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Alle für das eine Ziel: Zufriedene Kunden – 

Mit LEAN@RATIONAL. 
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Unsere Ziele  
Die RATIONAL-Mitarbeitenden arbeiten 

nach dem „U.i.U®-Prinzip“.  Der U.i.U.® 

steht für Unternehmer im Unternehmen 

und sagt nichts anderes als, dass über 

2.300 Mitarbeitende dazu ermutigt 

werden selbstständig zu arbeiten, 

Entscheidungen zu treffen und 

Verantwortung zu übernehmen, unter 

der Permisse das es das eigene 

Unternehmen wäre. Natürlich sind die Führungskräfte dazu angehalten, dieses Prinzip in 

vollem Umfang zu unterstützen und zu fördern. So wird miteinander gearbeitet, fern von 

„Abteilungsgrenzen“ – wir sehen den ganzen Prozess und im Mittelpunkt steht immer der 

Kunde – egal ob intern oder extern. Denn nur so erblicken ungewöhnliche Ideen das Licht der 

Welt, fühlen sich Menschen ernst genommen und sind leistungsbereit.  

Dieses Prinzip unterstützt voll umfänglich die Lean-Philosophie. Der Kundennutzen kann nur 

dann erhöht werden, wenn gewohnte Pfade verlassen werden und dadurch Freiräume 

entstehen, um neuen Ideen Raum zur Umsetzung zu geben und diese schlank gestalten zu 

können. Denn der erste Satz in unserem Unternehmensleitbild lautet: „Wir bieten den 

Menschen, die Groß- und Gewerbeküchen Speisen thermisch zubereiten, den höchstmöglichen 

Kundennutzen“.  

Seit den 1990er Jahren hat RATIONAL die Lean-Philosophie fest in den produktionsnahen 

Bereichen integriert. Um alle direkten wie indirekten Unternehmensbereiche lean und effizient 

zu gestalten, beschäftigt sich RATIONAL bereits seit 2015 auch mit Lean Management im 

Office.  

Die Ziele von LEAN@RATIONAL sind,   

› die Arbeitsabläufe im Office nachhaltig wirksam zu gestalten und damit kosteneffizient 

zu arbeiten,   

› den Mehrwert von Lean Office zu erkennen,  

› die prozess- bzw. abteilungsübergreifende Zusammenarbeit durch den gezielten 

Einsatz von Lean-Methoden zu festigen,  

› Mitarbeitende für die Anwendungen gezielten Lean-Methoden nach dem Prinzip 

„weniger ist mehr“ zu befähigen,   

› die Zufriedenheit unserer internen Kunden zu erhöhen,  

› den Selbstantrieb in den einzelnen Teams zu stärken, um Veränderung zu wollen und 

nicht zu müssen,  

› planlosen Aktionismus zu vermeiden sowie  

› den stetigen Austausch mit Experten in Form von Best Practice Sharing und 

Benchmarks zu fördern. 
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Das Ergebnis sind schlanke Strukturen, effiziente Prozesse und durchdachte Arbeitsabläufe für 

unsere internen wie externen Kunden. 

Um diese Ziele in die Tat umzusetzen, bedarf es oftmals die Rückendeckung seitens der 

RATIONAL-IT, zu dieser besonderen Art der Zusammenarbeit erfahren Sie nachfolgend mehr. 

Wie alles begann 
Gestartet sind wir 2015 mit der Kampagne "5S Offensive", um in den Office-Bereichen 

erstmalig den Gedanken hinter Lean Management zu verbreiten und sichtbar zu machen. Die 

positiven Auswirkungen 

und Erfolge konnten wir 

schnell sehen. Dieses Level 

haben wir bis heute 

gehalten und konnten uns 

sogar verbessern. Was mit 

vereinzelten Aktivitäten 

begann, nahm dann immer 

mehr Fahrt auf und wurde 

zu einer etablierten 

Arbeitsweise (vgl. 

Abbildung 1). Zudem legten 

wir von Beginn an großen 

Wert auf einen kollegialen 

Austausch und nutzten 

verstärkt Benchmark Besuche.  

Seit 2018 sprechen wir bei RATIONAL von den 6S. Das 6. S steht für „sichere Routine in allen 

Aktivitäten“. Damit meinen wir einerseits, dass wir unsere Prozesse mit den entsprechenden 

Maßnahmen sicher lenken. Andererseits legen wir einen sehr großen Wert auf die Gesundheit 

unserer Mitarbeitenden sowie auf deren Sicherheit am Arbeitsplatz, die vielfältig im Office 

ausgelebt werden kann – von der Datensicherung bis hin zum physisch sicheren Arbeitsplatz. 

Mit über 2000 umgesetzten Lean Maßnahmen und Aktivitäten war 2019 der Höhepunkt in 

unserer noch jungen Lean Office Geschichte. Das Schulungsangebot wurde in diesem Jahr 

ausgeweitet, immer mehr Bereiche wurden für Lean sensibilisiert, sodass die Sensibilisierung 

und Motivation für eine schlanke Arbeitsweise deutlich zunahmen. (Datengrundlage, siehe 

Abbildung 1). 

In den darauffolgenden zwei Jahren spürten auch wir die Auswirkungen der Pandemie. Die 

Mitarbeitenden waren es noch gewohnt stets im Büro bzw. vor Ort zu sein. Durch die 

verstärkte Home-Office-Tätigkeit waren die gewohnten Abläufe nicht mehr vorhanden und 

Unsicherheit breitete sich aus. Folglich mussten Prozessabläufe und Arbeitsweisen 

umstrukturiert werden. Dies nahm Zeit in Anspruch, was sich ebenfalls in den Zahlen 

widerspiegelt. Doch gleichzeitig taten sich hier neue Chancen auf, Prozesse zu überdenken und 

Abbildung 1: Entwicklung der Lean-Aktivitäten (2015-2021) 
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zu optimieren – also einen modernen Arbeitsplatz mit modernen Arbeitsweisen zu gestalten 

mit Hilfe von „Modern Workplace“.  

Modern Workplace” ist ein IT-Team, das den Fokus hat, Applikationen (Teams, Confluence und 

JIRA), die ein schlankes, kollaborierendes, nachhaltiges, modernes und transparentes Arbeiten 

intern und mit Extern möglich machen.   

Lean-Multiplikatoren als wichtiger Hebel 
Seit Beginn der Umsetzung von LEAN@RATIONAL haben wir die sog. "Lean-Multiplikatoren".  

Beinahe jeder Office-Bereich ist mit mindestens einem Mitarbeitenden in diesem Arbeitskreis 

vertreten. Diese dezentrale Organisationsstruktur hilft uns bei der gezielten und 

bedarfsgerechten Umsetzung von Lean-Maßnahmen. Die Aufgaben der Lean-Multiplikatoren 

sind in Abbildung 2 skizziert. 

In den regelmäßigen Austauschrunden, den sog. „Lean Office Join&Share“, sprechen wir über 

verschiedene Lean-Themen wie Methoden, Vorgehensweisen, bisherige Erfahrungen bei der 

Umsetzung von Maßnahmen und neue prozessübergreifende Workflows. Oder wir sind da 

einfach nur um Fragen loszuwerden und darauf auch Antworten zu bekommen. Dies ist 

ebenfalls ein Schlüsselsatz, welcher stellvertretend für die Lean-Aktivitäten bei RATIONAL 

steht: “Wir sind da”.  

“Wir” steht in diesem Zusammenhang stellvertretend für die Lean-Leitung, das Lean-Team 

aber auch die Lean Multiplikatoren als ständige Ansprechpartner, sowie die IT, sprich das 

Modern Workplace Team. Hierbei steht der Austausch von Use Cases, Quick Wins und 

Verbesserungen im Rahmen von Lean Office an oberster Stelle, unter der klaren Devise “wir 

können nur voneinander lernen“ werden wir somit stetig besser. Ergänzend hierzu haben wir 

Abbildung 2: Die Aufgaben der RATIONAL Lean-Multiplikatoren 
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einen eigenen Microsoft Teams Kanal etabliert, in dem jederzeit Fragen gestellt oder auch 

Dateien einfach und unkomplizierten geteilt und gemeinsam bearbeitet werden können.  

In einer 2021 durchgeführten anonymen Umfrage unter den Lean-Multiplikatoren, haben wir 

den Status Quo unserer Aktivitäten abgefragt, denn wir nehmen ihre Bedarfe sehr ernst. Auch 

hier kommt der Lean-Gedanke gemeinsam mit unserer 

U.i.U.®-Philosophie zum Tragen. Wie in Abbildung 3 zu 

sehen, dass der regelmäßige und effektive Austausch 

notwendig ist. Mit unserem eigenen Microsoft Teams Kanal 

haben wir eine Informations- und Austauschplattform für 

uns gefunden, die den effektiven Informationsaustausch 

nachhaltig ermöglicht. Folglich haben wir kein „E-Mail-Ping-

Pong“ mehr, alle Informationen sind stets aktuell und können 

jederzeit abgerufen werden.  

Auch das Schulungsangebot und die effiziente Weitergabe von Informationen stand im 

Vordergrund (vgl. Abbildung 4). 

33% der Befragten wünschten sich mehr 

Schulungen und Lean-Methoden-Kenntnisse, um 

ihre Aufgabe als Lean-Multiplikator besser 

wahrnehmen zu können. Als Maßnahme 

entschieden wir uns, das Schulungskonzept neu 

aufzusetzen und zu erweitern.   

22% der Lean-Multiplikatoren benötigen mehr 

Informationen, was wir mit der oben genannten 

Maßnahme verbessert haben. 

 

 

Abbildung 4: Auszug aus der Umfrage. Frage: " Um meine 

Aufgabe als Lean-Multiplikator noch besser wahrnehmen zu 
können, brauche ich:" 

Abbildung 3: Auszug aus der Umfrage. Frage: 
"“Wie hoch bewertest du den 

Informationsgehalt bei den aktuellen Lean 

Office Reviews?" (1= mangelhaft; 5 = sehr gut) 
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Unser Schulungskonzept für Lean-Multiplikatoren und 

RATIONAL-Mitarbeitende 
Unser bedarfs- und zielgruppengerechtes sowie aufeinander abgestimmtes Schulungsangebot 

haben wir stetig ausgebaut und werden dieses zukünftig stetig erweitern. So haben wir ein 

Stufenmodell entwickelt, das es den Office-Bereichen ermöglicht, Schritt für Schritt Wissen 

aufzubauen und gezielt Lean-Maßnahmen einzuleiten, umzusetzen und nachzuhalten. Dieses 

Konzept ist in Abbildung 5 dargestellt. 

Nach einer Standortbestimmung erfolgt anschließend die gezielte Auswahl der richtigen Lean-

Methode. Wenn es erforderlich ist, unterstützen unsere Lean-Experten sowohl bei der 

Auswahl der Methode als auch bei der Moderation eines 

Workshops (siehe Abbildung 6). 

Die Lean-Multiplikatoren haben bestimmte Lean-

Kurse fest zugewiesen bekommen, sozusagen als 

zu absolvierende Pflichtkurse. So können wir 

sicherstellen, dass eine Lean-Grundausbildung 

gewährleistet ist. Ferner stehen sämtliche Kurse auch für 

alle Mitarbeitenden zur Verfügung (Deutsch und 

Englisch). 

In unserem RATIONAL Campus haben wir 

eine Vielzahl von Schulungen 

(Präsenz/Webinar wie auch als e-Learning) zum Thema Lean Management, sodass die 

RATIONAL Mitarbeitenden flexibel die Möglichkeit haben sich hinsichtlich „lean“ weiterbilden 

Abbildung 5: Vorgehensweise für eine Lean Office Basisausbildung 

Abbildung 6: Nach der Standortbestimmung die eigenen 
Herausforderungen mit der passenden Lean-Methode angehen 
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zu können. Selbstverständlich ist dieses Angebot noch nicht vollständig. In 2023 sowie in den 

darauffolgenden Jahren werden wir noch weitere Lean Management Kurse zur Verfügung 

stellen. Ein Auszug aus unserem RATIONAL Campus kann der Abbildung 7 entnommen 

werden. 

 

Abbildung 7: Auszug aus unserem RATIONAL Campus, Kategorie "Lean Management" 

Lean Office Day 2022 
2022 haben wir zum ersten Mal für unsere Lean 

Multiplikatoren einen "Lean Office Day" organisiert. 

Mit unserem externen Partner, dem „Lean Service 

Institute“ haben wir ein spannendes Konzept 

entwickelt und umgesetzt, dass wir in Zukunft in 

angepasster Form auch weiterführen, werden. Das 

Ergebnis war nicht nur ein lehrreicher und 

austauschintensiver Tag. Durch die externe 

Unterstützung konnten wir über den Tellerrad 

blicken, sodass wir unsere eigenen Themen durch 

eine andere Brille sehen konnten (vgl. Abbildung 8). 

Mit Impulsvorträgen und Kleingruppenarbeiten (vgl. 

Abbildung 9) wurden die Bedeutung und vor allem 

der Mehrwert von Lean Office in den Fokus gerückt. 
Abbildung 8: Post bei LinkedIn 
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Auch das Zusammenspiel mit unserem "Modern Workplace"-Team konnten wir hier sehr gut 

zeigen.  

Vor dem Check-In und in den Pausen, hatten die Teilnehmenden auf einem Lean-Markplatz die 

Gelegenheit, sich über ausgewählte, ausgestellte Lean-Aktivitäten, wie zum Beispiel 

erfolgreich abgeschlossene Projekte, über die Schulungsstrategie oder Modern Workplace, zu 

informieren. Einige Beispiele aus dem Lean-Marktplatz sind in Abbildung 10 dargestellt. 

 

Abbildung 9: Impressionen aus dem Lean Office Day 2022 

Abbildung 10: Vorstellung von ausgewählten Lean Office Projekten beim Lean Office Day 
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Lean und Modern Workplace gehören zusammen 
Der große Vorteil, den wir sehen und den unsere Mitarbeitenden nutzen, ist, dass transparent 

dargestellt wird, dass Lean Management und Modern Workplace keine zwei voneinander 

getrennten "Welten" sind, sondern durchaus einer vom anderen positiv abhängig sind und 

profitieren. Mit einem gemeinsamen Konzept wollen wir die Mitarbeitenden motivieren und 

stärken, ihre umgesetzten Verbesserungen mit dem gesamten Unternehmen zu teilen. „Tu 

Gutes und spreche darüber, damit Andere das 

Rad nicht neu erfinden müssen“, ist hier das 

Motto.   

Bei der Zusammenarbeit zwischen einem reinen 

IT-Team, sprich dem Modern-Workplace-Team, 

auf der einen Seite und dem Lean-Office-Team 

auf der anderen Seite ist die Kommunikation auf 

Augenhöhe und der ganzheitliche Blick auf 

Themen besonders (siehe Abbildung 11). Durch 

die effiziente Vernetzung der IT mit Lean Office 

können wir schnell und effektiv Themen lösen 

und somit einen erheblichen Mehrwert für das 

gesamte Unternehmen schaffen. Zudem profitiert 

auch das Modern Workplace Team von dieser 

Wechselwirkung der beiden Arbeitswelten und 

kann bereits verschlankte und standardisierte 

Prozesse in den zur Verfügung stehenden Tools 

abbilden. Das Lean Team arbeitet effizienter mit 

der kombinierten Nutzung der Modern 

Workplace Tools, beispielsweise mit Hilfe einer 

Quick Links Seite im Confluence (RATIONAL 

WIKI) können oft benötige Links schnell gefunden werden und das Team noch effektiver 

arbeiten.  

In Rahmen dessen werden den Mitarbeitenden die monatliche neue Modern Workplace Use 

Cases aus anderen Abteilungen im RATIONAL WIKI zur Verfügung gestellt. Bei diesen Use 

Cases werden die Grundprinzipien der Lean Methodik stets in den Vordergrund gerückt. Durch 

den bewussten Einsatz von Modern Workplace Tools (Teams, Confluence und JIRA) können 

bereits verschlankte Prozesse abgebildet werden und so die Transparenz, die Messbarkeit und 

die Standardisierung erhöht werden. Doppelbearbeitungen, lange “digitale” Wege/ Hürden 

werden abgebaut und die Durchlaufzeiten signifikant reduziert.  

Um das Zusammenspiel zwischen Lean Office und Modern Workplace deutlich zu machen, ist 

es beispielsweise unabdingbar, für eine zielführende Modern Workplace Anfrage, dass der 

Prozess vorab mit Hilfe des kritischen Lean Auges verschlankt wurde. Denn nur so können wir 

gewährleisten, dass durch den Einsatz der Tools auch die gewünschten Mehrwerte entstehen.  

Abbildung 11: Modern Workplace ist für jeden 
Mitarbeitenden relevant 
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Hier folgen wir dem klaren Motto: “Vorab müssen Prozesse standardisiert und verschlankt 

werden, erst dann können diese in unsere Tools überführt werden.”  

A.N.K.E.R gibt Halt und Orientierung 

 

Unser Ziel mit A.N.K.E.R ist es Transparenz zu schaffen, wertschätzenden Austausch zu bieten, 

ein unternehmensweites Commitment zu erhalten, sowie Verbesserungen in allen Bereichen 

zu erzielen.  

In unseren maximal 60 minutigen wöchentlichen A.N.K.E.R-Rundgängen werden gemeinsam 

Potenziale identifiziert, Verbesserungen initiiert und Best Practice etabliert. Zufällige, durch 

eine Lostrommel gezogene, Bereiche werden mit Hilfe eines standardisierten Fragenkatalogs 

hinsichtlich der oben aufgeführten Kriterien gemeinsam beurteilt. Im Part „Arbeitsumfeld“ ist 

Lean Management und Modern Workplace enthalten. 

Auf diese Weise können wir sicherherstellen, dass die oben genannten Standards, aber auch 

Lean-Aktivitäten nachgehalten werden und nicht einfach im Sande verlaufen bzw. sich als eine 

Eintagsfliege entpuppen. Gleichzeitig können wir die Zusammenhänge zwischen den einzelnen 

Handlungsfelder – auch bildhaft – miteinander verknüpfen. Wir haben einen „A.N.K.E.R“ der 

uns im Arbeitsalltag Halt und Orientierung gibt. Den RATIONAL-Mitarbeitenden wollen wir 

damit zugleich zeigen und bewusst machen, dass diese Themenfelder nicht losgelöst 

voneinander zu betrachten sind, sondern in einer engen Beziehung zueinanderstehen. 

Derzeit wird A.N.K.E.R nur am Hauptstandort in Landsberg am Lech (Deutschland) praktiziert. 

Dies soll jedoch im Jahr 2023 auf die RATIONAL-Tochtergesellschaften und damit weltweit 

ausgeweitet werden. 

Lean ist eine immer wiederkehrende Aufgabe 
Eine regelmäßige Kommunikation der Lean-Aktivitäten über unsere zur Verfügung stehenden 

internen Kanäle ist essenziell.  

Der RATIONAL Lean Bote (unser Newsletter bezüglich Lean-Aktivitäten, digital und physisch 

an den schwarzen Brettern), unsere Mitarbeiterzeitung und die Interaktion mit dem Modern 

Workplace Team versorgen unsere Mitarbeitenden mit aktuellen Informationen und Best 

Practice Beispielen, jedoch ohne eine Informationsflut auszulösen. Denn betriebliche Prozesse 
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müssen kontinuierlich auf Verschwendungen und Verbesserungspotentiale analysiert werden, 

damit sie langfristig erfolgreich sind und sich weiterentwickeln lassen können.  

Das Bild des Riesenrades zeigt dieses Lean-

Phänomen hervorragend: Der Antrieb unseres 

Lean-Riesenrades ist unser interne und/oder 

externe Kunde. Jede Lean-Kabine steht für ein 

zu bearbeitendes Lean-Thema, das regelmäßig 

auf seine Funktionsfähigkeit überprüft werden 

und Standards erfüllen muss. Gehalten werden 

die Kabinen durch unseren U.i.U.® In diese 

Lean-Kabinen steigen (neue) Mitarbeitenden ein 

und andere Mitarbeitende aber auch wieder aus.  

Wir denken ganzheitlich: Vom Kunden über unsere Produkte bis hin zum Mitarbeitenden. Die 

Vision von LEAN@RATIONAL ist es, dass Lean Management im Office so selbstverständlich 

wie in den produktionsnahen Bereichen wird. Die RATIONAL-Mitarbeitenden weltweit sollen 

sich keine Gedanken mehr darüber machen, ob und wie sie Lean Management einsetzen 

können – sie tun es einfach. Bis 2025 möchten wir ein hohes Readiness-Level im Lean 

Management erreicht haben. Und zwar alle für das eine Ziel: Zufriedene Kunden – Mit 

LEAN@RATIONAL. 


