
 

 

„Wir ziehen es vor, langsam und gleichmäßig wie die Schildkröte, statt schnell und ruckartig wie die 
Hase zu sein. / The slower but consistent tortoise causes less waste and is more desirable than the 

speedy hare that races ahead and then stops occasionally to doze.” 
Taiichi Ohno, Gründer von Toyota Producting System (TPS), früherer Vizepräsident von a Toyota Motors  
 
Statt mechanisch und gewöhnlich zu arbeiten, soll man offen und langfristig denken und die 
Rahmen mutig erweitern,  um eine gute Veränderung zu schaffen. Das heißt Kaizen. Von diesem 
Ansatz profitieren sowohl die Mitarbeiter als auch das Unternehmen, bzw. bedeutet ein 
Wettbewerbsvorteil für ein Unternehmen.  

Das Wissenszentrum beschäftigt sich seit 2004 mit der Organisation der Lean Trainings, Kaizen Workshops. 

Vorteile von Lean & Kaizen  

 Unrentable, pragmatische, zügige Prozesse 

 Schnelligkeit- und Effizienzgewinne, Wirtschaftlichkeit 

 Produktive Problemlösung auf Mitarbeiterebene 

 Motivationsförderung, Verwirklichung und Entwicklung der verantwortlichen Arbeit  

 Entwicklung der Verbesserungsideen, die Bereicherung der Unternehmenskultur 

 Qualitätsverbesserung  
 
Im Falle von Produktionsunternehmen kann die Kaizen Philosophie, bzw. die nach der Verwirklichung 
dieser Philosophie strebende Lean Tätigkeit besonders wichtig werden. Die theoretische und praktische 
Elemente bieten Lösungen für die Modifizierung schon existierender Fertigungslinie, für die konkrete 
Bestimmung und Optimalisierung der Wettbewerbsfähigkeit der Produkte und für die gleichmäßig hohe 
Ausnutzung der Produktionskapazitäten. Gleichzeitig bieten sie hohes Maß an Flexibilität, verlässliche 
Messungsmöglichkeit der Quellen der Produktionskosten und enorme Kostenreduzierungsmöglichkeit. 
 
1. Trainings - Lean Management mit zwei Fokus 

 Herstellung und Produktion 

 Administrative Prozesse (Lean office) 
 
2. Kaizen-Projekte 

Anstelle von Alltagsroutine und Mechanik wird durch die Kaizen-Programme eine effektive und 
menschenzentrierte, bewusste Entwicklung realisiert, die neben der Ökonomie auch die Motivation der 
Organisation stärkt. Eine Organisation mit einer solchen Vision lehrt alle ihre Mitarbeiter für effektive 
Problemlösung, fördert des Lernens und der kontinuierlichen Entwicklungskultur. 
 
3. Lean Coaching 
Wir stärken langfristig die neuen Methoden: Entwicklung soll im Interesse der Organisationserfolg 
institutionalisiert werden. Das Programm wird den Führungskräften empfohlen, die die Philosophie und 
Methodik der Verlustreduzierung im alltäglichen Leben des Unternehmens einbauen wollen. 
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Anmeldung & Weitere Informationen 
Tamás Budai 

Trainings– und Projektreferent  
Tel.: +36/1/454-0611  

Mobil: +36/20/998-5950  
E-mail: budai@ahkungarn.hu   

Ein Schlüssel zur erfolgreichen Veränderung ist die auf realer Wahrnehmung basierte Beobachtung  

„Es geht um mehr, als nur hinzugehen um mit unseren eigenen Augen etwas anzugucken. Was 
passierte? Was sehen wir? Was ist die Lage? Was ist das Problem? Okay, ich ging dorthin und schaute an, 
und jetzt habe ich schon eine Ahnnung darüber—aber habe ich es wirklich analysiert?   

Respekt für das Personal 

„Ehre der Mitarbeiter bedeutet, dass wir ihre Fähigkeiten und ihre Vernunft respektieren. (…) Der 
gegenseitige Respekt bedeutet, dass ich dir vertraue und respektiere derart, dass ich mit den 
folgenden rechne: du wirst deine Arbeit erledigen und so machen wir das Unternehmen zusammen 
erfolgreich.” 

Eine höherrangige Mission als der Gelderwerb  

„Wir möchten nicht wegen der Gewinnmaximierung des Unternehmens Geld verdienen. (…) Unser Ziel 
ist das Reinvestition des Geldes, um unsere Tätigkeit in der Zukunft weiterführen zu können. Das ist 
der Zweck der Kapitalanlage. Ein weiteres Ziel ist, die Gesellschaft und Gemeinschaften zu helfen, 
damit wir ihnen die Möglichkeit für den Betrieb unseres Unternehmens erwidern. 

(Die Zitate stammen aus dem Buch Der Toyota Weg von Jeffrey K. Liker) 

 
István Tál beschäftigt sich seit mehr als 15 Jahren mit Projekten in den Bereichen 
Prozessoptimalisierung und Effizienzverbesserung als Sachverständige der Prozessoptimalisierung, 
Berater, Trainer und innere Mitarbeiter im Unternehmen. Seine Fachkenntnisse, und sein in den 
japanischen Lean & Kaizen Seminaren und SPS Lean & Kaizen Workshops erworbene Wissen tragen zum 
effizienten Betrieb mehrerer Unternehmen bei.  
 

István Tál erzählt über sein Bekenntnis und über die Lean & Kaizen Sichtweise 

Warum haben Sie diesen Beruf gewählt?  

Als Angestellte erfuhr ich auch, wie schwer es ist, langfristig, gut strukturierte, erfolgreiche 
Programme im Bereich Unternehmensentwicklung aufzubauen. Ich freute mich darüber auch, als ein 

externer Sachverständige bei der Überwindung der Hindernisse half. Ich war aufgeregt, wie man dieser 
Aufgabe gerecht werden kann und mit fremden Unternehmen zusammenarbeiten kann. Heute bin ich 

schon dieser extrerne Berater. Ich fühle, dass es den Job ist, den ich immer machen wollte.  

Was begeistert Sie in diesem Beruf?  

Es ist eine große Herausforderung, wie man eine ihm noch unbekannte Organisation in die Lage 
versetzen kann, um ihre Entwicklung effizienter zu gestalten. All meines Wissen, all meine 

Erfahrungen kann ich vollständig verwenden. Um aber unter den besten zu bleiben, muss ich auch 
kontinuierlich entwickeln.  

Was war Ihr bisherig größter Erfolg?  

Meine größten Erfolge sind mit jenen Organisationen verbunden, die dank unserer gemeinsamen Arbeit 
in der Lage waren, mit der Lean Entwicklung fast selbständig markante Kostenreduzierung zu erreichen 

und es in die Organisationsstrategie umzusetzen.  

Was war Ihre größte Anerkennung, was Sie in der Arbeit gelernt haben? 

Die wichtigsten Lehren beziehen sich normalerweise auf die Änderung eines Paradigmas. Wir leben in 
einer Welt, in der wir viel mehr Raum für unsere Gedanken zulassen müssen, um die möglichst besten 

Ergebnissen erreichen zu können.   

Leitender Sachverständige 
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