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aNzeige

Wirkungsgrad schlägt Bauchgefühl
Lean Development Die hiesige 
Industrie hat Potenzial: Analysen 
zeigen, dass sich die Zeit von 
der Idee bis zur Markteinführung 
um die Hälfte verringern lässt.
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Der Innovationsdruck auf die 
Schweizer Industriebetrie-
be nimmt kontinuierlich zu. 
Im Zuge der Globalisierung 
entwickeln sich Länder wie 

China, die lange im globalen Wettbewerb 
nur eine Rolle als verlängerte Werkbank 
der westlichen Fertigungselite spielten, 
zu ernst zu nehmenden Innovationskon-
kurrenten. Folge: Die Patentanmeldungen 
steigen weltweit rasant an. Gerade indus-
trielle Mittelständler müssen vor diesem 
Hintergrund immer schneller auf Kun-
denwünsche reagieren, die «time to mar-
ket» wird immer kürzer, also der Zeitraum, 
in dem neue Produkte auf den Markt ge-
bracht werden müssen.

Maschinen- und Anlagenbauer, aber 
auch Automobilzulieferer hinterfragen 
daher zunehmend die Arbeitsweisen und 
Prozesse ihrer Forschung und Entwick-
lung (F&E). Nicht mehr alles neu schaffen, 
sondern auf erprobte Module zurückgrei-
fen, lautet dabei ein wichtiges Credo. Als 
weltweite Vorbilder seien hier Toyota, der 
VW-Konzern oder Apple genannt. Selbst 
kleinere und mittlere Produktionsunter-
nehmen haben längst erkannt, dass mo-
dular aufgebaute Strukturen ebenso wie 
Plattformstrategien entscheidend für den 
künftigen wirtschaftlichen Erfolg sind.

Von 100 schaffen es nur sechs Ideen
Hinzu kommt, dass viele Ingenieure 

bisher zu sehr aus dem Bauch heraus und 
damit unkoordiniert entwickeln. Es fehlt 
die systematische Steuerung von der Idee 
bis zur Einführung. Zwei Drittel der Neu-
entwicklungen werden später fertig als 
 geplant. Zudem sprengen fehlerhafte oder 
am Kundenwunsch vorbei erzielte Ergeb-
nisse den Kostenrahmen. Von 100 «offi-
ziellen» Produktideen schaffen es durch-
schnittlich nur sechs zum Produkterfolg.

Laut dem statistischen Jahresbericht 
des Europäischen Patentamts war die 
Schweiz 2013 mit 832 Anmeldungen pro 1 
Million Einwohner das innovativste Land. 
Die Gesamtanmeldezahlen waren jedoch 
mit 6651 im letzten Jahr um 0,5 Prozent 
rückläufig. Gerade innovative Unterneh-
men aus Ländern wie der Schweiz oder 
Deutschland stehen unter Druck, die eige-
nen Innovationsbestrebungen möglichst 
effizient und effektiv zu gestalten. Dies er-

fordert auch ein Umdenken in den Köpfen 
der Ingenieure in den F&E-Abteilungen. 
Denn was häufig bereits erfolgreich in der 
Produktion mit der Einführung von Lean 
Production umgesetzt wurde, sollte nun 
dringend im Entwicklungsbereich folgen. 
Ein Lean-Development-System umfasst 
dabei sieben Handlungsfelder:
• Strategie:  Firmen  sollen  ihre Kernkom-
petenzen und Entwicklungskapazitäten 
strategisch auf zukunftsfähige und inno-
vative Produktfelder ausrichten.
• Technologiemanagement:  Es  gilt,  abge-
stimmte Vorentwicklungs- und Produkt-
Roadmaps zu definieren, um den Inno-
vationsgrad und die Qualität zu sichern.
• Wertstromorganisation:  Die  Orientie-
rung der Unternehmensorganisation am 
Wertstrom stellt sicher, dass die am Pro-
duktentstehungsprozess beteiligten Ab-
teilungen zeitlich und fachlich optimal 

 zuarbeiten. Verschwendung und überflüs-
siges Multitasking werden so vermieden.
• Prozessorientierung  und  Frontloading: 
Interdisziplinäre Teams sammeln die In-
formationen zur Projektaufgabe in einem 
Lastenheft, priorisieren und terminieren 
die Entwicklungsschritte. Zudem bilden 
diese Teams Risiken und präventive Mass-
nahmen im Pflichtenheft ab.
• Projektmanagement und Engpassorien-
tierung: Der Engpass im Entwicklungs-
system gibt den Takt vor. Dieser muss 
identifiziert und von unnötigen Aufgaben 
befreit werden. Anschliessend wird die 
Multiprojektlandschaft durch Priorisie-
rung am Engpass orientiert.
• Führung und Kommunikation: Im Fokus 
steht die Führung und Entscheidung am 
Ort des Geschehens auf Basis einer trans-
parenten Visualisierung von Projektfort-
schritt und Massnahmen. Führungskräfte 

unterstützen schnell und praxisnah bei 
auftretenden Problemen.
• Produktgestaltung:  Durch  Aufnahme 
von Gestaltungsrichtlinien in das Lasten- 
und Pflichtenheft sind fertigungs-, be-
schaffungs- und logistikgerechte Produkte 
als Zielgrösse zu definieren. So lassen sich 
Kosten und Verschwendung vermeiden.

Ein Beratungsbeispiel aus der Praxis
Wie erfolgreich eine Ausrichtung auf 

Lean Development verlaufen kann, be-
weist das Beispiel des unter anderem mit 
dem internationalen Plus-X-Award ausge-
zeichneten Herstellers von Elektroinstal-
lationstechnik Albrecht Jung (700 Mitar-
beiter, 150 Millionen Euro Umsatz). Das 
Unternehmen hat zusammen mit Staufen 
in einem mehrjährigen Prozess die Ent-
wicklungsabteilung nach Methoden des 
Lean Management neu ausgerichtet.

Mit beachtlichem Erfolg: Die ständig 
steigende Zahl der zu realisierenden Pro-
jekte wurde mittels systematischer Priori-
sierung auf ein gesundes Verhältnis zu-
rückgeführt. Zudem hat sich die Gesamt-
zeit der Entwicklungsprojekte im Schnitt 
erheblich verringert – in vielen Fällen um 
rund 30 Prozent, bei manchen sogar um 
bis zu 50 Prozent. Vor der Umstellung ent-
wickelte der für seine Lichtschalter welt-
weit bekannte Spezialist zehn Innovatio-
nen pro Jahr, nun sind es bis zu 20 – bei 
deutlich kürzerer Entwicklungszeit.

Unternehmen, die sich diese Erfolgs-
geschichte gern einmal vor Ort anschauen 
möchten, sind bei Albrecht Jung in Schalks-
mühle (D) willkommen. Auch das gehört 
zu einer modernen Innovationskultur.

Alexander von Jarzebowski, Geschäftsführer, 
staufen schweiz, winterthur.
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