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Wir wollen nicht weniger als 
einen Kulturwandel erreichen
Im Gespräch mit Marcel Sanchez-Martin, 
Lean Manager bei Thomas

Das Gabler Wirtschaftslexikon definiert Lean Management als "... Managementansatz (...), der (…) sowohl 
unternehmensintern als auch unternehmensübergreifend das Ziel verfolgt, eine stärkere Kundenori-
entierung bei konsequenter Kostensenkung für die gesamte Unternehmensführung herbeizuführen." 
Vereinfacht gesagt heißt das, Unternehmen versuchen die gesamte Wertschöpfungskette effizienter 
zu gestalten, indem sie Verschwendung vermeiden.

Wettbewerbs- und Wachstumsstrategien

Entwickelt und bekannt wurde der Ansatz 
durch den japanischen Automobilkonzern 
Toyota vor zirka 50 Jahren, seit den 90er 
Jahren ist er weltweit populär geworden. 
Beim Automobilzulieferer Thomas in Her-
dorf gehört Lean Management seit knapp 
vier Jahren zur Unternehmensstrategie.

„Wenn ein Unternehmen Lean Manage-
ment einführt, dann wird üblicherweise in 
der Produktion und der Logistik begon-
nen, weil hier am schnellsten sichtba-
re Ergebnisse erzielt werden können“, 
erklärt Marcel Sanchez-Martin, der bei 
Thomas für das Lean Management ver-
antwortlich ist. „Grundsätzlich aber gibt 
es in allen Unternehmensbereichen Lean 
Management-Ansätze. Man verwendet 
unterschiedliche Instrumente in unter-
schiedlichen Bereichen, aber das Prinzip 
ist immer das gleiche.“

Am Anfang steht die Erkenntnis

Ein Prozess besteht dem Lean-Ansatz 
zufolge immer aus Wertschöpfung und 
aus Verschwendung. Der Kunde zahlt 
jedoch nur für den wertschöpfenden 
Anteil. Deswegen liegt es im natürlichen 
Interesse jedes Unternehmens, diesen zu 
steigern. „Vor allem bei Unternehmen in 
wirtschaftlich guter Lage scheint es auf 
den ersten Blick, als seien keine Verbesse-
rungen notwendig.“, erzählt Sanchez-Mar-
tin. „Diese Einstellung trügt jedoch. Denn 
um im Wettbewerb bestehen zu können, 
sind nicht nur Produkte und Kompeten-
zen ausschlaggebend, sondern auch effi-
ziente Prozesse, die einen großen Teil zur 
langfristigen Konkurrenzfähigkeit beitra-
gen.“ Das gilt ganz besonders für Thomas 
als Zulieferer der Automobilbranche, der 
aus einer breiten Produktpalette in hohen 
Stückzahlen fertigt.

Wenn durch Optimierung der Prozesse 
deren Effizienzgrad gesteigert und Feh-
ler vermieden werden, können bei gleich-
bleibender Lieferfähigkeit das gebundene 
Kapital reduziert und die Fertigungskosten 

gesenkt werden. Dadurch und durch die 
damit verbundene Steigerung der Flexi-
bilität profitieren letztendlich alle Betei-
ligten der Wertschöpfungskette und die 
Kundenzufriedenheit nimmt zu.
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Thomas-Ventil für regelbare Dosierpumpe
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Wie funktioniert  
Lean Management?

Zahlreiche Instrumente und Verfahren 
werden zur Erkennung von Verbesse-
rungspotential und zur Analyse von Pro-
blemen und deren Ursachen eingesetzt. 
Dazu gehört unter anderem die Verbes-
serungs-KATA, bei der in kleinen Schrit-
ten zu Zielen gecoacht wird. Wichtiges 
Element und Voraussetzung für einen 
funktionierenden KVP ist überdies das 
Shop Floor-Management: Mithilfe von 
Kennzahlen, Transparenz und Präsenz der 
Führungskräfte wird bei paralleler Einbin-
dung der Mitarbeiter das Agieren und 
Reagieren im Tagesgeschäft erleichtert.

Das bedeutet vor allem in kleineren 
Unternehmen mit gewachsenen Struktu-
ren oft eine Zäsur, erzählt Sanchez-Martin: 

„Mit dem Lean Management verfolgen wir 
nichts weniger als einen Kulturwandel im 
Unternehmen, denn das Arbeiten wird 
nicht nur verbessert, sondern auch ver-
ändert, und da muss man die Menschen 
mitnehmen und nicht überrumpeln. Dau-
erhaft getragen werden Verbesserun-
gen schließlich nur von Mitarbeitern, die 
dahinter stehen.“

Instrumente und Methoden werden stän-
dig weiterentwickelt, aber am wichtigs-
ten ist es, nicht zu vergessen, warum man 

Lean Management eigentlich einsetzt: 
„Lean Management dient grundsätzlich 
und auch hier bei Thomas nicht dazu, 
Arbeitsplätze zu rationalisieren. Es geht 
darum, das Unternehmen zukunftsfähig 
aufzustellen und vorhandene Arbeitsplät-
ze zu sichern, indem man wettbewerbs-
fähig bleibt und zugleich den Kunden 
zufrieden stellt, z.B. durch kostengünstige 
Produkte bei sehr guter Qualität.“ erklärt 
Sanchez-Martin. 

Menschen als  
unverzichtbarer Faktor

Lean-Management ist immer ein Füh-
rungsthema, das zentral angegangen 
werden muss. Die Lösung für ein Prob-
lem kommt in den meisten Fällen vom 
Mitarbeiter, der direkt vor Ort damit zu 
tun hat. Auf diese Weise werden Prozesse 
im Unternehmen nicht nur im Hinblick auf 
ihre Wertschöpfung verbessert. Es geht 
auch um die Arbeitsumgebung und den 
Alltag der Mitarbeiter, der automatisch 
mit verbessert wird, weil man z.B. redun-
dante Abläufe minimiert oder idealerwei-
se abschafft und dadurch Frust verhin-
dert. „Das sind wichtige Erfolge, die aber 
nicht immer in Zahlen fassbar sind.“, so 
Sanchez-Martin.

Viele kleine Verbesserungen entlang der 
gesamten Wertschöpfungskette sorgen 

für effizientere Prozesse. „Wenn der Kol-
lege in der Fertigung Potenziale am eige-
nen Arbeitsplatz feststellt – das kann nie-
mand anders besser sehen als er. Schon 
Sekundenbruchteile pro Bauteil machen 
auf Dauer einiges aus und dies lässt sich 
einfach und belastbar in Zahlen darstel-
len. “erklärt Sanchez-Martin das Prinzip 
beispielhaft.

„Im Idealfall ist meine Position irgendwann 
überflüssig, weil „Lean Thinking“ so tief in 
unserer Unternehmenskultur verwurzelt 
sein wird, dass wir alle kontinuierlich und 
völlig selbstverständlich unsere Prozesse 
hinterfragen oder alles so perfekt abläuft, 
dass wir tatsächlich nichts mehr verbes-
sern müssen.“, erklärt Sanchez-Martin. 

„Aber wir sind uns natürlich darüber im 
Klaren, wie visionär das ist. Ein Unterneh-
men ist nur so gut wie seine Mitarbeiter. 
Letztlich ist das aber auch richtig so, denn 
der menschliche Faktor ist kein Fehler, 
sondern ein Gewinn für jedes Unterneh-
men. Man muss ihn eben zu nutzen wis-
sen, und wir ermutigen unsere Mitarbeiter 
ausdrücklich dazu.“ n

Thomas Magnete
www.thomas-magnete.com
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Thomas-Mitarbeiterin in einer Steh-Geh-Linie


