
KVP/Lean  Management

Wer ist Katja Maier?

Was ist 5S?

Katja Maier begleitet uns seit einiger Zeit in den Bereichen KVP/
Lean Management und zukünftig auch im Qualitätsmanagement.

Sie ist selbstständige Unternehmensberaterin, wohnt in Tenin-
gen und hat sich auf den Bereich der administrativen Prozessopti-
mierung und des Qualitätsmanagements spezialisiert. Ursprüng-
lich hat Sie eine Ausbildung als Industriekauffrau gemacht und 
14 Jahre in den Abteilungen Vertrieb, Projektmanagement und 
klinische Entwicklung bei Gödecke/Pfizer gearbeitet. Im BWL-
Studium in Offenburg hat sie die Leidenschaft für Lean Manage-
ment und den kontinuierlichen Verbesserungsprozess entdeckt. 
Das Schöne an diesem Führungsansatz ist, dass die Mitarbeiter 
eingebunden werden. Das Unternehmen weiter zu entwickeln 
durch den Ideenreichtum der Belegschaft, die Zielorientierung 
der Geschäftsführung und die Außenaspekte der Beraterin – da-
rin liegt Ihr Erfolgsrezept. „Nach vorne schauen und gemeinsam 
schrittweise besser werden“, so lautet ihre Devise. 

Frau Maier wird Urs Bürgin in der Umsetzung des Lean Managements unterstützen. Auch David 
Scherer und Gero Lau werden im Rahmen der internen und externen Audits von ihr unterstützt. 
Mehr Infos gibt es unter www.katjamaier.com.

Die 5S-Methode ist eine systematische Vorgehensweise zur Gestaltung der eigenen Arbeitsum-
gebung. Ziel ist, durch eine strukturierte Organisation des Arbeitsplatzes, nicht wertschöpfende 
Tätigkeiten - also Verschwendung -  zu minimieren.

Die 5S-Methode sorgt auf der  
Basis „schlanker“, ordentlicher und  
sauberer Arbeitsplätze für reibungs-
lose Arbeitsabläufe, da sich an ih-
nen nur diejenigen Arbeitsmittel und  
Materialien befinden, die tatsächlich für 
die Aufgabenstellung benötigt werden.

Wir üben mit 5S die Veränderungsfähigkeit!



Tipps & Tricks
Fragen, die das Ausmisten erleichtern…

• Werde ich das je wieder gebrauchen?
• Habe ich es je gebraucht?
• Hatte ich bereits vergessen, dass ich es überhaupt besitze?
• Habe ich etwas Gleichartiges, das besser ist?
• Ist es kaputt, alt, ineffizient?
• Habe ich es ein Jahr oder länger nicht benötigt?
• Löst der Gegenstand „gute“ Gefühle aus?
• Könnte jemand anders es viel besser gebrauchen als ich?
• Welche Befürchtung/Ängste habe ich, die mich von der Trennung abhalten?

Wer ist unsere Ansprechperson im Betrieb?
Urs Bürgin, der seit längerer Zeit Erfahrungen im Bereich KVP und Lean Management ge-
sammelt hat, und seit 2021 eine Weiterbildung in diesem Bereich macht, steht bei Fragen 
sowie Ideen stets zur Verfügung.

„Mein Ziel ist es, mit kleinen Schritten, 
Großes zu bewirken.“  
Urs Bürgin

Das ganze Team ist am Prozess beteiligt.


