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Von der WC-Rolle bis zum Daten-
träger: Lean Management reduziert 
Verschwendung in all ihren Formen. 
Doch was kann die fernöstliche Un-
ternehmensphilosophie tatsächlich 
– und was nicht? BLICK BÜEZ hat 
ein «leanes» KMU besucht.
Text und Foto Flavian Cajacob

O rdnung ist das halbe 
 Leben, behauptet der 
Volksmund. Während in 

den eigenen vier Wänden un-
aufgeräumte Gestelle und Ab-
stellfl ächen zu innerfamiliären 
Auseinandersetzungen führen, 
sind sie in den Unternehmen für 
Mehraufwand und Einbussen 
verantwortlich. Denn wer sucht, 
verschwendet Zeit. Zeit, die 
 anders, nämlich produktiv, ge-
nutzt werden könnte. 

«Allein in administrativen 
Bereichen wird bis zu einem Drit-
tel der Arbeitszeit mit dem Auf-
stöbern von Daten und Unterla-
gen verbracht», sagt Christoph 
Gantner. «In der Produktion 
sieht es, was das Prinzip Suchen 
und Finden anbelangt, nicht 
viel anders aus.» Gantner berät 
mit seiner Firma Alldates 
schweizweit KMU in Fragen des 
Lean Managements und des 
Shopfl oor Managements. 

An diesem Tag ist er unter-
wegs bei der STS Systemtechnik 
Schänis GmbH. Die 70 Mitarbei-
tenden des Unternehmens wer-
den seit ein paar Jahren auf 
Lean Management eingefuchst. 
Mit durchschlagendem Erfolg, 
wie Geschäftsführer Markus 
Spörri betont: «Wir sind agiler 
geworden, schlanker und pro-
duktiver – und das, ohne auch 
nur eine einzige Stelle abbauen 
zu müssen.» Selbst in der mo-
mentan wirtschaftlich äusserst 
schwierigen Zeit würde das 

den aktiven Kundenservice, die 
strukturierten Produktions- 
und Verwaltungsprozesse und 
führt zur Wertschätzung von 
Angestellten und Lieferanten. 

«Alles Punkte, die jedem Un-
ternehmer einleuchten», be-
merkt Christoph Gantner. «Und 
doch sträubt sich die Mehrheit 
der Schweizer KMU gegen Lean 
Management.» Weshalb? Mar-
kus Spörri kann es sich ausma-
len: «Es geht um einen Prozess, 
der von Dauer ist, eine Philoso-
phie, die es zu verinnerlichen 
gilt.» Man hinterfrage zuerst 
einmal alles und jeden. Und 
das könne einerseits schmerz-
haft sein, koste aber auf alle 
Fälle sehr viel Zeit. Trotz allem 
ist der Firmenchef vom «schlan-
ken Management» überzeugt. 
«Wenn Sie bereit sind, nicht 
hundert Meter zu sprinten, son-
dern einen Marathon in Angri�  

Stanztechnik-Unternehmen Ge-
winne schreiben. «Etwas, das 
ohne Lean Management ganz 
sicher nicht möglich wäre», 
meint Spörri.

Doch was ist eigentlich Lean 
Management, was kann es und 
was kann es nicht? Die Defi niti-
on des Begri� s kennt verschie-
dene Facetten, primär aber geht 
es darum, Verschwendung in all 
ihren Formen wo immer möglich 
zu vermeiden und so den Fluss 
und die E�  zienz von Wertschöp-
fungsprozessen zu erhöhen. Ein-
fach gesagt: Jeder Schritt, jeder 
Handgri� , der kein Geld ein-
bringt oder dem Kunden nicht 
verrechnet werden kann, ist ei-
ner zu viel! Das gilt für adminis-
trative Bereiche genauso wie für 
produktive, beginnt beim aufge-
räumten Arbeitsplatz, geht über 
eine hohe Standardisierung, die 
klar geregelte Pausenkultur, 

Mehr zum Dossier Lean Management 
auf den nächsten Seiten.  

stehen zu können, ist Lean Ma-
nagement allerdings nicht. 
Christoph Gantner von Alldates 
warnt: «Erstens muss das Kader 
voll und ganz dahinterstehen, 
und zweitens darf man sich nicht 
mit dem schnellen Erfolg zufrie-
dengeben. Etwas, das gut ist, 
kann immer verbessert werden.» 

Ein Grundsatz, den sich vor 
sechzig Jahren auch der japani-
sche Fahrzeughersteller Toyota 
auf die Fahne geschrieben hat. 
Toyota gilt mit seinem auf die 
Beseitigung jedwelcher Ver-
schwendung ausgerichteten 
Produktionssystem als eigentli-
cher Vater des Lean Manage-
ments (siehe auch Kasten). 

Oberstes Ziel ist eine hohe Pro-
duktivität von höchster Qualität 
und pünktlicher Lieferung. Un-
abdingbar in diesem Prozess ist 
die Bereitschaft zur Transparenz. 

«Gerade dieser Punkt macht 
den Angestellten im ersten Mo-
ment Angst», weiss Christoph 
Gantner. «Aber es geht nicht um 
Überwachung, sondern darum, 
Leerläufe und Doppelspurigkei-
ten auszumerzen.» Markus 
Spörri deutet in Richtung drei-
er mächtiger Stanzmaschinen in 
der Mitte des Raums. Bis vor ein 
paar Jahren hätten diese weit 
auseinander gestanden. Dann 
habe man sie umgestellt und an-
einandergerückt. «Jetzt können 

alle drei von ein und demselben 
Mann bedient werden. Die 
Wege wurden verkürzt, und 
jene Angestellten, die vorher an 
den Maschinen standen, erhiel-
ten neue Aufgaben.» 

Spörri ist im Zusammenhang 
mit Lean Management eines 
ganz wichtig: «Die ergri� enen 
Massnahmen dürfen nie zu Las-
ten des Menschen gehen. Im 
 Gegenteil. Sie sollen ihm den 
Arbeitsalltag erleichtern.»

Dann schreitet er weiter und 
hält bei einem Gestell an, das 
mit lauter grünen Karten gefüllt 
ist. Er wendet eine und steckt 
diese, nunmehr rot, zurück. 
«Jetzt sieht der Logistiker schon 
von weitem, ob etwas aufgefüllt 
werden muss oder nicht. Und 
das, ohne dass er mit dem Stap-
ler unnötig weite Wege zurück-
legen müsste.» 

Ein weiteres Beispiel für die 
Reduktion unnötiger Arbeits-
gänge lagert in einer Batterie 
blauer Kistchen. «Jahrelang ha-
ben wir diese Werkstücke aus-
wärts verzinken lassen», erklärt 
Markus Spörri. Danach seien 
die Teile in grossen Kisten zu 
STS geliefert worden, wo sie 
wiederum aufwendig portio-
niert werden mussten. «Ein 
völliger Blödsinn. Also haben 
wir dem Lieferanten die kleinen 
Kisten gegeben und ihn gebe-

zu nehmen, lohnt sich Lean
Management weit mehr als jede 
andere Investition.»

Unternehmen und Unterneh-
mer, die Lean Management an-
wenden, stellen den einzelnen 
Mitarbeitenden in den Mittel-
punkt. Er weiss am besten, wo 
Leerläufe entstehen und wie der 
Arbeitsfl uss optimal gestaltet 
werden könnte. Markus Spörri 
führt durch die Fertigungshal-
len seines Betriebs. Es hämmert 
und stampft, zischt und stanzt. 
«Eigentlich ist hier jeder Mitar-
beiter sein eigener Unterneh-
mer. Er bringt seine Ideen ein, 
wir probieren es aus, überprü-
fen nach einer Weile das Resul-

tat, verbessern, probieren wie-
der aus, überprüfen erneut.» 
Sinnbildlich gesprochen: Die 
Kugel wird den Berg hinaufge-
rollt, nach einem Teil der Stre-
cke mittels Keil gesichert; das 
Team zieht Zwischenbilanz und 
rollt die Kugel danach weiter. 
«Zurück zu Punkt null gibts bei 
dieser Methode nicht», sagt 
Christoph Gantner.

Loslegen und ausprobieren 
statt zaudern und bremsen, die-

ses Vorgehen zahle sich aus. 
«Wir haben in der Vergangen-
heit bestimmt 90 Prozent der 
eingebrachten Ideen erfolg-
reich umgesetzt.» So erfolg-
reich, dass inzwischen mitunter 
direkte Konkurrenten bei STS 
fertigen lassen. «Das ist natür-
lich der beste Beweis dafür, dass 
wir etwas ziemlich gut gemacht 
haben», freut sich Spörri.

Ein Allerweltsmittel, um in 
harten Zeiten automatisch be-

UNSERE THEMEN
Lean Management bei der STS Systemtechnik Schänis GmbH

3 Tipps: So funktioniert Lean Management  

Werden Sie organisierter und produktiver!

Experteninterview

Vorbildlich aufgeräumtes und systematisch angeordnetes Werkzeugboard 
bei der Firma STS Systemtechnik Schänis GmbH. Alles hat seinen Platz 
und ist bei Bedarf sofort zur Hand, das erspart Leerläufe.  

«Die ergri� enen Massnahmen dürfen nie 
zu Lasten des Menschen gehen.»

Markus Spörri, Geschäftsführer STS Systemtechnik Schänis GmbH.

Auftraggeber Markus Spörri von
STS Systemtechnik Schänis (l.) und
Lean-Management-Berater Christoph Gantner.

Lean Management

Mit System 
zum Erfolg
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von 10 Schweizer KMU 
nutzen Lean Management.

1/3
der Arbeitszeit

verbringen Mitarbeitende im 
administrativen Bereich mit Suchen 

von Unterlagen und Daten.

30% 
Flächenreduktion 

können mit der Lean-Methode 
erzielt werden.

5 bis 8
Mal kleiner 

ist die Fehlerquote.

Die Durchlaufzeit sinkt um

50 %
Die Produktivität steigt um

25 %
Drei gute Ratschläge zu 
Lean Management und 
Shopfl oor Management
1. Führungsverhalten ist 
das Fundament
Führungskräfte machen den Unterschied aus. Die 
nachhaltige Veränderung, die Lean Management 
von allen Mitarbeitenden fordert, muss von den 
Führungskräften getragen und vorgelebt werden. 
Führungskräfte führen vor Ort, erkennen die Ab-
weichungen, optimieren den Ressourceneinsatz 
und lösen nachhaltig die Probleme.

2. Das Bild des Zielzustands 
klar vor Augen halten
Führen Sie mit allen Mitarbeitenden einen Dialog 
über den Zielzustand. Stichwort: Transparenz! Zei-
gen Sie ihnen den Berg, den Gipfel, den Sie gemein-
sam mit ihnen erreichen wollen. Greifen Sie zum 
Zeichenstift und visualisieren Sie für jedes einzelne 
Team, welches Ziel zu erreichen ist und wo es gera-
de steht. Mitarbeitende müssen täglich wissen, wo 
sie stehen und was von ihnen verlangt wird.

3. Konsequenz in der 
Umsetzung sorgt für Stabilität 
und Nachhaltigkeit
Lean Management ist kein Projekt und nie zu Ende. 
Lassen Sie sich nicht von Besprechungen und Ma-
rathonsitzungen vereinnahmen. Und geben Sie 
sich nicht mit raschen Erfolgen zufrieden. Gehen 
Sie an den Ort des Geschehens, zu Ihren Mitarbei-
tenden. Fragen Sie, prüfen Sie, geben Sie Ratschlä-
ge (ohne aber die Probleme selber zu lösen) und 
halten Sie konsequent durch! Quelle: alldates.ch

Schlank die Ver-
waltung, zufrie-
den der Kunde
Lean Management eignet sich nicht 
alleine für industrielle Betriebe, son-
dern insbesondere auch für Verwal-
tungs- und Dienstleistungsbereiche. 
Das Kantonsspital Graubünden in 
Chur beispielsweise setzt seit Jahren 
konsequent auf das «schlanke» 
Management. «Lean Management 
aktiviert das Bewusstsein für die Kul-
tur der Veränderung», sagt Christian 
Walch, Leiter Lean Management/
Klinikmanager. Das Prinzip an sich 
würden die meisten Angestellten 
bereits aus dem Privatleben kennen: 
«Man fährt den kürzesten Weg von 
A nach B oder organisiert sich im 
Haushalt so, dass möglichst wenig 
unnötige Arbeit anfällt.» 
Genaue Defi nitionen, klare Verant-
wortlichkeiten, frühes Reagieren auf 
Fehler und einfache Organisations-
methoden sorgten für stabile Prozes-
se, welche die Qualität im Spital stei-
gern würden. «Auf den Bettenstatio-
nen haben wir beispielsweise Pfl ege-
wagen eingeführt», erklärt Walch. 
Diese beinhalteten, was die Pfl ege-
kräfte für ihre tägliche Arbeit benöti-
gen. «Früher entschieden die 
Pfl egenden am Bett, was der Patient 
braucht, und holten es. Das bescher-
te ihnen täglich unnötige Laufwege 
und dem Kranken lange Wartezeiten. 
Heute haben die Pfl egekräfte stets 
alles dabei. Sie laufen weniger, der 
Patient muss nicht warten.» (fwc)

Das ist Lean 
Management
Lean Management ist das Prinzip der 
schlanken (englisch «lean») Unternehmens-
führung und bedeutet so viel wie «Werte 
scha� en ohne Verschwendung». Lean 
 Management umfasst die Gesamtheit der 
Denkprinzipien, Methoden und Verfahrens-
weisen, um ganze Wertschöpfungsketten
e�  zient zu gestalten. Die Philosophie des 
Lean Managements wird auf administrativer 
wie auf produktiver Seite angewendet und 
stammt ursprünglich aus japanischen Indus-
triebetrieben, allen voran aus den Werkhal-
len des Automobilherstellers Toyota. (fwc)

Das ist Shopfl oor 
Management
Während Lean Management die Massnahmen zur Ver-
schlankung der Arbeitsprozesse und zur Eindämmung von 
Verschwendung umfasst, steht Shopfl oor Management für 
«Führen am Ort der Wertschöpfung». Der Begri�  «Shop-
fl oor» bedeutet so viel wie Werkstatt oder Fertigungshalle. 
Einfach gesagt: Der Chef verbarrikadiert sich nicht in 
seinem Büro, sondern sucht die Nähe zum Mitarbeitenden 
vor Ort, beispielsweise an der Fertigungsmaschine – ohne 
aber selber Hand anzulegen. So werden Fehler und Res-
sourcen rasch erkannt und können korrigiert respektive 
angepasst werden. Lean Management und Shopfl oor 
Management werden häufi g gemeinsam angewendet, 
da in der Kombination die grösste Schlagkraft liegt. (fwc)
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VOLLE RÜCKENDECKUNG.
5 JAHRE GARANTIE

AUF ALLE NISSAN NUTZFAHRZEUGE.

*5 Jahre/160000 km auf alle NISSAN Nutzfahrzeug-Modelle,mit Ausnahme des NISSAN e-NV200: 5 Jahre/100000 km auf elektrofahrzeugspezifische Bauteile, 3 Jahre/100000 km auf alle anderen Fahrzeugkomponenten. Es gilt jeweils das zuerst Erreichte. Gültig
für Neufahrzeuge und Immatrikulationen ab 1. September 2015. Aktuelle Angebote und Einzelheiten erhalten Sie bei Ihrem NISSAN Händler vor Ort oder auf www.nissan.ch. **Es gelten die Leasingkonditionen der RCI Finance SA, 8902 Urdorf: km-Leistung/Jahr:
10000 km, 3.97% effekt. Jahreszins, Ratenschutzversicherung inklusive. Die obligat. Vollkaskoversicherung für einen Leasingvertrag ist nicht inbegriffen. Eine Kreditvergabe ist verboten, falls sie zur Überschuldung der Kunden führt. Das Angebot richtet sich nur
an Gewerbetreibende, zzgl. MwSt. Gültig bis zum 30.06.2016 oder auf Widerruf.

Als stolzer Partner der UEFA Champions League haben auch wir alle Positionen mit echten Profis besetzt. Ob nun unsere viel-
seitigen Nutzfahrzeuge, die Ihr Team tatkräftig unterstützen oder unsere effizienten Flottenfahrzeuge, mit denen Sie auch finanziell
bestens aufgestellt sind – setzen Sie auf volle Rückendeckung mit der NISSAN 5-Jahre-Garantie* und fahren auch Sie Ihr Unter-
nehmen in die Champions League. Jetzt bei Ihrem NISSAN Händler.
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Oliver Keller, für wen lohnt sich 
Lean Management?
Das ist keine Frage der Be-
triebsgrösse, wichtig ist die 
Phase, in der sich ein Unter-
nehmen befi ndet. Häufi g 
wird Lean Management ein 
Thema, wenn die Firma Kos-
ten senken muss oder zu 
schnell wächst und die direk-
te Kommunikation miteinan-
der ins Stocken gerät.

Und wann ist der richtige Zeit-
punkt, um ins Lean Manage-
ment einzusteigen?
Kleine Start-ups sind meist so-
wieso «lean» unterwegs, weil 
schlanke, auf Nachhaltigkeit 

ausgerichtete Lösungen so-
wieso zu ihrer Firmenphiloso-
phie gehören. Andererseits 
bekunden viele mittelständi-
sche und grössere Unterneh-
men Mühe mit der konkreten 
Umsetzung. Ideal ist es natür-
lich, sich schon in guten Zei-
ten mit Lean Management zu 
befassen.

Für Unternehmen, die in der Kri-
se stecken, ist es also zu spät?
Nein, natürlich nicht. Aber 
man muss sehen: Lean Ma-
nagement setzt ein hohes 
Mass an Einsatz und Durch-
haltewillen voraus. Erste er-
folgversprechende Resultate 

sind sicher rasch einmal zu er-
kennen – da es sich aber nicht 
um ein Projekt, sondern um 
eine grundsätzliche Philoso-
phie handelt, braucht es Zeit, 
bis die Lösungen für alle sicht-
bar greifen.

Wie viel Zeit konkret?
Erfahrungsgemäss dauert es 
drei bis fünf Jahre, bis sich die 
Philosophie des Lean 
 Managements in den Köpfen 
festgesetzt hat und erste 
Früchte geerntet werden kön-
nen. Mancherorts geht es 
schneller, mancherorts eben 
aber auch langsamer.

Wie gross ist die Verbreitung von 
Lean Management in der 
Schweizer Wirtschaft?
Grosse, weltweit tätige Kon-
zerne haben sich Lean Ma-
nagement schon lange auf die 

Fahnen geschrieben. Bei den 
KMU, die von der Struktur her 
und ihrer weitsichtigen Aus-
richtung wegen prädestiniert 
wären für das «schlanke» Ma-
nagement, sind es erst dreis-
sig, eher aber nur zwanzig 
Prozent, die sich ernsthaft da-
mit befassen. Insofern würde 
ich sagen, dass Lean Manage-
ment hierzulande noch 
in den Kinderschuhen steckt.

Was raten Sie jemandem, der 
den Entschluss fasst: So, jetzt 
will ich mein Unternehmen auf 
«lean» trimmen?
Räumen Sie zuerst Ihr eige-
nes Büro auf! Erstens ist 
Ordnung der erste Schritt zur 
Veränderung. Und zweitens 
können Sie niemanden für 
Lean Management gewinnen, 
wenn Sie nicht mit gutem Bei-
spiel vorangehen.

Der Fachmann rechnet mit drei bis fünf Jahren, 
bis Lean Management Firmen fl ottgemacht hat. 
Für den Anfang hat er einen einfachen Rat. Interview Flavian Cajacob

«Lean Management steckt in der 
Schweiz in den Kinderschuhen»

Experte Oliver Keller (41)
Studiengangsleiter CAS Lean Management an der 

Hochschule für Wirtschaft, Zürich (HWZ)

ten, das Material gleich nach 
dem Verzinken vor Ort zu porti-
onieren. Wissen Sie was? Der 
hat das noch so gerne gemacht.»

Das «schlanke Manage-
ment» fi ndet bei STS nicht allei-
ne in der Produktion Anwen-
dung, wo jedes Werkzeug seinen 
fest zugewiesenen Platz hat, 
sondern auch in allen übrigen 
Bereichen. So sorgen sogenann-
te «Shadow Boards» in den Bü-
ros dafür, dass Stifte, Stempel 
und andere Utensilien nicht ver-
loren gehen und stets gri� bereit 
sind. Dem drittletzten Blatt an-
geheftete Zettel machen im Sit-
zungszimmer darauf aufmerk-
sam, dass die Flipchart dem-
nächst Nachschub benötigt. 
«Das sind die o� ensichtlichsten 
Hilfsmittel. Lean Management 
wirkt sich darüber hinaus aber 
auch direkt auf die Denkweise 
und das Verhalten von uns allen 
hier aus», bemerkt Markus Spör-
ri, der sich täglich dabei er-
tappt, auch zu Hause «lean» un-
terwegs zu sein. «Ohne den Wil-
len der Mitarbeitenden, etwas 
radikal verändern zu wollen 
und sich, die Arbeit und die Fir-
ma weiterzubringen, funktio-
niert Lean Management nicht», 
ist sich der Firmenchef sicher. 

Für Christoph Gantner, des-
sen Blick just in diesem Moment 
auf ein paar Kisten fällt, die nicht 
an ihrem vorgesehenen Lager-
platz stehen, ist eines klar: «Das 
Aufstöbern von Verschwendung 
kann der Belegschaft auch 
durchaus Spass machen. Und 
Spass ist in jedem Fall der gröss-
te Motivator, etwas Neues in 
Angri�  zu nehmen.»

Häufi g wird Lean Management ein 
Thema, wenn die Firma Kosten senken 
muss oder zu schnell wächst.» Oliver Keller

Werden Sie 
organisierter, 
produktiver und 
zufriedener! 
Ein aufgeräumter Schreib-
tisch oder eine gut organi-
sierte Werkbank bilden die 
Basis zur Reduzierung von 
Verschwendung. Wir haben 
5 Tipps zusammengetragen, 
die Ihnen helfen können, 
 ordentlicher zu werden: 

1. Sortieren und 
aussortieren
Der Arbeitsplatz ist zum 
 Arbeiten da, nicht zum Lagern!

2. Systematisieren 
und ordnen
Jedem Ding sein eigener Platz!

3. Sauberkeit und 
sauber machen
Reinigen ist gleichzeitig 
 überprüfen!

4. Zustand ist Standard
Der beim Aufräumen erreichte 
Zustand ist ein Standard, 
und den können Sie ständig 
noch verbessern!

5. Selbstdisziplin 
hält Zustand
Es ist einfacher, Ordnung zu 
halten, als mühsam Ordnung 
scha  en zu müssen!




