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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 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.
Der Autor
Adrian Sidler ist erfolgreicher Business Coach und Master Coach.
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 Erfahrungen machen, aufwachen
und bewusst werden.
Was ihn ganz klar von anderen Coaches, Lehrern, Mentoren unterscheidet, ist, dass er ab der ersten Begegnung keine Abhängigkeiten schafft, sondern die Menschen zum Erwachen und Wachsen 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 Lebensund 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. 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 entstehen können. Bei Kaizen sind es kleine Schritte der Verbesserungen, welche insgesamt zu höherer Fitness und in
kürzer Zeit erreicht werden können.
Gemäß der Philosophie des Kaizen weist nicht die sprunghafte Verbesserung durch Innovation, sondern die schrittweise erfolgende Perfektionierung des bewährten Produkts den Weg zum Erfolg. Dabei wird davon ausgegangen, dass der wirtschaftliche Erfolg das Ergebnis von Produkten 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 Unternehmen 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
Verschwendung?)

entwickeln (z.B.

Was

ist

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 stellen...
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 Mitarbeitenden keinen Selbstzweck darstellt, sondern ein Mittel.
Theoretisch sind alle Mitarbeitenden austauschbar. Auf
den zweiten Blick muss man feststellen, dass diese Rechnung nicht aufgeht. In der Zeit der Individualisierung gewinnen weiche Faktoren immer mehr an Wichtigkeit.
Sind Sie wirklich bereit in Ihre Mitarbeitenden zu investieren?
Ein Mitarbeiter hat z.B. eine Lohnsumme von CHF 80’000
pro Jahr, ein Spitzen-Mitarbeiter kann bei CHF 120’000 beginnen und CHF 200’000.- übertreffen. Es wäre leichtsinnig
zu sagen, dass solch ein Mitarbeiter nach dem hohen Aufwand, der für seine Einführung, Eingliederung, usw. erbracht 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 Weiterbildung und/oder das Coaching von einzelnen Mitarbeitenden, 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 Wettbewerbsposition beitragen soll. Das 5S ist eine Methode mit dem Ziel,
eine organisierte, saubere, entwicklungsfähige und nachhaltige Arbeitsplatzumgebung zu schaffen, in welcher
man sich wohl fühlt und effizient arbeiten kann. Verschwendung bedeutet eine Tätigkeit im Produktionsprozess, 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 voranzubringen und dadurch auch das ganze System.
Innovationen sind grosse Entwicklungsschritte, welche
durch neue Dienstleistungen, Prozesse oder Software entstehen können. Bei Kaizen sind es kleine Schritte der Verbesserungen, 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 Arbeit, 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 Arbeitsgesetze, die von der amerikanischen Besatzung eingeführt wurden, stärkten die Position der Arbeiter bei den
Verhandlungen über günstigere Beschäftigungsbedingungen. Die Gewerkschaften nutzten ihre Stärke, um weitreichende Vereinbarungen zu erreichen. So wurde die Unterscheidung zwischen Arbeitern und Angestellten fallen gelassen. Das Recht der Unternehmungsführung, Beschäftigte zu entlassen, wurde erheblich eingeschränkt. Die Gewerkschaften erreichten für die Arbeitnehmer einen Anteil
am Unternehmungsgewinn in Form eines Bonus, der zusätzlich 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 Viertel ihres Personals entlassen. Nach einem harten Arbeitskampf 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 japanischen Autoindustrie ist. Zwar wurde wie geplant ein Viertel
der Arbeitnehmer entlassen, die verbleibenden Beschäftigten erhielten jedoch zwei Garantien: Lebenslange Beschäftigung sowie eine Entlohnung, die sich nach der
Dauer der Betriebszugehörigkeit statt nach der Tätigkeit
richtet und die eine an den Unternehmungsgewinn gekoppelte Bonuszahlung beinhaltet.
Die Arbeitskräfte stellten damit keine variablen oder kurzfristig fixe Kosten mehr dar, sondern langfristig gesehen waren sie bedeutendere Fixkosten als die Maschinen der Unternehmung. Denn diese konnten abgeschrieben und verschrottet 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 Fähigkeiten der Arbeiter kontinuierlich zu verbessern und ihr Wissen, ihre Erfahrung und Arbeitsleistung zu nutzen. Dies
führte zu Kaizen, zur steten Verbesserung als Kultur im Unternehmen und bei jedem Menschen.
Ganz einfach, diszipliniert Schritt für Schritt seinen kreativen
Verstand und sein Herz, nutzen. So erleben Sie, dank Kaizen, tagtäglich aussergewöhnliche Erfahrungen, welche
sich positiv auf Ihre geistige und berufliche Entwicklung
auswirken.

ein?

Wie hoch schätzen Sie Ihre Kaizen-Fähigkeiten

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 Abkehr von der reinen Ergebnisorientierung dar. Prozessorientierung bedeutet in diesem Zusammenhang auch den Prozess zu dokumentieren, und diesen Prozess-Standard weiter
zu verbessern. Der wesentliche Punkt ist, dass man versuchen wird, den Gewinn zu optimieren. Dies ist aber nur bei
hoher Kundenzufriedenheit möglich, da Kundengewinnung teurer ist als Kundenbindung. Um die Kundenzufriedenheit zu gewährleisten, stehen die oben genannten
Faktoren im Vordergrund. Eine prozessorientierte Organisationsgestaltung und die Anwendung von kontinuierlichen
Prozessverbesserungsmethoden, wie z.B. Kaizen, können
die Innovationsleistung von Unternehmen positiv beeinflussen.

Kundenorientierung
Kaizen unterteilt die Kunden in interne und externe Kunden. Der externe Kunde ist der Endverbraucher, der interne
Kunde ist z.B. eine Zweigstelle im Betrieb. Wenn Organisationseinheit A ein Produkt herstellt, das in Organisationseinheit 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 ständige Total-Quality-Control durchgeführt, bei der in einem
aufwendigen Messverfahren permanent die Qualität produktionsbegleitend überwacht wird. Die Qualitätskennzahlen und Messverfahren werden durch anspruchsvolle
Qualitätsstandards beschrieben und festgelegt.

Kritikorientierung
Kritik wird im Kaizen als Chance zur ständigen Verbesserung gesehen. Daher ist Kritik nicht nur erlaubt, sondern erwünscht. Jeder Mitarbeiter ist hier aufgefordert im Unternehmen Vorschläge zur Verbesserung einzubringen; das
Management soll diese konstruktiv aufnehmen und so weit
wie möglich umsetzen. Verbesserungsvorschläge von Mitarbeitern oder dedizierten Arbeitsgruppen werden im Kaizen eingefordert. Die Vorschläge werden auf Nutzbarkeit
geprüft und bewertet, um sie bei positiver Gesamtbeurteilung 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 ständig 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 geeignet erwiesen hat, wird diese als Standard festgelegt und
somit in das Prozessmodell des Unternehmens dauerhaft integriert. Dazu wird der Zyklus zu SDCA (Standardize, Do,
Check, Act) verändert. Erst wenn die Standardisierung vollständig abgeschlossen ist, wird eine weitere Verbesserung
angestrebt. Und die Kultur im Unternehmen beginnt neu zu
aufzuleben und wirkt sich automatisch auf die Betriebsergebnisse aus.

Wie hoch schätzen Sie Ihre Grundlagenkenntnisse beim Kaizen ein?
0-25 = gering; 26-50 = gering bis mässig; 51-75 = mässig bis hoch; 76-100 = hoch
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