STUDIE

Lean-Reifegrad

Kultur hinkt Struktur
hinterher
Hürden auf dem Weg zum Lean-Unternehmen
Mit Lean-Methoden lassen sich Prozesse verschlanken und verbessern - vorausgesetzt, Führungskräfte und Mitarbeiter
ziehen mit. Eine aktuelle Studie untersucht den Lean-Reifegrad deutscher Unternehmen und zeigt auf, in welchen
Bereichen sie sich noch weiterentwickeln müssen, um Lean nachhaltig zu etablieren und so ihre Prozesse zu verbessern.
D a n i e l a Kudernatsch
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Bild 2. Lean-Reifegrad im Jahresvergleich 2014 bis 2018 (Quelle: Kudernatsch Consulting)
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Bild 3. Im Idealfall sollte die Führung den
gleichen LeanReifegrad aufweisen
wie die Gesamtorganisation. (Quelle: Kudernatsch Consulting)
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Im Rahmen der Studie wurden die teilnehmenden Unternehmen
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über Bereichsgrenzen hinweg bereits Prozesse am Wertstrom aus-

ternehmen werden den Antworten der Teilnehmer jeweils 1 bis
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matisch vorangetrieben. Das Selbstverständnis der Führungskräfte
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als Coach und Befähiger ihrer Mitarbeiter festigt sich allmählich.

punktzahl werden Unternehmen einer der folgenden Reife-
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ternehmen.
Alle Lean- und KVP-Aktivitäten sind top-down und crossfunktional

Die fünf Lean-Reifegrad-Stufen

an den Unternehmenszielen ausgerichtet und mit den Unterneh-

Stufe 1 (15-27 Punkte): Das Unternehmen steht noch am Anfang

menswerten verbunden. Die Prozesse sind am Wertstrom orien-

der Lean-Reise.

tiert, und diese Ausrichtung wird weiterhin systematisch vorange-

Die Organisation befindet sich in der Anfangsphase der Entwick-

trieben. Es existiert eine Führungskultur, bei der sich die Führungs-

lung hin zu einer KVP- und Lean-Leadership-Kultur. Es mangelt

kräfte als Coach und Befähiger ihrer Mitarbeiter verstehen und

noch an Verständnis, wie die Prozesse am Wertstrom und an den

entsprechend handeln.

Kundeninteressen ausgerichtet werden können. Methoden zur
kontinuerlichen Verbesserung werden noch nicht systematisch angewendet. Die Führungskräfte verstehen sich nicht als Coach und
Befähiger ihrer Mitarbeiter, sondern lediglich als Vorgesetzte.
Stufe 2 (28-37 Punkte): Die Verankerung einer KVP- und LeanKultur weist noch größere Lücken auf.
Die Lean- und KVP-Aktivitäten sind noch nicht an den Unternehmenszielen ausgerichtet und mit den Unternehmenswerten verbunden. Methoden zur kontinuierlichen Verbesserung werden
noch nicht systematisch angewendet. Das Selbstverständnis der
Führungskräfte als Coach und Befähiger ihrer Mitarbeiter muss
noch entwickelt werden.
Stufe 3 (38-48 Punkte): Noch gibt es einige ernst zu nehmende
Lücken auf dem Weg zu einer KVP- und Lean-Kultur.
Einige Bereiche beginnen bereits, die Lean- und KVP-Aktivitäten
mit den Unternehmenszielen und -werten zu verbinden; in anderen bestehen diesbezüglich noch ernst zu nehmende Lücken. Methoden zur kontinuierlichen Verbesserung werden noch nicht angewendet. Infolgedessen sind wesentliche Kernprozesse noch
nicht am Wertstrom ausgerichtet. Die Führungskräfte verstehen
sich nur punktuell als Coach und Befähiger ihrer Mitarbeiter.
Stufe 4 (49-61 Punkte): Das Unternehmen ist auf dem besten
Weg zu einer KVP- und Lean-Kultur.
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