tugenden stellen einen tragenden Pfeiler in der Unternehmenskultur Toyotas dar. 

Um eine Tugend (hier: die Bescheidenheit) in Verbindung mit Toyota zu untermauern, 

belegt beispielsweise der Präsident des Unternehmens trotz eines Jahresgewinns von 

umgerechnet 10,9 Mrd. Dollar (Stand: 2004) ein spartanisches mit Linoleum-Boden 

ausgekleidetes Büro ohne jegliche Privilegien.121 

5.1.2 Die wichtigsten Eckpfeiler für den Aufstieg Toyotas 

Das Wertegerüst von Toyota ist auf drei zentrale Grundprinzipien zurückzuführen, wel-

che die Basis für den Erfolg des Unternehmens darstellen (Abbildung 16). 

 

Abbildung 16: Die drei Grundprinzipien von Toyota122 

Ähnlich einem roten Faden durchzieht der Grundsatz der Herausforderung die Firmen-

geschichte. 1933 entschloss sich Kiichiro Toyoda anstatt die Textilfirma des Vaters 

Sakichi Toyoda weiterzuführen, auf die Automobilproduktion umzusteigen. Sowohl der 

Eintritt in die Luxussegmentklasse als auch jüngst die Entwicklung von Hybridmotoren, 

spiegeln das Streben wider, alte, bewährte Wege zu verlassen und mit Selbstvertrauen in 

das eigene Können Neues zu beginnen. Um eine solche Herausforderung zu meistern, 

ist zunächst eine Vision sowie eine Zukunftsplanung von Nöten. Es braucht Mut, 

Selbstvertrauen und nicht zuletzt die Bereitschaft, bei Rückschlägen die Verantwortung 

zu übernehmen. Bei der Erschließung bisher unbekannter Sektoren oder Technologien 

kommt es zwangsläufig zu fehlendem Know-How und Wissenslücken, die den Fort-

                                                 
121 Vgl. Becker, 2006, S.106ff. 
122 Eigene Darstellung in Anlehnung an Becker, 2006, S.129  
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schritt ins Stocken bringen können. Daher ist es bei solchen Herausforderungen unab-

dingbar, eine ständige Lernbereitschaft sowie den Willen sich weiterentwickeln zu wol-

len, an den Tag zu legen, um vorhandene Wissenslücken schnellstmöglich zu schlie-

ßen.123 

Die bereits in den Prinzipien des Lean Management angesprochene kontinuierliche 

Verbesserung (vgl. Kapitel 2.2.2, S.12) stellt die zweite Säule der Grundprinzipien dar 

und beschreibt das unablässige Streben nach Optimierung in allen Bereichen des Unter-

nehmens. Diese beinhaltet auch das Vermeiden von Selbstzufriedenheit, die der Suche 

nach neuen Herausforderungen und Verbesserungen direkt im Weg steht. „Wer selbst-

zufrieden ist, braucht keine Verbesserungen bei sich oder seinem Umfeld, will keinen 

Reichtum mehren, glaubt alles zu haben und alles zu können. Wäre die Menschheit von 

Beginn an selbstzufrieden gewesen und geblieben, wären weder Rad noch Auto oder 

Flugzeug, noch Reißverschluss oder Computer erfunden, noch wäre Amerika entdeckt, 

der Mount Everest erklommen, die Erde umrundet worden etc. etc.“124 Innerhalb des 

Unternehmens Toyota nennt sich dieses ständige Streben nach Verbesserung Kaizen: 

„Frage dich jeden Tag, was du morgen besser machen kannst.“125 Es ist im Sinne des 

Unternehmens, dass Mitarbeiter, die tagtäglich den gleichen Prozess begleiten und darin 

Experten sind, diese Prozesse ständig optimieren, um so in allen Bereichen und Aktivi-

täten eine stetige Verbesserung zu erzielen.126 

Die dritte Säule der drei Grundprinzipien stellt der Respekt dar. Der Respekt gegenüber 

Menschen, materiellen Ressourcen und Produktionsmitteln sowie gegenüber der Um-

welt und den darin enthaltenen natürlichen Lebensgrundlagen (Ökologie), die das Un-

ternehmen mit seinen Tätigkeiten beeinflusst. Der Respekt gegenüber Menschen ist bei 

Toyota universal und betrifft alle Arbeiter, Kunden, Lieferanten und Aktionäre, die in 

irgendeiner Form am Unternehmen beteiligt sind. Intern wird allen Mitarbeitern mit 

größtem Respekt begegnet, da diese die wichtigste Ressource für das Unternehmen dar-

stellen. Nach außen gilt dasselbe gegenüber allen Beteiligten, aber vor allem gegenüber 

Kunden. Dass der Kunde König ist, ist bei vielen Unternehmen zu hören und auch keine 

Erfindung von Toyota. Mit der Einstellung gegenüber Mitarbeitern und Zulieferern hebt 

sich Toyota allerdings von seinen Konkurrenten ab. Der Respekt und das Vertrauen 

gründen auf gegenseitigem Vertrauen, Fairness und der Bereitschaft zur Übernahme 

von Verantwortung. Basierend auf diesem Vertrauen ist es Toyota erst möglich, die 

flexible Teamarbeit sowie den kontinuierlichen Verbesserungsprozess zu essentiellen 

Bausteinen der Unternehmenskultur und daher auch der Unternehmensführung zu ma-

                                                 
123 Vgl. Becker, 2006, S.129ff. 
124 Becker, 2006, S.119 
125 Witt & Witt, 2006, S.5 
126 Vgl. Becker, 2006, S.131ff. 



5 Anwendungsbeispiel Toyota 52 

chen.127 Was den Respekt gegenüber Ressourcen und Produktionsmitteln angeht, wurde 

bereits im theoretischen Teil (vgl. Kapitel 2.2.1, S.10) erläutert, was sich Toyota unter 

einem verantwortungsvollen Umgang mit diesen Materialien vorstellt und den Mitarbei-

tern vorgibt. 

5.1.3 Erfahrungsbericht eines Toyota Mitarbeiters 

Im folgenden Kapitel wird auf die täglichen Vorgänge und Erfahrungen eines Saison-

mitarbeiters am Montagefließband eines Toyota-Werks eingegangen, um mit Hilfe die-

ses Beispiels die Lean Management Prinzipien sowie die Lean Management Unterneh-

menskultur besser zu verstehen. 

Der Arbeiter berichtet von relativ unkomplizierten Arbeitsabläufen am Fließband, die 

man sich innerhalb eines halben Tages nahezu perfekt aneignen kann. Allerdings müs-

sen diese unkomplizierten Vorgängen in einer Taktzeit von drei Minuten vollständig 

durchgeführt sein und das ganze 160 mal pro Arbeitsschicht. Wie bereits im Kapitel 

„One-Piece-Flow“ (vgl. Kapitel 2.2.4, S.14) beschrieben, wirken sich Abweichungen 

von der Taktzeit direkt auf vor- und nachgelagerte Prozesse aus. Dieser zeitliche aber 

auch psychische Druck beflügelt die Mitarbeiter zur Einhaltung der Taktzeiten.128 Be-

sonders in der japanischen Kultur, in der das Streben nach Harmonie und fester Ord-

nung an oberster Stelle steht, trifft es den Stolz eines jeden Arbeiters, falls er seine 

Taktzeit nicht einhalten kann.129 Sollte es dennoch zu einem Fehler und dem daraus re-

sultierenden Bandstopp kommen, leuchtet wie im Kapitel „Andon-Board“ (vgl. Kapitel 

2.3.6, S.27) erläutert, die jeweilige Kontrolllampe auf, die exakt anzeigt, wo und wem 

der Fehler unterlaufen ist.130 Des Weiteren haben persönliche Fehler zur Folge, dass 

Mitarbeiter Überstunden leisten müssen, um den Fehler eines einzelnen Arbeiters aus-

zubügeln. Die sogenannte Nullpufferstrategie sieht keine Zeit für Fehler oder Pausen 

vor. Um das vorgegebene Produktionsziel trotzdem zu erreichen, muss der Fehler folg-

lich mit einer längeren Arbeitszeit behoben werden. Dies zu vermeiden, lässt den psy-

chischen und auch physischen Druck bei den Bandarbeitern stark ansteigen und es kann 

keine Rede mehr von „einfacher“ Bandarbeit sein. Jedoch sollte nicht unerwähnt blei-

ben, dass wenn ein Arbeiter seine Taktzeiten und Produktionsziele einhält, er großes 

Lob von Kollegen und auch Vorgesetzten erhält, was seine Motivation für die nächste 

Schicht steigert. Der Prozess ist so konzipiert, dass alle unnötigen Körperbewegungen 

eliminiert wurden und ein Arbeiter wirklich nur noch die nötigsten Bewegungen zu ma-

chen hat, was wiederum Zeit einspart. Knapp bemessene Taktzeiten, welche keine War-

te- oder Erholungsphasen zulassen, bewirken, dass  die Konzentration ständig aufrecht-

                                                 
127 Vgl. Becker, 2006, S.132ff. 
128 Vgl. Becker, 2006, S.333ff. 
129 Vgl. Potjans, 2013, www.planet-wissen.de 
130 Vgl. Kobayashi, 1994, S.103 
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erhalten werden kann. Sollte es dennoch einmal zu einer Störung kommen, unabhängig 

ob der Arbeiter oder die Maschine Schuld daran hat, so eilt sofort ein Kollege zur Hilfe, 

um das Problem zu beheben. So wird einerseits die längere Arbeitszeit vermieden und 

zum anderen der Teamgedanke gestärkt, auf welchen später noch detaillierter eingegan-

gen wird.  

Unabhängig von Abteilung oder Hierarchieebene, sind alle Toyotamitarbeiter dazu er-

mutigt worden, sich neue, optimierte Methoden und Prozesse einfallen zu lassen, um 

dadurch unnötige Verschwendung zu eliminieren. Ein Vorgehen, das sich mittlerweile 

auch in Europa durchsetzt. Auch deutsche Firmen setzen vermehrt auf ein optimiertes 

Ideenmanagement und versuchen den nahezu unerschöpflichen Ideenpool der Mitarbei-

ter zu nutzen. Der Chemiekonzern BASF erklärt: „Durch das Ideenmanagement steigern 

wir unsere Wettbewerbsfähigkeit und optimieren Abläufe.“131 Im Jahr 2012 wurden von 

ca. 12.000 Mitarbeitern rund 19.000 Ideen eingereicht, von denen wiederum eine nicht 

zu unterschätzende Zahl umgesetzt werden konnten. Bei Toyota wird das Ideenma-

nagement so gehandhabt, dass ein Mitarbeiter für jeden Vorschlag, den er einreicht und 

der später dann umgesetzt wird, eine Geldprämie erhält. Dies können Fixbeträge oder 

aber auch prozentuale Anteile der durch die Optimierung eingesparten Kosten sein. Man 

könnte daraus schließen, dass diese Optimierungen ausschließlich Vorteile mit sich 

bringen, jedoch darf nicht außer Acht gelassen werden, dass mit jeder Prozessoptimie-

rung die Standardisierung und somit auch die Arbeitsintensität zunimmt. Darüber hin-

aus sind Mitarbeiter nicht nur für Optimierungen zuständig, sondern auch für eine un-

verzügliche Fehlermeldung bei Unregelmäßigkeiten, sollten diese nicht vom System 

entdeckt worden sein. Der Arbeiter berichtet von einem Fall, in dem der Leiter des 

Werkes ein nicht einwandfreies Teil auf das Band legte, um die Arbeiter zu prüfen. 

Wird ein solches Teil nicht rechtzeitig oder gar nicht entdeckt oder sogar weiterverar-

beitet, kommt es zum Stillstand des Bandes und die Mitarbeiter werden gerügt. Das 

Wissen, dass man ständig kontrolliert wird, hält den psychischen Druck auch während 

einer eintönigen Arbeit stets hoch.132 

 

                                                 
131 Ilg, 2013, www.zeit.de 
132 Vgl. Becker, 2006, S.334ff. 
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6 Einführungsprozess am Beispiel eine Zahnarztpraxis 

Nachdem nun die wichtigsten Theoretischen Grundlagen von Lean Management mit 

seinen Prinzipien und Methoden, sowie der Einfluss auf die Unternehmenskultur hinrei-

chend erläutert worden sind, wird im folgenden Kapitel der Einführungsprozess von 

Lean Management am Beispiel einer Zahnarztpraxis beschrieben, um zu zeigen, dass 

Lean Management auch in kleineren Unternehmen und bei Freiberuflern sinnvoll ange-

wandt werden kann. Hierzu dient Abbildung 17, die die schrittweise Vorgehensweise 

einer solchen Implementierung veranschaulichen soll.  

 

Abbildung 17: Schrittweise Einführung von Lean Management133 

Zunächst muss die Basis einer jeden Verbesserung geschaffen werden und zwar in Form 

von veränderten Denk- und Handlungsweisen, die sich denen des Lean Management 

nach und nach angleichen sollten. Erst wenn dieses Fundament geschaffen ist, kann es 

zu neuen Prozessstrukturen und damit auch zur Verschwendungsreduzierung kommen. 

Sowohl in Teamarbeit als auch in enger Zusammenarbeit mit den Kunden können dann 

weitere Probleme zuerst analysiert und daraufhin gelöst werden. Wird dieser Vorgang 

des Öfteren wiederholt, stellt sich nach einiger Zeit automatisch das stetige Streben 

nach Verbesserung (Kaizen oder KVP) ein. 

Wie bereits im theoretischen Teil (vgl. 32, S.32) erläutert, ist jedes Unternehmen in Be-

sitz einer individuellen Kultur, die sich in allen Denk- und auch Handlungsweisen wie-

derfindet. Diese Handlungen werden größtenteils unbewusst und nur aus Erfahrung oder 

Gewohnheit in genau dieser Weise ausgeführt. Abbildung 18 versucht unterstützend zu 

                                                 
133 Eigene Darstellung in Anlehnung an Weste, 2013, Vorlesungsskript vom 15. März 
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erläutern, dass der überwiegende Teil der Unternehmenskultur völlig unsichtbar ist und 

daher auch nicht bewusst wahrgenommen wird. 

 

Abbildung 18: Das kulturelle Eisbergmodell134 

Ähnlich dem Aufbau eines Eisbergs sind anfänglich nur ca. 10% der Unternehmenskul-

tur sichtbar (z.B. festgeschriebene Priorisierung einzelner Faktoren). Die übrigen 90% 

stellen die grundlegenden Überzeugungen dar, nach denen unbewusst und aus der Er-

fahrung gehandelt wird, die also nicht sofort ersichtlich unter der Wasseroberfläche 

treiben. Um Lean Management Methoden und somit Optimierung in das Unternehmen 

zu integrieren, muss man genau diese automatisierten, unbewussten Handlungen hinter-

fragen. Diese unbewussten Handlungen sind Grundlage jeder weiteren ausgeführten 

Tätigkeit und müssen zuerst analysiert und je nach Unternehmen auch angepasst wer-

den. Um dann den nächsten Schritt, die Abänderung ganzer Arbeitsabläufe, machen zu 

können ist die Führungsqualität der leitenden Angestellten gefragt. Nur wenn neue 

Handlungsweisen mit den kommunizierten Überzeugungen übereinstimmen, kann eine 

Führungsperson glaubhaft wirken und die Motivation der Mitarbeiter steigern. Sollte 

dies nicht der Fall sein, und ein Mitarbeiter der leitenden Ebene kommuniziert eine neue 

Vorgabe, handelt jedoch unverändert wie zuvor, so geht die Prozessoptimierung aller 

Regel nach ins Leere und kann keine Verbesserung erzeugen.135  

                                                 
134 Darstellung, Sackmann, 2004, S.25 
135 Vgl. Sackmann, 2004, S.25ff. 
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Die Einführung von Lean Management in einer Zahnarztpraxis ist hinsichtlich der vom 

Gesetzgeber geforderten Pflicht zum Qualitätsmanagement als Beispielunternehmen 

prädestiniert. Zusätzlich kann festgehalten werden, dass ein Arzt, gleich welcher Spe-

zialisierung, keine Werkstoffe oder Gegenstände auf Lager oder Vorrat produziert. Son-

dern er wird nur dann tätig, wenn auch Kundschaft vorhanden ist, was die Theorie des 

Pull-Prinzips beinahe exakt widerspiegelt. 

In einer Praxis in der mehrere Mitarbeiter verschiedenste Arbeiten erledigen, stoßen 

Verbesserungsvorschläge nicht immer auf ungeteilte Zustimmung. Zum einen fürchten 

viele Mitarbeiter durch Veränderung eine ungerechtfertigte Mehrbelastung ihrer Positi-

on oder aber sie sehen durch Standardisierung- sowie Rationalisierungsprozesse ihren 

Arbeitsplatz in Gefahr. Des Weiteren dürfen auf Grund von Optimierungen und neuen 

Prozessen die neu gesteckten, langfristigen Ziele der Praxis nicht denen des Personals 

entgegenstehen, was fatale Folgen für die Motivation der Mitarbeiter zur Folge hätte. 

Auf Grund der verschiedenen Mitarbeiter und ihrer Arbeitsvorgänge gibt es innerhalb 

eines solchen Teams natürlich eine Vielzahl von verschiedenen Zielen. Unternehmeri-

sches sowie persönliches Ziel des Praxis-Inhabers muss es also sein, diese verschiede-

nen Ziele und auch Vorstellungen gleichberechtigt  aufeinander abzustimmen.136 

Um diese Sorgen und Kritikpunkte zu umschiffen, ist es von Vorteil, die Mitarbeiter 

behutsam und umsichtig an das Thema Lean Management heranzuführen. Dieses lang-

same Annähern an die Denk- und Handlungsweisen des Lean Management hilft den 

Mitarbeitern, die neuen Vorgehensweisen zu verstehen und sich dann auch dafür zu 

interessieren. Denn nur wenn Interesse vorhanden ist, kann sich hieraus eine Motivation 

entwickeln. Um dieses Interesse und die Aufmerksamkeit zu erlangen, ist es von Vor-

teil, zuerst einfache Methoden und Vorgänge einzuführen, die dann auch zügig  Er-

kenntnisse und vor allem Verbesserungen aufzeigen.137 Ein Beispiel hierfür wäre die 

Einführung der 5S-Mehtode. Diese kann je nach Arbeitsplatz sehr individuell eingeführt 

werden und bedarf des Weiteren keiner großen Umstellung des Arbeitsvorganges. Zu 

Beginn wird somit lediglich der Sinn für Verschwendung und Ineffizienzen angeregt, 

was einen ersten Einstieg in ein aktives Lean Management darstellen kann. Eine weitere 

einfache, aber doch motivierende Methode zum Kennenlernen des neuen Denkens kann 

es sein, den Mitarbeitern Karteikarten mit den verschiedenen Arten der Verschwendung 

auszuteilen. Diese vermerken dann auf den jeweiligen Kärtchen, wann, wo und in wel-

chem Arbeitsschritt eine Art der Verschwendung aufgetreten ist. Ein einfaches aber 

doch effektives Mittel, um den Mitarbeitern ein Gefühl für die neuen Denk- und Hand-

lungsweisen zu geben. Am Ende des Beobachtungszeitraums werden mit großer Wahr-

scheinlichkeit viele neue Vorschläge zur Verbesserung von Prozessen festgehalten sein. 

                                                 
136 Vgl. Sander & Müller, 2011, S.132 
137 Vgl. Sander & Müller, 2011, S.140 
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Anhand dieser Vorschläge können dann, sowohl individuell als auch im Team, Lö-

sungsansätze erarbeitet werden. Bei dieser Erarbeitung ist es wieder ungemein wichtig, 

die Personen, die der Prozess direkt betrifft einzubinden, um so weiterhin die Skepsis 

und die Scheu gegenüber Neuem möglichst gering zu halten. Diese Lösungsansätze 

werden anhand von Testläufen zum einen von den Mitarbeitern selbst und zum anderen 

von dem/den Vorgesetzten bewertet und bei einer messbaren Verbesserung direkt in den 

Arbeitsalltag integriert. Ist eine solche Verbesserung eingetreten, stellt sich bei den be-

troffenen Mitarbeitern sowohl Stolz auf das Geleistete, als auch neue Motivation, weite-

re Verbesserungen zu erarbeiten, ein. Man kann bereits zu diesem Zeitpunkt von einer 

gelungenen Integration des Lean Management sprechen, da die Prozesse eines oder 

mehrerer Mitarbeiter, sowie eventuell sogar der Kunden, positiv beeinflusst wurden. 

Im folgenden Abschnitt wird der Umgang mit den Kunden aber auch den Mitarbeitern 

betrachtet. Auf Grund neuer Gebührenordnungen für Zahnärzte stellt es sich als zuneh-

mend schwierig heraus, den Anforderungen der Patienten gerecht zu werden. Auf 

Grund von sinkenden Einnahmen bei gleichzeitig steigenden Lohnkosten sowie einem 

immer größer werdenden bürokratischen Aufwand steigen sowohl der Zeit- als auch der 

Kostendruck enorm.138 Ziel eines jeden Unternehmens, also auch einer Praxis, muss es 

sein, dem Kunden einen Mehrwert zu bieten, den dieser bei einem Konkurrenten nicht 

erhält. Er muss aber auch bereit sein, sich diesen Mehrwert etwas kosten zu lassen. Da 

eine Praxis, im Gegensatz zu einem produzierenden Unternehmen, nicht in der Lage ist, 

die Marktpreise an die Kostenstruktur anzupassen, ist es notwendig, sich anderer Stell-

schrauben zu bedienen. Beispielsweise kann ein längeres, intensiveres Aufklärungsge-

spräch mit dem Patient einen solchen Mehrwert darstellen.139 Hier kann festgehalten 

werden, dass unabhängig von der Branche bei allen Unternehmen, die Dienstleistungen 

anbieten, die Servicequalität sowie die dem Kunden entgegengebrachte Zeit gleichzu-

setzen ist mit einem materiell ausgebrachten Produkt eines produzierenden Unterneh-

mens. Zurückkommend auf das Aufklärungsgespräch lässt sich festhalten, dass in einer 

direkten persönlichen Beziehung nicht nur erörtert werden kann, was der Kunde sich 

wünscht, sondern gleichzeitig und genauso wichtig wird besprochen, was der Kunde 

nicht will. Diese intensive Art von Gespräch ist heute nur noch selten in Praxen vorzu-

finden. Die enorme Wichtigkeit einer derart engen Beziehung zum Kunden ist jedoch 

nicht zu unterschätzen. Wie bereits erwähnt (vgl. 5.1.2, S.52) ist ein Verhältnis, das auf 

gegenseitigem Respekt und vor allem Vertrauen basiert, unabdingbar für eine erfolgrei-

che Zusammenarbeit. Diese Basis ist nicht nur gegenüber Kunden, sondern auch inner-

halb des Teams von Nöten. Dieser Zusammenhalt und Respekt ist Grundlage der Kom-

petenz sowie der erfolgreichen Zusammenarbeit des Teams.  

                                                 
138 Vgl. Bundesärztekammer, 2014, www.bzaek.de 
139 Vgl. Tafuro, 2012, S.138 
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Erst wenn diese Grundlagen geschaffen sind, ist es auch möglich, Prozesse zu optimie-

ren und neue Methoden einzuführen, ohne dass der Kunde das Vertrauen in das Team 

und die Praxis verliert. Diese neuen Methoden stellen dann wiederum neue Anreize dem 

Kunden gegenüber dar und sorgen dafür, dass dieser sich in der Praxis weiterhin gebor-

gen und gut aufgehoben fühlt. 

Sind erste Erfolge des Lean Management zu verzeichnen, muss versucht werden, die 

neu eingeführten Prozesse und Methoden aufrechtzuerhalten, um sicherzustellen, nicht 

in alte Raster zu verfallen. Darüber hinaus sollte man sich nicht auf dem zwischenzeitli-

chen Erfolg einer Verbesserung ausruhen. Es sollte vielmehr versucht werden, die Ein-

führung neuer und eventuell auch komplexerer Methoden zu forcieren, um den stetigen 

Optimierungsprozess aufrechtzuerhalten. Wie bereits Professor Jürgen Witt in seinem 

Buch „Der Kontinuierliche Verbesserungsprozess“ erklärte, sollte man sich jeden Tag 

aufs Neue fragen, was man morgen besser machen könnte.140 Mit Hilfe dieser Einstel-

lung, die in die Denk- und Handlungsweisen des Teams, also in die Unternehmenskultur 

übernommen werden muss, ist eine Praxis zu jeder Zeit in der Lage, auf alle neuen 

technologischen Fortschritte sowie gesetzlichen Änderungen, eine schnelle Anpassungs-

reaktion einzuleiten und so stets konkurrenzfähig und profitabel zu bleiben. 

 

 

 

                                                 
140 Vgl. Witt & Witt, 2006, S.5 
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7 Fazit 

Um das Interesse sowie die Aufmerksamkeit der Kunden zu erlangen und dann auf-

rechtzuerhalten, ist es unerlässlich, sowohl ein vertrautes Verhältnis aufzubauen und 

dieses dann auch zu pflegen, als auch qualitativ hochwertige Produkte und Dienstleis-

tungen zu einem angemessenen Preis anzubieten. Die Prinzipien und Methoden des 

Lean Management zeigen Wege auf, mit denen sich Verschwendung vermeiden und 

Arbeitsvorgänge noch wertschöpfender gestalten lassen. In Folge dessen werden Pro-

zesse optimiert, die Kosten gesenkt und somit die Effizienz gesteigert. Ohne das Einbe-

ziehen der Mitarbeiter, dem wichtigsten Ressourcenpool eines jeden Unternehmens, ist 

es schlichtweg nicht möglich, diese Methoden umzusetzen.  

Am Beispiel Toyota wird deutlich, wo der Lean Gedanke seine Wurzeln hat und wie er 

sich, bei einer nahezu optimalen Anwendung, auf die gesamte Unternehmenskultur 

auswirken kann. Mit Hilfe durchdachter Teamkonzepte ist es möglich, die Motivation 

zu steigern und die Mitarbeiter zu Höchstleistungen anzuspornen. Erst dann, wenn das 

Personal in seiner langfristigen Denk- und Handlungsweise von den Verbesserungsvor-

schlägen überzeugt ist, werden Veränderungen möglich. Jedoch darf die Verschlankung 

eines Unternehmens, wie oben angeführt (vgl. 4.1.3, S.43), nicht ins Unendliche gehen, 

da diese sonst einen Rückgang der Motivation bewirkt. Mit dem Satz: „Wenn ein Sys-

tem seine Voraussetzungen verliert, verliert es auch seine Effektivität.“141, hat Nomura 

klar dargestellt, dass es auch beim Lean Management Grenzen gibt und es nicht als All-

heilmittel angesehen werden darf. Ändert man die Unternehmensstruktur in Richtung 

Schlanke Produktion also dermaßen schnell oder dermaßen drastisch, dass der Basis, 

also der Unternehmenskultur, keine Zeit bleibt sich anzupassen, so wird keine Effektivi-

tätssteigerung eintreten. Noch schlimmer, es würde der Demotivation und somit der 

Verschwendung nur neuen Nährboden bieten und so einen gegenteiligen Effekt wie 

ursprünglich gewünscht erzielen.  

Wie bei allen bekannten Systemen und Strategien gibt es logischerweise auch beim 

Lean Management je nach Durchführung Vor- und Nachteile und auch einen Punkt, an 

dem der Effekt kippt und wirkungslos verpufft (siehe Anhang 2). Wiegt man jedoch die 

positiven sowie negativen Aspekte dieser Arbeit gegeneinander auf, so wird sehr deut-

lich, dass mit Hilfe von Lean Management in Verbindung mit einer angepassten Unter-

nehmenskultur ungeahnte Potentiale freigesetzt und dadurch die Effektivität, die Effizi-

enz und auch die Motivation gesteigert werden kann. 

                                                 
141 Nomura, 1992, S. 58 



Literaturverzeichnis 60 

Literaturverzeichnis 

Bauer, R. http://www.robert-bauer.eu/kvp_text.php?sid=kvp-5.1.4, abgerufen am: 11.12 

2014 

Becker, T., 2008: Prozesse in Produktion und Supply Chain optimieren, Springer 

Verlag, Berlin und Heidelberg 

Becker, H., 2006: Phänomen Toyota - Erfolgsfaktor Ethik, Springer Verlag, Berlin und 

Heidelberg 

Berggren, C., 1993: Alternatives to Lean Production, Cornell University Press, Cornell 

Bickmann, R., 1999: Chance:Identität: Impulse für das Management von Komplexität, 

Springer Verlag, Berlin 

Born, M. & Eislein, S., 1996: Teams - Chancen und Gefahren: Anwendung am Beispiel 

von Lean Management, Hans Huber Verlag, Bern 

Bösenberg, D. & Metzen, H., 1993: Lean Management: Vorpsrung durch schlanke 

Konzepte, Moderne Industrie Verlag, Landsberg/Lech 

Brunner, F.J., 2014: Japanische Erfolgskonzepte, Carl Hanser Verlag, München 

Bundesärztekammer 2014, 

http://www.bzaek.de/fileadmin/PDFs/goz/nov/goz_kommentar_bzaek_stand_1_10_201

4.pdf, abgerufen am: 13.1 2015 

Toyota http://www.toyota-

global.com/company/vision_philosophy/toyota_production_system/origin_of_the_toyot

a_production_system.html, abgerufen am: 25.11 2014 

Ebel, B., 2009: Produktionswirtschaft, Friedrich Kiehl Verlag, Ludwigshafen 

Wichert, O. http://www.lean-production-expert.de/lean-production/7-

verschwendungsarten.html, abgerufen am: 19.11 14 

Gorecki, P. & Pautsch, P., 2014: Praxisbuch - Lean Management, Carl Hanser Verlag, 

München 

Gorecki, P. & Pautsch, P., 2013: Lean Management, Carl Hanser Verlag, München 

Gottschalck, A. 2012, www.manager-magazin.de/lifestyle/artikel/a-825472.html, 

abgerufen am: 22.12 2014 

Hofstede, Geert H., 2001: Cultures Consequences: Comparing Values, Behaviors, 

Institutions and Organizations Across Nations, 2. Sage Publications, Thousand Oaks 



Literaturverzeichnis 61 

Ilg, P. 2013, http://www.zeit.de/karriere/beruf/2013-11/ideenmanagement-mitarbeiter-

unternehmen, abgerufen am: 7.1 2015 

Kaufmann, S. 2014, http://www.planet-

wissen.de/politik_geschichte/preussen/geschichte_preussens/index.jsp, abgerufen am: 

7.1 2015 

Kauth, H., 2007: Passgenaue Unternehmenskultur, DGFP , Düsseldorf 

Kieser, A. & Walgenbach, P., 2010: Organisation, 6. Auflage. Schäffer-Poeschel 

Verlag, Stuttgart 

Kobayashi, I., 1994: Die Japan-Diät, Moderne Industrie Verlag, Landsberg/Lech 

Kohlstedde, M., 2007: Kaizen, Lean Management und Prozessmanagement - eine 

Erfolgstory?, GRIN Verlag, Norderstedt 

Kroslid, D. & Ohnesorge, D., 2014: 5S - Prozesse und Arbeitsumgebung optimieren, 

Carl Hanser Verlag, München 

Liker, J., 2009: Der Toyota Weg, FinanzBuch Verlag GmbH, München 

Liker, J. & Meier, D., 2010: Praxisbuch Der Toyota Weg, FinanzBuch Verlag GmbH, 

München 

Mohn, R., 2003: Die gesellschaftliche Verantwortung des Unternehmers, C. 

Bertelsmann Verlag, München 

Nomura, M., 1992: Kern einer neuen Unternehmenskultur und einer innovativen und 

sozialen Arbeitsorganisation, Hans Böckler Stiftung, Baden-Baden 

Pfeiffer, W. & Weiß, E., 1994: Grundlagen der Führung und Organisation lernender 

Unternehmen, Erich Schmidt Verlag, Berlin 

Potjans, M. 2013, http://www.planet-

wissen.de/laender_leute/japan/japanische_kultur/index.jsp, abgerufen am: 7.1 2015 

Roth, S., 1992: Japanisierung oder eigener Weg?, IG Metall Vorstandverwaltung, 

Frankfurt am Main 

Sackmann, S., 2004: Erfolgsfaktor Unternehmenskultur, Gabler Verlag, Wiesbaden 

Sander, T. & Müller, M., 2011: Meine Zahnarztpraxis: Ökonomie, Springer Verlag, 

Berlin und Heidelberg 

Sander, T. & Müller, M., 2011: Meine Zahnarztpraxis: Marketing, Springer Verlag, 

Berlin und Heidelberg 

Sohn, K., 2011: Lean Management - Das moderne Unternehmenskonzept, Books on 

Demand GmbH4, Norderstedt 



Literaturverzeichnis 62 

Sprenger, R., 2002: Mythos Motivation: Wege aus einer Sackgasse, Campus Verlag, 

Frankfurt 

Steward, T. http://www.system-concepts.com/articles/usability-articles/2012/three-very-

useful-ux-

techniques.html?searched=poka+yoke&advsearch=allwords&highlight=ajaxSearch_hig

hlight+ajaxSearch_highlight1+ajaxSearch_highlight2, abgerufen am: 26.11 2014 

Tafuro, F., 2012: Unternehmen Zahnarztpraxis - Die Bausteine des Erfolgs, Springer 

Verlag, Berlin und Heidelberg 

— , 2014: Übernahme und Gründung einer Zahnarztpraxis , Springer Verlag, Berlin und 

Heidelberg 

Weste, F., 2013: 06 Six Sigma, Vorlesungsskript im Fach Produktion & Logistik, 

Hochschule Heidelberg 

Wiswede, G., 1991: Einführung in die Wirtschaftspsychologie, UTB, München 

Witt, J. & Witt, T., 2006: Der kontinuierliche Verbesserungsprozess (KVP), Recht und 

Wirtschaft Verlag GmbH, Frankfurt 

Womack, J. & Jones, D., 2003: Lean Thinking: Ballast abwerfen, 

Unternehmensgewinne steigern, Simon&Schuster Verlag, New York 

Womack, J. & Jones, T., 1992: Die zweite Revolution in der Automobilindustrie, 

Campus Verlag, Frankfurt / New York 

 



Literaturverzeichnis 63 

Anhang 1: 

142 

                                                 
142 Darstellung, Kroslid & Ohnesorge, 2014, S.55 



Literaturverzeichnis 64 

Anhang 2: 

 

 Zusammenhang zwischen Schlankheitsgrad und Motivation143 

 

                                                 
143 Darstellung, Born & Eislein, 1996, S.153 



Erklärung 65 

Erklärung 

Hiermit erkläre ich, dass ich die vorliegende Diplomarbeit selbständig angefertigt habe. 

Es wurden nur die in der Arbeit ausdrücklich benannten Quellen und Hilfsmittel be-

nutzt. Wörtlich oder sinngemäß übernommenes Gedankengut habe ich als solches 

kenntlich gemacht. 

Empfingen, den 22.01.2015    

Ort, Datum  Unterschrift 

 


