Über das Buch
Die Märkte von heute sind Käufermärkte. Nur mit
kundennahen Produkten, einer kundennahen Produktion und einem kundennahen Service können
sich Unternehmen im Wettbewerb behaupten.

Flexible Produktion bedeutet, das richtige Produkt, zum richtigen Zeitpunkt, in der richtigen
Qualität und der richtigen Menge an den richtigen
Ort liefern zu können, also: just in time.

Mit dem von den Autoren entwickelten Programm
„Lean 24/5“ beschreiben Heiner Mählck und
Günter Sattler praxisnah den Weg zur technischen,
organisatorischen und personellen Innovationsentwicklung von Unternehmen.

Die Transparenz und die Systematik tragen dazu
bei, dass Führungskräfte und Mitarbeiter zum
Wohle aller Beteiligten an einem Strang in die gleiche Richtung ziehen. Das hier beschriebene Programm Lean 24/5 bietet nicht nur einen prozesssicheren Start an, sondern sorgt auch dafür, dass
dieser Weg kontinuierlich, erfolgreich und nachhaltig
sein wird.
Entdecken Sie mit Lean 24/5 die Potenziale Ihres
Unternehmens und entwickeln Sie nachhaltig Ihre
Prozesse, Mitarbeiter, Qualität und Finanzen für
eine zukunftssichernde Positionierung im Markt.

LEAN 24/5

Mit vielen anschaulichen Beispielen aus ihren beruflichen Erfahrungsfeldern stellen sie ein Erfolgsprogramm dar, das durch 24 Handlungsfelder mit
einem Bewertungssystem in 5 Stufen instrumentalisiert ist. Lean 24/5 schafft eine unternehmerische
Atmosphäre des kontinuierlichen Lernens im Sinne
einer wahrhaft lernenden Organisation und eine
Unternehmensumgebung, die Veränderungen ausdrücklich fördert.
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Vorwort

Vorwort
D E N E ntwi c klungs W eg kontinuierli c h und prozesssi c her gehen

Wenn man den Begriff „Lean Management“ in

den, Werkzeugen und unterstützenden Hilfsmit-

eine Suchmaschine im Internet eingibt, bekommt

teln eher eine Ausnahme. Das mag auch darin

man über 4 Millionen Suchergebnisse angebo-

begründet sein, dass Lean Management natürlich

ten. Darunter findet man auch, dass „Lean Ma-

kein reines Kostensenkungsprogramm darstellt,

nagement“ als Begriff im Fremdwörterlexikon

sondern seine wahre Bedeutung aus den zwei

des Duden aufgenommen ist und dort als „Un-

Säulen des Toyota-Weges entspringt, nämlich aus

ternehmensführung nach einem Konzept, das

der „kontinuierlichen Verbesserung“ und „Res-

auf die zielgerichtete Gestaltung der wirtschaft-

pekt vor den Menschen“. Eine derartige Ausrich-

lichen Aktivitäten und den Abbau unnötiger

tung des Geschäftsbetriebes rüttelt an den Fun-

Kosten ausgerichtet ist“ beschrieben wird. Unter

damenten bestehender, aus der Tradition heraus

der Überschrift „Herkunft“ ist dann im Duden zu

geborener und entwickelter Unternehmenskultu-

Lean Management Folgendes zu lesen: „englisch,

ren. Die konsequente Orientierung auf eine im-

eigentlich = schlankes Management, aus: lean =

merwährende Suche und Realisierung von Ver-

schlank; von Zusätzen befreit, entschlackt“. Auf-

besserungen in den Zuständen und Fähigkeiten

grund der Häufigkeit des Erscheinens von „Lean

des Unternehmens unter Nutzung der Potenziale

Management“ im Internet und infolge der Auf-

der Mitarbeiter setzt ein neues unternehmeri-

nahme dieses Begriffes im renommierten Fremd-

sches Denken und Handeln in allen Abteilungen

wörterlexikon des großen Duden sollte man also

und Hierarchieebenen eines Unternehmens in

davon ausgehen, dass Lean Management längst

Bewegung. Dieses neue Bewusstsein und Verhal-

Einzug gehalten hat in das Management von Un-

ten zur Unternehmensführung wird von kleinen

ternehmen.

und mittelständischen Organisationen häufig
nicht gewollt und/oder kann nicht gemanagt wer-

Für große erfolgreiche Unternehmen mag dies
auch weitestgehend zutreffen, für kleine und mittelständische Betriebe bleibt die Umsetzung der
Lean Management-Philosophie mit den Lean Management-Prinzipien und den zughörigen Metho-

den. An der Herausforderung: „Wir wollen ein
wettbewerbssicherndes

Unternehmensentwick-

lungskonzept mit nachhaltiger Wirkung, aber wir
wissen nicht, was das ist und wie das funktioniert“, setzt Lean 24/5 an.
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Vorwort

Lean 24/5 führt die unterschiedlichsten Aktivitä-

Eine weitere Steigerung der Anzahl der Such-

ten zur unternehmerischen Zukunftssicherung

ergebnisse zum Begriff „Lean Management“ im

mit den Zielen und den Verbesserungsmaßnah-

Internet wird dies in naher Zukunft sicherlich

men in strukturierter und messbarer Form zu-

bestätigen.

sammen. In einfachster Art und Weise werden
die Erfolgsfaktoren für ein vitales Unternehmen
beschrieben, die im Rahmen technischer, organisatorischer und personeller Innovationen wirken
können. Dieses TOP-Modell, das durch die 24
Handlungsfelder mit einem Bewertungssystem
in 5 Stufen instrumentalisiert ist, schafft eine
unternehmerische Atmosphäre des kontinuierlichen Lernens im Sinne einer wahrhaften lernenden Organisation und eine Unternehmensumgebung, die Veränderungen ausdrücklich fördert.
Die Transparenz und die Systematik von Lean
24/5 trägt dazu bei, dass Führungskräfte und Mitarbeiter zum Wohle aller Beteiligten an einem
Strang in die gleiche (Unternehmensaus-)Richtung ziehen. Es ist an der Zeit, dass auch die vielen, noch nicht „Lean-infizierten/überzeugten“
Unternehmen ihre Möglichkeiten und Chancen
wahrnehmen, sich auf ihren eigenen Weg der Unternehmensentwicklung zu begeben. Dafür bietet
Lean 24/5 nicht nur einen prozesssicheren Start
an, sondern sorgt auch dafür, dass dieser Weg
kontinuierlich erfolgreich sein wird.
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