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im blickpunkt lean company

men von Vorteil sein. Eine direkte Kom-
munikation zwischen Geschäftsführung, 
Führungsebene und Shopfloor ist leich-
ter möglich. Gerade Führungspersönlich-
keiten, die selbst vom Lean-
Prinzip stark überzeugt sind, 
tun sich im direkten Kontakt 
mit den Mitarbeitern leichter, 
diese von den Vorteilen und 
der Notwendigkeit zu über-
zeugen. Zudem unterstützen 
die Flexibilität und die Um-
setzungsstärke von KMU die 
rasche Einführung der Lean-Werkzeuge 
auf Arbeitsebene. 

Eine Geschäftsführung mit sensiblen 
Antennen für die Mitarbeiter kann im 
Umfeld eines kleinen Unternehmens 
schneller erkennen, wenn Probleme bei 
der Lean-Transformation auftreten. Ei-
nen Nachteil hat die Struktur eines KMU 
allerdings in Hinsicht auf  standardisierte 
Prozesse: Der „kleine Dienstweg“, der in 
der Vergangenheit so häufig kurzfristig 

Das Vorurteil, dass Lean Management nur etwas für Großkon
zerne ist, hält sich hartnäckig. Viele kleine und mittelgroße 
Unternehmen (KMU) beweisen das Gegenteil. 

 j Die VDMA-Kennzahlen Fertigung 
und Montage 2013 zeigen, dass mit stei-
gender Unternehmensgröße die Nei-
gung zu Lean Management zunimmt. 
Unternehmen mit 501 bis 1 000 Mitar-
beitern wenden zu 86 Prozent die Lean-
Prinzipien an. Aber auch bei Unterneh-
men mit 51 bis 100 Mitarbeitern ist 
„Lean“ kein Randphänomen: 50 Prozent 
geben an, Lean Management zu betrei-
ben. Sachlich gibt es keinen Grund, als 
Angehöriger der Klasse KMU auf die Vor-
teile verschwendungsarmer und effizi-
enter Prozesse zu verzichten. 

Vorteil der kurzen Wege
In vielerlei Hinsicht haben es Unterneh-
men mit überschaubarer Mitarbeiterzahl 
sogar einfacher, Lean Management ein-
zuführen. Da die Transformation in eine 
„Lean Company“ auch immer mit einem 
Kulturwandel einhergeht und intensiver 
Führungsarbeit bedarf, kann eine flache 
Hierarchie wie in kleineren Unterneh-
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Flache Hierarchien und eine direkte Kommunikation in KMU sind von Vorteil. Daher haben es Unternehmen mit überschaubarer Mitarbeiterzahl ...   

„Multiplika
toren helfen 
wesentlich bei 
der Überzeu
gungsarbeit.“

Dirk M. Zschalich 
Herose

bei dringenden Projekten geholfen hat, 
ist schwer abzustellen.

Schnelle Erfolge überzeugen
Seit fünf Jahren hat zum Beispiel bei der 
Herose GmbH Armaturen und Metalle in 
Bad Oldesloe die Lean-Philosophie Ein-
zug gehalten. Initiiert wurde die Lean-
Transformation vom geschäftsführen-
den Gesellschafter Dirk M. Zschalich, der 
sich unter anderem durch den Besuch 
des Kongresses Intelligenter Produzieren 
2008 von der Wirkung des Lean-Prinzips 
überzeugt hat. Die Einführung begann 
mit 5S-Workshops, Schulungen und mit 

einem Pilotprojekt „SMED“ in 
einem Fertigungsbereich, das 
den Werkzeugwechsel unter 
zehn Minuten zum Ziel hatte. 

Bislang ist es schon gelun-
gen, die Rüstzeiten um 40 bis 
50 Prozent zu reduzieren. Ins-
gesamt konnte das Unterneh-
men seine Auftragsdurch-

laufzeiten senken und den Durchsatz 
erhöhen. Wesentlich zum Erfolg hat bei-
getragen, dass sich in den Workshops die 
Mitarbeiter auch schichtübergreifend 
austauschen und so Best-Practice-Lösun-
gen erarbeitet werden konnten. Parallel 
dazu starteten in Pilotbereichen der Fer-
tigung Kaizen-Stehungen in allen Schich-
ten. Sie haben die  kontinuierliche Ver-
besserung der Arbeitsprozesse zum Ziel 
und finden dreimal pro Woche statt. 



29vdma-Nachrichten januar 2014

im blickpunktlean company

Klare Visionen helfen, zu überzeugen
Bei Herose wird klar kommuniziert, war-
um das Unternehmen auf „Lean“ setzt 
und in zehn Jahren eine „Lean Company“ 
sein will: Geschäftsführer Zschalich ver-
folgt eine konsequente Wachstumsstra-
tegie und will in zehn Jahren mehr als 
doppelt so viel Umsatz verbuchen wie 
heute. Aus Nachfragesicht würde der 
Markt eine entsprechende Menge der 
technisch hochwertigen Herose-Produk-
te aufnehmen. Knackpunkt ist daher die 
Frage, wie das Unternehmen diese Nach-
frage schnell und effizient befriedigen 
kann, ohne seine Mitarbeiterzahl zu ver-
doppeln. 

Für die Belegschaft liegt der Nutzen 
auf der Hand: Die Arbeitsplatzsicherheit 
steigt. Bei der Lean-Transformation steht 
der Mensch im Mittelpunkt: Nur wenn 
die Mitarbeiter den Nutzen 
sehen, werden sie überzeugt. 
Multiplikatoren helfen we-
sentlich bei der Überzeu-
gungsarbeit. 

Ein starkes Signal setzte 
die Geschäftsführung auch 
damit, dass anfangs ein Mit-
arbeiter, heute bis zu drei, sich 
ausschließlich mit der kontinuierlichen 
Verbesserung der Unternehmensprozes-
se beschäftigen und die einzelnen Teams 
bei der Analyse und Umsetzung von Pro-
jekten unterstützen. Schwer taten sich 
viele Mitarbeiter vor allem anfangs, 

Herose GmbH Armaturen und Metalle, 
Bad Oldesloe
Das 1873 gegründete Unternehmen 
stellt Armaturen und Sicherheitsven
tile für Tieftemperaturtechnik und 
Industrie her. In über 80 Ländern der 
Erde überzeugt Herose seine Kunden 
durch innovative und praxisbezogene 
Lösungen. Mitarbeiter: 226

link
www.herose.com

profil

wenn sie kleine Schritte bis zur Lösung 
von identifizierten Schwachstellen be-
schreiben sollten. Auch hier unterstütz-
ten sie die hauptamtlichen Lean-Verant-
wortlichen. 

Abteilungsübergreifende Prozesse
Der Start von Lean Production in Pilotab-
teilungen führte im ersten Schritt zu Ver-
besserungen in den einzelnen Bereichen. 
Schon bald wurde aber offensichtlich, 
dass die Schaffung von optimierten In-
sellösungen den Gesamtprozess nicht 
verbessert hat. Offensichtlich wurde das 
vor allem durch neu auftretende Steue-
rungsprobleme. Hier half die unterneh-
mensweite Einführung des ConWiP-
Prinzips („Constant Work in Progress“), 
die gezielte Freigabe von Aufträgen mit 
dem Ziel, das Gesamtsystem gleichmä-

ßig auszulasten. Um den ge-
samten Auftragsdurchlauf, 
also auch die Prozessschritte 
außerhalb der Produktion, zu 
optimieren, ist seit einem Jahr 
Kaizen fester Bestandteil 
auch in der Verwaltung. Im 
Vertrieb werden die A3-Me-
thode, die eine strukturierte 

Problemlösung mithilfe eines Blatts Pa-
pier zum Ziel hat, und die Wertstromana-
lyse eingesetzt. Im Einkauf wurden neue 
Bestellkonzepte entwickelt, die dem ver-
änderten Auftragsdurchlauf und der er-
höhten Verfügbarkeit von Einzelteilen 

Rechnung tragen. So werden jetzt nicht 
mehr Gussteile beschafft, die selbst bear-
beitet werden, sondern schon bearbeite-
te Gussteile. Der Vorteil: Die Fehlerrate 
im eigenen Haus sank, weil dem Liefe-
ranten beim Bearbeiten fehlerhafte 
Gussteile bereits selbst auffallen und er 
sie nicht ausliefert. Die gesunkene Feh-
lerrate wirkt sich sta bilisierend auf den 
Produktionsprozess aus.  W

„Bei der Lean
Transforma
tion steht der 
Mensch im 
Mittelpunkt.“

Dirk M. Zschalich 
Herose

kontakt
Dr. Markus Lutz 
VDMA Betriebswirtschaft 
Telefon +49 69 66031637 
markus.lutz@vdma.org

... In vielerlei Hinsicht sogar einfacher, Lean Management einzuführen. 


