
sprochen und bestenfalls peripher bA
troffen fühlen. 

Schlanke Produktion: 
Das Bild ändert sich grundsätzlich, 

wenn man die Erfolgsdeterminanten 
betrachtet. In diesem Katalog von Ein
flußgrößen sind Führungskonzepte wie 
etwa ,;Teamwork", .. Projektmanage
ment" oder .. permanentes Lernen" ton
angebend. Da die Erfolgsindikatoren le
diglich die Symptomebene, die Erfolgs
determinanten hingegen die Ursachen
ebene und damit die Gestaltungspara
meter im Lean-Production-Konzept re
präsentieren, rucken Führungsphäno
mene automatisch in den Mittelpunkt 
des Interesses. 

Primär Personalführung 
ist gefordert! 

Prof. Dr. Mic hael ReiB, 
'nhaber des Lehr
stuhls für Organlsa
rion am Betriebswirt
schaftlichen Institut 
der Universi tä t Stuft
gart, Ist der Autor 
dieses Bei trags. 

S chlanke ProduktionM (Lean Pro· 
duelion) ist zum Inbegriff der japa

nischen Herausforderung geworden. 
Zahlreiche deutsche Industrieunter
nehmen haben sich entschlossen, zen
trale Bausteine dieses Management
konzepts zu adaptieren. In Stabsabtei
lungen und Projektgruppen wird des
halb an westlichen Gegenstücken zu 
.. Kanban" , "Kaizen

M 

und .. Keiretsu
U 

ge
arbeitet. Gerade in neu gegründeten 
Standorten will man das Chancenpoten
tial der grünen Wiese nutzen, um hin
sichtlich Effektivität und Effizienz mit 
dem japanischen Vorbild gleichzuzie
hen. Die Größenordnung des Reform
vorhabens erfordert es, "Lean Produc
lian" zur Chefsache zu machen. Die er
folgskritischen Promotoren dieser Um
stellung sind aber nicht - wie gemein
hin angenommen wird - in der Produk
tionsplanung oder in der Organisations
abteilung angesiedelt. Im Zentrum der 
schlanken Produktion steht nämlich 
das Personal und nicht etwa die intelli
genteTechnik oder die Organisation. In
nerhalb eines derart humanzentrierten 
Führungskonzepts fällt damit der Per
sonalführung die Schlüsselrolle bei der 
Einführung eines Lean-Production-Mo
delis zu. 

Steckbrief der "Schlanken Produktion" 

Die wesentlichen Charakteristika der 
Lean Production haben bereits Eingang 
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in den .. Grundwortschatz" von Füh
rungskrätten aller Hierarchieebenen 
gefunden. Betrachtet man Lean Pro
dUClion als Managementkonzept 
( .. Lean Management .. ), empfiehlt sich 
eine Autteilung der Kennzeichen einer 
schlanken Produktion in zwei Gruppen 
(vgl. Abb. 1): Die Gruppe der Erfolgsin
dikatoren enthält die eindrucksvollen 
Features einer schlanken und damit be
sonders schlagkräftigen Organisation. 
Die gängigen Maßgrößen der Schlank
heit wie beispielsweise "kurze Durch
laufzeiten" , "geringe Fertigungstiefe" 
und "kleine Serien" liegen allerdings 
recht weit entfernt von den gebräuchli
chen Kennzahlen einer guten Personal
führung. Vor diesem Hintergrund wird 
verständlich, daß sich Personalmana
ger von der Materie nicht direkt ange-

Führungsfundamente der 
"Schlanken Produktion" 

Daß der Mensch im Zentrum eines 
"schlanken" Managementkonzepts 
steht, kann aus westlicher Sicht kein 
ausschlaggebender Unterschied zwi· 
schen japanischen und westlichen Füh
rungskonzepten darstellen. Schließlich 
bildet diese Humanzentrierung (..Ach
tung vordem einzelnen", nBerucksichti
gung der Interessen unserer Mitarbei
ter" u.ä.) auch bei uns einen vertrauten 
Pflichtbestandteil von Führungsgrund
sätzen. Die japanische Spielart von Hu
manzentrierung zeichnet sich nun aller
dings dadurch aus, daß sie nicht nur 
in Organisationshandbüchern festge
schrieben, sondern im Verhalten der 
Führungskräfte fest verwurzelt ist. Den 
überzeugenden Beweis dafür, daß es 
sich hier um mehr handelt als nur um 
eine wohlklingende Führungsphiloso
phie, liefern die konkret praktizierten, 
durchgängig humanzentrierten Ma
nagementkonzepte wie etwa Netz-

• Steckbrief der Schlanken Produktion 

• Führungsfundamente der Schlanken Produktion 

• Führungsaufgabe "Kooperationsmanagement" 

• Führungsaufgabe "Unternehmertum" 

• Personalführung als Promotor der Implementierung 
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werke ( .. Keiretsu"), Teamwork oder die 
vertrauensbasierte Zusammenarbeit 
mit Zulieferern und Abnehmern sowie 
zwischen den betrieblichen FunktionsM 

bereichen im Rahmen einer paralleli
sierten Produktentwicklung usw. All 
diese .. Satelliten" (vgl. Abb. 1) sind nur 
lebensfähig, wenn bei den HumanresM 

sourcen als den tragenden Kräften die 
erforderlichen Fähigkeits M und Bereit M 

schaftsvoraussetzungen erfüllt sind. 
Das Zusammenspiel der Erfolgs M 

determinanten offenbart ein weiteres 
erfolgskritisches Konstruktionsprinzip 
der Lean Production, nämlich den 
ganzheitlichen Verbund zwischen den 
Bausteinen. Für das Lean Management 
resultiert aus dieser engen Kopplung 
eine besondere Herausforderung: Nur 
als Paketlösung entfalten die Lean M 

Bausteine ihre effizienzsteigernde WirM 

kung. Die entschlackende Wirkung von 
begrenzten Einzelinitiativen fällt in aller 
Regel eher bescheiden aus. 

Aus der Warte der Personalführung 
läßt sich der Gesamtverbund zwischen 
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den Erfolgsdeterminanten - künstlich
in zwei Komplexe zerlegen: Koopera M 

tion und Unternehmertum. Als verbin M 

dende Klammer zwischen Teamwork. 
Netzwer1<.en und Marktpartnerintegra
tion fungiert "Kooperation". Koopera M 

tionsmanagement erstreckt sich so
wohl auf die innerbetriebliche als auch 
auf die zwischenbetriebliche Zusam
menarbeit. Gerade das auch im Westen 
auf dem Vormarsch befindliche unter
nehmensübergreifende Projekt manage
ment - im Rahmen von strategischen 
Allianzen oder vertikalen Wertschöp
fungsgemeinschaften - macht klar, daß 
die Grenzen zwischen Unternehmun
gen für das Management von Partner
schaften immer zweitrangiger werden. 
Für "Insider" gelten weitestgehend die
selben Spielregeln wie für "Outsider". 

"Unternehmertum" ist der gemein
same Nenner von Schwergewichts
Projektmanagement, Prozeß-ParalielJ
sierung, permanentem Lernen ("Kai
zen") und proaktivem Management. 
Unternehmerisches Handeln besteht 

nach landläufiger Auffassung haupt
sächlich darin, marktliche Erfolgschan
cen und Mißerfolgsrisiken für umfas
sende Vorhaben aufzuspüren, sie zu 
nutzen respektive zu beherrschen. 

Das Klassenziel für westliche Mana
ger in Sachen "Schlanke Produktion'" 
ist damit spezifiziert: Nur wenn es ge
lingt, sowohl kooperatives als auch unM 

ternehmerisches Verhalten zu imple
mentieren, werden sich die angestreb
ten Soli-Größen einer erfolgreichen 
Schlankheitskur realisieren lassen. 

Kooperatives Verhalten und unter
nehmerisches Verhalten bilden nun tra
ditionelle Domänen der Personalfüh
rung. Folglich ist das Personalmanage
ment aufgerufen, alle Register zu zie
hen, um diese beiden unverzichtbaren 
Grundlagen einer schlanken Unterneh
mung zu schaffen. "Grundlagen"·Ar
beil ist in diesem Zusammenhang wört
lich zu nehmen: Lean Production er
zwingt ein Überdenken und Überarbei
ten der Grundannahmen westlicher ~ 
Führungssysteme. Dies läßt sich ::m- '" 
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hand des Erfolgsfaktors "Unternehmer
tum" veranschaulichen: Selbst wenn es 
der Personalarbeit gelingt, Mitarbeiter 
zu einer verantwortungsbewußten Er
füllung der ihnen zugewiesenen Stel
lenaufgaben oder leitende Manager zu 
einer ehrgeizigen Planerfüllung zu be
wegen, ist der Weg von solchen kon
ventionellen .. Erfolgserlebnissen" zu ei
nem echten Unternehmertum immer 
noch sehr weit. 

Führungsaufgabe 
"Kooperationsmanagement" 

Westliche Führungssysteme sind 
durch Individualismus geprägt. Oie in
dividuellen Antriebskräfte und damit 
auch der "gesunde" egoistische Ein
satz der einzelnen Mitarbeiter und Res
sorts bilden zugleich auch die beste An
triebskraft für das Unternehmen insge
samt. Vor diesem Hintergrund stellt 
Kooperationsmanagement als syste
matische Förderung von Kooperations
fähigkeit und Kooperationsbereitschaft 
zwangsläufig eine echte Herausforde
rung dar. 

Kooperatives Verhalten setzt ein Min
destmaß an Gemeinschaftsgeist vor
aus. Konkret bedeutet dies, persönli
che Verantwortung für Prozesse zu 
übernehmen, die über das eigene Auf
gabengebiet hinausreichen. Nicht zu
letzt Anreizsysteme sollen ein derart 
mannschaftsdienliches Verhalten för
dern, ohne allerdings das persönliche 
Engagement zu vernachlässigen oder 
gar zu mindern. Wie müssen .. schlanke" 
Anreizsysteme konstruiert sein, die 
diese doppelte Funktion erfüllen kön
nen? 

Oie Grundlagenforschung zur Perse
nalführung lehrt uns, daß bei der Kon
struktion von Anreizsystemen stets drei 
Fragen abzuklären sind: 

Für welche Beiträge der Mitarbeiter 
werden Anreize gewährt? (Stich
worte: Beitragsformenwie Qualifika
tion, Leistung, Einsatz usw., Semes
sungsgrößen für Entgelte, Meß- und 
Beurteilungssysteme.) 
Welche Arten von materiellen und 
immateriellen Anreizen werden ge
währt? (Gestaltungsparameter: Wei
te und Zusammensetzung des An
reizspektrums.) 

- Wieviel Gratifikation wird für wei
ches Beitragsniveau gewährt? (Ent
geltgerechtigkeit, Bemessungsfunk-

tionen, etwa im Sinne einer Prämien
funktion oder Entgeltdifferenzie
rung .) 

Gerade die beiden Parameter "Bei
tragsformen" und .. Anreizspektrum" 
sind die Schlüsselgrößen zur Gestal
tung kooperationsförderlicher Anreiz
systeme (vgl. Abb. 2). Sowohl bei den 
Beitragsformen (Leistung, Einsatz, 
Qualifikation, Erfahrung usw.) als auch 
den Anreizformen (Entgelte , geldwerte 
Leistungen, Sozialleistungen, lauf
bahn, Entwicklungsmöglichkeiten, Ar
beitsinhalte, Status usw.) ergibt sich 
aus der existierenden Variantenvielfalt 
ein diffiziles Handhabungsproblem. Die 
Kunst des Personalmanagements be
steht darin, das optimale Mix aus meh
reren Beitragsformen und Anreiztor
men zusammenzustellen. 

Bei der Gestaltung des optimalen 
Beitragsmix müssen westliche Perso
nalmanager umdenken. Über Jahr
zehnte hinweg sind sie bei der lei
stungsorientierten Entlohnung davon 
ausgegangen, daß sich die Gesamtlei
stung einer Gruppe bzw. Abteilung 
durch simple Addition der Einzeileistun
gen aller Mitglieder ergibt. Die Entwick
lung von doppelt individualisierten Ca
feteria-Systemen, bei denen sowohl 
die Leistungsermittlung als auch die 
Anreizzusammenstellung auf den ein
zelnen Mitarbeiter maßgeschneidert 
wird, war nur konsequent. Koopera
tionsförderung wurde damit zum 
selbstverständlichen und nicht weiter 
pflegebedürftigen Abfallprodukt der 
Förderung des individuellen Engage
ments von Einzelkönnern und Einzel
kämpfern. Oie zugrundeliegende Ma
xime "Wer individuellen Einsatz sät, 
wird Mannschaftsleistung ernten" be
ruht jedoch auf einer doppelten Fehlein
schätzung: 

Zunächst versagt ein individualisti
sches Anreizsystem beim Handling des 
wettbewerbsstrategisCh äußerst rele
vanten Synergie-Phänomens. Diese 
begehrten Effekte, für die definitionsge
mäß nur die gesamte Mannschaft und 
nicht die Mitglieder verantwortlich sein 
können, bilden zwangsläufig den .. blin
den Fleck" eines solchen Anreizsy
stems. Schwerer wiegt allerdings die 
Ausklammerung von "Solidaritätsop
fern" , die innerhalb einer funktionieren
den Partnerschaft immer wieder er
bracht werden müssen. Einzelne Mit
glieder der Betriebsgemeinschaft müs-

sen zurückstecken, um das Gemein· 
wohl zu verbessern. Ingenieure müssen 
sich beispielsweise zurückhalten, da 
nur so kaufmännisch nicht rentables 
Overengineering vermieden werden 
kann. Konstrukteure müssen in Kau1 
nehmen, daß im Rahmen eines Simul· 
taneous Engineering der Konstruk· 
tionsprozeß länger dauert, um insge
samt die Entstehungszeit für neue Pro
dukte zu verkürzen. 

Damit ist das Spannungsfeld zwi
schen "Leistungsorientierung" einer
seits und "Kooperationsorientierung" 
andererseits umrissen, innerhalb des
sen sich die Gestaltung von "schlanken" 
Anreizsystemen bewegt (vgl. Abb.2): 
Leistungsstimulierende Effekte lassen 
sich erzielen, wenn dasAnreizsystem in 
Richtung Cafeteria marschiert. Zu die
sem Zweck bedarf es eines diversifi
zierten Anreizmix, innerhalb dessen 
sich der einzelne Mitarbeiter sein Grati
fikationsmenü selbst zusammenstellen 
kann. Kooperationsförderliche Effekte 
kann man sich hingegen nur dann er
hoffen, wenn ein nennenswerterTeil der 
Entgelte bzw. Anerkennungen auf eine 
kollektive Leistung und nicht auf eine 
persönliche Einzelleistung berechnet 
wird. Hierbei geht es um Gruppenprä
mien bzw_ Anerkennungen ( .. Team des 
Monats"), Beteiligungen am Center-Er
folg bzw. am Gesamterfolg des Unter
nehmens (einschließlich Tantiemen). 

Im Zusammenhang mit der Einfüh
rung einer schlanken Produktion stellt 
sich offenbar die Frage "Quo vadis. 
westliches Anreizsystem?" (vgl. Abb. 2). 
Eine radikale Kursänderung von " indivi
dueller Cafeteria" auf "kollektiven Ein
topf"erscheint nicht ratsam. Bei dieser 
Radikalkur würde das individuelle En
gagement des typischen westlichen 
Mitarbeiters zuviel Schaden nehmen. 
Bei der Umstellung von "Ich-Orientie
rung" auf "Wir-Orientierung" wären un
erwünschte Gruppeneffekte wie bei
spielsweise Anonymität, Konformis
mus, LeistungszuriickhaJtung oder Aus
richtung am Leistungsschwächsten 
vorprogrammiert. Als Kompromiß bie
tet sich ein Entwicklungspfad ("Koope
rative Leistung") an, auf dem der Anteil 
der kollektiv erwirtschafteten Leistun
gen im Beitragsmix erhöht wird, gleich
zeitig aber auch die Individualisierungs
möglichkeiten im Anreizmix gesteigert 
werden. Diese Spielart eines koopera
tionsförderlichen Anreizsystems ver-
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letzt nicht die westlichen Rahmenbe
dingungen und schwächt auch nicht 
die westlichen Stärken. 

Führungsaufgabe " Unternehmerlum" 

Auch die Förderung des Unterneh
mertums steUt keine echte Innovation 
für westliche FührungsmodeUe dar. För
derprogramme zur Unternehmungs
gründung sowie Kapitalbeteiligungs
modelle bis hin zum Management Buy 
Out unterstützen bei uns das Unterneh
mertum von Eigentümer-Unterneh
mern. Seit geraumer Zeit entwickeln 
wir Abteilungs- und Bereichsleiter zu 
"Entrepreneurs" bzw. " Intrapreneurs". 
Sie sollen Innovationen im Rahmen von 
kleinen Venture-Einheiten verwirkli
chen, die im bürokratischen Ambiente 
eines Großunternehmens kaum eine 
echte Realisierungschance hätten. 

Unternehmertum innerhalb der 
schlanken Produktion fängt im Gegen
sa~ dazu nicht erst bei großangelegten 
Innovationen oder bei Profit-Center
Leftern an. Es ist in die alltägliche Arbeit 
an der Basis verankert . Jeder einzelne 
Mit-Arbeiter solt als Mit-Unternehmer 
agieren (vgl. Abb. 3). 

Das zwischenzeitlich auch bei uns re
zipierte Anliegen des Total-Quality-Ma
nagement-Konzepts ("Qualität ist je
dermanns SacheU

) wird im Rahmen ei
nes schlanken Unternehmens ("Lean 
EnterpriseU

) ausgedehnt zu einem ,;To
tal-Enterprise-Konzept". Dort gilt das 
Motto "Unternehmertum ist jeder
manns Sache". 

Die Förderung dieser "Unternehmer
schaft am Arbeitsplatz" läßt sich nicht 
allein mit dem bei uns etablierten 
Selbstmanagement-Training bewerk
stelligen. Die typischen unternehmeri
sehen Verhaltensweisen (vgl. Abb. 3) 
dürfen folglich nicht mit dieser "techno
kratischen" Spielart der Selbstorgani
salion gleichgesetzt werden. 

Unternehmerische Verantwortung ist 
von Hause aus zukunftsbezogen. Die 
rein reaktiven Verhaltensweisen eines 
"guten" Mit-Arbeiters - nämlich Fehler 
beheben und einmal erreichte Positio
nen verteidigen - genügen nicht den 
Anforderungen an effizientes Unterneh
merverhalten. Offensives und antizipie
rendes Verhalten erstreckt sich zu
nächst auf das vorbeugende Risikoma
nagement. Im Rahmen der schlanken 
Produktion fungiert besonders das 

4.60 

Qualitätswesen als erfolgskritisches 
Betätigungsfeld für präventives Verhal
ten. Unternehmertum erschöpft sich je
doch nicht in einem Kampf gegen die 
Gefahren der Nicht-Qualität. Proaktiv 
handeln umfaßt auch Chancennutzung 
durch Umsetzen von Verbesserungen. 
Dies läßt sich aus den Erfolgskennzah
len des japanisChen Vorschlagswesens 
ablesen. Anders als bei uns werden Ver
besserungsvorschräge aber nicht ge
sondert entgolten. Grund: Verbesse
rungen gelten als selbstverständliche 
Begleiterscheinung eines weiteren Er
folgsfaktors der schlanken Produktion, 
nämlich des Lernens am Arbeitsplatz. 

Permanentes Lernen und damit stän
dige kleine Verbesserungen ("Conti
nuous Improvement") stellen eine wei
tere Facette des Unternehmertums dar. 
Lernen impliziert stets eine konstruktiv 
kritische Haltung gegenüber der jeweils 
aktuell praktizierten Lösung. Eben 
diese Haltung wirkt aber gleichzeitig 
wie der sprichwörtliche Sand im Ge
triebe einer bürokratisch funktionieren
den Organisation. 

Über den Erfolg von Lern- und Ent
wicklungsprozessen entscheidet nicht 
zuletzt deren Timing. Damit ist der un-

ternehmerische Umgang mit dem Fak
tor "Zeit" angesprochen. Zeit in der Er
scheinungsform der Vorlaufzeit ist bei
spielsweise ein Risikofaktor: Zieht sich 
die Produktentwicklung oder die Auf
tragsabwicklung in die Länge, können 
sich die Planungsprämissen (z. B. 
Markt- bzw. Kundenanforderungen) 
leicht ändern. Auch bei uns hat der Er
folgsfaktor "Speed" eine erhebliche 
Aufwertung erfahren. Um späte und da
mit in aller Regel kostspielige Änderun
gen in der Produktentwicklung ode( an
deren komplexen Unternehmungsvor
gängen zu vermeiden, muß das Poten
tial der zeitlichen Parallelisierung von 
Vorgängen ausgeschöpft werden. Die
sem Anliegen dienen Konzepte wie 
etwa das Simultaneous Engineering, 
die auch in deutschen Industrieunter
nehmen Fuß fassen. 

Schließlich ist es nur unternehme
risch konsequent, daß man die erfolgs
kritischen Vorgänge im Unternehmen -
und hierzu zählen naturgemäß alle stra
tegischen Vorhaben - mit der entspre
chenden Promotion-"Power" vers·orgt . 
Nur so können sie sich gegen die AII
tagsroutine behaupten. Vor diesem Hin
tergrund ist die Installation von Schwer-

Kooperationsförderliche Anreizsysteme 
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gewichts-Champions zu verstehen. 
Hierbei handelt es sich nicht um hoch
Karätige Fachspezialisten, sondern pri
mär um Projektmanager mit einer aus
geprägt unternehmerischen Produkt
verantwortung. 

Der Beitrag der Personalentwicklung 
zum Aufbau von Unternehmertum be
steht nun darin, die erforderlichen un
ternehmerischen Kernfähigkeiten zu 
schulen. Diese Schulung erstreckt sich 
auf soziale, methodische und fachliche 
(meist generalistische) Kompetenzen. 
Als Zielgruppe kommen aUe Mitarbeiter 
und Führungskräfte in Betracht, nicht 
nur die hierzulande forcierte Schulung 
von Projektleitern. Die Trainingsmetho
den stammen im wesentlichen aus dem 
"On-the-job-Training" (z . B. Mitwirkung 
in Projektgruppen), unterstützt durch 
Off-the-job-Fallstudienarbeit. Große 
Bedeutung ist dem Near-the-job-Lern
feld (Zirkelarbeit bzw. Lernstatt) beizu
messen, sofern derTransfererfolg in die 
Alltagsarbeit gewährleistet ist. 

Als Evaluierungskriterien für die 
Schülung von "Unternehmertum an der 
Basis" kommen Verhaltenskriterien wie 
etwa "Realistik" (schwache Signale für 
Störungen im Materialfluß, geänderte 

Kundenwünsche oder lieferantenver
halten verifizieren können), "Relevanz" 
(Fähigkeit zur Konzentration auf ko
sten- bzw. erlösseitig wichtige Größen 
wie etwa Stillstandskosten, Kapitalbin
dung im Anlagevermögen bzw. im 
Umlaufvermögen, Termintreue) und 
"Rechtzeitigkeit" (Vermeiden von vorei
ligem bzw. verspätetem Eingreifen in 
das Unternehmungsgeschehen) in Be
tracht. 

Personalführung als Promotor der 
Implementierung 

Nach herrschender Meinung stehen 
der Einführung von Lean PrOduction in 
ein westliches Führungsambiente keine 
grundsätzlichen Barrieren im Wege. 
Man verweist in diesem Zusammen
hang darauf, daß japanische Unterneh
men nicht nur Standorte nach USA und 
Europa ,.,verpflanzt" haben, sondern 
daß ihnen in diesen Transplants auch 
das Einpflanzen der schlanken Produk
t ion in die Verhaltensweisen von nicht
japanischen Mitarbeitern gelungen ist. 
Außerdem breitet sich die Lean-Pro
duclion-Idee auch in Branchen außer
halb des Automobilsektors aus. 

Unternehmerische Verhaltensformen 
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"m 
MIT-ARBEITER 

Selbst wenn man diesen Optimismus 
teilt, muß aus der Sicht der Personal
führung auf einige westliche Implemen
tierungs-Handicaps bei den Human
ressourcen hingewiesen werden, nicht 
zuletzt auf Unterschiede im Bildungsni
veau zwischen westlichen und japani
schen Belegschaften. 

Am Personalmanagement führt bei 
der Einführung von Lean Production 
kein Weg vorbei. Die Personalführung 
muß vor allem für Kooperation und Un
ternehmertum sorgen. Ohne diese Vor
aussetzungen ist das Gesamtkonzept 
zum Scheitern verurteilt. Damit wird 
das Personalmanagement zum Zug
pferd der Implementierung ... Schlanke 
Produktion" als Job für die Personalfüh
rung ist allerdings sicherlich kein 
"schlanker Job". 
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