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Wollen Sie wirklich immer bewusster werden? 

Dann lesen Sie dieses Buch. 

Kaizen (改善) bezeichnet sowohl eine japanische 
Lebens- und Arbeitsphilosophie als auch ein 

methodisches Konzept, in deren Zentrum das 
Streben nach kontinuierlicher und unendlicher 
Verbesserung steht. Die Verbesserung erfolgt in 
einer schrittweisen, punktuellen Perfektionierung 
oder Optimierung eines Produktes oder Prozesses 

oder gar der Entwicklung von Menschen. 
 
 
 
 

 
Adrian Sidler ist erfolgreicher Business Coach, 

Master Coach und Schamane. 
 

Sie können jeden Moment aufwachen.  
Wie tief Ihr Schlaf ist, ist von Mensch zu Mensch 
verschieden. Alle Methoden dienen nur dazu, 

euch wachzurütteln, damit Sie aufwachen 
können und bewusst werden. 
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Das Buch 
Wollen Sie wirklich bewusster werden? 
Dann lesen Sie dieses Buch. 
Kaizen (改善) bezeichnet sowohl eine japanische Lebens- und Ar-
beitsphilosophie als auch ein methodisches Konzept, in deren 
Zentrum das Streben nach kontinuierlicher und unendlicher Ver-
besserung steht. Die Verbesserung erfolgt in einer schrittweisen, 
punktuellen Perfektionierung oder Optimierung eines Produktes o-
der Prozesses oder gar der Entwicklung von Menschen. 
 
Der Autor 
Adrian Sidler ist erfolgreicher Business Coach, Master Coach, und 
Autor.  
Sie können jeden Moment aufwachen.  
Wie tief Ihr Schlaf ist, ist von Mensch zu Mensch verschieden. Alle 
Methoden dienen nur dazu, euch wachzurütteln, damit Sie auf-
wachen können und bewusst werden. 
Was ihn ganz klar von anderen Coaches, Lehrern, Mentoren un-
terscheidet, ist, dass er ab der ersten Begegnung keine Abhängig-
keiten schafft, sondern die Menschen zum Erwachen und Wach-
sen motiviert und inspiriert, damit diese ihre Selbständigkeit und 
Freiheit, bestmöglich und schnellstmöglich, beginnen zu leben. 
Adrian Sidler lebt in Basel.   
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Vorwort 

Kaizen (改善) bezeichnet sowohl eine japanische Lebens- 
und Arbeitsphilosophie als auch ein methodisches Kon-
zept, in deren Zentrum das Streben nach kontinuierlicher 
und unendlicher Verbesserung steht. Die Verbesserung er-
folgt in einer schrittweisen, punktuellen Perfektionierung o-
der Optimierung eines Produktes oder Prozesses oder gar 
der Entwicklung von Menschen. Im engeren Sinne ist eine 
stetige Verbesserung gemeint, in die Führungskräfte wie 
Mitarbeiter einbezogen werden.  
 
Innovationen sind grosse Entwicklungsschritte, welche 
durch neue Dienstleistungen, Prozesse oder Software ent-
stehen können. Bei Kaizen sind es kleine Schritte der Ver-
besserungen, welche insgesamt zu höherer Fitness und in 
kürzer Zeit erreicht werden können. 
 
Gemäß der Philosophie des Kaizen weist nicht die sprung-
hafte Verbesserung durch Innovation, sondern die schritt-
weise erfolgende Perfektionierung des bewährten Pro-
dukts den Weg zum Erfolg. Dabei wird davon ausgegan-
gen, dass der wirtschaftliche Erfolg das Ergebnis von Pro-
dukten und Dienstleistungen ist, die mit ausgezeichneter 
Qualität höchste Kundenzufriedenheit erzielen.  
 
Erkennen, entwickeln und wachsen sind die Grundlagen 
des Kaizens und bringen den Menschen und dem Unter-
nehmen in folgenden Bereichen mehr Bewusstsein: 
§ Veränderungsbereitschaft steigern 
§ Sauberkeit / Ordentlichkeit steigern 
§ Verschwendungen reduzieren 
§ Zusammenarbeit zwischen Abteilungen / Bereichen 

verbessern und bereichern 
§ Qualitätsverständnis verbessern und weiterentwickeln 
§ Problemlösungskompetenzen verbessern 
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§ Gemeinsame Sprache entwickeln (z.B. Was ist 
Verschwendung?) 

 
Durch die Industrialisierung und Technokratisierung haben 
die Unternehmen der Entwicklung von Produkten und 
Dienstleistungen mehr Gewicht gegeben und es verpasst, 
die Entwicklung des Menschen genauso voranzubringen 
und den Menschen in den Mittelpunkt aller Erfolge zu stel-
len... 
 
Steht der Mensch, in Ihrem Unternehmen, im Mittelpunkt  
oder ist er nur Mittel? 
Man hört immer wieder, dass bei der Führung der Mensch 
im Mittelpunkt gestellt werden muss, denn schliesslich dreht 
sich alles um den Menschen. Auf den ersten Blick wird klar, 
dass zur Erreichung des Ziels die Zufriedenheit der Mitarbei-
tenden keinen Selbstzweck darstellt, sondern ein Mittel. 
Theoretisch sind alle Mitarbeitenden austauschbar. Auf 
den zweiten Blick muss man feststellen, dass diese Rech-
nung nicht aufgeht. In der Zeit der Individualisierung gewin-
nen weiche Faktoren immer mehr an Wichtigkeit. 
 
Sind Sie wirklich bereit in Ihre Mitarbeitenden zu investie-
ren? 
Ein Mitarbeiter hat z.B. eine Lohnsumme von CHF 80’000 
pro Jahr, ein Spitzen-Mitarbeiter kann bei CHF 120’000 be-
ginnen und CHF 200’000.- übertreffen. Es wäre leichtsinnig 
zu sagen, dass solch ein Mitarbeiter nach dem hohen Auf-
wand, der für seine Einführung, Eingliederung, usw. er-
bracht worden ist, austauschbar wäre. Gerade, weil wir in 
einer Zeit leben, in der motivierte, unternehmerische und 
gut qualifizierte Mitarbeitende immer rarer werden. Darum 
macht es viel Sinn 5'000.- oder 10'000.- Franken in die Wei-
terbildung und/oder das Coaching von einzelnen Mitar-
beitenden, oder ganzer Teams, zu investieren. 
 
Insgesamt soll durch Kaizen eine höhere Identifikation der 
Mitarbeitenden mit dem Unternehmen erreicht werden, 
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was zu einer stetigen Verbesserung der Wettbewerbsposi-
tion beitragen soll. Das 5S ist eine Methode mit dem Ziel, 
eine organisierte, saubere, entwicklungsfähige und nach-
haltige Arbeitsplatzumgebung zu schaffen, in welcher 
man sich wohl fühlt und effizient arbeiten kann. Ver-
schwendung bedeutet eine Tätigkeit im Produktionspro-
zess, welche nicht unmittelbar zur Wertschöpfung beiträgt. 
Oder anders formuliert: Verschwendungen sind Kosten, für 
welche der Kunde nicht bereit ist zu bezahlen. 
 
Ihre Bereitschaft und Entscheidung, den Menschen in den 
Mittelpunkt Ihres Unternehmens zu stellen, sind essentielle 
Grundlagen unserer Zusammenarbeit, unserer Beziehung. 
Meine vielseitigen und einfühlsamen Fähigkeiten geben 
Ihnen Klarheit, Bewusstsein und vitale Innovation. 
 
Adrian Sidler 
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1. Kaizen und Innovation 

Sprechen wir über Zeit, welche uns in unserer Entwicklung 
weiterbringt. So ist die Arbeit als Entwicklungszeit zu sehen, 
unsere individuelle und unternehmerische Entfaltung vo-
ranzubringen und dadurch auch das ganze System.  
 
Innovationen sind grosse Entwicklungsschritte, welche 
durch neue Dienstleistungen, Prozesse oder Software ent-
stehen können. Bei Kaizen sind es kleine Schritte der Ver-
besserungen, welche insgesamt zu höherer Fitness und in 
kürzer Zeit erreicht werden können. 

 
Entwicklungsschritte von Kaizen und Innovation 
 
Alles basiert auf dem Gesetzt der Resonanz – wie man in 
den Wald schreit, so kommt es zurück. So auch bei der Ar-
beit, bei jeder Beziehung, im Umgang mit der Natur. Wer 
also Verbesserungen und Innovation mit seinem Verstand 
kreativ fördert, erhält auch mehr Lohn, zurück.  
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Japan befand sich nach der vernichtenden Niederlage im 
Zweiten Weltkrieg wirtschaftlich am Boden. Die neuen Ar-
beitsgesetze, die von der amerikanischen Besatzung ein-
geführt wurden, stärkten die Position der Arbeiter bei den 
Verhandlungen über günstigere Beschäftigungsbedingun-
gen. Die Gewerkschaften nutzten ihre Stärke, um weitrei-
chende Vereinbarungen zu erreichen. So wurde die Unter-
scheidung zwischen Arbeitern und Angestellten fallen ge-
lassen. Das Recht der Unternehmungsführung, Beschäf-
tigte zu entlassen, wurde erheblich eingeschränkt. Die Ge-
werkschaften erreichten für die Arbeitnehmer einen Anteil 
am Unternehmungsgewinn in Form eines Bonus, der zusätz-
lich zum Grundlohn ausbezahlt wurde. Außerdem gab es 
in Japan keine „Gastarbeiter“ (zeitweilige Immigranten, 
die bereit waren, sich für hohe Bezahlung mit schlechten 
Arbeitsbedingungen abzufinden) oder Minderheiten mit 
begrenzten Beschäftigungsmöglichkeiten. 
 
Auch Toyota befand sich aufgrund gesamtwirtschaftlicher 
Probleme in Japan in einer tiefen Krise und wollte ein Vier-
tel ihres Personals entlassen. Nach einem harten Arbeits-
kampf und ausgedehnten Verhandlungen arbeiteten die 
Familie Toyota und die Gewerkschaften einen Kompromiss 
aus, der heute noch die Grundlage für die Beziehungen 
zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern in der japani-
schen Autoindustrie ist. Zwar wurde wie geplant ein Viertel 
der Arbeitnehmer entlassen, die verbleibenden Beschäf-
tigten erhielten jedoch zwei Garantien: Lebenslange Be-
schäftigung sowie eine Entlohnung, die sich nach der 
Dauer der Betriebszugehörigkeit statt nach der Tätigkeit 
richtet und die eine an den Unternehmungsgewinn gekop-
pelte Bonuszahlung beinhaltet. 
 
Die Arbeitskräfte stellten damit keine variablen oder kurz-
fristig fixe Kosten mehr dar, sondern langfristig gesehen wa-
ren sie bedeutendere Fixkosten als die Maschinen der Un-
ternehmung. Denn diese konnten abgeschrieben und ver-
schrottet werden, während das Humankapital der 
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Unternehmung über einen Zeitraum von etwa 40 Jahren 
gewinnbringend sein musste. So war es sinnvoll, die Fähig-
keiten der Arbeiter kontinuierlich zu verbessern und ihr Wis-
sen, ihre Erfahrung und Arbeitsleistung zu nutzen. Dies 
führte zu Kaizen, zur steten Verbesserung als Kultur im Un-
ternehmen und bei jedem Menschen.  
 
Ganz einfach, diszipliniert Schritt für Schritt seinen kreativen 
Verstand und sein Herz, nutzen. So erleben Sie, dank Kai-
zen, tagtäglich aussergewöhnliche Erfahrungen, welche 
sich positiv auf Ihre geistige und berufliche Entwicklung 
auswirken. 
 
 

 Wie hoch schätzen Sie Ihre Kaizen-Fähigkeiten 
ein? 
0-25 = gering; 26-50 = gering bis mässig; 51-75 = mässig bis hoch; 76-100 = hoch   
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2. Fünf zentrale Grundlagen  

Grundlagen sind zentral im Kaizen und darum wichtig, 
diese zu verstehen und auf diese aufzubauen. 
 
Prozessorientierung  
Die Denkweisen des Kaizen stellen unter anderem eine Ab-
kehr von der reinen Ergebnisorientierung dar. Prozessorien-
tierung bedeutet in diesem Zusammenhang auch den Pro-
zess zu dokumentieren, und diesen Prozess-Standard weiter 
zu verbessern. Der wesentliche Punkt ist, dass man versu-
chen wird, den Gewinn zu optimieren. Dies ist aber nur bei 
hoher Kundenzufriedenheit möglich, da Kundengewin-
nung teurer ist als Kundenbindung. Um die Kundenzufrie-
denheit zu gewährleisten, stehen die oben genannten 
Faktoren im Vordergrund. Eine prozessorientierte Organisa-
tionsgestaltung und die Anwendung von kontinuierlichen 
Prozessverbesserungsmethoden, wie z.B. Kaizen, können 
die Innovationsleistung von Unternehmen positiv beeinflus-
sen. 
 
Kundenorientierung  
Kaizen unterteilt die Kunden in interne und externe Kun-
den. Der externe Kunde ist der Endverbraucher, der interne 
Kunde ist z.B. eine Zweigstelle im Betrieb. Wenn Organisati-
onseinheit A ein Produkt herstellt, das in Organisationsein-
heit B weiterverarbeitet werden muss, so ist B der interne 
Kunde. Falls B Mängel am Produkt erkennt, so teilt sie es A 
mit, um Folgefehler zu vermeiden. Häufig treten Probleme 
an diesen Schnittstellen im Unternehmen auf. Also versucht 
man dort anzusetzen, um die Ziele des Kaizen umzusetzen: 
Qualitätssicherung und -steigerung, Kundenzufriedenheit 
und Kostensenkung durch die Mitarbeiter. Um Mängel zu 
beseitigen und bessere Leistungen zu erbringen, werden 
Kundenbefragungen durchgeführt. 
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Qualitätsorientierung  
Im Rahmen des Total-Quality-Management wird eine stän-
dige Total-Quality-Control durchgeführt, bei der in einem 
aufwendigen Messverfahren permanent die Qualität pro-
duktionsbegleitend überwacht wird. Die Qualitätskenn-
zahlen und Messverfahren werden durch anspruchsvolle 
Qualitätsstandards beschrieben und festgelegt. 
 
Kritikorientierung  
Kritik wird im Kaizen als Chance zur ständigen Verbesse-
rung gesehen. Daher ist Kritik nicht nur erlaubt, sondern er-
wünscht. Jeder Mitarbeiter ist hier aufgefordert im Unter-
nehmen Vorschläge zur Verbesserung einzubringen; das 
Management soll diese konstruktiv aufnehmen und so weit 
wie möglich umsetzen. Verbesserungsvorschläge von Mit-
arbeitern oder dedizierten Arbeitsgruppen werden im Kai-
zen eingefordert. Die Vorschläge werden auf Nutzbarkeit 
geprüft und bewertet, um sie bei positiver Gesamtbeurtei-
lung in die Unternehmensprozesse zu übernehmen.  
 
Es ergibt sich ein ständiger Zyklus von Planung, Tätigkeit, 
Kontrolle und Verbesserung, der PDCA-Zyklus: 
 
Plan → Do → Check → Act. 
 
Dadurch sollen sämtliche Vorgänge im Unternehmen stän-
dig analysiert und verbessert werden. 
 

 Wie hoch schätzen Sie Ihre Kritikorientierung ein? 
0-25 = gering; 26-50 = gering bis mässig; 51-75 = mässig bis hoch; 76-100 = hoch 
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Standardisierung  
Wenn eine Verbesserung umgesetzt wurde, die sich als ge-
eignet erwiesen hat, wird diese als Standard festgelegt und 
somit in das Prozessmodell des Unternehmens dauerhaft in-
tegriert. Dazu wird der Zyklus zu SDCA (Standardize, Do, 
Check, Act) verändert. Erst wenn die Standardisierung voll-
ständig abgeschlossen ist, wird eine weitere Verbesserung 
angestrebt. Und die Kultur im Unternehmen beginnt neu zu 
aufzuleben und wirkt sich automatisch auf die Betriebser-
gebnisse aus. 
 

 Wie hoch schätzen Sie Ihre Grundlagenkennt-
nisse beim Kaizen ein? 
0-25 = gering; 26-50 = gering bis mässig; 51-75 = mässig bis hoch; 76-100 = hoch 
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3. Ziele Kaizen 

Mit Kaizen werden mehrere Ziele verfolgt. Wesentliche 
Ziele sind Veränderung bei Mitarbeitenden und eine hö-
here Kundenzufriedenheit, da Kundengewinnung teurer ist 
als Kundenbindung. Um dies zu gewährleisten, stehen drei 
Faktoren im Vordergrund: 
 
§ Kostensenkung 
§ Qualitätssicherung 
§ Schnelligkeit (Zeiteffizienz) 

 
Die Befürworter der Kaizen-Methode gehen davon aus, 
dass der gegenwärtige Zustand verbesserungswürdig ist 
und man immer weiter an ihm arbeiten muss, um ihn zu 
verbessern und bewusster zu werden. 
 
Des Weiteren sind Veränderungen („Change“) im Bereich 
der Mitarbeiter erwünscht. So soll deren Engagement 
durch ständige Weiterbildung gewährleistet werden, inner-
betriebliche Hierarchien sind so anzupassen, dass jeder 
Mitarbeiter ein Mitspracherecht bei Veränderungen hat 
(vgl. Veränderungsmanagement). 
 
Die Kaizen-Philosophie plädiert für eine starke Einbindung 
aller Bereiche eines Unternehmens im stetigen Bemühen, 
ein besseres Arbeitsumfeld für alle Beteiligten zu schaffen 
mittels Prozessverbesserungen, die wiederum für die beste 
Qualität der Produkte garantieren sollen. Es gilt also, die 
stetige Verbesserung in alle Bereiche zu tragen und dies 
mit den passenden Mitarbeitenden, welche bereit sind im-
mer besser zu werden und dadurch dem Unternehmen ei-
nen Zusatznutzen und Mehrwert zu verschaffen. 
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Ziele sind zentral beim Kaizen und auch in zukunftsorientie-
ren Unternehmen und diese leiten sich von der Vision ab. 
Ziele zu definieren ist zentral für alle Menschen. Ein Ziel ist 
dann SMART, wenn es, spezifisch, messbar, ausführbar, re-
alistisch und terminier bar, ist 
 

Welche mittel- und langfristigen Ziele verfolgen 
Sie in Ihrem Unternehmen? 
 

 Ziele Monetär Realisiert 
bis wann? 

1.  
 

  

2.  
 

  

3.  
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Es gibt Millionen von Gelegenheiten 

Ihre Intelligenz  

durch Kaizen wieder lebendig werden 

zu lassen 

und mehr als nur Ihr Verstand  

zu sein. 
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4. Nutzen 

Erkennen, entwickeln und wachsen sind die Grundlagen 
des Kaizens und bringen den Menschen und dem Unter-
nehmen in folgenden Bereichen grossen Nutzen: 
§ Veränderungsbereitschaft insgesamt gestiegen 
§ Sauberkeit / Ordentlichkeit gestiegen 
§ Verschwendungen reduziert 
§ Zusammenarbeit zwischen Abteilungen / Bereichen 

verbessert 
§ Qualitätsverständnis verbessert und weiterentwickelt 
§ Problemlösungskompetenzen verbessert 
§ Gemeinsame Sprache entwickelt (z.B. Was ist 

Verschwendung?) 
 

 
 
Insgesamt soll durch Kaizen eine höhere Identifikation der 
Mitarbeiter mit dem Unternehmen erreicht werden, was zu 
einer stetigen Verbesserung der Wettbewerbsposition bei-
tragen soll. Eine nicht-kontinuierliche, sondern sprunghafte 
Verbesserung wird auch als Re-Engineering bezeichnet. 
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Wie hoch schätzen Sie das Potential von Kaizen 
in Ihrem Unternehmen ein? 
0-25 = gering; 26-50 = gering bis mässig; 51-75 = mässig bis hoch; 76-100 = hoch 
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Immer mehr Führungskräfte interessie-

ren sich wirklich für die Mitarbeitenden 

und deren Zukunft.  

 

Gehalt und Konkurrenzkämpfe 

 um höhere Posten gelangen, dank höhe-

rem Bewusstsein, immer mehr in den 

Hintergrund. 
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5. Führen ist entscheidend 

Führung ist ein entscheidender Erfolgsfaktor bei Kaizen und 
wird durch eine neue Denkweise, einen Changeprozess 
und Vorbildfunktion gelebt. 
Kaizen ist kein Selbstläufer und muss aktiv betreut und an-
gewendet werden, entsprechend einer situationsgerech-
ten Führung mit den korrekten Techniken. Bei der Anwen-
dung von Kaizen muss deshalb folgendes sichergestellt 
werden: 
§ Kaizen ist eine Denkweise und nicht nur ein Tool 
§ Kaizen setzte einen rationalen sowie emotionalen 

Change im Unternehmen in Gang 
§ Kaizen wird von allen Führungskräften zu 100% 

vorgelebt und nicht nur getragen 
 
Wer fragt, der führt 
Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass Fragen das menschli-
che Gehirn "aktiv" machen. Einmal gestellt, suchen wir 
nach einer Antwort, ziehen Rückschlüsse, finden fast auto-
matisch die richtigen Lösungen und beteiligen uns proak-
tiv. Gerade im Kaizen sollten es allerdings die richtigen Fra-
gen sein… 
Je mehr die Mitarbeitenden sprechen und sich einbringen, 
umso enger wird die Beziehung mit Ihnen – oder haben Sie 
eine gute Beziehung zu jemandem, der ständig nur über 
sich selbst redet? 
Was Führungskräfte und Boardleiter sagen, wird prinzipiell 
hinterfragt. Wenn die Mitarbeitenden ihre eigenen positi-
ven Schlussfolgerungen im Hinblick auf Ihre Leistung zie-
hen, passiert das nicht. 
 
Wer fragt, der führt. So ein Führungsleitzatz im Leadership. 
Aktiv sein und mit den Fragen die Beziehung aufbauen, 
passende Lösungen finden und ans erwünschte Ziel führen. 
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Auf die richtigen Fragen kommt es an 
Wenn Sie erfolgreich Kaizen führen wollen, müssen Sie ler-
nen, die richtigen Fragen zu stellen. Die meisten Führungs-
kräfte sprechen zu viel und geben ihren Mitarbeitenden 
keine Chance, zu reagieren. Sie bringen Argumente vor 
und hoffen, dass irgendetwas überzeugt. So funktioniert 
das nicht. Niemand mag es, wenn ihm verkauft wird. Und 
das ist auch gar nicht die Aufgabe.  
 
Ihre Fragen bewirken, dass  
§ Mitarbeitende aktiv teilnehmen, anstatt es passiv über 

sich ergehen zu lassen, 
§ sich Wünsche klären, damit sich Mitarbeitende 

entscheidende Ideen einbringen, anstatt 
unentschlossen wieder zu gehen, 

§ Mitarbeitende ihre Probleme und die Auswirkungen 
klarer erkennen, so handeln wollen, anstatt noch 
abzuwarten, 

§ Mitarbeitende lernen, sich mehr für die das 
Unternehmen zu interessieren, als für Eigeninteressen 
und sie so, viel dazulernen. 

 
Wenn Sie als Boardleiter Fragen stellen, können Sie die 
Boardmeetings führen. Je mehr Fragen Sie stellen, umso 
mehr lernen Sie über Ihre Mitarbeitenden, Ihr Unterneh-
men, Ihre  Kunden und die Bedürfnisse aller. 
 

 Wie hoch schätzen Sie Ihre Kompetenz beim Fra-
gen ein? 
0-25 = gering; 26-50 = gering bis mässig; 51-75 = mässig bis hoch; 76-100 = hoch 
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Ein Mensch, der erwacht ist, 

hat tiefes Verständnis  

für die ganze Menschheit. 

Da er sich selbst verstanden hat,  

versteht er die Mitmenschen und das 

Unternehmen als Ganzes. 
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6. Verbesserung 5S 

Das 5S ist eine Methode mit dem Ziel, eine organisierte, sau-
bere, entwicklungsfähige und nachhaltige Arbeitsplatzum-
gebung zu schaffen, in welcher man sich wohl fühlt und 
effizient arbeiten kann. 
 

 
 
 
5S Bedeutung  

Sortieren  Entfernen Sie unnötiges aus Ihrem Arbeitsbe-
reich! Alles aussortieren, was für die Arbeit, an 
diesem Platz, nicht benötigt wird.  

Systematisieren  Ordnen Sie die Dinge, welche nach dem Sortie-
ren geblieben sind! Was tatsächlich gebraucht 
wird, bekommt einen fest definierten und nach 
Möglichkeit gekennzeichneten festen Platz.  

Säubern  Halten Sie Ihren Arbeitsplatz sauber! Der Arbeits-
platz wird von Grund auf gereinigt.  
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Standardisieren  Machen Sie Sauberkeit und Ordnung zu Ihrem in-
dividuellen Anliegen! Die Prozesse sollen unter 
Kontrolle gehalten werden, indem alle Arbeiten 
nach fixen Vereinbarungen (Standards) erledigt 
werden. Es soll fortlaufend aufgeräumt und ver-
hindern werden, dass neue Gegenstände unge-
planten Zugang zum Arbeitsplatz finden. 5S-Au-
dits stellen sicher, dass die Standards eingehal-
ten werden.  

Selbstdisziplin  Machen Sie 5S durch Festlegen von Standards 
zur Gewohnheit! Damit Ordnung und Sauberkeit 
aufrechterhalten werden, ist Disziplin erforder-
lich. Ist eine Abstellfläche für Büromaterial oder 
Werkzeug definiert, gehören die entsprechen-
den Sachen auch da hin.  

 
Zweck von 5S 
Mit den 5S bezwecken die Führungskräfte eine Steigerung 
des Bewusstseins der Mitarbeitenden und der auszuführen-
den Arbeiten: 
§ Eliminieren von Verschwendungen. 
§ Hohes Level von Ordnung und Sauberkeit soll laufend 

optimiert werden. 
§ Arbeitsplätze sollen so gestaltet sein, dass Arbeiten 

störungsfrei ablaufen können. 
§ Suchen, ebenso wie lange Transportwege und 

Wartezeiten während der Arbeit sollen vermieden 
werden. 

§ Ein sauberes und ordentliches Arbeitsumfeld soll dazu 
führen, die Qualität der Produkte zu verbessern. 

§ Mit den 5S werden die Grundlagen geschaffen, 
Prozesse kontinuierlich zu verbessern und zu 
standardisieren. 

§ Besucher sollen bei Betriebsrundgängen einen guten 
Eindruck bekommen. 

§ Spontane Putzaktionen bei Kundenbesuchen sollen 
vermieden werden. 
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In einer unordentlichen und schmutzigen Umgebung kön-
nen keine standardisierten Optimierungen gemacht wer-
den. 
 

 Wie hoch schätzen Sie den Bedarf nach Kaizen 
in Ihrem Unternehmen? 
0-25 = gering; 26-50 = gering bis mässig; 51-75 = mässig bis hoch; 76-100 = hoch 
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7. Verschwendungen reduzieren 

Verschwendung bedeutet eine Tätigkeit im Produktions-
prozess, welche nicht unmittelbar zur Wertschöpfung bei-
trägt. Oder anders formuliert: Verschwendungen sind Kos-
ten, für welche der Kunde nicht bereit ist zu bezahlen. Aus 
vielen Studien und Praktiken in Unternehmen haben sich 
folgende acht Verschwendungsarten herauskristallisiert. 
 
8 Bedeutung  

Fehler  
und Mängel 

Die Produktion fehlerhafter Güter bzw. deren 
Nachbesserung. Reparaturen, Abfall, Neupro-
duktion und Überprüfung sind keine wertgene-
rierenden Aktivitäten und somit eine Verschwen-
dung von Material, Zeit und Energie. 

Überproduktion Zur korrekten Herstellung eines Produkts wird ein 
Minimum an Material und Zeit benötigt. Wenn 
mehr Zeit und Material verwendet werden als 
notwendig ist, nennt man dies Überproduktion. 
Die Produktion von Gütern, für die es keine Be-
stellung gibt, führt zu Lagerüberhängen und Ver-
schwendung von Arbeitskraft. Im Büro kennen 
wir Überproduktion in Form von Doppelarbeiten, 
Suchaufwand und unnötigen Rückfragen. Eine 
andere Form von Überproduktion ist es, ein Pro-
dukt mit vielen Extras herzustellen, die vom Kun-
den nicht gewünscht werden.  

Warten und  
Leerlauf 

Ein stillstehender Prozess schafft keinen Mehr-
wert. Wenn Mitarbeiter nur dazu eingesetzt wer-
den, die Maschinen zu überwachen, oder wenn 
die Mitarbeiter auf den nächsten Schritt der Wei-
terverarbeitung, auf Werkzeuge, Materialnach-
schub warten müssen, oder sie einfach nichts zu 
tun haben, weil der Nachschub stockt, verur-
sacht dies Verzögerungen im Fertigungsprozess. 
Im Bürobereich werden Warte- und Liegezeiten 
durch langsame IT- Systeme, Unpünktlichkeit (z.B. 
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bei Sitzungen) und durch langes Warten auf 
Rückmeldungen verursacht. 

Transport Jede unnötige Bewegung, die ein Mitarbeiter 
bei der Durchführung seiner Arbeit verrichten 
muss, um zum Beispiel Teile und Werkzeuge zu su-
chen oder zu holen, ist Verschwendung. Auch 
das Herumlaufen von einem Platz zum anderen, 
um Dokumente zu holen oder zurückzubringen, 
ist eine Form der Verschwendung. Im Weiteren 
sind gerade im Bürobereich umständliche Infor-
mationswege und Papier anstelle von IT-Syste-
men oft Ursache für überflüssigen Transport. 

Kontrolle  Es gibt einen Zusammenhang zwischen dem 
Mass der Kontrolle und der Zuverlässigkeit von 
Prozessen. Je weniger zuverlässig ein Prozess ist, 
desto stärker müssen der Prozess an sich und die 
Produkte dieses Prozesses kontrolliert werden. 
Kontrolle kann manchmal notwendig sein, 
schafft aber keinen Mehrwert. 

Lagerbestand Lagerbestand ist eine Form des Wartens. Der Pro-
zess wartet zwar nicht, dafür aber die Produkte. 
Material, in welches viel Geld gesteckt wurde, 
wartet auf die Verladung oder überhaupt auf ei-
nen Kunden, der es kaufen will. Diese Produkte 
haben Geld gekostet, aber noch nichts einge-
bracht. Um sich Lagerbestände zu leisten, muss 
ein Unternehmen über viel Geld verfügen oder 
es bei der Bank leihen. 

Nacharbeit Nacharbeit ist das nochmalige Herstellen oder 
Bearbeiten von Produkten, die nicht auf Anhieb 
die gewünschten Spezifikationen haben. Es wer-
den erneut Arbeit, Energie und Material benö-
tigt. 

Ungenutzte Kre-
ativitäts-potenti-
ale 

Alles und jederzeit intuitiv richtig einzuschätzen 
führt zu Kreativität und neuen Lösungen. Der Ver-
lust an Zeit, Ideen, Fähigkeiten, Verbesserungen 
und Lernmöglichkeiten, weil die Mitarbeitenden 
kein Gehör finden, ist eine grosse Herausforde-
rung, Ursache liegt im zu viel Denken. 
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 Wie hoch schätzen Sie den Anteil Verschwen-
dung in Ihrem Unternehmen ein? 
0-25 = gering; 26-50 = gering bis mässig; 51-75 = mässig bis hoch; 76-100 = hoch 
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8. Vorgehen 

Kaizen findet auf Arbeitsplatzebene statt und bedingt kla-
rer Führung sowie der Einführung einer neuen Kultur im Un-
ternehmen. Kultur ist Führungssache und muss auch vom 
Führungsteam initiiert und vorgelebt werden. 
 

 
 
Aufgaben des Boardleiters 
Hard Skills 
§ Board-Meetings organisieren  
§ Board-Meetings vorbereiten, durchführen, moderieren 
§ Abklärungen treffen (Verbesserungskarten, Methodik 

etc.) 
§ Standard des Kaizen-Boards sicherstellen 
§ Mechanik des Board-Meetings anwenden 

 
Soft Skills 
§ Mitarbeitende motivieren 
§ Mitarbeitende Unterstützen, damit sie Verschwendun-

gen sehen 
§ Vorbildrolle! 
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Organisation des Boardmeetings 
Die Organisation der Meetings ist zentral. Dabei hat der 
Boardleiter eine zentrale Führungsrolle und sollte als Mode-
rator führen: 
§ Wenn möglich fünf bis zehn Teilnehmende 
§ Alle Mitarbeitenden sollen an Board-Meeting teilneh-

men können; evtl. abwechselnd, mit Teilnahmeplan 
§ Am Besten das Board-Meeting in einem bestehendem 

Meeting/Rapport/Besprechung integrieren 
§ Nicht länger als 10 min (evtl. 15 min, falls nur einmal pro 

Woche) 
§ Evtl. Vorbereitung durch Board-Leitenden 

 

 
 
Wie bringen wir Mitarbeiter dazu, Verbesserungen einzu-
bringen? 
§ Permanentes kommunizieren von Verbesserungs-

potentialen 
§ Kaizen gibt Mitarbeitern die Möglichkeit, sich stärker 

einzubringen 
§ Durch Kaizen wird Arbeiten einfacher und angenehmer 
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§ Wertschätzung gegenüber Mitarbeitenden, die 
Verbesserungen einbringen 

§ => Kultur des ständigen Verbesserns leben! 
 

Lieben Sie Ihre Stärken bei den Hard- oder Soft-
Skills? 
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9. Kaizenboard 

Ziel des Kaizen ist es, Verbesserungen im Unternehmen be-
wusst zu kultivieren und so einen grossen Nutzen zu bringen. 
Dazu ist ein Kaizen-Board zentral und Postkartengröße Ver-
besserungskarten, welche als Ideen-Verbesserungen die-
nen und durch das Board hinunter wandern. Das Kaizen-
Board ist ein Hilfsmittel an einer Flipchartwand zu arbeiten, 
bestehend aus den folgenden vier Schrittabfolgen: 
§ Ideenspeicher und Abklärung der Ideen 
§ Massnahmen/ Lösung definiert 
§ In Bearbeitung 
§ Erfolgskontrolle 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Das Board wird ideal auf Flipchartgrösse angewendet und 
umgesetzt sowie an einem gut sichtbaren Platz direkt am 
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Arbeitsplatz installiert und gelebt. Alle Mitarbeitenden sind 
jederzeit über alles informiert. Geändert wird am Board je-
weils nur anlässlich der Boardmeetings, welche regelmäs-
sig stattfinden und möglichst alle Teilnehmenden dabei 
sind und sich aktiv einbringen können. 
 
Eine gute Idee ist auch ein Dreierboard an eine Wand zu 
installieren, 210 cm x 100 cm, um auch weitere Themen an-
zubringen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neben den Kaizengrundsätzen können so auch zum Bei-
spiel Ziele, Rollen & Aufgaben und Infos angebracht wer-
den. 
 

 Wie hoch schätzen Sie die Akzeptanz eines Kai-
zenboardes in Ihrem Unternehmen? 
0-25 = gering; 26-50 = gering bis mässig; 51-75 = mässig bis hoch; 76-100 = hoch 
 
  

5S-Grundsätze 

 

 

Verschwendungs-
arten 

Ziele  

 

Rollen & Aufgaben 

 

Infos 
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Der Weise will nur, 

dass ihr die Dinge versteht, 

damit ihr euer eigenes Licht findet. 

 

Niemand kann euch ihn Ordnung 

bringen, ausser ihr selbst. 
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10. Verbesserungskarte 

Die Verbesserungskarte, in Postkartengrösse, ist das Hilfsmit-
tel am Kaizen-Board zu arbeiten. Die Karte wandert dann 
von oben nach unten auf dem Kaizenboard, bis zur Erfolgs-
kontrolle ganz unten. 
 

 
Alle Mitarbeitenden können Ideen einbringen. Oft sind es 
auch Mitarbeitende, von welchen Führungskräfte nicht er-
wartet haben, dass diese innovativ und kreativ sind. Wich-
tige Punkte sind: 
§ Alle sollen Inputs bringen, ist aber kein muss 
§ Es braucht Zeit, dass Mitarbeitende erwachen und es 

zur Kultur wird 
§ Wer Idee hat, muss nicht die Lösungen bringen, das 

kann jemand anderes sein 
§ Jede Idee hat eine andere Zeitdauer und einen 

anderen Rhythmus 
§ Die Umsetzungen nicht zu optimistisch definieren, Zeit 

lassen 
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 Wie hoch, betreff Ideen, schätzen Sie Ihre einzel-
nen Mitarbeitenden ein, machen Sie eine Liste? 
0-25 = gering; 26-50 = gering bis mässig; 51-75 = mässig bis hoch; 76-100 = hoch 
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11. Kaizen - Grundsätze 

Kaizen ist eine Methode der steten Verbesserung und der 
Reduzierung der Verschwendung von Ressourcen. Hilfreich 
zur Realisierung dieser Ziele sind Grundsätze: 
 
§ Besser mit einer 60%-Lösung beginnen, als nie mit einer 

100%-Lösung 
§ Es gibt keine perfekte Lösung. Wir setzen lieber eine 

Lösung ein, die noch verbessert werden kann, als dass 
wir sehr lange auf eine angeblich perfekte Lösung 
warten. 

§ Viele Lösungsvarianten prüfen und schnell umsetzen 
§ Entscheidungen basieren bei uns auf der Prüfung aller 

Lösungsvarianten mit allen Betroffenen – so viel Zeit 
muss sein. Die Umsetzung erfolgt dann aber konsequent 
und zügig. 

§ Die richtigen Lösungskriterien verwenden. Lösungen: 
einfach, langfristig, günstig, fehlersicher, kreativ 

§ Wir wollen uns ständig verbessern! 
§ Wir sind uns bewusst, dass wir ständig mit 

Verschwendungen konfrontiert sind und möchten uns 
deshalb verbessern. Wir wissen, dass wir uns immer 
weiter verbessern können und sind deshalb offen für 
Neues. 

§ Null-Wiederholungsfehler-Prinzip: Wir alle machen 
Fehler. Wenn einer passiert, melden wir diesen 
umgehend, damit dieser korrigiert und das System 
angepasst werden kann. So können wir verhindern, 
dass Wiederholungsfehler passieren, denn jeder 
Wiederholungsfehler ist reine Verschwendung. 

§ Ort des Geschehens: Wenn immer möglich gehen wir 
an den Ort des Geschehens. Nur dort können wir ein 
Problem richtig erfassen. 

§ Wir gehen den Problemen auf den Grund: Durch 
warum Fragen finden wir die wahren 
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Problemverursacher. Dies machen wir ständig, denn wir 
uns bewusst sind, das Symptombekämpfung reine 
Zeitverschwendung ist. 

§ Respekt: Verbessern heisst auch, sich mit sich selbst und 
anderen auseinander zu setzen. Wir pflegen einen 
respektvollen Umgang miteinander, denn nur so gelingt 
es uns, am gleichen Strang zu ziehen. Wer einen Fehler 
zugibt, dem zollen wir grössten Respekt, weil wir wissen, 
dass es nicht immer einfach ist, über seinen eigenen 
Schatten zu springen. 

 
 

 Welche drei Grundsätze sind für Sie zentral? 
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Streben nach kontinuierlicher Verbesse-

rung beginnt im Innern eines jeden 

Menschen.  

 

Von Tag zu Tag erhalten Sie,  

dank Kaizen, 

höheres Bewusstsein und Fülle. 
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12. Effektivität 

Bei der Effektivität geht es darum, die Dinge zu tun, die Sie 
einem Ziel näherbringen. „Effektives Arbeiten“ bedeutet 
also, nur die Maßnahmen zu ergreifen, die Sie auch wirklich 
weiterbringen und Ihnen nutzen. Wenn zum Beispiel die Be-
kanntheit eines Unternehmens bei einer jungen Zielgruppe 
gesteigert werden soll, dann gibt es vielfältige Maßnah-
men. Wäre das Schalten einer Anzeige in einer Zeitschrift 
für Fliegenfischen effektiv? Vermutlich nicht. Es gilt also her-
auszufinden, welche Maßnahmen Sie wirklich voranbrin-
gen! 
 
Hilfsfragen 
§ Bringt uns die Maßnahme dem Ziel wirklich näher? 
§ Tun wir die Dinge, die uns wirklich voranbringen? 
§ 100% strategisch das Richtige tun, alles andere 

weglassen 
 
 

 Wie hoch schätzen Sie den Anteil an Effektivität 
bei Ihrem Arbeiten? 
0-25 = gering; 26-50 = gering bis mässig; 51-75 = mässig bis hoch; 76-100 = hoch  
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13. Effizienz 

Beim Thema Effizienz geht es darum, Ihr Handeln so zu op-
timieren, dass Sie das gewünschte Ziel auch möglichst 
schnell und mit wenig Aufwand erreichen. Hier ist es noch 
viel einfacher, vom rechten Weg abzukommen! Erinnern 
Sie sich an die letzte Situation, in der Sie ewig im Internet 
nach Themen recherchiert haben, obwohl ein Anruf bei ei-
nem Kollegen viel schneller und erfolgsversprechend ge-
wesen wäre? Genau darum geht es bei mangelnder Effizi-
enz. 
 
Hilfsfragen: 
§ Gehen wir den Weg des geringsten Aufwandes, um 

unser Ziel zu erreichen? 
§ Tun wir die Dinge richtig? 
§ 20 % des Inputs sorgen für 80 % des Outputs  

 
 

 Wie hoch schätzen Sie den Anteil an Effizienz bei 
Ihrem Arbeiten? 
0-25 = gering; 26-50 = gering bis mässig; 51-75 = mässig bis hoch; 76-100 = hoch  
 
 
  



56 
 

 
 
 
 
 
 

 

  



57 
 

14. Storytelling 

Storytelling ist das Erzählen von Geschichten. So werden In-
formationen vermittelt, Gefühle und Emotionen. Gute Ge-
schichten begeistern, fesseln und reißen mit. Sie hauchen 
kalten, nackten Zahlen Leben ein. Storytelling hat seine 
Heimat in der Literatur und in Filmen, in Fabeln, Mythen und 
Märchen, im Journalismus und in politischen Reden. Als Bu-
siness Storytelling wird es zur Führung eingesetzt, im 
Branding, im Marketing, in Werbung, PR oder Unterneh-
menskommunikation.  
 
Die Ursprünge von Storytelling liegen 200’000 Jahre zurück, 
sagen Ethnologen, es entstand an den Lagerfeuern unse-
rer Vorfahren. Die technisch aufwendigsten Formen von 
Storytelling finden heute im Internet statt oder in einer ho-
lographischen Spieleumgebung. 
 
Was ist eine Story? 
Die Kurzformel sieht so aus:  
Story = Figur + Zwangslage + angestrebte Befreiung 
 
Kaizen Storytelling folgt denselben Regeln. Es geht darum, 
mit Hilfe von Geschichten, Aufmerksamkeit zu erzeugen, 
Menschen zu überzeugen, sie dazu zu bewegen, etwas zu 
tun. Kurzum: Es geht um Aktion, gezielt proaktiv Themen im 
System zu platzieren und Menschen zu inspirieren und für 
die Sache zu begeistern.  
 
Apple 
Bei der Einführung des iPhones folgte die Präsentation von 
Steve Jobs folgendem Dreischritt: Wir haben uns die soge-
nannten Smartphones angesehen. Sie haben uns nicht ge-
fallen, alle schwer bedienbar (Ausgangssituation). Wir ha-
ben die Herausforderung angenommen, ein Smartphone 
zu bauen, das ganz einfach und reduziert ist und trotzdem 
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viel mehr kann. War nicht ganz einfach (Komplikation). Wir 
haben es trotzdem geschafft, hier ist es (Auflösung). 
 
AIRBNB 
Ausgangssituation: Wir, die Gründer, Joe, Nathan, Brian, 
hatten ein gemeinsames Apartment. Komplikation: Die 
Miete wurde angehoben, wir konnten uns das Apartment 
nicht mehr leisten. Auflösung: Wir vermieteten ein Zimmer 
mit Luftmatratze und Frühstück, das brachte uns auf die 
Idee für Airbnb. 
 
Was sind die Zutaten einer guten Story? 
Eine Story – ganz gleich ob im Business oder in einem Mär-
chen – hat ein einfaches Set von von Zutaten: 
Einen Helden. Das Publikum sollte sich mit ihm identifizieren 
können. 
Ein Ziel: Die entscheidende Frage ist: Warum erzähle ich 
diese Story jetzt? Was will ich damit erreichen? 
Einen Konflikt: Er entsteht aus Widerständen, die den Hel-
den (und sein Team oder sein Unternehmen) daran hin-
dern, das Ziel zu erreichen. 
Eine Dramaturgie: Sie lässt sich im Dreiaktschema dar-
stellen – Ausgangssituation, Komplikation, Auflösung. 
 
Storrys bleiben besser in Erinnerung, das zeigten Experi-
mente an der Stanford-Universität. Studenten hatten eine 
Minute, um eine Idee zu pitchen. Die meisten nutzten Fak-
ten, nur wenige erzählten Storys. Die Storys aber blieben 
22x besser in Erinnerung, fanden die Forscher heraus. Weil 
sie uns im Herzen berühren. Weil wir in einer Geschichte an 
die Stelle der Helden oder der Heldin treten. 
 
Experimente an der Stanford-Universität zeigten auch, dass 
Storys mindestens doppelt so gut verkaufen wie pure Fak-
ten. Getestet wurde das mit Spendenaufrufen. Die ideale 
Kombinationen sind Fakten plus Story. Das sagt auch Sto-
rytelling-Guru Robert McKee, der behauptet, dass seine 
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Kunden 5x besser verkaufen, wenn sie Storys im Sales und 
Marketing nutzen. Das liegt unter anderem daran, dass wir 
das Hormon Oxytocin ausschütten, wenn wir Geschichten 
hören. Oxytocin macht uns emphatisch. Je höher unsere 
Oxytocinwerte, desto mehr spenden wir, haben Experi-
mente des Neuroökonomen Paul Zak gezeigt. 
 
Etwa die Hälfte der Zeit einer Präsentation sollte auf die Ar-
beit an der Story entfallen. Storytelling braucht Zeit. Doch 
wer gelernt hat, sich in der Welt der Storys erfolgreich zu 
bewegen, der wird feststellen, dass sie zeitlos ist und überall 
auf der Welt gleich gut funktioniert. Mit Worten, mit Bildern, 
mit Videos. Die Inhalte der Geschichten mögen sich än-
dern, aber die wenigen Grundformen bleiben die glei-
chen. 
 
Storytelling ist eine großartige Unterstützung, wenn es da-
rum geht, die eigene Geschichte überzeugend zu erzäh-
len. Der Erforschung dieses Themas widmet sich die narra-
tive Psychologie. Die Grundidee ist, ich schreibe meine ei-
gene Geschichte immer wieder neu, mit Blick in die Zukunft 
und mit Blick in die Vergangenheit. Das Ziel? Wonach auch 
immer wir streben: Glück, Erfolg, Leistung, Wissen, Aben-
teuer. Lebensgeschichten sind Konstruktionen. Als Storytel-
ler haben wir die Macht, das Skript unseres Lebens, unserer 
Beziehung und Freundschaften unserer Familie oder unsrer 
Firma im besten Sinne zu beeinflussen. Es geht nicht darum, 
Wolkenkuckucksheime zu bauen, sondern Lebensentwürfe 
zu zeichnen, die inspirieren, ermutigen, erfreuen. Die an-
dere dazu bewegen, Teil unserer Geschichte zu werden, 
weil diese genug Raum und Entfaltungsmöglichkeiten für 
sie bietet. Im Job ist das eine fundamentale Voraussetzung 
für Erfolg – für Verkäufer, für Projektmanager, für Professo-
ren oder Politiker. 
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Was bringt Ihnen strategisches Storry-Telling 
Es gibt diesen wunderbaren Satz des Managementautors 
Peter Drucker: „Sobald Sie von der untersten Stufe aus 
auch nur einen einzigen Schritt aufsteigen, steht und fällt 
ihr Wirkungsgrad mit ihrer Fähigkeit, andere durch ihr ge-
sprochenes und geschriebenes Wort zu erreichen.“ 
 
Strategisches Storytelling steigert Ihren Wirkungsgrad, in-
dem es die Mittel zur Verfügung stellt, andere erfolgreich in 
Reden und Präsentationen, in Mails oder Statements zu er-
reichen und zu bewegen. Ihr Fachwissen allein wird dafür 
nicht reichen, es geht auch darum, es erfolgreich zu ver-
mitteln. Wichtig ist es, als Mensch oder Führungskraft zu-
nächst einmal ein Gefühl dafür zu bekommen, wie mäch-
tig Storytelling als kommunikatives Instrument ist. Wie effi-
zient. Wie nachhaltig.  
 
 

Können Sie in einer Minuten eine begeisternde 
Story beim Kaizen-Board einbringen? 
 

Wissen  
Storytelling ist ein mächtiges Instrument der Gesprächsfüh-
rung und im passenden Moment eingesetzt, bewirkt es 
Wunder. 
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Es ist ein Geschenk, 
als Mensch  

oder Führungskraft,  
ein Gefühl dafür zu bekommen,  

wie mächtig Storytelling  
als kommunikatives Instrument ist.  
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