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„Es gibt viel zu tun. Führung, Respekt, Disziplin und Schulung sind
Hauptbestandteile der Toyota-Philosophie. Ein durchgängiges TPS
von dem wir in Deutschland noch weit entfernt sind. Eine perfekt
abgestimmte Reise mit vielen Infos und Anregungen.“
Thomas Philipp, Fa. Aesculap

Studienreise nach Japan und China
im Rahmen der Initiative
„Sicherung von Produktionsarbeit
in Deutschland“

„Professionell vorbereitet, klare Ausrichtung an Best Practice Unternehmen, eine Bereicherung an Informationen und Erfahrungen für
jeden Teilnehmer, kann nur empfohlen werden.“
Reinhold Kempkes, Fa. Gigaset
„Die Studienreise Japan ist eine lohnenswerte Reise, da sie in
kurzer Zeit einerseits viele fachliche Informationen und Erkenntnisse zum TPS und Lean Management anhand praktischer Beispiele
liefert und andererseits Japan den Teilnehmern auch in kultureller,
gesellschaftlicher und kulinarischer Hinsicht näher bringt.“
Julia Horn, Fa. Frizlen
„Die Reise lieferte sehr intensive Eindrücke der Möglichkeiten für
eine schlanke Produktion. Diese Erfahrungen müssen uns inspirieren, entsprechende Wege zu gehen und unser Potenzial zu nutzen.“
Dr. Stefan Jung, Fa. IWC
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Erfolgreich produzieren

Anstöße aus Fernost

Ablauf der Reise

Innovative Produktions-, und besser Unternehmenssysteme leisten
heute einen wichtigen Beitrag, um Produktionsarbeit und damit
auch Produktionsarbeitsplätze in Deutschland zu sichern. Sie
helfen, die Arbeit strukturierter, effektiver und leichter auszuführen,
Verschwendungspotenziale in allen Unternehmensbereichen zu
minimieren und die Wertschöpfung im Sinne einer stark ausgeprägten Kunden- und Lieferantenorientierung zu steigern.

Im Rahmen der Initiative „Sicherung von Produktionsarbeit“ bietet
Südwestmetall seinen Mitgliedsfirmen an, gemeinsam von diesen
Unternehmen in Japan und China vor Ort zu lernen. Während den
Reisen geht es nicht nur darum, Wettbewerber und weitgehend
identische Fertigungen kennenzulernen. Es geht darum, einige der
auch in Japan und China seltenen Beispiele von Fertigungen auf
Weltklasseniveau zu zeigen, die die Prinzipien innovativer Unternehmenssysteme sowohl in großen als auch in kleinen mittelständischen Unternehmen umgesetzt haben. Alle besuchten Unternehmen sind nach diesen Kriterien ausgewählt.

In einem Seminar vor Ort werden die Teilnehmer in fachlicher und
kultureller Hinsicht umfangreich vorbereitet. Neben der Sensibilisierung für die Themen effizienter Unternehmenssysteme und Arbeitsprozesse sowie verschwendungsfreie Produktion werden auch die
besonderen Anforderungen an Führungskräfte vermittelt.

Es sind nicht die Methoden und Instrumente alleine, sondern die
Unternehmens- und Führungskultur die den Erfolg ausmachen. Hier
müssen die Rahmenbedingungen geschaffen werden die auch das
Führen von Mitarbeitern zulässt. Dabei wandelt sich insbesondere die Rolle der Führungskräfte: Statt überwiegend Manager des
Tagesgeschäftes zu sein, sind sie nun verantwortlich, gemeinsam
erarbeitete Standards zu stabilisieren und permanent weiterzuentwickeln sowie Mitarbeiter für den aktuellen und zukünftigen
Arbeitsprozess zu befähigen.
Auch in Deutschland gibt es inzwischen sehr viele gute Beispiele für
die Umsetzung effizienter Unternehmenssysteme. Einzelne Methoden und Instrumente sind hervorragend eingeführt. Jedoch ist die
erfolgreiche und nachhaltige Umsetzung ganzheitlicher Unternehmenssysteme unter Einbeziehung aller Unternehmensbereiche noch
immer überwiegend in Japan und inzwischen auch vereinzelt in
China als „best practice“ anzutreffen.

Nachhaltige Lerneffekte in Bezug auf hocheffiziente Unternehmenssysteme entstehen auch durch das Auseinandersetzen mit ungewohnten Prozessen und anderen Produkten. Gerade die Gemeinsamkeiten in völlig unterschiedlichen Fertigungssystemen lassen
die dahinterstehenden Prinzipien besonders deutlich werden.
Die wenigen Weltklasseunternehmen in Japan sind trotz des dort
extrem ungünstigen Kostenniveaus – nicht nur hinsichtlich der
Lohnkosten, die Energiekosten sind die weltweit höchsten – auf
allen Märkten konkurrenzfähig, arbeiten profitabel und, besonders
wichtig, sie investieren nach wie vor in Japan und erhalten dort den
Produktionsstandort.

Die Reise ist so organisiert, dass täglich ein bis zwei Firmen
besucht werden. Während der gesamten Reise in Japan und China
stehen Fachdolmetscher zur Verfügung. Während der Firmenbesuche konzentrieren sich die Teilnehmer auf jeweils ein Schwerpunktthema wie zum Beispiel Führung, Standardisierung, Verbesserungsmanagement, Qualitätsmanagement, Logistik, Qualifizierung,
Arbeitsgestaltung und -organisation, Unternehmensstrategien und
–philosophien, die nach den Besichtigungen mit dem jeweiligen
Management in der Diskussionsrunde vertieft werden können. Nach
jedem Firmenbesuch finden während der Busfahrt „Feedback-Runden“ statt, bei denen die Teilnehmer ihre Eindrücke und Erkenntnisse Austauschen und dokumentieren.

Die Kombination der Reise mit Firmen aus Japan und ab und zu
aus China zeigt neben der konsequenten Umsetzung
ganzheitlicher
Sicherung von
Produktionsarbeit in
Unternehmenssysteme insbesondere in Japan, mit welch erstaunlicher Dynamik sich auch chinesische Firmen Schritt für Schritt auf
Weltklasseniveau entwickeln.
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