
Lean administration
indirekte Bereiche und Funktionen werden durch Lean transformation 
zum erfolgsfaktor ihrer Wettbewerbsfähigkeit.
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die administration muss heute einerseits den schlanken Wertstrom flexibel unterstützen – 
andererseits gleichzeitig die zunehmende Komplexität und die permanent zunehmende 
internationalisierung bewältigen.
herausforderungen, die bisher mit zusätzlichem personal aufgefangen wurden, müssen 
jetzt durch neue it-tools, angepasste organisationsstrukturen und kontinuierlich optimierte 
prozesse bewältigt werden.
Lean administration gestaltet prozesse, die die Wertschöpfung unterstützen und nach 
Lean-Logik und -methodik arbeiten. die potenziale in der administration liegen dabei nicht 
offen zutage, sondern müssen durch analyse und prozessoptimierung genauso erschlossen 
werden, wie durch eine effektive Kommunikation und Führung.

Gerade in den indirekten Bereichen und 
prozessen kann die Leistung durch Fokus-
sierung auf das Wesentliche erhöht werden. 
die gezielte analyse lässt erkennen, welche  
Bestandteile signifikant zur Wertschöpfung 
beitragen. diese tätigkeiten stehen im mit-
telpunkt – alles andere ist zu hinterfragen. 

die wertstromorientierte organisation ver-
mindert schnittstellen, verbessert die Kom-
munikation und schafft deutlich kürzere 

durchlaufzeiten bei gleichzeitig besserer 
Qualität. arbeitsplatzorganisation, standar-
disierung und transparente teamkompeten-
zen erleichtern die zusammenarbeit. 

Basierend auf bewährten Lean-prinzipien und 
-methoden werden schnell konkrete ansatz-
punkte zur optimierung identifiziert und da-
raus realisierungskonzepte erarbeitet. deren 
stabile umsetzung in enger zusammenarbeit 
mit den mitarbeitern und dem management 

steht im mittelpunkt unserer arbeit vor ort. 
das gilt für die Verbesserung von abläufen 
sowie die Fokussierung von Führung und zu-
sammenarbeit. 

insbesondere die Visualisierung von bereichs-
spezifischen Leistungskenngrößen hilft die 
umsetzungserfolge transparent zu machen 
und bei abweichungen frühzeitig Gegen-
maßnahmen zu ergreifen.

Lean transFormation in indireKten Bereichen und
FunKtionen Baut auF Vier eBenen auF

die Bearbeitung der handlungsfelder bei Lean administration ist die Basis für sichtbare, 
spürbare sowie messbare Verbesserungen.

 > Gestaltung verschwendungsarmer 
prozesse

 > implementierung einer Wertstrom- 
organisation

 > schaffung effektiver Führungsstrukturen 
und -instrumente

 > entfaltung / operationalisierung der 
unternehmensstrategie

 > service Level management

 > prozessmanagement

 > Qualifizierung

 > coaching Lean-Bewusstsein und Verbesserungskultur
 > den (internen) Kunden mit seinen anforderungen kennen

 > Wertschöpfung auf Basis der Kundenanforderungen definieren

 > Verschwendung erkennen und konsequent sowie systematisch eliminieren

Effizienz
 > exzellent gestaltete und gelebte prozesse mit wenigen schnittstellen

 > Kommunikation mit hoher Wirksamkeit bei geringem aufwand

 > perfektion im selbstmanagement sowie in der zusammenarbeit im team

 > hohe Flexibilität der vorhandenen ressourcen

Effektivität
 > Fokussierung auf wertschöpfende tätigkeiten

 > setzen der richtigen prioritäten zum jeweiligen zeitpunkt

Performance Management
 > ermittlung von status, abweichungen und abweichungsursachen

 > Visualisierung von Kpis und kurzzyklische regelkommunikation

 > priorisierung und effektives abweichungsmanagement

 > Kontinuierliche prozessbestätigung und -verbesserung

HandLungsfELdEr

WertschÖpFunG und administration



unsere dienstLeistunGen Für Lean administration

1.  Performancesteigerungen in spezifischen aufgaben-
stellungen durch die anwendung der Lean-Methoden 
und -Vorgehensweisen

 > umsetzung von effektivitäts- und effizienzsteigerungsstrategien 
in unterstützungsprozessen und -funktionsbereichen

 > implementierung einer wertstromorientierten aufbauorganisation

 > schaffung effizienter Büro-arbeitswelten

2.  Implementierung exzellenter führungs- und Zusammen-
arbeitsstrukturen in indirekten Prozessen, funktionen und 
Bereichen

 > Visuelles management und regelkommunikation

 > abweichungsmanagement, Go & see, strukturierte problemlösung

 > Führungskräftetagebuch, prozesskontrolle und -bestätigung

 > mentoring durch die Führungskraft: entwicklung der problem- 
lösungskompetenz der mitarbeiter

 > Führungskräfte-coaching: entwicklung der Führungskräfte zu 
mentoren

3.  Training und Coaching für führungskräfte, Mitarbeiter 
und interne Lean-Experten

 > zielgruppen- bzw. hierarchielevel-orientierte Qualifizierungs- und 
coaching-Konzepte 

 > unternehmensspezifische Qualifikations- und sensibilisierungs-
programme

 > train-the-trainer Qualifikation

4.  systematische Organisation von Kostenstrukturen in
indirekten Bereichen:

 > strukturierte analyse von organisations- und Kostenstrukturen

 > systematische identifikation von Verbesserungsansätzen

 > entwicklung, planung sowie konsequente umsetzung von 
Lösungen

 > absicherung der Wirksamkeit und nachhaltigkeit

VorteiLe und nutzen

spanne und durchschnitt der Verbesserungen (in %)

steigerung der Effizienz

reduktion der 
durchlaufzeiten

Erhöhung der Qualität

Positive Effekte
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spanne durchschnitt

 > Steigerung der (internen) Kundenzufriedenheit
 > Steigerung der Mitarbeiterzufriedenheit
 > Verbesserung interne / externe Kundenorientierung
 > Schaffung von Freiraum für strategische / wertschöpfende 

Tätigkeiten



sTaufEn.ag
Beratung.akademie.Beteiligung

Blumenstraße 5
d-73257 Köngen

 +49 7024 8056-0
 +49 7024 8056-111

www.staufen.ag
kontakt@staufen.ag

sTaufEn.ITaLIa srl
consulenza.Formazione.investimenti

Via L. ariosto, 28
i-20145 milano

     +39 02 87086718
     + 39 02 87086726

www.staufen.it
contatti@staufen.it

sTaufEn.ag

seidenstrasse 27
ch-8400 Winterthur

 +41 52 316 37 59
 +41 52 316 37 68

www.staufen.ag
contact.ch@staufen.ag

sTaufEn.Táktica
consultoria.academia Ltda

rua Guapuruvu, 180, sala 7 
13098-322 campinas, Brazil  

 +55 19 3262 0011 
 +55 19 3262 1934

contato@staufen-taktica.com.br 
www.staufen-taktica.com.br

sTaufEn.POLsKa
doradztwo.akademia.inwestycje sp z o.o.

ul. strzegomska 138
pL-54-429 Wroclaw  

 +48 71 349 14 30 
 +48 71 349 14 31

www.staufen.pl
kontakt@staufen.pl

sTaufEn.sHangHaI
consulting academy Ltd.

22 h, cross region plaza 
no. 899 Ling Ling road 
shanghai, 200030 p.r. china

 +86 21 64 41 71 12 /-16 /-15
 +86 21 64 41 71 05

www.staufen.cn
shanghai@staufen.cn

PrOjEKTBEIsPIEL

ausgangssITuaTIOn

 > ineffiziente prozesse

 > reibungsbehaftete schnittstellen

 > Keine Wertstromorientierung in der   
organisation

 > planungsprozess auf sicherheit 
ausgelegt

 > operative Führungs- und zusammen- 
arbeitskultur orientiert sich an tages- 
problemen

MEILEnsTEInE

 > implementierung kennzahlen-
basiertes performance 
management

 > zahlreiche prozessverbesse-
rungen durch verschiedene 
ansätze, welche in richtung 
störungsfreiheit, Fluss, 
rhythmus, sog wirken

 > schnittstellenregelungen

 > Forcierung der Wertstrom- 
orientierung in der aufbau- 
organisation

 > durch performance manage-
ment werden tagesprobleme 
strukturiert bearbeitet, 
ursachen ermittelt und 
abgestellt

ErgEBnIssE

Effizienzsteigerung: 20%
25 Verbesserungsprojekte nach 3 monaten defi-
niert; diese befanden sich 9 monate nach projekt-
start in folgendem status:

 > 1/3 des potenzials bereits gehoben

 > 1/3 in umsetzung

 > 1/3 konkret geplant

 > Weitere 14 themen im ideenspeicher

Effektivität der führung
Kennzahlenbasiertes performance management in 
17 zum teil heterogenen Bereichen (kaskadiert):

 > reduktion der durchlaufzeiten 

 > Verbesserung der termintreue

 > Verbesserte Qualität der Vorgänge

 > zeitige und effektive eskalation

 > hohe transparenz bzgl. status und ergebnis der 
jeweiligen einheit
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