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Was ist Lean? 
Im Kern ist Lean ein Denkmodell, mit dem Sie schneller und besser entscheiden können, wie 
Sie Ihre Zeit, Ihre Energie und Ihr Geld einsetzen sollten. Dieses „schlanke“ Denken hilft Ihnen,
sich klare Ziele zu setzen, Irrelevantes auszublenden und sich auf die Dinge zu konzentrieren, 
die wirklich wichtig sind. Wenn sich diese Denkweise im gesamten Team oder Unternehmen 
durchsetzt, kann sie wie ein frischer Wind eine echte Transformation herbeiführen und aus 
einem stagnierenden, ineffizienten Team eine wahre Wertschöpfungsmaschine machen.

Lean ist aber auch die tägliche Praxis, die immer darauf abzielt, die Dinge zu verbessern. 
Dahinter steht die Überzeugung, dass Menschen von Natur aus gerne gute Arbeit leisten und 
dass Unternehmen ein Umfeld schaffen möchten, wo dies möglich ist. Dennoch verfangen 
einzelne Personen, Teams oder ganze Unternehmen sich oft so sehr im Status quo ihrer 
bestehenden Abläufe, Hilfsmittel, Denkansätze und Führungsstile, dass ihnen die Fähigkeit zur 
Innovation abhanden kommt.

Durch die Anwendung von Lean können wir komplizierte Arbeitsabläufe entwirren und 
Produktivität und Innovation wieder in Gang bringen.
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Die 8 Prinzipien von Lean 
Moderne Unternehmen sind bestrebt, ihre Arbeitsmethoden durch die 
Anwendung von Lean-Prinzipien zu transformieren. Mit Lean erhalten Sie 
den Feinschliff für die maximale Wertschöpfung für Ihre Kunden. Lean hilft 
Ihnen außerdem dabei, Ursachen von Ineffizienz systematisch aufzudecken. 
Dabei kann es sich um überflüssige Bearbeitungsschritte, Engpässe, die 
gleichzeitige Bearbeitung zu vieler Aufgaben oder langwierige Feedback-
Schleifen handeln. Bei richtiger Anwendung können diese Leitsätze die 
intelligente Entscheidungsfindung fördern und Unternehmen auf den Weg 
zu mehr Robustheit und höherer Produktivität bringen. 1. Kontinuierliche Verbesserung

Kontinuierliche Verbesserung ist die Bereitschaft, sich jederzeit um Verbesserung zu bemühen und den Status quo immer in Frage zu stellen.

Das ist keine philosophische Floskel: Das beständige Hinarbeiten auf Verbesserung ist die beste Methode, der Verschwendung innerhalb einer Organisation 
entgegenzuwirken. Bei der Arbeit im Wissensbereich ist Verschwendung manchmal nicht so offensichtlich: Wartezeiten zwischen Prozessschritten, 
Kontextwechsel, Nachbesserungen und exzessives Planen – all dies sind Formen von Verschwendung. Indem Unternehmen diese ineffizienten Arbeitsweisen 
durch kontinuierliche Verbesserung ausmerzen, können sie ihre Produktivität steigern, den Aufwand reduzieren und gleichzeitig schneller Mehrwert generieren.

Kontinuierliche Verbesserung ist die stetige Bereitschaft zum Lernen. Lange war es so, dass „Lean“ einfach nur „weniger“ hieß: weniger Kosten, weniger 
Verschwendung, weniger Mitarbeiter usw. Heute liegt das Augenmerk von Lean nicht mehr auf Reduzierung, sondern auf Wertschöpfung. Warum ist das so? 
Durch die ausschließliche Konzentration auf wertschöpfende Tätigkeiten entstehen wertschöpfende Systeme. Ineffiziente Arbeitsmethoden verschwinden dabei 
von selbst. Wenn wir uns hingegen nur auf die Reduzierung von Ineffizienzen und Verschwendung beschränken, entwickeln wir vielleicht mit viel Aufwand ein 
suboptimales System, mit dem wir unseren Kunden nicht mehr bieten können als vorher.

DER KONTINUIERLICHE VERBESSERUNGSZYKLUS 

Die konkrete Durchführung hängt natürlich vom jeweiligen Unternehmen ab, aber der folgende kontinuierliche Verbesserungszyklus umreißt die 
grundlegenden Schritte des kontinuierlichen Verbesserungsprozesses: erkennen, planen, ausführen, prüfen.

Die kontinuierliche Verbesserung in Lean gleicht der wissenschaftlichen Methode – jede Entscheidung wird als zu prüfende Hypothese betrachtet.
Mit dieser Methode kann ein Team, das sich einer neuen Chance gegenübersieht, eine Hypothese entwickeln, eine Lösung planen, die 
Änderungen umsetzen und dann die Ergebnisse messen. Dabei spielt der letzte Schritt eine Schlüsselrolle. Ohne die fortlaufende Messung und 
Auswertung der Auswirkungen unserer Entscheidungen ist keine kontinuierliche Verbesserung möglich.
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3. Verschwendung minimieren
In Lean wird „Verschwendung“ so definiert: Wenn der Kunde nicht dafür bezahlen würde, 
ist es Verschwendung. Im Wissensbereich kann Verschwendung viele Formen annehmen, 
von häufigen Kontextwechseln über die gleichzeitige Bearbeitung von zu vielen 
Aufgaben bis hin zum Zeitaufwand für manuelle Tätigkeiten, die automatisiert werden 
könnten. Wer schlank denkt, der eliminiert konsequent alle Prozesse, Tätigkeiten oder 
Arbeitsmethoden, die keinen Wert für den Kunden schaffen.

2. Ganzheitlich optimieren 
Das Lean-Denken lehrt uns, dass das Ganze wertvoller ist als die Summe seiner Teile. Um 
mit begrenzten Ressourcen den größtmöglichen Wert zu erzielen, muss ein Unternehmen 
den gesamten Wertstrom optimieren. Dazu muss man natürlich erst einmal verstehen, 
wie der Wertstrom durch das Unternehmen verläuft – und das ist gar nicht so einfach.
Wir empfehlen Unternehmen, mit einer Wertstromanalyse zu beginnen und dann die 
ersten Optimierungsmöglichkeiten für alle Tätigkeiten im Unternehmen zu identifizieren.

4. Qualität integrieren 
Wenn ein Unternehmen wächst, werden die Unzulänglichkeiten selbst entwickelter 
Systeme offenbar. Schlanke Unternehmen wenden das Lean-Prinzip der integrierten 
Qualität an und schaffen so die Grundlage für nachhaltiges Wachstum. Das Prinzip ist 
ganz einfach: Alle Prozesse, die zeitaufwendig, repetitiv oder für menschliche Fehler 
anfällig sind, sollten standardisiert und automatisiert werden. Damit können schlanke 
Unternehmen ihre Wertströme weitgehend vor Fehlern schützen und ihre Energie auf 
die Wertschöpfung für ihre Kunden konzentrieren.
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6. Wissen schaffen 
Dieses Lean-Prinzip ist mit dem Prinzip der ganzheitlichen Optimierung verwoben. 
Wo dieses Prinzip gilt, wird immer gelernt – Wachstum und Entwicklung ergeben 
sich aus der Auswertung kleiner, inkrementeller Experimente. Um dieses Wissen 
im Unternehmen zu konsolidieren, ist ein Austausch der Lernerfolge erforderlich. 
Gemäß dem Lean-Prinzip der Wissensschaffung benötigen Lean-Unternehmen eine 
Infrastruktur, mit der wertvolle Lernerfolge adäquat dokumentiert und angewendet 
werden können. 

Außerdem muss natürlich Raum zum Lernen geschaffen werden. Als Orientierungswert 
wird empfohlen, dass Unternehmen genau so viel Gewicht auf die Verbesserung legen 
wie auf die Projektarbeit. Um Wissen zu schaffen und dadurch Verbesserungen zu 
erzielen, muss Zeit für Retrospektiven, Team-Besprechungen über Arbeitsmethoden 
und fachübergreifende Schulungen eingeräumt werden. Unternehmen, die auf diese 
Art Wissen schaffen, können schneller Angebote mit mehr Mehrwert liefern.

5. Bereitstellung beschleunigen
Ein Arbeitsergebnis ist erst dann wertvoll, wenn es beim Kunden ankommt. Vorher nicht. 
Das Lean-Prinzip der schnellen Bereitstellung durch optimalen Projektfluss beruht auf der 
folgenden Idee: Je schneller wir unseren Kunden etwas Nützliches liefern, desto schneller 
können wir aus ihrem Feedback lernen. Je mehr wir über unsere Kunden lernen, desto 
näher kommen wir dem Ziel, ihre Anforderungen perfekt zu erfüllen. Für die schnelle 
Bereitstellung muss der Projektfluss mithilfe von WIP-Grenzwerten gesteuert und die 
Bereitstellung von Werten konsequent fokussiert werden.
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7. Entscheidungen aufschieben
Häufig besteht in Unternehmen der künstlich erzeugte Druck, Pläne zu erstellen, 
Entscheidungen zu fällen und Projekte abzuschließen, die erst erheblich später 
tatsächlich am Markt benötigt werden. Dadurch fehlt oft die Flexibilität, die benötigt 
wird, wenn Kunden kontinuierlich mit Werten beliefert werden sollen. 

Lean empfiehlt hingegen, mit Entscheidungen bis zum letzten vertretbaren Zeitpunkt 
zu warten und sie dann fortlaufend und anhand der aktuellsten und umfassendsten 
relevanten Informationen zu treffen. 

Die Motivation ist auch hier, jegliche Verschwendung zu vermeiden: Wenn wir Arbeit 
planen und fertigstellen, bevor sie benötigt wird, wie können wir dann sicher sein, 
dass unser Produkt bei der Markteinführung noch relevant sein wird? Wenn wir ein 
Projekt abschließen, bevor wir die Marktanforderungen vollständig verstanden haben, 
stecken wir vielleicht Zeit, Geld und Energie in ein Produkt, für das sich der Markt 
nicht interessiert – und müssen dann entscheiden, ob wir ein uninteressantes Produkt 
vermarkten oder die Arbeit als verschwendet abschreiben. Indem wir Entscheidungen 
aufschieben, können wir agil und kontinuierlich Werte bereitstellen.

8. Mitarbeiter respektieren
Das Lean-Denkmodell erinnert uns daran, dass der im Unternehmen erzeugte Wert in 
allererster Linie in den Köpfen der Mitarbeiter steckt. Um sicherzustellen, dass diese 
Mitarbeiter dem Unternehmen die Treue halten, sollten wir ein optimales Arbeitsumfeld 
schaffen. Ohne die Bindung von kompetenten Mitarbeitern an das Unternehmen kann 
kein nachhaltiges Wertschöpfungssystem entstehen.  

Schlanke Unternehmen zeigen Respekt dadurch, dass sie ihren Mitarbeitern das geben, 
was sie brauchen, um gute Arbeit zu leisten. Sie schaffen eine Atmosphäre, in der die 
besten Ideen Gehör finden. Sie unterstützen ihre Mitarbeiter bei der Fortbildung. Sie 
lassen ihren Mitarbeitern Freiraum, Entscheidungen danach zu treffen, was für den 
Kunden am besten ist. 

Im Gegenzug leisten die Mitarbeiter ihre beste Arbeit. Sie erledigen ihre Arbeit im 
Interesse der Kunden, entwickeln ständig neue Ideen und wachsen an ihrer Rolle. Sie 
begegnen einander mit Respekt und sind transparent, kommunikativ und hilfsbereit 
gegenüber anderen. Sie tragen die Vision des Unternehmens mit und richten ihre 
Entscheidungen danach aus. 
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Grundlagen erlernen
Die grundlegenden Konzepte von Lean sind einfach. Dennoch kann es 

eine Herausforderung sein, sie in einer komplexen, sich stetig wandelnden 
Arbeitsumgebung umzusetzen. Trainieren Sie Ihre Lean-Muskeln mit 

Büchern über die Lean-Theorie und Lean-Prinzipien. Lesen und teilen 
Sie Lean-Blogs und hören Sie Lean-Podcasts. So bewahren Sie Ihre 

Motivation und Ihr Engagement. 

Suchen Sie sich einen Fürsprecher (oder werden Sie einer)
Die Einführung der Lean-Arbeitsmethode kann, abhängig von der Unternehmenskultur, einigen Mut 

erfordern. Sie müssen dann öfter einmal Widerspruch einlegen, Dinge in Frage stellen und schlicht 
„Nein“ sagen. Wenn die Führungsriege Ihres Unternehmens die Lean-Methode „von oben“ einführt, 

sollten Sie für Ihre neuen, kontinuierlich verbesserten Verhaltensweisen Unterstützung finden.  

Aber wenn Sie oder Ihr Team die Lean-Methode „von der Basis“ einführen möchten, brauchen Sie 
Unterstützung. Ein Fürsprecher auf der Führungsebene, der bereit ist, Sie und Ihr Team bei den ersten 

Schritten mit Lean zu ermutigen, zu unterstützen und in Schutz zu nehmen, kann außerordentlich hilfreich 
dabei sein, Ihre Lean-Initiative zu stärken und Ihre langfristigen Erfolgschancen zu verbessern. 

Bei einer Umfrage unter 3000 Lean-Anwendern gaben 69 % der leistungsstärksten Lean-Teams an, dass 
sie einen Fürsprecher auf der Führungsebene hatten.  

Erleichtern Sie Ihrem Fürsprecher die Aufgabe, indem Sie ihn auf dem Laufenden halten: Kommunizieren 
Sie regelmäßig neue Erkenntnisse, belegen Sie Wachstum mit Zahlen und Fakten, leiten Sie interessante 

Artikel über Lean weiter, laden Sie zur Teilnahme an Besprechungen und Retrospektiven ein. Wenn Sie 
selbst der Fürsprecher eines Teams sind, wirken Sie aktiv mit und lernen Sie so viel wie möglich über die 

Lean-Prinzipien. So können Sie eine echte Lean-Führungsrolle einnehmen.

https://leankit.com/learn/lean/lean-management/
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Eine experimentierfreudige Kultur 
Warum sind Misserfolge etwas Negatives? In einer herkömmlichen Arbeitsumgebung wird ein Scheitern 
als eine Verschwendung von Zeit, Energie und Geld betrachtet. Man ist ein Risiko eingegangen, das sich 
nicht ausgezahlt hat. 

Aber selbst die klügsten und kompetentesten Mitarbeiter scheitern manchmal. Scheitern gehört zur 
Innovation dazu. Wenn wir also Scheitern grundsätzlich vermeiden wollen, bremsen wir die Innovation 
aus. 

Im Lean-Denkansatz gehört Scheitern einfach dazu. Es wird sogar positiv bewertet, denn aus dem 
Misserfolg ergibt sich die Chance zur Weiterentwicklung. Das Ziel ist daher nicht, dass kein Vorhaben 
scheitern darf. Es geht vielmehr darum, die Auswirkungen gescheiterter Ideen auf das System zu 
begrenzen.  

Das erreichen wir durch frühes und häufiges Scheitern. So werden Ideen vor der Skalierung ausprobiert. 
Wir bitten Kunden um Feedback zu neuen Ideen und investieren nur in die Ideen, die auf Interesse 
stoßen. Es ist nicht so, dass innovative Unternehmen keine Fehler machen. In diesen Unternehmen wird 
experimentiert und gelernt, und dann werden fundierte Entscheidungen schneller als bei der Konkurrenz 
getroffen. Sie begrenzen die Auswirkungen, indem sie das Scheitern herausfordern, anstatt es um jeden 
Preis zu vermeiden. Eine experimentierfreudige Kultur ist ein unerlässlicher erster Schritt hin zu mehr 
Innovation, mehr Einfluss und größerer Rentabilität.  

Wertstromanalyse 
Wenn Sie sich mit den Lean-Prinzipien und -Methoden vertraut gemacht haben, sollten Sie eine Wertstromanalyse 

durchführen. Sie können hierbei auf der Team-Ebene beginnen und sich langsam hocharbeiten. Die 
Wertstromanalyse zeigt den Verlauf der Wertströme durch Ihr Team und Ihr Unternehmen auf. Bei der 

Durchführung der Analyse ergeben sich zahlreiche Gelegenheiten für wichtige, klärende Gespräche, mit denen Sie 
bereits positive Veränderungen anstoßen können. 
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Wie funktioniert Lean: Die Werkzeuge
Die Frage nach dem Warum können Sie selbst beantworten. Und jetzt gerade haben Sie anhand der Lean-
Prinzipien gelernt, was Lean ist. Die nächste Frage ist: Wie wird Lean in der Praxis angewendet? Für die 
Anwendung von Lean im Arbeitsalltag ist es gut, ein paar praktische Werkzeuge zur Hand zu haben. Bevor wir 
zum Ende kommen, möchten wir hier einige der nützlichsten Lean-Werkzeuge vorstellen, mit denen Sie die 
Transformation Ihrer Arbeitswelt in Angriff nehmen können.  

Unsere Erfahrung zeigt, dass sich die erfolgreichsten Lean-Implementierungen auf die folgenden Tools stützen: 

WIP-Grenzwerte
Wer schnell und agil handeln möchte, muss seine Kapazitäten im Griff haben. Wenn alle 
Mitarbeiter im Team vor lauter Arbeit nicht mehr zum Denken kommen, kann niemand sein 
volles Potenzial entfalten. Wenn die Arbeitsauslastung mit Lean verwaltet wird, dann gilt das 
Motto „Weniger ist mehr“. Kein Mitarbeiter sollte versuchen, 10 Dinge auf einmal zu tun. 
Stattdessen sollten Aufgaben nacheinander und so effizient wie möglich erledigt werden. So 
schaffen alle in kürzerer Zeit mehr, weil sie sich besser konzentrieren und intensiver auf Qualität 
achten können. In Lean und Kanban wird dies als die Verwendung von „WIP-Grenzwerten“ 
bezeichnet („WIP“ steht für „work in progress“, also Aufgaben in Bearbeitung). 

Kanban-Boards 
Kanban ist ein hilfreicher, praktischer Ansatz für das Workflow-Management. 

Mit Kanban-Boards zur Arbeitsplanung im Team lassen sich Engpässe, 
Herausforderungen, Kapazitätsprobleme und andere Hindernisse erkennen. Das 

fördert die kontinuierliche Verbesserung. Bei Planview sind wir davon überzeugt, dass 
Kanban das perfekte Tool für die Umsetzung von Lean ist, und mit Planview LeanKit 

können Sie es optimal nutzen. Wenn Sie daran interessiert sind, Ihre Arbeit mit 
Kanban zu verwalten und die Einführung von Lean voranzutreiben, besuchen Sie 

unsere Website und lesen Sie die Kanban-Roadmap.

https://www.planview.com/products/leankit/
https://info.planview.com/kanban-roadmap-_ebook_lad_en_reg.html
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Pull-System 
Die meisten Arbeitssysteme funktionieren nach dem „Push“-Prinzip: Mitarbeiter A schließt einen Arbeitsschritt ab 
und „schiebt“ das Ergebnis dann zu Mitarbeiter B hinüber. Der Haken daran: Eigentlich ist das gar kein System, denn 
die Kapazitäten oder die aktuelle Auslastung von Mitarbeiter B werden dabei nicht berücksichtigt. Das erhöht die 
Wahrscheinlichkeit von Workflow-Problemen wie Engpässen, Blockaden usw., wodurch Effizienz und Arbeitsmoral leiden.  

Wir wir vorhin gesehen haben, streben Lean-Teams eine ganzheitliche Optimierung an. Dazu ist ein Pull-System besser 
geeignet. Anstatt einfach blind mit der Arbeit zu beginnen und sie dann an andere weiterzugeben, versuchen wir 
zunächst, unseren Kollegen bei der Erledigung ihrer aktuellen Aufgaben zu helfen. Erst wenn alle Möglichkeiten zur 
Unterstützung bei vorhandenen Aufgaben erschöpft sind, „ziehen“ wir eine neue Aufgabe vom Board. Wenn wir den 
ersten Arbeitsschritt an einem Projekt abschließen, schieben wir das Projekt danach nicht einfach zu einem Kollegen 
hinüber. Wir informieren ihn, dass die Aufgabe bereitsteht. Er kann sie dann in seinen nächsten Arbeitsschritt ziehen, 
wenn er soweit ist.  

Diese Unterscheidung mag geringfügig erscheinen, aber ein derartiges Pull-System kann die Produktivität, die Effizienz 
und die Moral im Team entscheidend verbessern. Weitere Informationen über die Vorteile eines Pull-Systems finden Sie 
in diesem Artikel. 

Kontinuierliche Bereitstellung 
Der Begriff der kontinuierlichen Bereitstellung beschreibt ein System mit einem stetigen, kontinuierlichen 

Workflow. Die kontinuierliche Bereitstellung ist zwar nicht das vorrangige Ziel, kann aber dazu beitragen, den 
angestrebten Mehrwert für unsere Kunden zu schaffen. Optimierung hin zur kontinuierlichen Bereitstellung 

bedeutet, die Arbeit durch gezielte Entscheidungen in Unteraufgaben aufzuteilen, die dann den Arbeitsablauf 
schnell und effizient durchlaufen können. Auf diese Weise können wir unseren Kunden schneller etwas 

Nützliches liefern. Und das führt dazu, dass wir schneller als andere Unternehmen lernen, wachsen und uns 
an neue Gegebenheiten anpassen können. Durch das Hinarbeiten auf eine kontinuierliche Bereitstellung, 

idealerweise mit Hilfe von Kanban-Boards und WIP-Grenzwerten, kann ein Unternehmen mehr Tempo und 
Schwung auf dem Weg zur Lean-Transformation entwickeln. 

https://leankit.com/learn/kanban/kanban-pull-system/
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Die Planview® Lösung für „Lean und Agile“-Bereitstellung
Planview verfügt über langjährige Erfahrung in der Unterstützung von Kunden bei der Koordination 
komplexer, unternehmensweiter Änderungsprozesse. Unsere Lösung für „Lean und Agile“-Bereitstellung 
versetzt Softwareentwicklungs-, DevOps-, IT-Operations- und Produktentwicklungsteams in die Lage, 
Projekte schneller abzuschließen und in Übereinstimmung mit der Unternehmensstrategie zu skalieren, 
da Wertströme visualisiert, der Workflow optimiert und die Leistungsfähigkeit stetig verbessert werden. 
Diese Lösungen sind der zentrale Knotenpunkt für die strategische Ausrichtung und teamübergreifende 
Synchronisierung von Programmen, Investitionen auf Portfolio-Ebene, Kapazitätsprognosen und die 
Bewertung der Leistung im Vergleich mit den Strategieplänen. Setzen Sie bedarfsgerechtes Agile in die 
Realität um. Gerne unterstützen wir Sie auch auf Ihrem Weg zu einer agilen Führungskraft. Unabhängig 
davon, in welcher Phase der Transformation Sie sich befinden und welche Aspekte der Agilität in Ihrem 
Unternehmen eine Rolle spielen werden – Planview ist Ihr Partner für den Erfolg.

Weitere Informationen über die Lean-Agile-Bereitstellung erhalten Sie in unserer Demo „Planview-Lösung 
für die Lean & Agile-Bereitstellung“.  Gerne können Sie uns auch per E-Mail unter market@planview.com 
kontaktieren.

Eine kostenlose Testversion von LeanKit und noch mehr Informationen finden Sie unter 
Planview.info/LeanKit

https://info.planview.com/lad-solution-demo-_demo-on-demand_lad_en_reg.html
https://info.planview.com/lad-solution-demo-_demo-on-demand_lad_en_reg.html
mailto:market%40planview.com?subject=
https://www.planview.com/products-solutions/products/leankit/

