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Immer kürzere Lieferzeiten, individuelle Produkte in hoher Qualität und stets auch einen günstigen
Preis erwarten Kunden heutzutage von Dienstleistern und Produzenten. Die hohe Kundenorientie-
rung zu leisten und zugleich wirtschaftlich zu arbeiten ist ein Spagat, den Unternehmen heute zu
bewältigen haben, wenn sie wettbewerbsfähig auf den internationalen Märkten agieren wollen.
Anlässlich des 1. Lean Management Summits Schweiz in Zürich erfahren Sie hier von den wissen-
schaftlichen Leitern, wie Sie diese Aufgaben in Zukunft am besten bewältigen können. 

Lean Management

Schlank und erfolgreich

Reife Industrien wie zum Beispiel der Maschinen- und
Anlagenbau oder die Automobilindustrie sind ge-
kennzeichnet durch ein Produktivitätswachstum wel-
ches das Marktwachstum deutlich übersteigt. In der
Folge kommt es zu einem erhöhten Wettbewerb zwi-
schen den Unternehmen, die in diesen Industrien tä-
tig sind. Verstärkt wird diese Situation durch die ra-
sant wachsende neue Konkurrenz aus den so ge-
nannten BRIC Staaten (Brasilien, Russland, Indien,
China). Um auf diese verschärfte Wettbewerbssitua-
tion zu reagieren müssen Firmen Antworten auf Fragen
finden wie: „Wie betreiben wir zukünftig unser Ge-
schäft?“ und „Was bieten wir zukünftig unseren Kun-
den an?“. Interessant ist zu beobachten, wie europä-
ische Unternehmen, die sich in einer solchen Wett-
bewerbsposition befinden, diese Fragen beantworten
und wie sie auf die veränderten Bedingungen reagie-
ren.

Wie soll das Unternehmen zukünftig Geschäfte be-
treiben? Cost Management is the Name of the Game!
In unmittelbarer Reaktion strebt der Grossteil der Fir-
men die Senkung von Kosten an. Unter anderem ver-
folgen sie dabei den Ansatz „work harder“ mit einer
Verlängerung von Arbeitszeiten oder durch die Kür-
zung von Urlaubs- und Weihnachtsgeld beziehungs-
weise geringere Anhebung der Lohnniveaus im Ver-
gleich zur Steigerung der Produktivität. Ziel ist dabei
eine kostengünstigere Wertschöpfung mit einer Sen-
kung von Lohnstückkosten zu erreichen. Hinter die-
sem Vorgehen steht die Hoffnung, dass - wie in den
80er Jahren in Japan - die jetzt rasant wachsenden
Volkswirtschaften wie China eine schnelle Annähe-
rung ihres Lohnniveaus an europäische Verhältnisse
erfahren. Allerdings ist China nicht vergleichbar mit
Japan. Dies wird unter anderem deutlich, wenn man
berücksichtigt, dass in China mit 150 Millionen Ar-
beitslosen und über 700 Millionen Bauern heute ein
riesiges Heer von potenziellen Industriearbeitern war-
tet. Mit dieser stillen Reserve im Rücken wird eine An-
näherung der Lohnniveaus allenfalls in weiter Zukunft
Realität werden.

Um Kosten zu sparen, verlagern Unternehmen Teile
ihrer Wertschöpfung in Niedriglohnländer. Geht man
davon aus, dass der Absatz der in Fernost produzier-
ten Ware in Europa geschieht, so ist das Vorgehen mit

erheblichen Risiken behaftet. Steigende Transportko-
sten, niedrigerer Ausbildungsstand der dortigen Fach-
und Führungskräfte, schlechtere Infrastruktur wie zum
Beispiel instabile lokale Stromversorgungen sind nur
einige von vielen Problemen, die den Kostenvorteil
von niedrigeren Lohnkosten schnell wieder obsolet
werden lassen. 

Argumentieren Firmen, dass sie mit den Verlagerungen
die Nähe zum Markt herstellen zu wollen, so muss
man sich fragen, auf welchen regionalen Märkten sich
das grösste Absatzvolumen befindet. Zwar zeigen die
beeindruckenden jährlichen Wachstumszahlen (Brut-
toInlandsProdukt) von Ländern wie China (sieben Pro-
zent) eine signifikant stärkere Dynamik als die der eu-
ropäischen Märkte (zwei Prozent). Der Vergleich des
absoluten Wachstums liefert aber die verblüffende Er-
kenntnis, dass der Abstand zwischen China und der
EU 25 nicht schrumpft, sondern bis ins Jahr 2015 von
sieben auf zehn Billionen Euro sogar zunimmt Damit
bleibt Europa im Vergleich zu China auf absehbare
Zeit der deutlich grössere Absatzmarkt.

INNOVATE OR DIE? 

Was soll das Unternehmen zukünftig anbieten? Viele
europäische Unternehmen entscheiden sich für ste-
tige Innovation mit höchster Geschwindigkeit, um sich
von der Konkurrenz zu differenzieren. Tatsächlich sind
Unternehmen in Europa sehr innovativ. Allerdings
müssen wir uns fragen: innovieren wir richtig? Zu oft
sind unsere Innovativen und meist sehr komplexen
Produkte bei ihrer Markteinführung nicht ausgereift
und damit stark fehleranfällig. Im Ergebnis zahlen
Unternehmen hohe Nacharbeitskosten. 

Am Beispiel der Automobilindustrie kann beobachtet
werden, dass insbesondere die Neuerungen im me-
chatronischen und IT-Bereich durch eine hohe Feh-
leranfälligkeit gekennzeichnet sind. Nur wenigen
Unternehmen, wie beispielsweise Toyota gelingt es,
sich von dieser Entwicklung zu entkoppeln und damit
einen Qualitätspreis nach dem anderen zu gewinnen.
In Frage gestellt werden darf daher, ob die First-Mo-
ver Renditen eines neuen Produktes die hohen Quali-
tätskosten, die beispielsweise für Nacharbeit oder
Rückrufaktionen anfallen, tatsächlich noch überstei-

Professor Roman
Boutellier ist 

ordentlicher Pro-
fessor an der ETH
Zürich und leitet
den Lehrstuhl für
Technologie- und

Innovationsma-
nagement



23INSight 4/07

GERNE WERDEN REORGANISATIONEN ALS

NOTWENDIGKEIT POSTULIERT, UM SICH DEN

PERMANENT ÄNDERNDEN KUNDEN- UND

MARKTBEDÜRFNISSEN ANZUPASSEN

gen - von Image- und damit Absatzverlusten einmal
abgesehen.

DER ANSATZ LEAN MANAGEMENT

Eine andere Antwort auf den steigenden Wettbe-
werbsdruck bietet die Anwendung von Lean Thinking
im Unternehmen. Im Ergebnis führt eine konsequen-
te Umsetzung von Lean dazu, Ziele mit der „Hälfte“
des bislang nötigen Aufwandes zu erreichen. Damit
sichert sich das Unternehmen seine Wettbewerbsfä-
higkeit für längere Zeit. Lean Management betrifft -
wie weithin bekannt sein dürfte - die Prozesse eines
Unternehmens. Orientierung für die Prozessgestal-
tung liefern dabei die fünf Lean Prinzipien:

■ Spezifikation von Wert(schöpfung): Lean for-
dert die Bestimmung von Wert, den ein Unternehmen
schafft. Dies kann sinnvoll nur aus der Sicht des
Kunden vorgenommen werden.
■ Identifikation des Wertstroms: Basierend auf
der Definition von Wert werden die Prozesse des
Unternehmens daraufhin analysiert, ob sie unmittel-
bar, mittelbar oder gar nicht wertschöpfend (Ver-
schwendung) sind. Es folgt eine konsequente Elimi-
nierung von Verschwendung und eine größtmögliche
Reduktion der mittelbar wertschöpfenden Aktivitä-
ten.
■ Flow: Nach der 'Bereinigung' der Prozessschritte
gilt es, einem reibungslosen Ablauf der (mittelbar)
wertschöpfenden Aktivitäten zu ermöglichen.
■ Pull-Prinzip: Die Steuerung der Prozesse erfolgt
durch die Bedarfe und Bestellungen der Kunden,
nicht (allein) aufgrund von Prognosen.
■ Kontinuierliche Verbesserungen: Kontinuierli-
che Verbesserungsaktivitäten führen schliesslich
zum Ausschöpfen des Effizienz-Potenzials, das un-
sere Prozesse heute bieten. Ein solches Vorhaben
dauert nicht selten drei bis fünf Jahre und länger.

Die konsequente Definition und Ausrichtung der Pro-
zesse, die kontinuierliche Verbesserung dieser und -
damit einhergehend - eine langfristig erfolgreiche Pro-
zessgestaltung kann dann stattfinden, wenn die ent-
sprechenden Unternehmensstrukturen eine gewisse
Konstanz aufweisen. Untersuchungen zeigen hier je-
doch erschreckende Tatsachen. Beispielsweise erfährt

jedes grössere Schweizer Unternehmen im Durch-
schnitt alle zwei bis drei Jahre eine Reorganisation
(und das dürfte in Österreich nicht anders sein). 

Gerne werden Reorganisationen als Notwendigkeit
postuliert, um sich den permanent ändernden Kun-
den- und Marktbedürfnisse anzupassen. Entgegen
weitläufiger Meinungen sind Kundenwünsche jedoch
sehr konstant. Was sich ändert sind die (technologi-
schen) Antworten, die Unternehmen auf diese Wün-
sche geben. Ein Beispiel soll dies verdeutlichen: Kauft
ein Kunde eine Waschmaschine, so ist sein echtes Be-
dürfnis keinesfalls der Kauf der Maschine, sondern
vielmehr das Bedürfnis nach sauberer Wäsche. Und
dieses Bedürfnis ist seit Jahrhunderten konstant. Le-
diglich die Möglichkeiten zum Reinigen der Wäsche
die wir heute haben unterscheiden sich beträchtlich
von denen vor 50 oder gar 100 Jahren. Man spricht
an dieser Stelle auch von phänomenologisch-des-
kriptiver Beschreibung der angebotenen Problemlö-
sung für den Kunden (Waschmaschine) beziehungs-
weise von funktional-abstrakter Beschreibung (sau-
bere Wäsche zur Verfügung stellen). Eine konsequente
Ausrichtung auf (konstante) Kundenwünsche ent-
spricht voll und ganz dem Lean Gedanken und bietet
gleichermassen die Grundlage für eine robuste Orga-
nisationsstruktur des Unternehmens und damit für
eine nachhaltige Umsetzung stabiler schlanker Pro-
zesse.

Viele Beispiele zeigen, dass eine First-Mover Strate-
gie nicht notwendigerweise zum Erfolg führt. Mit einer
Fast-Follower Strategie kann insbesondere dann Wett-
bewerbsfähigkeit erzielt werden, wenn neue Produk-
te ohne „Kinderkrankheiten“ auf dem Markt positio-
niert werden. Aufgrund der Lernkurve des 'First' kann
eine Follower Strategie jedoch nur dann zum Erfolg
führen, wenn das First-Unternehmen Fehler macht
und wir seine Lernvorteile auf-beziehungsweise über-
holen. Das geht wiederum nur dann, wenn sich das
eigene Unternehmen auf wenige Kerngeschäfte fo-
kussiert und damit das nötige Know-how mindestens
so schnell aufbauen kann wie seine Konkurrenten. Da
insbesondere reife Märkte durch eine hohe Wettbe-
werbsdichte und starke Spezialisierung geprägt sind,
können und müssen sich Unternehmen auf ihre Kern-
kompetenzfelder fokussieren. Eine Differenzierung
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VIELE ANWENDUNGEN VON LEAN 

MANAGEMENT SETZEN AUSSCHLIESSLICH AUF

DER PROZESSEBENE AN

aus Gründen der Risikoverteilung erfolgt dann über
Aktivitäten in verschiedenen Märkten beziehungs-
weise Regionen. 

Im Gegensatz zu dem hier vorgestellten Ansatz „Lean
Thinking from Top to shop floor“ stehen die vielen An-
wendungen von Lean Management, die ausschliesslich
auf Prozessebene ansetzen. Jedoch kann das Konzept
des Lean Thinking nur mit einem ganzheitlichen An-
satz unter Einbezug und Verzahnung von Strategie,
Unternehmensstruktur und schliesslich Prozessen sei-
ne volle Wirkung entfalten und die gewünschte und

notwendige Wettbewerbsfähigkeit vor dem Hinter-
grund der aufgezeigten verschärften Bedingungen
schaffen. Kostensenkung und Innovation sind be-
deutsame Antworten auf die genannten Herausfor-
derungen. Von entscheidender Bedeutung ist hier das
„Wie", mit dem beide Ansätze verfolgt werden. Wir
halten 'work harder', Verlagerung von Wertschöpfung
und Innovation mit 'First um jeden Preis' für fraglich
und bieten Lean Thinking als Ansatz an: für eine nach-
haltige Beseitigung von Verschwendung mit signifi-
kanter Kostensenkung und kundenorientierter, Erfolg
versprechender Innovation.

SEMINAR MIT UNIV.-PROF. DR. KURT BUCHINGER
Lernen Sie das Odysseusprinzip „ohne Irrfahrt“ kennen!

Das Steuern von Organisationen gleicht heute einer Odysee: Man
hat ein Ziel fest im Auge und man muß darauf gefasst sein, dass
die modernen Götter - die unbeherrschbare Komplexität aller 
Lebensverhältnisse - uns auf Irrfahrten schicken. Man kann den
Kurs nicht halten, treibt in unbekannte Landschaften, deren Ver-
lockungen so groß sind, dass Sie das Ziel vergessen und Sie sich
plötzlich in einer Gefahr befinden. Man kann sich vielleicht auch
als Manager des Überlebens seiner Mannschaft und seiner selbst
nicht mehr sicher sein. 

Doch wenn Sie das Odysseus Prinzip kennen und beherrschen,
bleiben Sie auch in der Spannung von Vision und unberechenba-
rer Realität handlungsfähig. 

Das Odysseus-Prinzip, das Sie in diesem intensiven eintägigen
Seminar von dem im In- und Ausland renomierten Organisations-
psychologen Dr. Kurt Buchinger kennenlernen,  befähigt Sie dazu,
unvorhersehbare Situationen durch Gelassenheit und rasches
Handeln zu bewältigen. 
■ Sie lernen zielgerichtet zuzupacken und aufmerksam  zu war-

ten, eine Richtung vorzugeben und einfühlsam mit Ihren Mit-
arbeitern mitzugehen. 

■ Sie lernen, die Bewegung als das stabilisierende Moment zu
verstehen und die Unsicherheit als Voraussetzung für das Er-
kennen von Widersprüchen und das Finden von Alternativen
anzunehmen.

■ Sie entwickeln ein Verständnis für die Besonderheiten des Um-
feldes und für die Dynamik mikrosozialer Systeme. 

■ Sie lernen mit der Unvermeidlichkeit von Widersprüchen und
Konflikten umzugehen. 

■ Sie lernen Methoden, wie Sie in Prozessen und Strukturen den-
ken können. 

■ Und Sie lernen auf die Emotionen aller Beteiligten zu achten. 

Folgende Spannungsverhältnisse werden in diesem Seminar be-
handelt: Individuum - Gruppe, Aktion und Reflexion, Einheit und
Unterschied, Sache und Emotion, Engagement und Distanzie-
rung, Resultat und Prozess, psychisches Erleben und Kommuni-
kation, Sicherheit und Entwicklung, Führen und Geführtwerden,
Differenz von Tun/Erfahren und Lernen.

Kosten: 1.000,- Euro plus MWSt.
Anmeldung: Techokontakte Veranstaltungs-GmbH,
Gonzagagasse 1/22a, 1010 Wien
info@technokontakte.at, www.technokontakte.at
Tel. 01/5330466-0, Fax 01/5330466
Seminarort: 
Seminarzentrum Weidling/Klosterneuburg, 3400 Weidling
Datum: 18. Jänner 2008
Dauer: 9 bis 17 Uhr
Anmeldung bis spätestens 31. Dezember 2007
(Lesen Sie dazu auch unseren Beitrag auf Seite 6)


