IMPULS 02/ 30
Ergänzende Impulse für Ihr Tagesgeschäft.
Sehr geehrtes Business-Exzellenz-Umsetzungs-Netzwerk.
Sie sind noch dabei – das freut mich sehr! Dabei haben Sie
vermutlich ein Tagesgeschäft, das Sie zeitlich, finanziell und
vielleicht auch emotional sehr einspannt.
Vielleicht fragen Sie sich sogar, ob es überhaupt möglich ist,
daneben irgendetwas zu planen oder zu verändern? Umso besser,
dass Sie sich dennoch darauf einlassen und sich mit Ihrer
betrieblichen Zukunft beschäftigen.
Denn LEAN-Management kann Sie dabei wirksam unterstützen.
Digitalisierung ist das Thema unserer Arbeitswelt.
Und wenn Sie sich nicht rechtzeitig damit befassen, könnte auch Ihr
Unternehmen in Zukunft schlechter dastehen.
Für viele Menschen ist das Thema ein Damokles-Schwert – oft
verbunden mit Bedenken, offenen Fragen und Verunsicherung.
Gehen dadurch Arbeitsplätze verloren? Macht das für den eigenen
Betrieb überhaupt noch Sinn? Und ist das nicht nur etwas für große
Unternehmen wie zum Beispiel die Automobilindustrie?
Und was hat nun LEAN-Management mit Digitalisierung zu tun? Viel!
Immerhin geht es bei beiden Konzepten (Digitalisierung &
LEAN-Management) darum, einzelne Arbeitsschritte- den
Prozess, genau zu definieren, sie zu hinterfragen und zu
optimieren. Es macht keinen Sinn schlechte und
verschwendungsvolle Prozesse zu digitalisieren.
Deshalb ist es klug und vorausschauend, Digitalisierung mit LEANManagement zu koppeln.
Denn durch LEAN-Management werden die Digitalisierungsschritte
in Ihrem Unternehmen transparent, logisch und nachhaltig.
Neu ist die Idee des LEAN-Management übrigens nicht: Seit mehr
als 40 Jahren wird LEAN in deutschen Unternehmen praktiziert, um
effektiv, effizient und leichter zu arbeiten und zu produzieren.

Und was bringt Ihnen das?
Wenn Sie Ihre Digitalisierung mit LEAN-Management verknüpfen,
gewinnen Sie Ruhe, Zeit und Freiräume, um sich auf wichtige
Themen in der Zukunft zu konzentrieren.
Das ist eine große Chance, die Sie nutzen sollten!
Wichtig- Ihr Weg gewinnt. Denn es geht um Ihren individuellen
Weg.
Mit kollegialen Grüßen
Ihr

Arnd D. Kaiser

Vorschau Impuls 03/30
Sie interessieren sich dafür, woher LEAN-Management kommt und
was sich in Deutschland dadurch getan hat? Dann dürfen Sie auf
den nächsten Impuls gespannt sein!
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