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1. Das Büro wird Lean
Anfang der 90er Jahre publizierten die drei Wissenschaftler Womack, Jones und Ross vom Massachusetts
Institute of Technology ihre Forschungsergebnisse zu
den untersuchten Entwicklungs- und Produktionsbedingungen in der Automobilindustrie. Die daraus gewonnenen Erkenntnisse wurden als die Erfolgsfaktoren der
industriellen Produktion zu Effizienz und Qualität unter
dem Begriff Lean Production (Schlanke Produktion)
weltweit bekannt.
Durch Verallgemeinerung und Adaption dieser identifizierten Erfolgsfaktoren der Lean Production entwickelten sich weitere mögliche Anwendungsfelder für Unternehmen. Zu diesen weiteren Anwendungsfeldern gehören heute unter dem Oberbegriff Lean Management zusammengefasst, die Konzepte zu Lean Development
(Fokus Entwicklungsbereiche) und zu Lean Administration (Fokus Geschäftsprozesse).
Eine besondere Anwendung der Lean-Prinzipien entwickelte sich auch für das Umfeld der Büroarbeit. Diese
Anwendung wird gemeinhin als Lean Office bezeichnet,
in bestimmten Unternehmen und Regionen auch als
Büro-KAIZEN. Da der Entwicklungsbereich, die Produktionsbereiche und auch andere Geschäftsprozesse
durch klassische Bürotätigkeiten getragen sind, kann
Lean Office als ein grundsätzlicher Baustein zu den bisher schon vorhandenen Lean-Konzepten (Development
und Administration) gesehen werden.
Viele Veröffentlichungen zur Optimierung von Büroorganisation und Büroarbeit stellen das „Aufräumen“ der
Arbeitsplätze und Räumlichkeiten in den Mittelpunkt
der Verbesserungsaktivitäten. Die treffendere Bezeichnung dieser Aktivitäten wäre wohl eher „Clean Office“
und weniger „Lean Office“. Lean Office nur auf eine
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„kollektive Aufräumaktion“ im Bürobereich zu reduzieren, wird der Lean-Philosophie nicht ausreichend gerecht, obwohl unbestreitbar das Werkzeug für „Ordnung und Sauberkeit“ (5 S) natürlich seine ausreichende Bedeutung auch im Lean Office bekommt. Allerdings nicht nur darauf reduziert.
Ebenso wichtig für einen erfolgreichen Weg zu einem
Lean Office ist beispielsweise die Entwicklung und regelmäßige Überprüfung von gemeinsam abgestimmten
Standards zur Büroorganisation, sowie die systematische Analyse und Optimierung der Büroprozesse und
deren Arbeitsinhalte, inklusive der funktionalen und informellen Schnittstellen zu anderen Prozessen.
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Abb. 1: Disziplinen des Lean Management

2. Was bedeutet Lean?
Lean ist ein vielfältig interpretiertes Schlagwort. Häufig
immer dann benutzt, wenn es in Unternehmen um Verbesserung von überfrachteten und bürokratischen Arbeitsorganisationen geht. Umfänglich betrachtet steht
der Begriff „Lean“ nicht für eine einzelne Ausprägung
für Verbesserungen, sondern umfasst mehrere zusammenwirkende Ausprägungen.

Der Begriff „Lean“ steht vereinfacht formuliert für:

Effektiv

Die richtigen Dinge tun!

Effizient

Die Dinge mit dem
geringsten Aufwand tun!

Verlustfrei

Die Dinge fehlerfrei tun!

Verschwendungsfrei

Die notwendigsten Dinge tun!

Der Fokus bei der Analyse
dieser
Betrachtungsobjekte erfolgt unter der Berücksichtigung der Anforderungen und Erwartungen der Leistungsempfänger, also der Bereiche
welche mit den Arbeitsergebnissen des untersuchten Bürobereichs weiterarbeiten.
Abb. 2: Betrachtungsobjekte

Die Betrachtung und Analyse bei Lean Office erfolgt immer vom Arbeitsraum bis zum Arbeitsmittel.
Schlank

Die Dinge eigenverantwortlich tun!

Neben diesen Aspekten gilt es außerdem beim Lean
Office auch die grundsätzlichen Prinzipien des Lean Management zu berücksichtigen. Diese sind:
•

Orientierung an den Leistungsempfängern

•

Fokussierung auf das Wertschöpfungsergebnis

•

Harmonisierung der Wertschöpfungsströme

•

Vernetzung der Geschäftsprozesse und Tätigkeiten

•

Konzentration auf die Kernkompetenzen

•

Förderung von Eigenverantwortung und Selbststeuerung

Der Begriff der Wertschöpfung in den Prinzipien des
Lean Management kann nicht nur auf materielle Produkte angewendet werden, sondern selbstverständlich
auch für immaterielle Produkte, wie sie in Bürobereichen auch auftreten.

Abb. 3: Vorgehensweise vom Arbeitsraum zum Arbeitsmittel

5. Verschwendung im Büro

3. Was bedeutet Lean Office

5.1

Lean Office bedeutet, die Zielsetzungen, die Ausprägungen und Prinzipien des Lean Management auf die
spezifischen Tätigkeiten und Arbeitsergebnisse in den
Büros anzuwenden.

Nach Erkenntnissen aus einer vom Fraunhofer IPA und
dem KAIZEN Institute Deutschland durchgeführten
Studie „Lean Office 2006“ wird in den Büros ca. 32 %
der Arbeitszeit verschwendet1. Wird diese Verschwendung näher analysiert, so entfallen ca. 10 % auf Verschwendung am einzelnen Arbeitsplatz, z.B. durch Suchen nach bestimmten Unterlagen oder Dokumenten,
ca. 16 % davon fallen durch unzureichend abgestimmte Arbeitsprozesse und Arbeitsverfahren an und
ca. 6 % auf andere Verluste.

Lean Office bedeutet schlanke Strukturen, keine Verschwendungen oder Verluste, hohe Effektivität und Effizienz in Bürobereichen zu entwickeln und zu erreichen.

Anteil der Verschwendung

Lean Office bedeutet nicht, die Arbeitsweisen aus den
operativen Bereichen in die administrativen Bereiche
zu kopieren, benötigte Individualität einzuschränken
und nicht benötigte Bürokratie einzuführen.

4. Fokus bei Lean Office
In der Gesamtsicht werden bei Lean Office die Bürobereiche reflektiert. In der Detailsicht betrifft dies die
Arbeitsräume, die Arbeitsumgebung, die Arbeitsprozesse und -ergebnisse, die Arbeitsplätze und die Arbeitsmittel.
1

Abb. 4: Anteil der Verschwendung im Büro2

2

als Verschwendungen gilt nicht produktive Tätigkeiten

2

Quelle: Studie “Lean Office 2006”, IPA & KAIZEN Institut

5.2

Verschwendungsarten

6.1 Istsituation

Zu den häufigsten Verschwendungen und Verlusten
im Bürobereich gehören grundsätzlich:
•

Informationsüberflutung, z. B. durch
E-Mails, Berichte, Protokolle, Memos

•

Unnötiger Informationstransport, z.B. durch
unstrukturierte Aktenablage, komplexe
Entscheidungs- und Freigabeprozesse

•

Unnütze Wege, z.B. durch Dokumentensuche,
räumliche Trennung

•

Unnütze Warte- und Liegezeiten, z.B. durch
Entscheidungsstaus, lange Rückmeldungsdauern

•

Nutzlose Tätigkeiten, z.B. in Form von
Datengräber, Datenredundanzen

•

Nicht benötigte Bestände, z.B. durch unnötige Formularkopien, Büromaterialhäufungen

•

Zu Beginn eines Lean Office-Programms ist es wichtig,
dass die eingebundenen Personen ein gemeinsames
Verständnis der aktuellen Situation und der geplanten
Zielsetzung des Programms bekommen. Hierzu wird in
der Regel zunächst das Büroumfeld systematisch und
objektiv erfasst, analysiert ggf. auch fotographisch dokumentiert.
Diese Vorgehensweise erlaubt einerseits das Umfeld
aus einem anderem als dem sonst üblichen Blickfeld zu
betrachten, nämlich aus einem bewussten und reflektierenden Blickwinkel. Vorteilhaft kann es deshalb auch
sein, Personen einzubeziehen, welche nicht in dem betrachteten Bereich selbst arbeiten. Andererseits ist bezüglich später durchgeführter Verbesserungsmaßnahmen ein nachvollziehbarer Vorher- / Nachher-Vergleich
möglich.
Zur vollständigen Erfassung der Istsituation gehört insbesondere auch die im betrachteten Bürobereich
durchzuführenden Aufgaben und erwarteten Ergebnisse, deren speziellen internen und externen Anforderungen und Ausprägungen, sowie die vorhandenen Regelungen, Standards und Arbeitsmittel zu erfassen, zu
beurteilen um sie in nachfolgenden Schritten in den
Pool möglicher Verbesserung einzubeziehen.

Fehler / Unklarheiten, z.B. durch
unvollständige Spezifikationen, Datenfehler

„Es ist nicht wenig Zeit, die wir haben,
sondern es ist zu viel Zeit, die wir nicht nutzen.“
Licius Anneaeus Seneca, 1-65,
röm. Philosoph, Dramatiker und Staatsmann

„Es ist sinnlos zu sagen: Wir tun unser Bestes.
Es muss dir gelingen, das zu tun,
was erforderlich ist.“

6. Der Weg zum Lean Office

Winston Churchill, 1774-1965
brit. Politiker und Nobelpreisträger

Der Weg zum Lean Office erfolgt in fünf Schritten. Die
Aufwände zum Bearbeiten dieser Schritte sind abhängig von der jeweils vorgefundenen Istsituation im betrachteten Bürobereich, sowie vom Engagement und
dem Veränderungs- und Gestaltungswillen der beteiligten Personen. Im Sinne einer kontinuierlichen Verbesserung können diese Schritte immer wieder erneut, beginnend mit der Ermittlung der Istsituation, initiiert und
durchlaufen werden.

Verbesserung der
Eigenverantwortung und
der Selbststeuerung

Folgende Fragestellungen sind zu beantworten:

Ermittlung
der Istsituation

Entwicklung
von Standards
der Büroorganisation
Verbesserung
der Arbeitsprozesse
und -ergebnisse

Verbesserung
von Ordnung
und Sauberkeit

Abb. 5: Der Weg zum Lean Office

Eine der Zielsetzungen eines engagierten Lean Office Programms ist mitunter auch die Schaffung von Freiräumen, in diesem Fall von Zeit, um kritisch die eigene
Situation, das eigene Arbeiten ausreichend zu reflektieren und gegebenenfalls diese Situation auch positiv
zu verändern.
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•

Wer erwartet etwas von uns? Wer ist der Empfänger unserer Arbeitsergebnisse?

•

Für welche Aufgaben sind wir zuständig?

•

Welche Ergebnisse werden von uns erwartet und in
welcher Form und welchem Zeitrahmen sind diese
zu erbringen?

•

Welche Anforderungen sind an die Aufgabendurchführung und die Arbeitsergebnisse gestellt?

•

Wie gut ist die Qualität der erbrachten Arbeitsergebnisse aus Sicht der Empfänger?

•

Wie gut ist die Termintreue der erbrachten Arbeitsergebnisse aus Sicht der Empfänger?

•

Wie hoch ist der Aufwand zur Erbringung der Arbeitsergebnisse aus Sicht der Arbeitsdurchführenden?

6.2 Standards zur Arbeitsorganisation

6.3 Ordnung und Sauberkeit

Im nächsten Schritt geht es um die Organisation des
Ablagesystems und die Standardisierung von Arbeitsabläufen, -verfahren und -mittel.

„Die Basis einer gesunden Ordnung,
ist ein großer Papierkorb.“
Kurt Tucholsky, 1890-1935
dt. Journalist und Schriftsteller

Die Möglichkeit der Standardisierung von z.B. Arbeitsabläufen wird dadurch vereinfacht, da sich viele Tätigkeiten im Büro in ähnlicher Weise wiederholen. Durch
Standards kann eine Delegation oder Vertretung von
Aufgaben erleichtert werden und eine Verbesserung ist
überhaupt erst möglich. Jeweils individuell unterschiedlich durchgeführte Tätigkeiten lassen sich nicht
oder nur sehr schwer optimieren. Mittels abgestimmter
Arbeitsunterlagen oder Arbeitsmittel (z.B. harmonisierte Checklisten) können beispielsweise bestimmte
Tätigkeiten auch besser strukturiert und überprüft werden. Außerdem gewährleisten eingesetzte Checklisten
eine vollständige und nachvollziehbare Aufgabenerfüllung.

Es gibt die Behauptung, dass in der menschlichen Evolution eine Eigenschaft sich über die ganzen Jahrtausende erhalten hat, die Charaktereigenschaften des Jagens und Sammelns.
Wir jagen nach Informationen und Dokumenten und
sammeln diese akribisch, meist auch unter dem Vorwand, das eine oder andere irgendwann einmal auf jeden Fall noch zu benötigen.
Die Konsequenzen dieser Sammelleidenschaften erleben wir an unseren Arbeitsplätzen täglich, ohne dass
diese Konsequenzen, z.B. Aktenberge, BüroartikelKleinlager, Blankoformulare-Türme ausreichend zu reflektieren oder gar zu beseitigten.

Kein Büro, wo Standards nicht schon definiert wären.
Allerdings lässt sich auch feststellen, dass viele der vorhandenen Standards überholt sind und aus einer Zeit
stammen, in welcher der Einsatz von EDV und Kommunikationsmittel noch nicht die heutigen Möglichkeiten
geboten haben. Ähnliche tradierte Gegebenheiten lassen sich auch bezüglich der Arbeitsinhalte oder der Arbeitsaufteilung feststellen. Ziel ist also die Reflektion
aller Arbeitsabläufe ohne Vorbehalte.

Eine der Zielsetzungen eines engagierten Lean Office Programms ist mitunter auch die Schaffung von Freiräumen, in diesem Fall von Zeit, um kritisch die eigene
Situation, das eigene Arbeiten zu reflektieren und gegebenenfalls diese Situation auch positiv zu verändern.
Ein Werkzeug des Lean Management unterstützt das
Bestreben nach Ordnung und Sauberkeit sehr gut. Dieses Werkzeug hat die schlichte Bezeichnung „5 S“.

Standardisierung wird gern mit Bürokratie gleichgesetzt, was nicht richtig ist. Standardisierung hat den
unschätzbaren Vorteil, dass auf erwartete Arbeitsergebnisse vertraut werden kann, vorausgesetzt natürlich, dass jeder Beteiligte diese Standards auch wirklich
berücksichtigt und umsetzt.

Hierbei steht „5 S“ für die folgenden japanischen Begriffe …
Seiri

Nachvollziehbar wird dies am Beispiel unserer Straßenverkehrs-Regelungen, welche einem Katalog von Standards repräsentiert. Gut, es funktioniert nicht immer,
aber dennoch meist. Man stelle sich vor, diese Regelungen / Standards würden nicht existieren und wahrgenommen und jeder Autofahrer würde eine individuelle Verhaltensweise im Straßenverkehr praktizieren.
Wie entspannt wäre dann noch die tägliche Fahrt ins
Büro?

= Ordnung

Seiton

= jedes Ding an seinen Platz

Seiso

= Sauberkeit

Seiketsu

= persönlicher Ordnungssinn

Shitsuke

= Selbstdisziplin

Im deutschsprachigen Raum hat sich anstelle von „5S“
auch die Bezeichnung „5 A“ verbreitet.

Folgende Fragestellungen sind zu beantworten:
Aussortieren
•

Welche Regelungen und Standards gibt es bei uns,
für Arbeitsergebnisse oder Arbeitsdurchführung?

•

Welche Regelungen und Standards sind hinderlich
und welche würden uns unterstützen?

•

Welche Regelungen haben wir abgestimmt mit den
Empfängern unserer Arbeitsleistungen getroffen?

•

Was sind überflüssig oder nutzlos Regelungen im
direkten Arbeitsumfeld oder im Arbeitsraum?

•

Welche Arbeits- und Hilfsmittel setzen wir ein und
haben diese standardisiert?

Aufräumen
Arbeitsplatz sauber halten
Anordnung zur Regel machen
Alle Schritte wiederholen
Für die Anwendung von „5 S bzw. 5 A“ stehen heute im
Internet zahlreiche Checklisten und Vorgehensweisen
zur Verfügung, welche für diesen Schritt des Lean
Office-Programms als Maßnahme und auch später für
regelmäßig eingeplante „Lean-Reviews“ genutzt werden können.

Betroffen von diesen Fragestellungen können z.B. Ablagen, Kennzeichnungen, Information und Kommunikation, Aufgabenmanagement und -priorisierung, Verantwortungen und Befugnisse, sein.
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6.4 Arbeitsprozesse und -ergebnisse
Im täglichen Büroalltag werden leider zu selten Arbeitsweisen und Arbeitsabläufe aktiv, bewusst und systematisch hinterfragt. Vielleicht hatte man bisher keine
Zeit dazu, vielleicht wird ein kritisches Hinterfragen
auch nur unzureichend gefördert und unterstützt.
Dieses Dilemma soll im nächsten Schritt durch eine
Analyse der Arbeitsprozesse im Büro aufgelöst werden.

•

Eigenverantwortung zu übernehmen, bedeutet sein
Handeln den sich verändernden Gegebenheiten
schnell und optimal anzupassen.

•

Selbststeuerung setzt Transparenz voraus. Transparenz zu benötigten Eingaben für die Arbeitsdurchführung und Transparenz zum aktuellen und möglichen Leistungsniveau.

•

Selbststeuerung benötigt als Voraussetzung die Formulierung von Zielen und Zielwerten. Erst dadurch
kann Steuerung stattfinden, kann eingegriffen werden wenn es nötig wird.

Folgende Fragestellungen sind zu beantworten:
•

Warum führen wir unsere Arbeit so durch?

•

Welcher Nutzen hat unsere Vorgehensweise?

•

Was hemmt / ärgert uns bei dieser Vorgehensweise immer wieder?

•
•

Folgende Fragen sind zu beantworten:

Wie könnte es einfacher, schneller und sicherer
funktionieren?

•

Welche Indikatoren beschreiben die Leistungen der
durchgeführten Tätigkeiten?

•

Welches sind Erfolgsfaktoren / Misserfolgsfaktoren
zu erbrachten Arbeitsergebnissen oder durchgeführten Tätigkeiten?

•

In welchen Zyklen sollten diese Indikatoren erfasst, ausgewertet und verfolgt werden?

•

Was sind möglich zukünftige Zielwerte zu den festgelegten Indikatoren?

7. Zusammenfassung
Lean Office ist ein strukturiertes Programm mit einer
Abfolge von konkreten Sichtweisen auf die Arbeitsdurchführung und die Arbeitsergebnisse in Bürobereichen.

6.5 Eigenverantwortung und Selbststeuerung
Mit dem letzten Schritt soll im betrachteten Bereich die
Eigenverantwortung und Selbststeuerung gefördert
werden. Hierzu ist es zunächst notwendig, Ziele und
Zielwerte für die Arbeit und die Arbeitsergebnisse festzulegen. Die Verfolgung der Zielerreichung ist wiederum die Voraussetzung, um Selbststeuerung überhaupt
zu ermöglichen und damit die Effektivität und Effizienz
der Bürotätigkeiten zu verbessern.

Besondere Bedeutung hat die kritische Erfassung der
aktuellen Situation zu Beginn des Lean Office-Programms. Darauf aufbauend wird der Bedarf an Regelungen und an Ordnung und Sauberkeit hinterfragt.
Der Prozessgedanke hinterfragt Effektivität und Effizienz und soll in verbesserter Eigenverantwortung, letztendlich in gelebter Selbststeuerung auf Basis von beobachteten Indikatoren und definierten messbaren Zielen münden.

„Menschen mit einer neuen Idee gelten so lange als
Spinner, bis sich die Sache durchgesetzt hat.“

Der Nutzen eines Lean-Office-Programms verstärkt
sich, wenn das Programm mehrmals durchlaufen und
fortgeschrieben wird.

Mark Twain, 1835-1910,
amerik. Schriftsteller

Eigenverantwortung und Selbststeuerung sind keine
Selbstläufer. Es muss verstanden werden was Eigenverantwortung bedeutet und daraus eine Selbststeuerung entstehen kann.

•

Welche Indikatoren beschreiben die Leistungen zu
den erbrachten Arbeitsergebnissen?

Wodurch erreichen wir besser und schneller unsere
Ergebnisse?

Die Beantwortung dieser Fragen fördert die Entwicklung von neuen Ideen, von möglichen alternativen Arbeitsweisen und das Erkennen von vorhandenen Potentialen. Die Zielsetzung sollte dabei auf die Verbesserung des Gesamtwirkungsgrads der miteinander vernetzten Tätigkeiten innerhalb des Büros und zu den
Leistungsempfängern außerhalb des Büros fokussiert
sein.

•

•

„Wahre Wirtschaftlichkeit ist das Gegenteil von
bloßem Sparen, Knausern und Verzichten.
Sie besteht vielmehr in der Verhütung von Verschwendung, in der Erhaltung aller Energien und in
der Abschaffung der Schlamperei.“

Eigenverantwortung zu übernehmen, bedeutet über
sein Tun nachzudenken, Ideen zu entwickeln, deren
Nutzen objektiv zu bewerten und diese Ideen dann
entsprechend abgestimmt auch umzusetzen.

Elbert Hubbard, 1856–1915
amerikan. Schriftsteller, Essayist, Philosoph und Verleger

Eigenverantwortung zu übernehmen, bedeutet das
eigene Leistungsniveau kritisch zu bewerten und
dieses bei Bedarf entsprechend zu optimieren.
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