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Daniel ODermatt 

«Viele 
Führungs-

kräfte haben 
gemerkt, dass 

man mit 
den bisherigen 

Lösungsan-
sätzen nicht 
weiterfahren 

kann …»
Durchstarten
OptiMieren hat LUFt nach Oben

Interview mit Daniel Odermatt von Georg Lutz

im rahmen der einführung von Lean Management geht es nicht um die einführung 
einer neuen software, die die produktivität verbessert, sondern um eine 

Veränderung der Denkstrukturen und herangehensweisen. «Lean» ist kein statischer Vorgang 
und auch kein zu erreichender Zustand, sondern ein kontinuierlicher 

Veränderungsprozesses, der gelebt werden möchte.

Sie haben sich, wie der Name Ih-
res Hauses verrät, auf «Lean» 
spezialisiert. Für was steht der 

Begriff für Sie? Können Sie dies in 
wenigen Worten erklären?
Bei «Lean» geht es darum, sich bei jeder 
einzelnen Tätigkeit zu überlegen, wo der 
Kundennutzen liegt beziehungsweise wie 
der Kundennutzen verbessert werden 
kann. Um die Thematik an der Wurzel zu 
packen, muss man sich im Lean Manage-
ment folgende Frage stellen: welche Tä-
tigkeiten sind wertschöpfend und welche 
Tätigkeiten sind Verschwendung? 

Heisst das im Umkehrschluss, dass 
viele Unternehmen in der Schweiz noch 
«dick» sind?
(Lacht) Ja, definitiv. Es sind aber nicht nur 
kleine Unternehmen betroffen. Selbst die 
Verantwortlichen des Weltkonzerns Toy-
ota, welche das Lean-Konzept bereits 
1947 eingeführt haben, behaupten von 
sich heute, dass es auch bei Ihnen noch 
sehr viele Verschwendungen gibt.

Betrifft Lean Management alle Tätig-
keiten in einem Unternehmen?
Ja. Alle unsere Tätigkeiten können in Wert-
schöpfung und Verschwendung unterteilt 
werden. In meiner langjährigen Erfahrung 
mit Lean Management-Projekten hat sich 
herauskristallisiert, dass es in allen Berei-
chen und Tätigkeiten noch Verbesserungs-
potenzial hat. Besser geht immer, oder wie 
es Taiichi Ohno – damaliger Produktions-
leiter bei Toyota – betont hat: «Der heutige 
Zustand ist der denkbar schlechteste.» 

Nun hat die Wirtschaft in der Schweiz – 
gezeichnet durch eine sehr starke 
Währung – ein Stahlbad der Effizienz 
und Produktivitätszwänge erlebt. Der 
Druck war und ist doch immens.
Sie haben Recht. Spätestens seit 2015 gibt 
es wieder eine neue Druckwelle. Vor allem 
die Industrie war und ist betroffen. Das 
Positive an diesem Zustand ist, dass die 
Awareness von Lean-Ansätzen an Bedeu-
tung gewonnen hat. Viele Führungskräfte 
haben gemerkt, dass man mit den bis-

herigen Lösungsansätzen nicht weiter-
fahren kann und nutzen jetzt die Chance, 
ihr Unternehmen mit Lean Management 
weiterzuentwickeln.

Gab es eine historische Situation, an 
der sich die Firmengründung der Lean-
com GmbH festmachen lässt?
Unser Gründer Oliver Mattmann hat schon 
2011 den Handlungsbedarf gesehen. So 
gab es zum Beispiel viele Verlagerungen 
in ausländische Märkte. Es hat ihn ge-
schmerzt, dass Schweizer Arbeitgeber 
durch eine gewisse Trägheit viele Arbeits-
plätze riskierten. 

Widmen wir uns nun der Praxis und re-
den über die Bürowelt. Hier haben Sie 
den Begriff «Kaizen Office» eingeführt. 
Ich vermute, er stammt aus Japan und 
Sie können mir sicher erklären, was ein 
«Kaizen Office» ist?
Richtig, «Kai» und «Zen» sind japanische 
Worte. «Kaizen» bedeutet sinngemäss «Ver-
änderung zum Besseren». Im deutschen 

Sprachraum kennt man Kaizen eher unter 
dem Begriff KVP (kontinuierlicher Verbes-
serungsprozess). Um nun auf die Praxis 
zurückzukommen: wir empfehlen allen Un-
ternehmen, 10–15 Prozent der Arbeitszeit 
in die kontinuierliche Verbesserung zu 
investieren. Ein Beispiel: in unserem Back 
Office setzen wir täglich eine Stunde des 
Arbeitstages für die Verbesserung ein. Das 
heisst, dass wir in dieser Stunde nicht ope-
rativ tätig sind, sondern unsere Prozesse 
und Organisation täglich weiterentwickeln. 

Welche Verschwendungen treffen Sie 
im Office oft an?
Die Dateiablage hat häufig das Potenzial 
zur Verbesserung. Wenn Sie länger als zehn 
Sekunden brauchen, um eine Datei zu fin-
den, herrscht Handlungsbedarf. Da hat je-
der einzelne Arbeitsplatz Luft nach oben.

Ich kenne die Herausforderung. Jetzt 
gibt es an diesem Punkt die technische 
Seite, in deren Rahmen eine optimale 
Software eingesetzt wird. Sprich, ich 
arbeite mit DMS, CRM und einem guten 
ERP-Dach. Aber es gibt ja sicher noch 
andere Dimensionen?
Natürlich geht es nicht nur um den eige-
nen Arbeitsplatz, sondern auch um die 
Schnittstellen, Prozesse und Arbeitskultur, 
sprich um die Firmenorganisation insge-
samt. Hier müssen wir uns fragen, wie die 
Kommunikation aufgebaut ist, wie viele 
Schnittstellen und Rückfragen es gibt, wel-
che Informationen relevant sind und wie 
diese weitergeleitet werden. Oft haben wir 
zu viele und/oder schlecht vorbereitete 
Meetings sowie zu wenig Transparenz. 
Gerne erstellen wir auch Dateien, die 
hübsch sind, dem eigenen Ego oder dem 
Ego des Chefs dienen, aber keinen Kun-
dennutzen haben. Wenn man aufmerk-
sam ist, entdeckt man viele bisher ver-
borgene Potenziale.

Ja, ich erlebe beispielsweise oft sinn-
entleerte und unterfordernde Power 
Point Präsentationen. 

Wie gehen Sie bei Ihren Kunden ope-
rativ vor? Gibt es strategische Meilen-
steine auf dem Weg zu einer Lean 
Company?
Die gibt es. Wir wenden bei unseren Kun-
den sogenannte 12-Wochendesigns an. 
Unsere Projekte dauern immer 12 Wochen 
und dies vor Ort beim Kunden. Diese Zeit-
spanne haben wir nicht erfunden. Sie geht 
auf die Firma Toyota zurück, welche sich 

die Frage gestellt hat, wie lange ein Projekt 
dauern darf, bevor wir beginnen, die Auf-
gaben vor uns herzuschieben. Die Antwort 
war: 12 Wochen. In der Folge wurden bei 
Toyota die Zeitfenster der Projekte ent-
sprechend fixiert und dann der Inhalt va-
riabel gestaltet. Meist ist das Vorgehen ja 
umgekehrt, der Inhalt ist fix und die Dauer 
vom Projekt ist variabel. Mit der veränder-
ten Vorgehensweise werden spätestens 
nach 12 Wochen Verbesserungen opera-
tiv wirksam und die Projekte sind zudem 
effizienter und motivierender. Dieses Wis-
sen haben wir auch auf unsere Projekte 
adaptiert und ermöglichen so den Kunden 
ein erfolgreiches Projekterlebnis. Jedes 
Projekt ist ein Meilenstein auf der Lean 
Roadmap. Oft begleiten wir unsere Kun-
den in der Lean Transformation mit meh-
reren Projekten und Workshops über 
mehrere Jahre hinweg. 

Diese 12 Wochen sind dann in unter-
schiedliche Phasen unterteilt?
Ja, es gibt bei uns sechs Phasen. Das Pro-
jekt startet mit einer Analysephase, um 
einen Überblick zu bekommen und Poten-
ziale zu erkennen. In der zweiten Phase 
werden die Teilnehmenden in einer Schu-
lung vor Ort auf die bevorstehenden Ver-
änderungen vorbereitet und alle auf den 
gleichen Wissensstand gebracht. In der 
dritten Phase entwickeln wir mit dem Kun-
den ein Konzept, um seine Ziele zu errei-
chen. In der vierten Phase wird das Kon-
zept in der Praxis vertieft, um es in Phase 
fünf in Betrieb zu nehmen. Ab diesem Zeit-
punkt wird im neuen Modus gearbeitet. 
Phase sechs bezieht sich dann auf Review, 
Kontrolle und Rollout. 

Sind Ihr Vorgehen und auch Ihre Dienst-
leistung für grosse und kleine Unter-
nehmen gleichermassen geeignet?
Absolut, es betrifft Firmen jeder Grösse. 
Denken Sie beispielsweise an die Unter-
nehmenskommunikation – die Verbesse-
rung der Kommunikation ist in jedem Be-
trieb ein wichtiges Thema, egal ob gross 
oder klein.

Ihre Dienstleistungen umfassen ein 
weites Themenspektrum. Haben Sie 
hier jeweils die richtigen Lean Experten 
an Bord?
Das kann ich garantieren. Unser Anforde-
rungsprofil ist hoch und daher sind wir bei 
der Rekrutierung extrem wählerisch. Die 
Experten, die bei uns arbeiten, haben alle 
mehrere Jahre Erfahrung in der prakti-

schen Umsetzung der Lean Transforma-
tion und in Change Management. Sie alle 
bringen einen grossen Rucksack an Er-
fahrungen mit. Diesen braucht es, um den 
Kunden einen hohen Mehrwert zu bieten.

Wo liegen Ihre Schwerpunkte in der Zu-
kunft? Sie planen im November einen 
schweizweit einzigartigen Kongress?
Genau. Am 06. November veranstalten 
wir in Zürich den Swiss Lean Congress 
mit dem Titel «The Power of Improve-
ment». Das ist der grösste Lean Manage-
ment-Kongress der Schweiz und richtet 
sich an die Führungskräfte aus allen Bran-
chen. 21 Referenten berichten aus der 
Praxis. Erfahrene Top-Manager, erfolg-
reiche Geschäftsführer und etablierte Ex-
perten/innen der Prozessexzellenz treten 
auf die Bühne und faszinieren die Teilneh-
menden mit ihrem Know-how. In fünf pa-
rallelen Workshops können die Besucher 
wählen, welches Thema am besten zu 
ihnen passt. 

Führungskräfte bei der Weiterbildung am Lean Congress 2018.
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