
 

 

 
Lean Services  
 
In diesen wirtschaftlich schwierigen Zeiten suchen Unternehmen vermehrt nach Wegen, Kosten 
einzusparen und ihren Cashflow zu erhöhen. Hierzu gehören auch die Aktivitäten zur 
Verschlankung von Unternehmen, die auf die Beseitigung von Verschwendung, eine Erhöhung 
der Produktivität und eine gesteigerte unternehmerische Flexibilität abzielen. Zwar verfügen 
die meisten Unternehmen heute über Verschlankungsprogramme, doch diese liefern nicht 
immer greifbare Ergebnisse. Erfolg bedeutet, bestimmte Schlüsselfragen beantworten zu 
können, beispielsweise 
 

• Wie können wir unsere Verschlankungsbemühungen so fokussieren, dass wir den 
größtmöglichen Wert erzielen? 

• Was ist die beste Methode, ein Verschlankungsprogramm einzuführen und die Gefahr 
des Scheiterns zu minimieren? 

• Wie können wir alle Unternehmensebenen einbinden? 

• Wie können wir den Fortschritt messen und dafür sorgen, dass das Programm an den 
Unternehmenszielen ausgerichtet wird? 

• Wie geben wir Kenntnisse und Techniken zum Thema Verschlankung innerhalb der 
Organisation weiter?  

 
Unsere Kompetenzen 
Verschlankung ist eine Methode, mit der Unternehmen ihre geschäftliche Wettbewerbsfähigkeit 
erheblich stärken können. Wir unterstützen unsere Kunden in allen Phasen ihrer 
Verschlankungsprogramme, angefangen bei kleinen Testpiloten bis hin zu anspruchsvollen 
unternehmensweiten Veränderungsprogrammen.  
Dabei konzentrieren wir uns hauptsächlich auf folgende Themen: 
 
Lean Strategy 
Gemeinsam mit den Unternehmen erarbeiten wir strategische, kundenorientierte Ansätze, die 
ein Maximum an Wirkung zeigen und an der Unternehmensstrategie ausgerichtet sind.  
 
Gestaltung und Umsetzung von Programmen 
Wir gestalten Kundenprogramme, die eine größtmögliche geschäftliche und finanzielle Wirkung 
zeigen; begonnen wird dabei i. d. R. mit sinnvollen, gründlich durchdachten Projekten, die auf 
die für die Verschlankung wichtigsten Bereiche abzielen. Wir überwachen und messen den 
Fortschritt und definieren spezifische Meilensteine und Messgrößen, damit sich die Programme 
den Erwartungen gemäß direkt auf das Betriebsergebnis auswirken.  
 
Veränderungsmanagement und Weitergabe von Wissen 
Ob eine Verschlankung nachhaltig wirkt, hängt auch vom Engagement und den tatsächlichen 
Verhaltensänderungen auf allen Hierarchieebenen ab. Unser kundenindividueller Ansatz zum 
Change Management schafft hierfür die grundlegenden Voraussetzungen. Wir geben unsere 
Kenntnisse im Projektmanagement an die Teams unserer Kunden weiter, sodass diese die 
Projektarbeit mit dem selben Erfolg fortsetzen können, wenn wir nicht mehr im Hause sind.  
 


