
 

LeanBase Award 2023 DEHN SE 1 

LeanBase Award 2023 

Teamwettbewerb@DEHN 

nur gemeinsam können wir etwas verändern! 
 

Vorstellung DEHN SE 

DEHN ist ein führendes, international tätiges Familienunternehmen der Elektrotechnik mit Sitz 

in Neumarkt i.d. Oberpfalz. Mit einem umfassenden Portfolio adressiert DEHN die Megatrends 

unserer Zeit – von Elektromobilität, über erneuerbare Energien bis hin zum Schutz kritischer 

Infrastruktur. Das Unternehmen bietet Lösungen und Services für die Bereiche Blitz-, 

Überspannungs- und Arbeitsschutz – und mehr als 1.100 Patente machen DEHN zum 

Innovationsführer in diesen Bereichen. Die Produkte des Unternehmens schützen Menschen 

und Gebäude, Anlagen- und Telekommunikationstechnik, Prozessindustrie sowie 

Photovoltaik- und Windkraftanlagen. Mit weltweit mehr als 2.200 Mitarbeitern erzielte die 

DEHNgroup im Geschäftsjahr 2021/2022 einen Umsatz von rund 385 Millionen Euro. 

Grundlagen für das stete Wachstum sind neben über 110 Jahren Erfahrung, höchste 

Qualitätsansprüche und eine weltweit konsequente Orientierung an Kunden und Märkten. 
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Lean Management und Industrial Engineering 

                                                                      „L              “      

kleiner Bereich bestehend aus drei Personen. Wir berichten direkt an den Vorstand Operations, 

sind eng verzahnt mit allen Bereichen des Unternehmens und innerhalb der Gruppe. Uns gibt 

es seit 2016, als man seitens des Vorstandes die Lean Implementierung anstrebte. Unsere 

Kernaufgaben beschreiben wir im Rahmen unseres „L                     “.    

konzentrieren wir uns auf Themenfelder der Strategie, interne und externe Kommunikation, 

das Ideenmanagement, auf Schulungen (Tools und Methoden eingeschlossen) sowie auf die 

Durchführung von Projekten und Workshops und die Mitarbeiterweiterentwicklung. Dabei ist 

immer der Fokus auf das Lean                            w   w          „                ü  

eine schlanke, effiziente und wertschöpfende U                       “ w            

werden. Eng verzahnt arbeiten wir mit dem Bereich Industrial Engineering zusammen, der 

wiederum als zentrale Schnittstelle zur Produktion agiert. Im Rahmen des IE Lab oder innerhalb 

der Prozessplanung stimmen wir uns eng ab, um Bestmöglichstes zu erreichen: Schlanke 

Prozesse. 

 

Der Teamwettbewerb, um den es bei dieser Vorstellung geht bieten wir innerhalb des 

L               T           „             “   .                               

w       Z    „      “                                                                   . 
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Unsere Ausgangssituation 

Nach unserem Start in 2016 ging die Aktivitätskurve steil nach oben: Wir haben hart an der 

Lean Management Implementierung gearbeitet, denn mit dem Rückenwind unseres Vorstands 

konnten wir zahlreiche Lean Methoden einführen, wir konnten das ehemalige Betriebliche 

Vorschlagswesen zu einem vitalen Ideenmanagement umbauen, die Team Time(*) als 

wesentlicher Bestandteil des Shopfloormanagement auf wirklich breiter                … 

„            “                                    U            Alle Unternehmensbereiche 

schließen sich den kurzzyklischen (agilen) Abstimmungen über das Tagesgeschäft an: eine 

Plattform für schnelle, unbürokratische Abstimmungen sowohl von Top Down als auch von 

Bottom Up war damit gegeben. Kurzum: wir haben all unsere Hausaufgaben gemacht. Und 

doch haben wir nach einigen Jahren festgestellt, dass sich trotz großer Bemühungen eine 

Stagnation innerhalb der Unternehmensorganisation bei der Anwendung von Lean 

Mangagement Tools einstellt: Diverse von uns erhobene Kennzahlen stagnierten, wir stellten 

teilweise verschiedene Lean Dialekte in unterschiedlichen Bereichen fest, Aktivitätsanfragen- 

oder –Kennzahlen zeigten teilweise einen fallenden Verlauf. Zeitgleich waren wir zu dieser Zeit 

mit Corona beschäftigt, wollten die sich zeigende Wirklichkeit aber nicht ausschließlich auf das 

Virus, seine eigenen Gesetze und veränderte Umstände (Home Office Regelungen) oder den 

                 „Z        “ schieben. Zeitgleich gab es noch immer stark interessierte 

Personen, die auf sehr gut etablierte Bausteine immer wieder zurückgriffen- dies war sehr 

positiv festzustellen, und                w        „                       “. 
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Unser Ziel und Vorgehen 

U     Z                  w   „   ß“                       w                          gern 

genutztes Lean Management System (inkl. Ideenmanagement) schaffen, welches das 

Unternehmen auf unterschiedlichen Ebenen befähigt, die Vision zur Realität werden zu lassen. 

Dabei soll unser Lean Management Bereich als Weichensteller wahrgenommen werden, was 

wir beispielsweise in unserem eigenen Strategiehaus (*) verankert haben. 

 

Wir wollten unsere Ausgangssituation und die Ausgangssituation der von uns eingeführten 

                                 „                                    “ w            

w                            „          “ herbeizuführen. Aus diesem Grund gingen wir 

getreu dem Motto „              w              w    “    .        w                       

Fachbereichen im gemeinsamen Dialog ein Konzept, wie wir gut und gern genutzte Bausteine 

noch besser nutzen können. Das Konzept ging auch auf Personenkreise ein, die wir ansprechen 

wo                   „  w     “                    w   „  ü            “  w       

Nutzung unserer Lean Bausteine angeht. Und so kam es, dass wir den „T   w     w   “     

Leben riefen. Beim Teamwettbewerb kann jeder Personenkreis (Newcomer, unregelmäßiger 

Nutzer von Lean Bausteinen, regelmäßiger Nutzer von Lean Bausteinen, Geübte) sich so 

einbringen, wie er/ sie                .                       w     „  ü            “     

         „5 “ als Fremdautor mit in den Teamwettbewerb einbringen, andere steigen bei 

einfacheren Bausteinen ein: beispielsweise beim freiwilligen Rollentausch mit einem Kollegen 

 ü        T   („           “).      w       „L                 “     „L               “ 

ansprechen,                Z       w   w            „               “ zu Lean Management 

                      .             „               “ (                 )                

darüber zu sprechen, Kollegen zum „           “                                 w      

noch wenig in Erscheinung getreten sind, etc. Unser gemeinsam erarbeitetes Konzept zeigte 

innerhalb des Unternehmens bereits zu Beginn erste Früchte. 
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Teamwettbewerb@DEHN 

Interessierte Personen melden sich zum Teamwettbewerb (Laufzeit ist ein Kalenderjahr, 

Anmeldung ist jederzeit möglich) an. Das Team kann sich völlig frei zusammensetzen: sowohl 

KollegenInnen aus anderen Bereichen, eigene KollegenInnen oder auch Führungskräfte 

können das Team bereichern. Für jede der angebotenen Bausteine können Punkte gesammelt 

werden, welche in die Einzelwertung des eigenen Teams gerechnet werden. Somit unterstützt 

jede Person mit der entsprechenden Lean Management Aktivität das eigene Team auf dem 

Weg zum Gesamtsieger. Um auch einen teamübergreifenden Ansatz beizusteuern, werden alle 

Punkte der Teams darüber hinaus addiert. Ist die Gesamtsumme über einer definierten 

Punktzahl (700 Punkte), dann kommt es zum Gewinn innerhalb der Teamwertung. Im 

vergangenen Kalenderjahr wurde in der Teamwertung ein gemeinsames Abendessen aller 

T     „  w     “. Die einzelnen Bausteine, die beim Teamwettbewerb herangezogen 

werden können, werden durch den Fachbereich Lean Management für das laufende 

Kalenderjahr ausgewählt. Dabei konnten wir bereits zahlreiche Erweiterungen vornehmen, 

sodass immer wieder andere (bereits in der Vergangenheit etablierte) Lean Management 

Aktivitäten in den Fokus kamen. Damit erhöhte sich die Abwechslung, aber damit konnten auch 

bereits länger zurückliegende Aktivitäten revitalisiert werden. Begleitet wird die Aktivität im 

Bedarfsfall auch durch Schulungen durch den Bereich Lean Management, genauso auch die 

Punktevergabe. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

                 
                         

                                                                          

                         

                        

                                 

                                                

                                               

                                                                      

                                                                          

                                                                             

                        

(       .)

                              ü                               

(         T   w      )



 

LeanBase Award 2023 DEHN SE 6 

Welche Lean Management Bausteine werden/ wurden innerhalb des Teamwettbewerbs 

genutzt? 

Wichtig an der Stelle ist, dass die Lean Management Bausteine gut und sicher in der 

Unternehmensorganisation eingeführt, etabliert und verankert sind. Nur dann können Sie in 

einer Eigenverantwortung innerhalb des Teamwettbewerbs durch die Teilnehmer 

herangezogen werden. Dadurch ergibt sich ebenfalls ein positiver Aha-Effekt für die 

Teilnehmer und dies spricht sich auch in anderen Bereichen herum. 

 

 Ideenmobil 

 Der Bereich Lean Management stellt einen Methodenkoffer (inkl. Anleitungen, etc.) zur 

 Verfügung, mit dem Workshops nach Lean Management Methode organisiert werden 

 können. Bei Bedarf bucht der Teilnehmer einen Mitarbeiter aus dem Bereich Lean  Management 

 für den Workshop direkt mit. 

 

 Kulissentag 

 Der TeilnehmerIn tauscht mit einem fachfremden KollegenIn die Rolle für einen Tag. Mit dieser 

 Aktivität lassen sich Schnittstellenthemen in der Praxis erleben, ein direkter Austausch ist im 

 Vorfeld, aber besonders im Nachgang nicht nur erforderlich, sondern ausdrücklich erwünscht. 

 Schon zahlreiche Bereiche konnten sich durch diese Aktivität stark annähern und auf dieser Basis 

 Prozesse gewinnbringend ausarbeiten. 

 

 Ideenkönig 

 Unser Ideenmanagement sieht nicht nur ein professioneller Umgang mit eingereichten Ideen 

 vor (innerhalb einer Datenbank), sondern auch ein persönliches Feedback für jeden 

 Ideengeber. Pro Monat wird darüber hinaus auch der so genannte „Ideenkönig“ ermittelt, der 

 Ideengeber mit den meisten Ideen. Dabei achten wir streng auf die Qualität der Ideen und 

 sprechen auch hier die Ideengeber im Positiven wie im Negativen direkt an. 

 

 Lean Multiplikator 

 Der Lean Multiplikator ist das Bindeglied aus dem Fachbereich mit dem Bereich Lean 

 Management. Dazu bieten wir ein Trainingsmodul an, welches aus drei Teilen besteht, um 

 dem Lean Multiplikator den Zugang zu Lean Management zu ermöglichen. Die Teilnahme an 

 einer solchen Schulungsaktivität wird innerhalb des Teamwettbewerb ebenfalls mit Punkten 

 honoriert. 

 

 Fremdauditor 

 Geübte 5S Personen können in anderen Fachbereichen als „5S Fremdauditor“ eingeladen werden. 

 Diese Einladung und die bereichsübergreifende 5S Aktivität soll  „weiße Felder“ überwinden und 

 eingeschlichene Muster zu einer KVP Aktivität bringen. Dabei verstehend wir unter 5S mehr als 

 nur „Ordnung und Sauberkeit“, nämlich die Hinführung zu strukturiertem KVP. 

 

 Strategiehaus 

 Ein Strategiehaus und die Erarbeitung eines solchen Hauses gibt dem Team die Möglichkeit 

 die übergeordnete Strategie zu verstehen und im nächsten Schritt ein eigener prägnanter Satz im 

 Team zu erarbeiten, der das eigene Selbstverständnis umreißt. Wichtig dabei ist die volle 

 Beteiligung des Teams, sodass sich das gesamte Team darin wiederfindet. Seitens Lean 

 Management bieten wir einen moderierten Workshop dem Team an, der die Erarbeitung / 

 Revision eines solchen Strategiehauses  (für den eigenen Bereich) zum Fokus hat. 
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 Shopfloormeetings 

 Die Meetings heißen bei uns „Team Time“ und sind grundsätzlich im gesamten Unternehmen 

 eingeführt. Alle Unternehmensbereiche führen kurzzyklische (agile) Abstimmungen über das 

 Tagesgeschäft durch: eine Plattform für schnelle,  unbürokratische Abstimmungen sowohl von Top 

 Down als auch von Bottom Up ist damit gegeben. An der Stelle dient dieser Baustein innerhalb des 

 Teamwettbewerbs als  „low hanging fruit“ und Teilnehmer können die Punkte sofort geltend 

 machen. Warum wir dies tun? Wir möchten mit diesem Baustein die Mitmach- Hemmung 

 erheblich reduzieren. 
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Wovon wir sehr profitieren 

Wir nutzen unser internes Netzwerk, um mehr Personen hinsichtlich Lean Management 

Aktivitäten anzusprechen. Dabei gehen wir zum Beispiel gezielt auf den Bereich Industrial 

Engineering zu, der auch wiederum ein großes externes Netzwerk nutzt. Damit generieren wir 

immer wieder neue (gute!) Ideen, erhöhen die Partizipation und schaffen Beteiligung intern, 

wie auch extern. 

 # Netzwerke mit regionalen Unternehmen 

 # IE im Austausch mit IE in ähnlich organisierten Unternehmen 

 # MTM Netzwerk (Austausch zu Aus- und Weiterbildung) 

 # LeanBase -> Beispiel Challenge in Prozessplanung (100 Punkte bis Weihnachten) 

 # Austausch mit Hochschulen und Möglichkeiten zu Studentenarbeiten 

 # Unterstützung von Hochschulen 

 # Zusammenarbeit mit Lieferanten um gemeinsam an Strategie und Digitalisierung zu 

 Arbeiten 

 

Unser Fazit: Netzwerk ist immer WIN WIN. 
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Was sind unsere Erfahrungen/ was möchten wir euch mitgeben? 

        ü          „T   w     w    “ w    ü          unser Unternehmen ein voller Erfolg. 

Wir haben es gemeinsam mit den Kollegen geschafft einen Anreiz zu schaffen, der verankerte 

Lean Management Bausteine nochmals aufgreift und damit Fragestellungen methodisch zu 

einer (reproduzierbaren) Antwort führt. Dabei fühlen sich sehr aktive KollegenInnen genauso 

             w   „  w     “         T   w             gegenüber der Einzelwertung den 

Schwerpunkt auf alle mitmachenden Teams. Die Zahl der teilnehmenden Teams geht seit der 

Einführung 2019 stetig bergauf und in 2022 waren es nun 7x Teams mit insgesamt 72 

Teilnehmern. Wir konnten innerhalb der letzten Jahre mit diesem Ansatz verschiedene Lean 

Management Bausteine aufgreifen und konnten den Teamwettbewerb auf dieser Basis auch 

sukzessiv die Anzahl der Bausteine erhöhen. 
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Was würden wir anders machen? 

Wir würden nicht mehr mit diesem spielerischen Ansatz so lange warten, bis wir die 

Notwendigkeit eines neuen Push sehen. Der Ansatz ist gut für unsere 

Unternehmensentwicklung und bereichert die Teams um schon selbst angewendetes 

Methodenwissen. 
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Erklärungen 

 

(*) Was ist die Team Time bei DEHN?  

Als Teil des Shopfloormanagement wurde die Team Time in allen Unternehmensbereichen vor 

einiger Zeit ausgerollt. Die Absicht dahinter ist, dass eine regelmäßige, zielgerichtete und 

proaktive Kommunikation zwischen Kollegen (hierarchieunabhängig!) stattfinden kann. Die 

Team Time soll als Plattform des Austauschs verstanden werden: es geht dabei darum, sich in 

möglichst kleinen zeitlichen Abständen in die Augen zu schauen und das Wesentliche auf 

kooperative, ziel- und lösungsorientierte Art und Weise anzusprechen. Aufwendige 

Vorbereitungs- und Nachbereitungszeiten entfallen und viele Themen sind mit der richtigen 

Besprechungsstruktur (und Kultur) lösbar bzw. können von vornherein mit dem richtigen Fokus 

vermieden werden. Diese Art des Zusammenkommens ist ein Teil von Lean Management und 

dabe        w                   ü      „                       “              - ganz im 

Gegenteil! Im Idealfall wird es bald möglich sein, Abstimmungsgespräche erheblich zu kürzen, 

stattdessen in kurzen Zyklen Informations- und Entscheidungswege zu beschreiten. Vielleicht 

wird es sogar möglich sein, dass alle regelmäßigen Team interne Abstimmungsgespräche bis 

09:30 Uhr abgehandelt sind? Davon wird jeder profitieren, denn die Abstimmungsgespräche 

werden verdichtet durchgeführt werden und somit nicht mehr über den Tag verstreut sein. 

Effektiv bleibt somit mehr Zeit für Schnittstellenthemen mit anderen Bereichen. Vielleicht 

übernehmen unterschiedliche Kollegen im Team auch eine wesentliche 

Informationsgeberrolle, oder nehmen an ausgewählten Tagen bei Team Times benachbarter 

Bereiche teil, um Informationen zu teilen/ zu erhalten? Die Chance ist auf jeden Fall gegeben, 

dass Kollegen regelmäßiger Informationen sowohl vom eigenen Vorgesetzten als auch vom 

Kollegenkreis erhalten. Was an der Stelle ausgeräumt werden soll: es handelt sich nicht um die 

               ü                                      ü      T     „T    T        

                       ü              T   “.  

 

(*) Was ist ein Strategiehaus bei DEHN?  

Ein Strategiehaus, so unser Bereich es bewirbt, bietet die Möglichkeit mit dem Team einen 

Handlungsrahmen für das eigene Tun zu erarbeiten. Die Inhalte des eigenen Strategiehauses 

leiten sich aus der übergeordneten Bereichs- oder Unternehmensstrategie ab, sodass 

ein horizontaler und vertikaler Verbund entstehen kann. Dabei steht die eigene 

Teamausrichtung im Vordergrund. Dabei wird zunächst die übergeordnete Strategie 

verstanden und im nächsten Schritt ein eigener prägnanter Satz im Team erarbeitet, der das 

eigene Selbstverständnis umreißt. Wichtig dabei ist die volle Beteiligung des Teams, sodass 

sich das gesamte Team darin wiederfindet.  

 


