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LEAN MANAGEMENT
auf dem Weg zu Industrie 4.0

Verschwendung vermeiden – Wertschöpfung steigern – Wettbewerbsfähigkeit sichern
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Verschwendung erkennen und vermeiden
Wussten Sie schon, dass…

 …viele Augen auf die Produktion gerichtet sind, aber in der 
Verwaltung nicht selten ein Drittel der Ressourcen durch in-
effiziente Prozesse verschwendet wird?

 …Sie jeden Monat Tätigkeiten bezahlen, die zur Umsetzung 
der Unternehmensstrategie unnötig und gesetzlich auch 
nicht erforderlich sind?

 …Datenchaos nicht nur Ihre Prozesse verlangsamt, sondern 
auch der Nährboden für fehlerhafte unternehmerische Ent-
scheidungen ist?

 …Rückstände bei der Digitalisierung und Automatisierung 
von Geschäftsprozessen die Wettbewerbsfähigkeit des Mit-
telstandes bereits heute massiv beeinträchtigen?

 …Graf Lambsdorff & Compagnie über ein breites Netzwerk 
hoch angesehener Experten im Bereich LEAN und Industrie 
4.0 verfügt, insbesondere auch für Verwaltung und Vertrieb?

Was ist zu tun?

 Verständnis entwickeln, was wirklich wertschöpfend ist, für 
welche Prozesse der Kunde bereit ist zu zahlen und wie sie 
effektiv und effizient gestaltet werden können.

 Alle Prozesse konsequent auf den Kunden ausrichten, um     
einen bereichsübergreifenden Wertstrom nachhaltig zu 
etablieren.

 Unterschiedlichste Verschwendungsarten auch in den  
indirekten Bereichen identifizieren und verschwenderische 
Prozesse vorbehaltlos analysieren und bereinigen.

 Mitarbeitenden die Angst nehmen, dass die Vermeidung von 
Verschwendung zum Jobverlust führt – es macht dauerhaft viel 
mehr Freude, freie Kapazitäten wertschöpfend einzusetzen.

 LEAN-Kompetenz im eigenen Hause mit Train-the-Trainer-
Konzept sukzessive aufbauen, um kontinuierlich verbesserndes 
Handeln zur DNA des Unternehmens werden zu lassen.
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UDO FICHTNER · PARTNER · GRAF LAMBSDORFF & COMPAGNIE
FRANZ-AUGUST-BECKER-STRASSE 27  55122 MAINZ 

TEL +49 (0)6131 - 950 15 83  MOBIL +49 (0)174 - 999 25 67
E-MAIL FICHTNER@LAMBSDORFF-CIE.DE

https://www.lambsdorff-cie.de/index.php/udo-fichtner.html

Sind Sie gefordert, Ihre Produk-
tivität ständig zu erhöhen und 
auch in Verwaltung und Vertrieb 
Verschwendung konsequent zu 
erkennen und zu vermeiden?
Lassen Sie uns darüber sprechen.
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Wir über uns

 Graf Lambsdorff & Compagnie ist eine im Jahre 2005 von erfahrenen 
Unternehmens- und Personalberatern gegründete Partnerschaft. 

 Alle Partner kommen aus Führungspositionen internationaler Konzerne, des 
Mittelstands oder waren selbst Unternehmer.

 Wir verstehen uns als
 Berater unserer Mandanten zu komplexen Fragestellungen der Unternehmensführung, 

Unternehmensentwicklung und Unternehmensfinanzierung,
 Spezialisten für das operative und strategische HR Management zum Erhalt und zur 

Steigerung der Arbeitgeberattraktivität im Mittelstand und
 Experten für die Suche und Auswahl von Spezialisten und Führungspersönlichkeiten für 

Management und Aufsichtsgremien.

 Wir betreuen unsere Mandanten bundesweit über Büros in Hamburg, Kleve, 
Düsseldorf, Wiesbaden, Mainz, Karlsruhe, Bamberg und München.


