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Sehr geehrtes Business-Exzellenz-Umsetzungs-Netzwerk,
Dr. Jeffrey K. Liker ist eine Institution, wenn es um LEAN-Management geht.
Er hat das Thema in den USA mit initiiert, jahrzehntelang begleitet – und hat mich
2015 in München als Leiter eines Workshops sehr beeindruckt.
Mein persönliches Fazit daraus:
Die von Dr. Jeffrey K. Liker proklamierten und grundlegenden UmsetzungsPrinzipien für LEAN decken sich mit meiner Überzeugung!
Und genau um diese neun elementaren Denkprämissen geht es in diesem und
den beiden folgenden Impulsen.
Damit Sie einen ersten Überblick erhalten, folgen nun die neun Gedanken in
Form von komprimierten Statements.
Meine Ideen zu den Statements liefere ich Ihnen mit den nächsten Impulsen.

LEAN-Management – 9 elementare Denkprämissen:
1. Der Erfolg von LEAN steht und fällt mit dem Top-Management.
2. LEAN bedeutet „long time thinking” und visionäres Denken.
3. Bei LEAN geht um den Menschen und die Prozesse.
4. LEAN nutzt Coaching als respektvolles Team-Training.
5. LEAN braucht eine offene Fehlerkultur.
6. LEAN ist zunächst eine Investition in Zeit – und in PDCA-Logik.
7. Ein Learning Production System, eine Thinking Culture und Zeit für
Reflexion stehen bei LEAN im Vordergrund.
8. Bei LEAN hat jeder einen Mentor.
9. GEMBA – gehe an den Ort des Geschehens und verstehe!

Haben diese kurzen Denkanstöße bei Ihnen bereits etwas ausgelöst?
Ich bin davon überzeugt. Schließlich haben Sie sich nun schon lange mit dem
Thema befasst, was mich sehr freut – für mich persönlich, aber auch für Sie und
Ihr Unternehmen.

Mit kollegialen Grüßen

Arnd D. Kaiser
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In den beiden nächsten Impulsen vertiefe ich die Denkanstöße noch einmal, damit
Sie gut damit arbeiten können.

(Handout V7.0)

Hier finden Sie die bisherigen Impulse: Übersicht #1 - #26 /

Agenda

Batterie-Ladeplatz für Gabelstapler

Mit dem K.Lean Batterie-Ladeplatz haben Sie ein
Instrument um 5S und Lean Management in Ihrem
Unternehmen einfach und effizient umzusetzen.
Zu jedem Batterie-Ladegerät für einen Gabelstapler
gehört die entsprechende Sicherheitsbeschriftung.
Dazu gehört eigentlich die Arbeitsschutztechnische
Ausstattung wie Augendusche und säurefeste
Handschuhe.
Dazu belegt jedes Ladegerät einen Stromanschluss.
Kennen Sie den Zustand dass ein Mitarbeiter den
Stapler über Nacht laden möchte, er jedoch nicht
gesehen hatte, dass der Kollege das Kabel vom
Ladegerät ausgesteckt hatte um ein anderes Gerät
anzuschließen? Die Kosten die Ihnen entstehen weil
Ihre Mitarbeiter wegen des leeren Gabelstaplers nicht
arbeiten können sind immens.
Vermeiden Sie das mit dem K.Lean Batterieladeplatz.
Das Hauptkabel bleibt immer eingesteckt und durch
den angebauten Stromverteiler mit FI-Schutzschalter
können Ihre Mitarbeiter trotzdem mal schnell ein
Gerät anschließen.
Der angebaute Halter inklusive Augendusche für den
Fall, dass sich ein Mitarbeiter verletzt. Sie können auf
dem Ablageboard außerdem Handschuhe und
Sicherheitsbrille ablegen die für den Ladevorgang im
Umgang mit Batterie-Säure benötigt wird.
Da der Wagen auf Rollen steht, können Sie ihn
jederzeit bewegen um darunter oder dahinter sauber
zu machen.
Durch die Beschriftung Batterie-Ladeplatz ist jedem
Mitarbeiter auch sofort bewusst um was es sich bei
dieser Station handelt. Das Visualisieren nach 5S ist
damit perfekt umgesetzt und Ihren Mitarbeitern wird
das Leben erleichtert.

