
 

  



 

Wie du einen Gemba Walk gestaltest 
 

Dieser Kurzleitfaden zu Gemba Walks soll dir helfen den ersten          
Schritt auf deiner Lean Reise zu machen. 
 
Die meisten Menschen die versuchen Lean in einer        
Organisation einzuführen, haben ein Problem - sie wissen nicht         
wo sie anfangen sollen. Häufig ist das Tagesgeschäft so         
überwältigend, dass entweder sie selbst oder aber zumindest        
die anderen Führungskräfte und Mitarbeiter gar keine Zeit        
haben für “Lean”.  
 
Lean ist ja auch so vielfältig. Machen wir jetzt eine 5S-Aktion,           
führen wir Kanban ein, machen einen ganzwöchigen       
Kaizenworkshop oder gar eine komplette Value Stream       
Transformation? 
 
Leider vergessen die meisten dabei, dass Lean kein        
Selbstzweck ist. Lean ist dafür da, das Geschäft nach vorne zu           
bringen. Den Kunden bessere Produkte zu günstigeren Preisen        
in der gewünschten Lieferzeit anzubieten. Von daher       
interessieren dich nur folgende drei Sachen: 
 

1. Was sollte passieren? 
2. Was passiert wirklich? 
3. Erkläre den Unterschied 

 
Klingt zu einfach. Ist es auch. Das einzige, das du wirklich           
brauchst ist Durchhaltevermögen.  
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Lean ist nunmal kein Sprint sondern ein Marathon und dieser          
wird bekanntlich nicht auf den ersten Metern gewonnen. Es         
geht bei Lean vielmehr darum der gesamten Organisation das         
Problemlösen beizubringen. Angefangen bei dir. 
 
Viele ehemalige Toyota Mitarbeiter berichten noch heute von        
ihren ersten Projekten. Sie sind praktisch ins kalte Wasser         
geworfen worden und die erste Aufgabe war: Beobachte einen         
Prozess und verbessere ihn.  
 
Genauso kannst auch du deine Lean Reise beginnen. Mit         
Gemba Walks und Prozessbeobachtungen. Wie du das effektiv        
machst, zeige ich dir auf den kommenden Seiten. 
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Wähle einen Prozess aus 
 

Zunächst solltest du festlegen, wohin du gehen willst. Denn         
wenn du nicht weißt, wohin du gehen willst, bringen dir die           
besten Wanderschuhe nichts. 
 
Heißt auf dein Unternehmen bezogen, wo drückt der Schuh am          
meisten? Hast du Probleme mit einer schlechten       
Lieferperformance? Fallen deine Maschinen ständig aus?      
Weichen deine Lagerbestände andauernd ab? Dauern Projekte       
immer länger als sie sollten? 
 
Fällt es dir schwer das Problem wirklich zu benennen oder gar           
mit Zahlen, Daten, Fakten zu belegen. Dann fang einfach mit          
deinem Bauchgefühl an. Es geht um das Losgehen und         
Lernen, nicht darum das “perfekte” Problem gefunden zu        
haben. 
 
Also wähle einen Prozess aus, den du dir ansehen willst.          
Lege dir eine Zeit fest, wann du hingehen willst und          
blockiere diesen Zeitblock in deinem Kalender und zwar        
nicht nur einmal, sondern jeden Tag, vielleicht sogar        
zweimal am Tag. 
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Mache den Gemba Walk 
 
Nimm dir einen Zettel, einen Stift und vielleicht einen         
Fotoapparat oder Handy, um das Gesehene zu dokumentieren. 
 
Dann gehe zum Prozess, stell dich den Mitarbeitern vor, falls          
du sie noch nicht kennst und erkläre ihnen, was du jetzt           
machen willst und warum. 
 
Es kann für sie komisch sein beobachtet zu werden. Deswegen          
mach ihnen klar, dass es darum geht, dass du den Prozess           
besser verstehen möchtest, um mit ihnen zusammen an        
Verbesserungen arbeiten zu können.  
 
Nimm dir dann die Zeit, die es braucht, um den Prozess           
wirklich zu verstehen. Dies kann einige Minuten brauchen, aber         
eher mehrere Stunden. Ein guter Anhaltspunkt, ob du einen         
Prozess wirklich verstanden hast, ist, wenn du mehr als 12          
Verbesserungsmöglichkeiten identifiziert hast. 
 
Denke immer an die wichtigen Fragen: 

1. Was sollte passieren? 
2. Was passiert wirklich? 
3. Erkläre. 

 
Mach dir Skizzen vom Prozess und frage auch ruhig nach einer           
gewissen Zeit mal die Mitarbeiter, was ihrer Meinung nach die          
Abweichungen vom Soll-Zustand darstellen. 
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Bespreche den Gemba Walk 
 
Nachdem du den Gemba Walk beendet hast, mach dir         
Überlegungen, wie du den Prozess des Gemba Walks noch         
verbessern kannst. Ja genau, nicht nur die Arbeit der         
Mitarbeiter kann verbessert werden. Auch deine eigenen       
Prozesse kannst du verbessern. 
 
Frage dich also, ist der Gemba Walk so verlaufen wie ich es            
geplant habe? Was lief gut? Was hätte besser laufen können? 
 

● Wenn du die Gemba Walks nicht alleine machst, sondern         
in einer Gruppe, könnt ihr euch gegenseitig auch folgende         
Fragen stellen: 

 
● Waren die Fragen, die wir gestellt haben, hilfreich, das         

Selbstbewusstsein der Mitarbeiter zu stärken und bei der        
Problemlösung zu unterstützen? 

 
● Ist der Fragende ruhig und demütig geblieben? 

 
● Hat der Fragende die Ownerschaft über das Problem beim         

Prozessverbesserer gelassen? 
 
Damit deine Gemba Walks nachhaltige Wirkung erzielen,       
musst du dir zum Abschluss noch folgende drei Fragen stellen: 

1.) Habe ich heute eine Entscheidung getroffen? 
2.) Falls ja, wie kommuniziere ich diese Entscheidung       

an das Team? 
3.) Wie mache ich ein Follow-Up bei dem Vorgang? 
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Gerade das Follow-Up ist extrem wichtig. Ich habe es schon oft           
gesehen, dass ein Prozess während eines Gemba Walks        
verändert wurde, danach aber wieder sich selbst überlassen        
wurde. Es gab keine Abteilungsübergreifende Kommunikation      
über die Veränderung, so dass ich andere wunderten, warum         
etwas jetzt anders laufen sollte und nach wenigen Tagen lief          
der Prozess schon wieder in alten Mustern ab. 
 
Deshalb ist meine Empfehlung, immer wenn du einen Gemba         
Walk machst. Gehe als erstes zu dem Punkt oder Prozess an           
dem du am Vortag gewesen bist, um zu überprüfen, ob es           
Schwierigkeiten mit dem veränderten Prozess gibt. 
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Gemba Walk - Checkliste Sicherheit 
 

❏ Ist der Bereich frei von Stolperfallen? 
 

❏Sind Sicherheitsvorrichtungen an Maschinen angebracht     
und operativ? (z.B. Zweihandbedienung) 
 

❏Sind die Werkbänke und Maschinen frei von unnötigen        
Material und Werkzeug? 
 

❏Sind persönliche Gegenstände ordnungsgemäß Verstaut? 
 

❏Sind Behälter, Spraydosen, Chemikalien ordnungsgemäß     
und lesbar beschriftet? 
 

❏Wird die persönliche Schutzausrüstung von allen      
Mitarbeitern getragen? 
 

❏Sind Fluchtwege und elektrische Schränke frei      
zugänglich? 
 

❏Sind Feuerlöscher klar markiert? 
 

❏Sind Feuerlöscher zugänglich? 
 

❏Sind Feuerlöscher aktuell? 
 

❏Sind Evakuierungs- und Notfallabläufe im Bereich      
verfügbar und bekannt? 
 

❏Sind Gefahrstoffe ordentlich gelagert?  
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Gemba Walk - Checkliste Qualität 
 

❏Sind Prozessbeschreibungen und Arbeitsanweisungen    
vorhanden? 
 

❏Sind Eskalationsregeln definiert, wie mit schlechten Teilen       
umzugehen ist? 
 

❏Sind Messmittel kalibriert und die Überprüfungstermine      
aktuell? 
 

❏ Ist den Mitarbeitern im Umgang mit Werkzeugen und        
Materialien bewusst, was qualitätsrelevant ist? 
 

❏ Ist fehlerhaftes Material eindeutig gekennzeichnet und aus       
dem Arbeitsbereich entfernt? 
 

❏Werden qualitätskritische Materialien/Stoffe   
ordnungsgemäß gelagert und verwendet? 
 

❏Sind die letzten Reklamationen, die vom Kunden       
zurückkamen den Mitarbeitern bekannt? 
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Gemba Walk - Checkliste Produktivität 
 

❏ Ist der Arbeitsprozess den du beobachtest auf Plan oder         
hinten dran? 
 

❏Arbeiten die Mitarbeiter verschwendungsfrei? 
 

❏Wo siehst du Überproduktion? 
 

❏Wo siehst du Bestände? 
 

❏Wo siehst du überflüssige Bewegungen? 
 

❏Wo werden Materialien zu häufig von A nach B nach C           
transportiert? 

 
❏Wo wartet ein Mitarbeiter auf Material, seine Maschine        

oder Informationen? 
 

❏Wo werden Arbeitsschritte durchgeführt, die nicht      
notwendig sind? 

 
❏Wo treten Defekte Teile auf, die den Mitarbeiter am         

Weiterarbeiten hindern? 
 

❏Gibt es ein Standard Work, nach dem die Mitarbeiter         
arbeiten sollten? 

 
❏Arbeiten die Mitarbeiter nach dem Standard Work? 
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Gemba Walk - Checkliste Lieferservice 
 

❏Sind alle Arbeitsplätze an denen gearbeitet werden soll        
versorgt? 

 
❏Mitarbeiter am Arbeitsplatz eingeteilt? 

 
❏Maschinen funktionsfähig? 

 
❏Material für geforderten Aufträge vorhanden? 

 
❏ Ist ein Takt berechnet und an den Linien visualisiert? 

 
❏Arbeiten die Linien nach dem Takt? 

 
❏ Ist das Kundenwunschdatum auf den Aufträgen      

einhaltbar? 
 

❏Siehst du Probleme im Fluss der Aufträge - wo? 
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Gemba Walk - Checkliste Kontinuierliche Verbesserung 
 

❏Gehe zum Platz deiner letzten Verbesserung: 
 

❏Wie ist der IST-Zustand? 
 

❏Gibt es Abweichungen zum Soll-Zustand? 
 

❏Wurden noch offene Punkte nach der letzten       
Verbesserung abgeschlossen? 
 

❏ Ist der neue IST-Zustand dokumentiert worden - gibt        
es Arbeitsanweisungen? 
 

❏Sind neue Probleme / Möglichkeiten zur      
Verbesserung aufgetreten? 
 

❏Wann wird der nächste Verbesserungsschritt     
angegangen? 
 
 

❏Laufe deine Team-Boards ab und prüfe: 
 

❏Sind die Kennzahlen aktuell? 
 

❏Gibt es Abweichungen vom Soll-Zustand? 
 

❏Gibt es Regeln, wann eine Abweichung vom Soll zu         
einer Aktion führt (z.B. nach drei Abweichungen im        
Zeitraum)? 
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❏Werden Probleme mittels Pareto kategorisiert? 
 

❏Werden die Top-Probleme mittels eines     
Problemlösungsprozesses abgestellt? 
 

❏Wie ist der Stand der letzten      
Problemlösungsprozesse - Sind die Probleme     
nachhaltig abgestellt worden? 
 

❏Sind Aktionspläne gepflegt und aktuell? 
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