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FallStudie

Sportlicher 
dank Lean-Management
der Ventilhersteller Seitz fertigte weniger wirtschaftlich als 
vergleichbare Firmen. eine neue Betriebskultur half, das zu ändern.

text Alexander Saheb   Bilder Christoph Ruckstuhl

Seitz stellt Gasventile her, die in der pet-Flaschen-produktion eingesetzt werden.
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Früher war bei Eugen Seitz aus Wet zi-
kon alles anders, allerdings nicht bes-
ser. Noch im Jahr 2005 trafen sich der 
damalige Produktionsleiter  Thomas 
Girelli und sein Team einmal wöchent-
lich, legten lange Listen auf den Kon-
ferenztisch und erklärten einander, 
was warum nicht hatte erledigt werden 
können. Heute gibt es keine Ausreden 
mehr. Girelli und seine Leute kommen 
 jeden Morgen in der Produktions halle 
zusammen. Alle berichten, was in 
 ihrem Bereich nicht läuft und wie die 
Mängel behoben werden können. Die 
Pendenzen werden unverzüglich er-
ledigt. Niemand erzählt seinen Kolle-
gen mehrere Tage hintereinander, dass 
er eine Aufgabe noch nicht habe aus-
führen können, wie das früher häufig 
geschehen ist. 

Damals konnte es zudem vorkom-
men, dass Monteure eine halbe Stunde 
durch die Halle irrten, um das richti-
ge Werkzeug für das Einrichten einer 
Werkzeug maschine zu finden. Heute 
haben alle Instrumente ein beschrifte-
tes festes Plätzchen an der Maschine. 
Die Stillstandphasen wegen Umrüstens 
sind kürzer, und die Spindellaufzeiten 
erhöhen sich entsprechend. Die Verän-
derung, der sich das Unternehmen in 
den vergangenen Jahren unterzogen 
hat, reicht bis in kleine Details, etwa 
zum Kopierpapier: Ist der Vorrats stapel 
zu niedrig, wird die Farbe der Rück-
wand des Lagerregals rot statt grün. 
Wer das betreffende Paket wegnimmt, 
muss eine Bestellkarte scannen und da-
mit die Nachbestellung auslösen.

Seitz stellt Ventile für Gase her, die 
bei der Herstellung von PET-Flaschen 
oder bei Erdgastankstellen verwendet 
werden. Das 1958 gegründete Unter-
nehmen ist in Familienbesitz und hat 
rund 100 Mitarbeiter.

Weniger Verschwendung

«Wir wollten kein Projekt, sondern die 
Unternehmenskultur neu definieren», 
so erläutert Girelli, der heute Chief 
Operating Officer (COO) von Seitz ist, 
die Lage vor dem grossen Umbruch. Im 
Jahre 2005 war er es, der einen ganz-
heitlichen Ansatz mit langfristiger Per-
spektive suchte, um die Wettbewerbs-
fähigkeit des Unternehmens zu verbes-
sern. Seitz war damals profitabel, doch 

die Firma wollte weiter wachsen und 
dabei keine falschen Strukturen schaf-
fen. Bei seiner Recherche stiess Girelli 
rasch auf das Produktionssystem von 
Toyota und das von dieser Gesellschaft 
hoch gehaltene Konzept der radikalen 
Vermeidung von «Muda», sprich Ver-
schwendung im Produktionsprozess. 
Im Herbst 2005 besuchte Girelli das 
deutsche Maschinenbauunternehmen 
SEW Eurodrive, das für die vorbild-
liche Umsetzung dieser Idee, welche in 
der Industrie langsam unter dem La-
bel «Lean-Management» Verbreitung 
fand, schon mehrfach ausgezeichnet 
worden war. Mit diesem Konzept soll 
die Produktion auf die für die Wert-
schöpfung unbedingt nötigen Schritte 
konzentriert werden.

Nachdem Girelli einen überzeugen-
den Eindruck von Lean-Management 
gewonnen hatte, fand im Frühling 2006 
ein zweitägiger Workshop mit dem 
Produktionsleiter von SEW  Eurodrive 
statt, an dem die Geschäftsleitung von 
Seitz und der Firmen inhaber Urs Seitz 
teilnahmen. Bei der folgenden Ent-
scheidung, Lean-Konzepte zu testen, 
half auch die Erkenntnis, bei Seitz 
nicht so gut zu sein, wie man das im-
mer gedacht hatte. Nach dem Besuch 
bei SEW Eurodrive stellte man sich 
erstmals einem Vergleich mit ähnlichen 
Unternehmen, der anhand öffentlich 
verfügbarer Bewertungskataloge für 
die deutschen Rankings «Beste Fab-
rik» oder «Fabrik des Jahres» durch-
geführt wurde. Die Kriterien umfass-
ten unter anderem Wirtschaftlichkeit, 
Innovation, Qualität oder Wertgenerie-
rung. «Entgegen unserer Einschätzung 
fanden wir uns sehr weit unten auf der 
Skala wieder», sagt Girelli. Eigen- und 
Fremdbild hätten weit auseinander ge-
legen. Gleichzeitig zeigte der Vergleich 
aber das Potenzial, das man würde rea-
lisieren können, und bildete die Grund-
lage dafür, dass Geld für ein erstes 
Lean-Pilotprojekt freigegeben wurde.

Dafür nutzte Seitz den zweiten 
Standort im nahen Saland; dort wur-
de die Montage gemäss Lean-Mana-
ge ment umgestaltet. Unterstützung 
 erhielt Seitz dabei von der Beratungs-
firma Staufen. Zunächst wurde mittels 
Carbord-Engineering die Einrichtung 
der Halle optimiert. Bei dieser Me-
thode wird eine Fertigungsstrasse mit 

Holzteilen und Pappkartons nach-
gebaut, die zu erwartende Arbeitszeit 
gemessen und der richtige Takt für die 
Zusammenarbeit der Arbeitsstationen 
ermittelt. So sei man schneller und 
günstiger geworden, sagt Girelli.

Dumme Fehler vermeiden

Heute folgt der Fluss der zu montieren-
den Teile einem U-förmigen Layout. 
Das Stichwort «Poka Yoke» (dumme 
Fehler vermeiden) bedeutet in diesem 
Fall, dass Schablonen verhindern, dass 
Angestellte die falschen Teile in das 
jeweils zu fertigende Ventil einbauen. 
Unter «Best Point» meint man, dass er-
gonomisch gestaltete Arbeitsplätze ein 
ermüdungsfreies Arbeiten erlauben. 
Innerhalb von zwölf Wochen waren die 
Ergebnisse messbar. Die Produktivität 
stieg um 56%, die Durchlaufzeit sank 
um 65%, und der Flächenbedarf redu-
zierte sich um 30%. Aufgrund der sehr 
guten  Erfahrungen floss darauf wei-
teres Geld für die Umgestaltung der 
Montage, der Logistik und schliesslich 
der Fabrika tion. Heute muss  Girelli 
Besucher nicht mehr eine Woche vor-
her ankündigen und die Angestellten 
darum bitten, die Arbeitsplätze auf-
zuräumen. In der Fabrik sehe immer 
 alles gleich sauber aus, sagt er. Auch 
eine solch strikte Ordnung ist Teil von 
Lean-Management.

Selbstverständlich waren die Mit-
arbeiter anfangs eher zurückhaltend 
eingestellt. Begeisterung zeigte kaum 
jemand. Girelli konnte die Bedenken 
der Angestellten gut verstehen, denn 
immerhin habe Seitz eine Kehrtwen-
dung um 180 Grad vollzogen. Er ver-
gleicht die Einführung von Lean-Ma-
nagement-Konzepten mit der Leerung 
eines Sees: In diesem Fall wisse man 
auch nicht, wie der Grund aussehe, 
und man entdecke schöne und weniger 
schöne Stellen.

Girelli legte deshalb auch viel Wert 
auf die richtige Kommunikation mit 
den Mitarbeitern. Immerhin habe man 
vorher nicht «falsch» gearbeitet, son-
dern stets nach bestem Wissen und Ge-
wissen. Gleichwohl galt es, nach vorne 
zu schauen und sich auf die angestreb-
ten Verbesserungen zu fokussieren. 
«Schimpf nicht, schreib eine Karte», 
mit diesem Leitspruch bindet Seitz bis 
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heute die Angestellten in die konti-
nuierliche Qualitätssicherung ein. 

Dabei wurden auch viele Königrei-
che geschleift. Know-how, das vor der 
Einführung von Lean-Management 
persönlich war, ist nun auf Papier oder 
im Computer für jedermann im Be-
trieb verfügbar. Was für einen Auftrag 
wissenswert ist, erscheint auf einem 
Bildschirm am Arbeitsplatz. Früher 
hatten alle Angestellten einen eigenen 
Arbeitsplatz und eigenes Werkzeug. 
Heute stehen sie an einer «Verrich-
tungsstelle», deren Einrichtung vorge-
geben ist, finden dort den optimalen 
Zustand und können in kürzester Zeit 
das Produkt herstellen. Die Austausch-
barkeit beim Personal ist hoch gewor-
den, Springer und neue Mitarbeiter 
haben nur noch kurze Anlernzeiten. 
Manche der altgedienten Kräfte liessen 
sich davon schneller überzeugen, bei 
anderen ging es etwas langsamer. Der 
Prozess der Veränderung brauche denn 
auch Zeit, betont Girelli. Man dürfe da-
bei nicht in Zeiträumen von wenigen 
Monaten denken, sondern in Perioden 
von ein bis zwei Jahren. Manche Leute 
machten eben gern  etwas Neues, ande-
re lieber jeden Tag das Gleiche. 

Er selbst und seine Abteilungsleiter 
mussten ebenfalls neue Verhaltens-
weisen lernen: Das morgendliche Tref-
fen, das früher Sitzung hiess, läuft nun 
unter dem Titel «Shop Floor Manage-
ment». Es handelt sich um einen Begriff 
aus dem Produktionssystem von Toyo-
ta, und er meint, dass Führung und Pro-
duktion nahe beieinander liegen. Vor 

allem die Verpflichtung, jeden Morgen 
den Kollegen Auskunft zu geben, habe 
den Kulturwandel  beschleunigt, sagt 
Girelli. Von 9 Uhr bis 9.45 Uhr gilt eine 
Sperrzeit, die für die Erledigung der 
besprochenen  Probleme reserviert ist. 

Schlank ist auch die Verwaltung

So breitete sich «Lean» bei Seitz aus. 
Als die Produktion mit diesem Kon-
zept neu ausgerichtet war, folgten der 
Entwicklungsprozess und die Adminis-
tration. In der Entwicklung ist das eher 
anspruchsvoll gewesen, weil die Firma 
kaum Katalogprodukte führt, sondern 
kundenspezifisch arbeitet. Damit gab 
es wenige Möglichkeiten zur Standar-
disierung. Doch wurde der Entwick-
lungsprozess selbst über arbeitet: An 
fünf Schlüsselstellen erfolgt nun eine 
monatliche Status abfrage mit einer Be-
wertung gemäss einem Ampelsystem, 
das zeigen soll, wie gefährlich Proble-
me für den Projektfortgang sein könn-
ten. In der Administration wurden Mit-
arbeiter anders placiert, nachdem man 
die Kommunikationswege untersucht 
hatte. Typische Verschwendungstätig-
keiten im Büro förderten die folgenden 
Fragen zutage: Was wird gesammelt 
und dann abgearbeitet? Wo entstehen 
Rückfragen? Was wird gedruckt und 
in Papierform abgelegt? Wo entstehen 
Wartezeiten?

Bis ins Jahr 2008 waren alle Berei-
che des Unternehmens neu konzipiert, 
und die Berater von Staufen gingen 
von Bord. Allerdings besuchten sie da-

nach immer wieder die Firma, um mit 
Reviews der Betriebsblindheit vorzu-
beugen und mit allgemein zugängli-
chen Seminaren Lean-Management-
Wissen zu vermitteln. Girelli betont 
die Notwendigkeit der regelmässigen 
Kontrolle, während und nach der Um-
setzung. Zweimal jährlich dürfen auch 
die Mitarbeiter auf einer Skala von 
eins bis zehn die umgesetzten Prozes-
se qualifizieren, Ansprüche anmelden 
und Vorschläge machen. Sogar Firmen-
besucher erhalten eine Karte, auf der 
sie vermerken können, was ihnen auf-
gefallen ist. Man wolle sich regelmässig 
von aussen spiegeln lassen, sagt Girelli. 
«Wenn das Bestehende nicht mehr hin-
terfragt wird, sondern man sich zurück-
lehnt, wird es für ein Unternehmen 
schwierig.»

Für ihn stellt die Einführung von 
Lean-Management eine Führungs-
aufgabe der obersten Ebene dar. Dort 
müssten Geschlossenheit und ein gros-
ses Durchhaltevermögen herrschen. 
Die Investitionsentscheidung sollte 
breit abgestützt sein. Genauso brei-
te Unterstützung brauche dann die 
Einführung im Unternehmen. Denn 
alle müssten ihren Teil zur Umset-
zung beitragen. Lean-Management 
ändere den Wertstrom, die Prozesse 
und den Führungsstil. Ganz beson-
ders dürfe man den Zeitbedarf der 
Neuausrichtung nicht zu niedrig an-
setzen. Schliesslich liessen sich aber 
grosse  Effizienzsteigerungen in der 
Produktion und eine deutlich höhere 
Mitarbeiter zufriedenheit erzielen. 

eine Fertigungsinsel 
in der Seitz-Fabrik in 
Saland.


