Was fasziniert mich an LEAN-Management?
Sehr geehrtes Business-Exzellenz-Umsetzungs-Netzwerk.
Gerne unterteile ich diese Frage in vier Bereiche. In eine berufliche, ökologische,
gesellschaftliche und persönliche Faszination.
Beruflich fasziniert mich, das LEAN-Management:
-

-

-

-

die Menschen in einem Unternehmen positiv weiterentwickelt. Hier ist besonders
die Denkweise angesprochen. Denn eine gute Denkweise ist die Grundlage für
exzellente Prozesse.
die Menschen in ihrem Handeln entlang der Prozessketten täglich dazulernen
können, dadurch mental gefordert und gefördert werden.
Prozesse sich stabilisieren und verbessern.
das Unternehmen schnell ins Handeln kommt. Man spürt- da tut sich etwas
Positives. Es geht ein ‚positiver Ruck‘ durchs Unternehmen. Es entsteht ein
positives Momentum.
das Unternehmen aus einer reaktiven in eine pro-aktive Phase bringt. Bedeutet raus aus kräftefressenden ‚Feuerlöschaktionen‘.
die Qualität Ihrer Führungskräfte verbessert und auf der anderen Seite die
Führungskräfte wirksamer werden lässt.
die Kultur im Unternehmen positiv verbessert.
die Zusammenarbeit von Menschen verbessert. Es steht eine ganz tolle
Teamarbeit.
Demotivation der Mitarbeiter spürbar reduziert, indem jeden Tag auf jeder
Hierarchieebene systematisch Probleme gelöst werden.
die Ursache von Problemen versucht zu erkennen. Dadurch lösen sich
Probleme im Unternehmen und Umfeld nachhaltig. Dazu werden einfache
Methoden genutzt. Diese habe sich über Jahrzehnte hinweg positiv bestätigt.
Manche Methoden eigen sich dabei in digitaler Form. Manche sind in Ihrer
analogen Form sinnvoller. Die Kombination macht es aus.
dem Unternehmen spürbar Kosten einspart.
wichtige Schlüsselergebnisse verbessert.
das Unternehmen in Folge wettbewerbsfähig macht.
Natürlich gibt es neben LEAN-Management auch weitere wichtige Faktoren,
doch war, ist und wird auch in Zukunft LEAN-Management als Grundlage im
System ein wichtiger Befähiger bleiben.

Ökologisch fasziniert mich, das LEAN-Management:
-

-

das unnötige Ressourcenverschwendung verhindert wird. Denn es gilt Prozesse
schlank zu halten und durch das Null-Fehler Prinzip Ausschuss, Nacharbeit und
sonstige Verschwendung zu reduzieren bzw. zu vermeiden.
Müll reduziert bzw. vermeidet.
die Umweltbelastung reduziert.

Gesellschaftlich fasziniert mich, das LEAN-Management:
-

Arbeitsplätze sichert.
den Standort stärkt.
den Menschen Perspektiven aufzeigt.

Persönlich fasziniert mich:
-

-

Das LEAN-Management ein Bereich ist wo ich persönlich als Arnd D. Kaiser
jeden Tag weiter lernen kann.
Es ist faszinierend, wie vielseitig der LEAN-Gedanke ist.
Da die Grundgedanken von LEAN-Management überall einsetzbar sind, gilt es
sinnvolle Ableitungen zu finden. Das ist eine geistige Herausforderung und
immer wieder aufs Neue spannend. Das macht mir persönlich sehr viel Freude.
Die Zusammenarbeit mit den Menschen. Denn die Menschen und Ihre Art und
Weise wie sie Denken und Zusammenarbeiten machen den entscheidenden
Unterschied.

Was fasziniert Sie an LEAN-Management?
Mit kollegialen Grüßen

Arnd D. Kaiser
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