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Lean Production
Produzieren ohne Verschwendung
Kaizen, KVP, Kanban, Just-in-time, Milkrun, SMED,
One-Piece-Flow und 5S sind Schlagworte, die immer
häufiger auch in der Holz-Branche genannt werden.
Als Betrieb in der Holz- und Möbelindustrie muss man sich
außerdem öfter die Frage stellen lassen, warum man so
rückständig produziert, wo doch insbesondere die
Automobilindustrie schon seit 20 Jahren so schlank
aufgestellt ist.
Vielen Unternehmern sind jedoch die teils theoretischen
Ansätze von One-piece-flow und Just-in-time nicht griffig
genug. Es ist oft unklar wie ganz konkret diese Themen in
der eigenen (Holz-) Produktion umgesetzt werden können.
Denn der Wille zur Verbesserung ist ja häufig schon da.

unnötiges Handling usw.) in seiner Tätigkeit erkennt und
seine Arbeitsabläufe verbessert. Denn die „unsichtbare
Verschwendung“ ist meist deutlich höher als die Sichtbare.
Ob diese Verbesserung nun in Workshops, Mitarbeiter KVP
oder Projekten realisiert wird, muss im Einzelfall entschieden werden. Wichtig ist es, gleich am Anfang positive
Zeichen zu setzen und die Mitarbeitenden mit ins Boot zu
nehmen, um die volle Akzeptanz für das Umdenken im
Unternehmen zu erreichen.
SCHULER Consulting, als Spezialist der Holz- und
Möbelindustrie, unterstützt Sie gerne bei der Einführung.
Schwerpunkte und Vorgehensweise:

Es stellen sich die Fragen:
• Welche Vorteile kann Lean Production meinem
Unternehmen bringen?
• Welche Prinzipien und Werkzeuge sind in der Holz- und
Möbelindustrie anwendbar?
• Wie kann ich diese umsetzen und welche Ressourcen
benötige ich dafür?

Ihr Nutzen:
• Professionelle Unterstützung zum Start
• Planungssicherheit und gezieltes Vorgehen
• Kontinuierliche Übernahme der Workshops und
Organisation durch interne Ressourcen

treibsatz werbeagentur

Lean Production kann zu erheblichen Einsparungen in der
Produktion führen, wenn man die Werkzeuge und Prinzipien richtig einsetzt. Insbesondere die mitarbeitergetragene
Verbesserung, die nicht von oben diktiert, sondern von den
Mitarbeitenden selbst kommt, setzt enorme Potentiale frei.
Es geht dabei nicht nur um das Aufräumen von Arbeitsplätzen. Es ist vielmehr wichtig, dass jeder Mitarbeiter Verschwendung (Fehler, Stillstandzeiten, hohe Lagerbestände,

• Unterstützung beim Aufbau der Lean- Organisation
• Durchführung von Pilot- Workshops in der Produktion
und im Büro
• Schulung der Mitarbeitenden
• Vorlagen für die Lean- Werkzeuge (5S, Kanban, etc.)
• Externe Audits, um die nachhaltige Einführung
sicherzustellen
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