LEAN DEVELOPMENT
Die Umsetzung erprobter Erfolgselemente in der Produktentwicklung

Heute gibt es kaum ein Unternehmen, das die
Erfolgselemente des Toyota-ProduktionsPrinzips (TPS) nicht umgesetzt hat. Die überzeugenden Ergebnisse bereiteten den Weg
für die Übertragung dieser Prinzipien auf die
Produktentwicklung: Eine Zusammenfassung
der wirksamsten Ansätze des Lean
Development hinsichtlich Wertorientierung,
Fehlervermeidung, Synchronisierte Prozesse,
Standardisierte Prozesse, Qualifizierung der
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Mitarbeiter, Transparenz , Perfektion und Empowerment.

Verschwendung
Arbeit beinhaltet die Komponenten Wertschöpfung und Verschwendung. Als Verschwendung
(japanisch: muda) werden alle Aktivitäten, die keinen für den Kunden relevanten Wert
erzeugen, angesehen. Ihre Eliminierung steht im Mittelpunkt des sogenannten schlanken
Denkens.
Die Verschwendungskategorien der Lean Production:
1. Fehlerkorrekturen

also Nacharbeit oder Ausschuss

2. Warten

des Bedieners oder der Maschine

3. Überbearbeitung

zu aufwendige oder überflüssige Arbeitsgänge

4. Überproduktion

also Überschreiten der geplanten Menge

5. Bestände

an Rohstoffen oder Fertigteilen

6. Transport

von Werkstücken

7. Überflüssige Bewegung

des Bedieners und/oder Maschinen

lassen sich nur unzureichend auf die Produktentwicklung übertragen. Dieser Versuch ist auch
nicht unbedingt zielführend.

Am ehesten gelingt die Übertragung der Verschwendungskategorien Fehlerkorrekturen,
Wartezeiten und Überbearbeitung.
Unnötige Fehler in der Produktentwicklung müssen vermieden werden. Angefangen beim
Produktportfoliomanagement, setzen sie sich mit mangelhaften Produktspezifikationen, fehlerhaften Berechnungen, unzureichenden Versuchsumfängen oder einer nichtfertigungsgerechten
Konstruktion fort. In der Produktentwicklung führt das zu unnötigen Schleifen, steigenden
Entwicklungskosten und einer verspäteten Markteinführung.
Die unvorhersehbare Dauer einzelner Aktivitäten im Produktentstehungsprozess macht eine
Synchronisation aller Aktivitäten und damit die Eliminierung von Wartezeiten schwierig.
Entwicklungen finden eben in Projektform statt und sind damit im Gegensatz zu den meisten
Abläufen in der Produktion durch eine gewisse Einmaligkeit gekennzeichnet. Hinzu kommt die
Komplexität und Arbeitsteiligkeit in einem interdisziplinären Produktentstehungsprozess.
Andererseits arbeiten Entwickler meist an mehreren Projekten gleichzeitig und können

Wartezeiten in einem Projekt sinnvoll ausfüllen.
Überbearbeitung lässt sich direkt auf den Entwicklungsprozess, seine Methoden und
Werkzeuge übertragen und umfasst zu aufwendige oder unnötige Prozessschritte wie z.B.
unnötige Berechnungen oder Versuche.
Over-engineering, unnötige Musterserien, redundante oder unnütze Informationen können als
Überproduktion interpretiert werden. Bestände kann auf die in der Produktentwicklung
generierten Datenbestände bezogen werden. Transport kann mit mangelhafter Kommunikation
und schlechtem Informationsfluss, Bewegung mit unnötigen Reisen und Besprechungen
gleichgesetzt werden.

Die acht Leitprinzipien des Lean Development
Der Grundansatz gilt der unbedingten Wertorientierung, der Effizienzsteigerung durch
synchronisierte und standardisierte Prozesse, der Transparenz als Grundvoraussetzung für die
Identifikation von Verbesserungspotenzialen der Perfektion durch kontinuierliche Verbesserung
und dem Empowerment der Mitarbeiter.

Bewährt hat sich für das Lean Development die Orientierung an folgenden acht Prinzipien:
1. Wertorientierung
2. Fehlervermeidung
3. Synchronisierte Prozesse
4. Standardisierte Prozesse
5. Qualifizierung der Mitarbeiter
6. Transparenz
7. Perfektion
8. Empowerment

Wertorientierung von Produkt und Prozess
Die Wertorientierung der Produktentwicklung beginnt bei der Frage, welche Produkte und
Technologien entwickelt werden sollen. Dieser Prozess des Produktportfolio- und Technologie-

portfoliomanagements ist dem eigentlichen Produktentstehungsprozess vorgelagert und von
entscheidender Bedeutung. Alle Anstrengungen einer effizienten und verschwendungsarmen
Produktentwicklung werden zunichte gemacht, wenn der Markterfolg wegen Fehlentscheidungen über das zu realisierende Produktportfolio oder die Auswahl einer ungeeigneten Technologieplattform ausbleibt.
Hat sich das Unternehmen für ein zu
entwickelndes Produkt entschieden, so liegt
der nächste Erfolgsfaktor in der richtigen
Festlegung der Inhalte von Lasten- und
Pflichtenheft. Quality Function Deployment

(QFD) ist ein wirkungsvolles Instrument, um in
einem systematischen gemeinsamen Prozess
von Produktmanagern und Entwicklern
Kundenanforderungen darzustellen und zu
gewichten (Lastenheft) und in Produktmerk-

Abb. 1: Quality Function Deployment

male und Spezifikationswerte (Pflichtenheft) zu übersetzen. Wird dieser Prozess stringent
durchlaufen, ist der erste Schritt zur Vermeidung eines over-engineering getan.
Ein bedeutendes Erfolgselement zur Vermeidung von Verschwendung, das auch dem Prinzip
der Wertorientierung zugeordnet werden kann, ist die Plattform-, Baukasten- oder Produkt-

standardisierungsstrategie: Sie zielt unter Berücksichtigung eines Total-Cost-Ansatzes, der

neben den eingesparten Entwicklungskosten auch die Herstellkosten, Komplexitätskosten in
Produktion, Logistik und Kundendienst etc. betrachtet, auf Wiederverwendung von in der
Produktentwicklung erarbeiteten Ergebnissen ab. Das beginnt bei der Wiederverwendung von
Anforderungsbeschreibungen und reicht bis zu physikalischen Gleichteilen, umfasst aber auch
den Einsatz skalierbaren Designs oder einheitlicher Konstruktionsrichtlinien.
Neben der Wertorientierung des Produktes gilt es den PEP (Produktentstehungsprozess) auf
nichtwertschöpfende Tätigkeiten hin zu untersuchen: Analog zum Pull-Prinzip der Produktion
geht man bei der Verschlankung des PEP am besten beim letzten Prozessschritt beginnend
von hinten nach vorne durch die einzelnen Prozessschritte und fragt den jeweiligen Empfänger
eines Arbeitsergebnisses (interner Kunde), was er genau benötigt. Und zwar beginnend bei
Produktion und Kundendienst über Validierungsumfänge und Konstruktionsmodelle bis hin zu
der Dokumentation der Anforderungen (Requirement Management). Da der PEP grundsätzlich
interdisziplinär ausgerichtet ist, sind insbesondere die Ergebnisse an den Schnittstellen von
Vertrieb, Produktmanagement, Einkauf, Arbeitsvorbereitung, Produktion, Qualitätsmanagement
und Kundendienst zu den Entwicklungsabteilungen einzubeziehen.
Verschwendung vermeiden heißt, nur den Umfang an Arbeitsergebnissen zu erzeugen, den der
nachfolgende Empfänger oder Kunde auch benötigt und diesen in entsprechenden Gate- oder

Meilensteinchecklisten festzuhalten. In der Produktion und den kaufmännischen Bereichen hat
sich als Methode zur Prozessaufnahme und –optimierung das VSM (Value Stream Mapping)
etabliert. Grundsätzlich ist die Anwendung dieser Methode auch auf den Produktentstehungsprozess möglich. Manches Unternehmen, das ein VSM des gesamten PEP erstellt
hat, fand aber „aus dem Wald nicht mehr heraus“. Es empfiehlt sich die Methode auf überschaubare Prozessabschnitte anzuwenden und den PEP so schrittweise zu optimieren.
Aufgaben:
Festlegen des Produktroadmap
Festlegen der Technologieroadmap
Übersetzen der Lastenhefte in Pflichtenhefte
Einsetzen von Quality Function Deployment
Definieren einer Plattform-, Modul- oder Standardisierungsstrategie
Eliminieren jeglicher Verschwendung im Produktentstehungsprozess

Fehlervermeidung
In den Unternehmen hat sich die Erkenntnis
durchgesetzt, dass Fehler in der Produktentwicklung umso teurer werden, je später sie im
Prozess entstehen. Eine sinnvolle Fehlervermeidungsstrategie im Sinne eines First-

Time-Right-Ansatzes besteht also in einer
intensiven und sorgfältigen Ausgestaltung der
ersten Phase(n) des PEP, dem maximalen

Abb. 2: Ergebnisse einer Frontloading-Analyse

Frontloading: Die erfahrensten „Produktentwickler“, das sind in einem erweiterten
interdisziplinären Verständnis auch Projektleiter, Produktmanager, fertigungstechnische
Berater, Projekteinkäufer etc. erarbeiten in einer möglichst kurzen dafür aber sehr intensiven
Zusammenarbeit ein durchdachtes Lasten- und Pflichtenheft, ein fertigungstechnisch und
einkaufsseitig abgesichertes Produktkonzept und einen risikobewussten Projektplan.
Das ist zwar den meisten Unternehmen heute klar, die Praxis sieht aber immer noch anders
aus. Verspätungen in der Produktentwicklung bei gleichzeitig festen Markteinführungsterminen
führen zur Markteinführung unreifer Produkte, die dann beim Kunden reifen müssen. Kaum ist
das Produkt am Markt binden hohe Aufwendungen für die Produktpflege wertvolle Ressourcen
der Entwicklung. Das nächste Neuproduktentwicklungsprojekt ist aber schon wieder am Start.
Wegen fehlender Ressourcen wird das Projekt nur unzureichend mit Kapazität versorgt.
Frontloading wird nicht realisiert. Viele Unternehmen haben diesen Teufelskreis noch nicht
durchbrochen.
Frontloading muss im Produktentstehungsprozess festgeschrieben, von Projektlenkungsgremien eingefordert und durch entsprechende aufbauorganisatorische Maßnahmen unterstützt
werden. Drei Rollen sind dabei hervorzuheben:
1. Der Produktmanager, der die Verantwortung für die Vorbereitung der strategischen
Produktplanung trägt und als Informationsschnittstelle zwischen Vertrieb und
Entwicklung agiert. Durch die Analyse der relevanten Markt- und Kundensegmente sowie
des Wettbewerbsumfeldes kann er Ziel-Produktprogramme ableiten und Lastenhefte für
die Entwicklungsprojekte definieren.

2. Der Vollzeitprojektleiter, der sich als Projektmanagementprofi um die Planung und
Koordination aller erforderlichen interdisziplinären Aktivitäten in der frühen Phase des
PEP kümmert und bis zum Abschluss der Konzeptphase eine abgesicherte interdisziplinäre Projektplanung, einschließlich einer ersten Projektrisikoanalyse, erstellt.
3. Der Systemingenieur, der als Gesamtproduktexperte mit einem breiten technischen
Wissen, das gemeinsame interdisziplinäre Erarbeiten des Produktpflichtenheftes,
weiterer Baugruppen- oder Systemlastenheft und des Produktkonzeptes leitet.
Alle drei Rollen sind aufbauorganisatorisch idealerweise einem produkt- oder kundenverantwortlichen Organisationsbereich, zugeordnet. Dieser steuert und verantwortet die Zusammenarbeit mit den verschiedenen Fachbereichen, die wiederum für die Umsetzung von Standards
und einheitlichen Prozessen, also der produkt- oder kundenübergreifenden Synergien, verantwortlich sind.
Der First-Time-Right-Ansatz geht über die frühe Phase des PEP hinaus und erfordert in jeder
Phase der Entwicklung eine Wiederholung des interdisziplinären Frontloading-Prinzips in
kleinen Schritten: erst denken, planen, konzipieren, dann umsetzen. Wenn Fehler entstehen,
dann möglichst früh und nur einmal.
Praktiken:
Frontloading
Frühzeitige interdisziplinäre Zusammenarbeit (simultaneous engineering)
Intensivieren von Berechnung und Simulation
Rapid Prototyping
Komponenten-, Modul-, Systemtest
…

Synchronisierte Prozesse
Die Synchronisation der Prozesse findet auf unterschiedlichen Prozessebenen statt:
1. Der Prozess des Produktportfoliomanagement, der Portfoliostrategie, muss eng mit dem
parallel verlaufenden Prozess des
Technologieportfoliomanagements, der
Technologiestrategie, abgestimmt
werden. Nur so können, dem Prinzip
der Wertorientierung folgend, Market
Pull und Technology Push optimal miteinander verzahnt und deren Potenzial
vollständig ausgeschöpft werden. Im
Ergebnis erzeugen beide Prozesse

Abb. 3: Synchronisierter Produkt- und Technologiestrategieprozess

eine synchronisierte Produkt- und

Technologieroadmap, die die Realisierung geplanter Produkteigenschaften mit neu
verfügbaren Technologien vorausplant. Damit sind die Ziele und Aufgaben für alle Technologie-, Vorentwicklungs- und Produktentwicklungsprojekte vorausgedacht.
2. Wer kennt nicht das Problem des Not-invented-here-Syndroms: Die Vorentwicklungsabteilung, auch liebevoll als realitätsferner Elfenbeinturm tituliert, übergibt ein Ergebnis an
die Produkt- oder Serienentwickler, die dieses als nicht verwertbar einstufen und im
Rahmen ihres Serienentwicklungsprozesses noch einmal neu erfinden. Verschwendung
pur. Abhilfe schafft nur ein, wie ein definierter Produktentstehungsprozess, ebenfalls nach
Phasen und Meilensteinen (Stage-Gate-Prozess) gegliederter Vorentwicklungsprozess.
Diese beiden Prozesse werden in den Projekten durch eine zeitliche Überlappung der
letzten Phase der Vorentwicklung mit den frühen Phasen bis zur Konzeptfestlegung im
Produktentstehungsprozess und klar vereinbarten Kriterien zur Beurteilung der Funktionsreife des Vorentwicklungsergebnisses synchronisiert: die Verzahnung von Vor- und Pro-

duktentwicklung.
3. Die Organisation eines vollständig interdisziplinären weitgehend simultan ablaufenden

Produktentstehungsprozesses (simultaneous engineering) ist die dritte Synchronisierungsaufgabe.

Aufbauorganisatorisch muss der Prozess so unterstützt werden, dass er über möglichst wenige
Schnittstellen verläuft. Sein Potenzial kann er nur dann vollständig entfalten, wenn aufbauorganisatorisch die erforderlichen Rollen (Vollzeitprojektleiter, Produktmanager, Systemingenieur,
fertigungstechnische Berater, Projekteinkäufer, Arbeitsvorbereiter etc.) mit der entsprechenden
Kapazität in einer prozessorientierten unternehmerisch ausgerichteten Organisation bereitgestellt werden.

Standardisierte Prozesse
Die Standardisierung der Prozesse des Produkt- und Technologieportfoliomanagements, der
Vorentwicklung, der Produktentwicklung, des Änderungsmanagements und des Projektmanagements bildet die Voraussetzung für eine sichere Umsetzung der Lean Prinzipien in der
Praxis. Zuvor muss sichergestellt werden, dass die beste Lösung, das unternehmensspezifische best practice bei der Prozessgestaltung herausgearbeitet wurde. Das geht nur
gemeinsam mit den erfahrensten Mitarbeitern des Unternehmens und einer geeigneten
Methodenunterstützung.
Die Standardisierung der Prozesse erfolgt über einen geeigneten Dokumentations-Mix. Grafisch
ansprechend gestaltete Poster mit einfachen Prozessübersichten in jedem Büro und
Besprechungsraum sorgen schnell für ein
einheitliches Verständnis. Eine detailliertere
Prozessbeschreibung wird am besten im
Intranet hinterlegt. Sie ermöglicht das Filtern
der Aufgaben nach der eigenen Rolle, als
auch das Aufrufen erforderlicher Vorlagen.

Gate-Checklisten sorgen für eine

Abb. 5: Interdisziplinärer Produktentstehungsprozess
Abb. 4: Interdisziplinärer Produktentstehungsprozess

Standardisierung der zu einem Gate oder
Meilenstein vorzulegenden Ergebnisse. Verfahrensanweisungen vervollständigen die
Prozessbeschreibung auf einer noch feineren Detaillierungsebene.
In der Entwicklung hat sich für eine Durchsetzung der Standardisierung und die Förderung der
kontinuierlichen Verbesserung die Einführung von Projektlenkungskreisen bewährt. Noch wenig
verbreitet sind zusätzliche Review Teams, die aus erfahrenen Mitarbeitern zusammengesetzt,
Projektteams bei der Anwendung des Produktentstehungsprozesses beraten und vor der
Durchführung eines eher managementorientierten Gate-Reviews durch den Projektlenkungskreis eine fachliche Beurteilung der Projektergebnisse zu einem Gate vornehmen.

Praktiken:
Festlegen der Standards auf Basis unternehmensspezifischer bewährter Praktiken
Festlegen von Tailoring-Guidelines
Gute Visualisierung der Standardprozesse
Genaue Beschreibung der Gate- oder Meilensteinergebnisse in Checklisten
Einfordern der Einhaltung in Projektlenkungsgremien

Qualifizierung der Mitarbeiter
Wurden Führungskräfte und Mitarbeiter bei der Einleitung der Veränderungen eingebunden und
die Prozesse mit den erfahrensten Mitarbeitern erarbeitet, so ist der erste Schritt eines
erfolgreichen Change Managements und
einer erfolgreichen Qualifizierung getan. Für
die Qualifizierung aller an diesen Prozessen
beteiligten Führungskräfte und Mitarbeiter
muss ein unternehmensspezifisches

Schulungsprogramm aufgesetzt werden. Es
bietet sich ein zielgruppenorientiertes
Schulungskonzept nach den drei Graden
Kenner, Könner und Experten an. Für die

Abb. 5: Qualifizierungs-Pyramide

Vermittlung der jeweiligen Rollen in
Entwicklungsprojekten haben sich praxisorientierte Fallbeispiele zu den verschiedenen
Projektarten besonders bewährt. Ein interaktives Auseinandersetzen mit Rollen und Prozessen
ist am besten geeignet, um Mitarbeiter nachhaltig zu schulen.
Aufgaben:
Feststellen der Qualifizierungsbedarfe
Ausarbeiten unternehmensspezifischer Schulungsprogramme
Fachausbildung, Prozess- und Methodenschulung,
Persönliche Weiterentwicklung
Führen von Qualifikationsmatrizen
Nachfolgeplanung

Transparenz
Mit der Transparenz, insbesondere in Bezug auf die Steigerung der Effizienz, haben es
Entwicklungsleiter deutlich schwerer als ihre Kollegen in der Produktion. Input-Kennzahlen
lassen sich ja einfach messen, wie aber steht es mit dem Output der Entwicklung? Bewährt hat
sich das dreistufige Kennzahlensystem mit den Ebenen Bereichskennzahlen, Multiprojektkennzahlen und Einzelprojektkennzahlen. Auf jeder dieser Ebenen bietet sich wiederum die Unterteilung der Kennzahlen nach QKT an. Diese Kennzahlen werden idealerweise automatisch in
den implementierten ERP- und Projektmanagementsystemen erzeugt und in übersichtlichen

Cockpits dargestellt.
Für die Messung des Outputs, als Voraussetzung einer Effizienzmessung für die gesamte
Entwicklung, haben Unternehmen bereits erfolgreich Projektäquivalenzmodelle implementiert.
Sie berechnen, ausgehend von definierten Standardprojekten über Anpassungsparameter für
Projektumfang und -komplexität, eine den Output beschreibende Kennzahl.
Aufgaben:
Festlegen geeigneter Kennzahlsysteme mit den
Dimensionen
 Eingangs- und Ausgangsgrößen
 Einzelprojekt, Multiprojekt, Organisationsbereich
 Qualität, Kosten, Termine
Überwachung der Prozesse und Projekte
Visualisierung der Kennzahlen

Perfektion
Mit der Festlegung und Schulung standardisierter, synchronisierter, wertorientierter und fehlervermeidender Prozesse wird die Grundlage zur Steigerung der Effektivität und Effizienz in der
Entwicklung gelegt. Sich darauf auszuruhen bedeutet Stillstand und eine Vernachlässigung der
Veränderungen in unserer Umwelt. Alle Unternehmen, einschließlich ihrer Mitbewerber,
versuchen sich kontinuierlich zu verbessern. Das Ziel besteht also nicht nur darin kontinuierlich
besser zu werden, sondern kontinuierlich schneller besser zu werden als die anderen.

Die Produktion hat uns vorgelebt, wie kontinuierliche Verbesserungsprozesse alle Mitarbeiter
aktivieren. Im TQM-Methodenkasten enthaltene
Werkzeuge wie PDCA (Plan, Do, Check, Act)
oder DMAIC (Define, Measure, Analyse,
Improve, Control) können auch für den KVP
im Lean Development eingesetzt werden.

Abb. 6: Kontinuierliche Verbesserung mit PDCA

Empowerment
Empowerment wird vor allem durch die Aufbauorganisation über die Balance von möglichst
weitreichender Verantwortung und den zur Wahrnehmung eingeräumten Befugnissen realisiert.
Geschäftsverantwortliche Produkt- oder Kundenbereichsleiter führen disziplinarisch genau die
Mitarbeiter, die eine Beeinflussung der Prozesskette vom Kunden bis zum Kunden ermöglichen.
Projektleiter berichten direkt an diese geschäftsverantwortlichen Manager und sind ihnen voll
verantwortlich für das Erreichen der Leistungs-, Kosten- und Terminziele. Sie erhalten dafür
Weisungsbefugnis gegenüber den ihnen zugeordneten Projektteammitgliedern. Globale
Fachverantwortliche können weltweit einheitliche, standardisierte Prozesse und Strukturen
umsetzen und schaffen so auch Wertorientierung durch Synergie.
Praktiken:
flache Hierarchien
Partizipation an Entscheidungen
Öffnung von Gestaltungsräumen
eine positive, anerkennende Teamkultur

FAZIT
Die Übertragung der Lean Prinzipien auf die Entwicklung unterstützt die kontinuierliche
Verbesserung der Effektivität und Effizienz. Gleichzeitig wird eine einheitliche Orientierungsmöglichkeit, Ausrichtung und Sprache der Mitarbeiter der Produktion und der Entwicklung,
gegebenenfalls auch noch anderer Funktionsbereiche, etabliert. Die Umsetzung der Lean
Prinzipien erfolgt über bewährte Praktiken, die für das jeweilige Unternehmen zunächst maßgeschneidert und dann nachhaltig eingeführt werden. Bei der Durchführung von Verbesserungsprojekten werden einzelne Praktiken thematisch sinnvoll, z.B. nach den Kompetenzfeldern
Prozesse, Projektmanagement oder Aufbauorganisation, gebündelt. Ein wirkungsvolles Change
Management sichert eine nachhaltige Einführung.

