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Im wissenschaftlichen Modus sind sich die Menschen bewusst, dass sie die Dinge 
nicht wirklich sicher kennen. Wissenschaftliche Denker können Unsicherheit tolerie-
ren und sind in der Lage, neue Perspektiven basierend auf den Ergebnissen ihrer Versu-
che anzunehmen. Sie können sich anpassen, basierend auf dem, was sie auf dem Weg 
lernen, anstatt nur einem vordefinierten Plan zu folgen.

Womöglich das Beste an einer wissenschaftlichen Denkweise ist, dass es sich da-
bei um eine Fähigkeit handelt, die für die Lösungsentwicklung in jeder Situation von 
Nutzen ist. Wir setzen Kreativität gerne mit Kunst gleich, aber eine wissenschaftliche 
Denkweise ist kreatives Denken und deren Einübung ist die Wurzel jeglicher kreativen 
Fähigkeit und Haltung. Mit diesem Buch wollen wir an Sie weitergeben, was wir über 
die Übungsroutinen der Verbesserungs-Kata und der Coaching-Kata herausgefunden 
haben, um eine wissenschaftliche Denkweise zu lehren und zu lernen.

Sie werden feststellen, dass eine wissenschaftliche Denkweise nicht schwierig ist – 
es ist nur einfach nicht unser Automatik- oder Standard-Modus. Das Üben der Verbes-
serungs- und der Coaching-Kata prägt Gewohnheiten, die Ihnen helfen, Probleme zu 
lösen, Ziele zu erreichen und eine neue Perspektive auf die Welt zu bekommen. Es geht 
aber nicht um das Erlernen eines Problemlösungsverfahrens. Es geht um das Erlernen 
einer Denkweise, einer Haltung, die Ihre Problemlösungsfähigkeit verbessert.verbessert.verbessert

Kata sind ein bewährter Weg geworden, um eine wissenschaftliche Denkweise 
bei jedem Menschen, in jedem Team und in jeder Organisation zu entwickeln. Die 
Übungsroutinen der Verbesserungs-Kata und Coaching-Kata werden mittlerweile von 
vielen hunderttausend Menschen weltweit genutzt – und die Zahl steigt ständig weiter.

Wie verändern wir unsere Denkweise, und wie gelingt Ihnen das in einem Team 
oder gar einer ganzen Organisation?

Viele unserer Denkmuster befinden sich in einer Endlosschleife. Einfach gesagt: Wann 
immer wir etwas denken oder tun, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass wir es erneut 
genau so wieder tun (vgl. Abbildung E.1). Wann immer wir etwas denken oder tun, 
zementieren wir die Straßen unseres Gehirns ein wenig breiter, verwandeln sie in Auto-
bahnen und erhöhen damit die Wahrscheinlichkeit, dass wir dieselben Straßen wieder 
benutzen. Dies sind unsere Gewohnheiten.
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Abbildung E.2: Das Üben von Starter-Kata verhilft Ihnen durch die Einübung neuer                                
Verhaltensweisen zu einem neuen, wissenschaftlicheren Denken.

Das KATA-Praxishandbuch ist ein Leitfaden und ein Nachschlagewerk für eine 
Reihe von Starter-Kata, die zur Entwicklung einer wissenschaftlichen Denkweise ein-
gesetzt werden. Es ist speziell für zwei Leser geeignet, die als „Paar“ zusammenarbeiten:

• Der Lerner: Jeder, der durch praktische Übung die wissenschaftliche Denk- 
und Handlungsweise, wie sie von der Verbesserungs-Kata beschrieben wird, 
beherrschen möchte.

• Der Coach: Jeder, der durch die Ausübung der Coaching-Kata kompetent 
darin werden will, die Lerner beim Üben der Verbesserungs-Kata zu 
unterstützen.

Das KATA-Praxishandbuch bietet Ihnen eine Vorgehensweise, um Ihre kreativen 
Kräfte und die beliebiger Personen und Teams in jeder Organisation zu mobilisieren. 
Beginnen Sie mit den in diesem Buch vorgestellten Starter-Kata und bauen Sie dann, 
wenn Sie größere wissenschaftliche Denkfähigkeiten und ein tieferes Verständnis ent-
wickelt haben, darauf auf, um sich Ihrer Situation anzupassen und Ihren eigenen Stil 
zu entwickeln. Die Starter-Kata sind nicht der Schlusspunkt – sie bringen Sie auf den 
Weg zu neuen Fähigkeiten.

W i E  m a n  E i n E W i s s E n s c h a f t l i c h E  D E n k W E i s E  ü b E n  u n D  l E r n E n  k a n n6 E i n l E i t u n g

Die Hintergrundgeschichte zu Toyota Kata                                       
(von Mike Rother und seinem Team)

Die ursprüngliche Kata-Forschung, die Mike Rother von 2004 bis 2009 durchgeführt hat, 

ist in dem Buch Toyota Kata1  zusammengefasst. Sie war von den folgenden beiden Fra-

gen geprägt:

1. Was sind die unsichtbaren Managementroutinen und -denkweisen, die Toyotas 

Erfolg im Hinblick auf kontinuierliche Verbesserung und Anpassung zugrunde 

liegen?

2. Wie können andere Unternehmen ähnliche Routinen und Denkweisen in ihren 

Organisationen entwickeln?

Wir wussten, dass bei Toyota etwas anders lief, und wir glaubten, dass es am Ma-

nagementansatz von Toyota lag. Aber dieses System war für Besucher nicht sichtbar. Bei 

einem Interview mit National Public Radio in der Sendung This American Life von 2010 

über das von Toyota eingeleitete NUMMI-Joint-Venture zwischen Toyota und General 

Motors sagte mein Kollege, Professor Jeffrey Liker dazu Folgendes:

Es gab nicht mal eine Terminologie, um es zu erklären. Ich erinnere mich, 

wie einer der GM-Manager von einer sehr hohen Führungsebene – von ei-

nem der Vorstandsvorsitzenden – den Auftrag erhielt, ein GM-Werk genau wie 

NUMMI aussehen zu lassen. Und er sagte: „Ich will, dass Sie da mit Kameras 

hinfahren und jeden Quadratzentimeter abfotografieren. Und egal was Sie fo-

tografieren, ich will, dass es in unserer Fabrik genauso aussieht. Es wird keine 

Entschuldigung dafür geben, dass wir anders sind als NUMMI, warum unsere 

Qualität geringer oder unsere Produktivität nicht so hoch ist, denn Sie werden 

alles kopieren, was Sie sehen.“

Dieser Manager wusste natürlich sofort, dass das verrückt war. Mitarbei-

termotivation lässt sich nicht kopieren, ein gutes Verhältnis zwischen Gewerk-

schaft und Management lässt sich nicht kopieren. Das sind alles Sachen, die 

man nicht kopieren kann, man kann nicht mal Fotos davon machen.2

1 Rother, Mike: Die Kata des Weltmarkführers. Toyotas Erfolgsmethoden (Campus 2009).
2 Liker, Jeffrey: Auszug aus Folge 403, „NUMMI“, This American Life, ausgestrahlt am 26. März 2010.
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Aus langjähriger Erfahrung in der Lean-Community wussten wir, dass der Ansatz des 

„Kopierens der Artefakte“ nicht sonderlich gut geeignet war, um kontinuierliche Verbes-

serungen von der Art zu erzeugen, wie wir sie bei Toyota erleben. Die Kata-Forschung war 

ein Versuch, die Kultur der Verbesserung besser zu verstehen, die unter der Oberfläche 

schlummerte.

Wir begannen, Leute bei Toyota zu interviewen, doch bald wurde deutlich, dass es ih-

nen schwerfiel, ihre Denkweisen und Routineabläufe zu beschreiben. Vermutlich liegt es 

daran, dass solche Muster die gewohnte, übliche Vorgehensweise in einer Organisation 

darstellen und daher für diejenigen, die sie ausüben, in gewisser Weise unsichtbar sind. 

Das gilt vermutlich für Führungskräfte in jedem Managementsystem.

Wir mussten es selbst herausfinden, indem wir in Produktions- und Führungsum-

gebungen experimentierten. Fünf Unternehmen (drei in Deutschland, zwei in den USA) 

erklärten sich bereit, als langfristige „Testgelände“ zu fungieren, und eine Reihe zusätzli-

cher Firmen wurde zum Umfeld für kürzere, spezifische Tests. Zu den Experimenten ge-

hörte die Anwendung von Toyota-Methoden und -Führungspraktiken und die besondere 

Aufmerksamkeit darauf, was nicht wie beabsichtigt funktionierte, die Untersuchung der 

Gründe dafür, die Anpassung und der erneute Versuch. Während dieser sechsjährigen 

Untersuchung trafen wir uns auch regelmäßig mit Firmen der Toyota-Gruppe, Toyota-Zu-

lieferern und Toyota-Mitarbeitern, um sie zu beobachten und den Zwischenstand unserer 

Erkenntnisse mit ihnen zu besprechen. Diese Besprechungen beeinflussten häufig die Art 

und Weise unserer nachfolgenden Untersuchungen.

Teil der Herausforderung bei dieser Forschungsarbeit war, dass jeder Toyota-Ma-

nager seinen eigenen Stil hat. Das Coaching bei Toyota ist nicht vorstrukturiert und fin-

det nicht notwendigerweise täglich statt. Es gibt kein formales Coachingprotokoll und 

kein Protokoll für eine tägliche Routine, wenngleich diese Häufigkeit erwünscht ist. Aber 

wenn Sie lange genug untersuchen, was die verschiedenen Toyota-Führungskräfte so 

tun, formt sich ein stets zugrundliegendes, gemeinsames Denk- und Handlungsmuster 

heraus, dass innerhalb von Toyota auf allen Ebenen gelehrt wird. Die Inhalte dessen, wo-

ran die Leute arbeiten, unterscheiden sich natürlich von Bereich zu Bereich und von Hie-

rarchieebene zu Hierarchieebene, genau wie möglicherweise auch die Vorgehensweise 

jedes einzelnen Managers, aber die grundlegenden Denkmuster, welche von den Füh-

rungskräften vermittelt werden, sind dieselben. Nach zahlreichen Tests und Beobach-

tungen begannen wir, ein Denk- und Verhaltensmuster zu erkennen in der Art und Weise, 

wie Führungskräfte bei Toyota mit ihren Leuten arbeiten, das sich von der traditionellen, 

(wird fortgesetzt)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

TO GO
E I N L E I T U N G



E i n l E i t u n g W i E  m a n  E i n E W i s s E n s c h a f t l i c h E  D E n k W E i s E  ü b E n  u n D  l E r n E n  k a n n 3

Denkweise

Verhalten

Abbildung E.1: Jedes Mal, wann immer Sie etwas denken oder tun, steigt                                            
die Wahrscheinlichkeit, dass Sie es so wieder tun. 

Die gute Nachricht ist, dass Gewohnheiten wesentlich sind für unser Überleben. 
Die noch bessere Nachricht ist, dass viele unserer Denkmuster verändert werden kön-
nen, und zwar durch einen Prozess, der dem Üben beim Sport oder in der Musik 
gleicht. Sie üben bewusst ein neues Verhaltensmuster ein, jeden Tag, und im Laufe 
der Zeit und mit positiven Emotionen – sprich etwas Begeisterung – erzeugt dies neue 
neuronale Pfade und formt Ihr Denken um. 

Ein plötzlicher Wechsel zu einer neuen, lebensverändernden Gewohnheit ist al-
lerdings wohl nicht möglich, da die Stärke unserer bestehenden neuronalen Pfade, 
unserer existierenden Gewohnheiten, uns wieder in alte Verhaltensmuster zurückfallen 
lässt. Für gewöhnlich ist es wirkungsvoller, klein anzufangen, indem Sie ein paar neue 
Übungen in Ihre täglichen Aktivitäten integrieren und darauf aufbauen, während Ihre 
Fähigkeiten, Erfolge und Ihr Selbstvertrauen wachsen. 

Hier kommen Kata ins Spiel. Oder „Starter-Kata“, wie wir sie gerne nennen. Das 
sind strukturierte Übungsroutinen, die Sie auf den Weg zur erfolgreichen Entwicklung 
neuer Denkmuster bringen (vgl. Abbildung E.2). Das Üben der Starter-Kata verändert 
die Denkweise, die unser Verhalten steuert, erhöht die Lerngeschwindigkeit und ist 
besonders hilfreich, wenn Sie innerhalb einer Gruppe von Menschen eine gemeinsame 
Denk- und Handlungsweise etablieren wollen, denn hierbei beginnt jeder mit densel-
ben Grundlagen. Wir sprechen in diesem Fall von Modifizierung einer Organisations-
kultur.

EINLEITUNG

WIE MAN EINE 
WISSENSCHAFTLICHE 
DENKWEISE ÜBEN 
UND LERNEN KANN

Keiner weiß, wie die Welt der Zukunft aussehen wird, deshalb ist Anpassungs-
fähigkeit eine der wertvollsten Fähigkeiten, die Sie besitzen können. Es geht 
darum zu wissen, dass jede Idee getestet werden sollte. Es geht darum zu 

lernen, unsere Erwartungen mit dem was tatsächlich passiert abzugleichen und 
um die Anpassung an das, was wir aus dem Unterschied entdecken. So eine wis-
senschaftliche Denk-weise ist vielleicht die beste uns zur Verfügung stehende 
Herangehensweise, um uns zum Erreichen anspruchsvoller Ziele durch „un-
vorhersehbares Gelände“ zu bewegen. Mit nur 20 Minuten bewusstem Üben pro 
Tag kann eine wissenschaftliche Denkweise jeden anpassungsfähiger, innovativer 
und erfolgreicher im Umgang mit dem Ungewissen machen. 
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Die Hintergrundgeschichte zu Toyota Kata                                       
(von Mike Rother und seinem Team)

Die ursprüngliche Kata-Forschung, die Mike Rother von 2004 bis 2009 durchgeführt hat, 

ist in dem Buch Toyota Kata1  zusammengefasst. Sie war von den folgenden beiden Fra-

gen geprägt:

1. Was sind die unsichtbaren Managementroutinen und -denkweisen, die Toyotas 

Erfolg im Hinblick auf kontinuierliche Verbesserung und Anpassung zugrunde 

liegen?

2. Wie können andere Unternehmen ähnliche Routinen und Denkweisen in ihren 

Organisationen entwickeln?

Wir wussten, dass bei Toyota etwas anders lief, und wir glaubten, dass es am Ma-

nagementansatz von Toyota lag. Aber dieses System war für Besucher nicht sichtbar. Bei 

einem Interview mit National Public Radio in der Sendung This American Life von 2010 

über das von Toyota eingeleitete NUMMI-Joint-Venture zwischen Toyota und General 

Motors sagte mein Kollege, Professor Jeffrey Liker dazu Folgendes:

Es gab nicht mal eine Terminologie, um es zu erklären. Ich erinnere mich, 

wie einer der GM-Manager von einer sehr hohen Führungsebene – von ei-

nem der Vorstandsvorsitzenden – den Auftrag erhielt, ein GM-Werk genau wie 

NUMMI aussehen zu lassen. Und er sagte: „Ich will, dass Sie da mit Kameras 

hinfahren und jeden Quadratzentimeter abfotografieren. Und egal was Sie fo-

tografieren, ich will, dass es in unserer Fabrik genauso aussieht. Es wird keine 

Entschuldigung dafür geben, dass wir anders sind als NUMMI, warum unsere 

Qualität geringer oder unsere Produktivität nicht so hoch ist, denn Sie werden 

alles kopieren, was Sie sehen.“

Dieser Manager wusste natürlich sofort, dass das verrückt war. Mitarbei-

termotivation lässt sich nicht kopieren, ein gutes Verhältnis zwischen Gewerk-

schaft und Management lässt sich nicht kopieren. Das sind alles Sachen, die 

man nicht kopieren kann, man kann nicht mal Fotos davon machen.2

1 Rother, Mike: Die Kata des Weltmarkführers. Toyotas Erfolgsmethoden (Campus 2009).
2 Liker, Jeffrey: Auszug aus Folge 403, „NUMMI“, This American Life, ausgestrahlt am 26. März 2010.
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Aus langjähriger Erfahrung in der Lean-Community wussten wir, dass der Ansatz des 

„Kopierens der Artefakte“ nicht sonderlich gut geeignet war, um kontinuierliche Verbes-

serungen von der Art zu erzeugen, wie wir sie bei Toyota erleben. Die Kata-Forschung war 

ein Versuch, die Kultur der Verbesserung besser zu verstehen, die unter der Oberfläche 

schlummerte.

Wir begannen, Leute bei Toyota zu interviewen, doch bald wurde deutlich, dass es ih-

nen schwerfiel, ihre Denkweisen und Routineabläufe zu beschreiben. Vermutlich liegt es 

daran, dass solche Muster die gewohnte, übliche Vorgehensweise in einer Organisation 

darstellen und daher für diejenigen, die sie ausüben, in gewisser Weise unsichtbar sind. 

Das gilt vermutlich für Führungskräfte in jedem Managementsystem.

Wir mussten es selbst herausfinden, indem wir in Produktions- und Führungsum-

gebungen experimentierten. Fünf Unternehmen (drei in Deutschland, zwei in den USA) 

erklärten sich bereit, als langfristige „Testgelände“ zu fungieren, und eine Reihe zusätzli-

cher Firmen wurde zum Umfeld für kürzere, spezifische Tests. Zu den Experimenten ge-

hörte die Anwendung von Toyota-Methoden und -Führungspraktiken und die besondere 

Aufmerksamkeit darauf, was nicht wie beabsichtigt funktionierte, die Untersuchung der 

Gründe dafür, die Anpassung und der erneute Versuch. Während dieser sechsjährigen 

Untersuchung trafen wir uns auch regelmäßig mit Firmen der Toyota-Gruppe, Toyota-Zu-

lieferern und Toyota-Mitarbeitern, um sie zu beobachten und den Zwischenstand unserer 

Erkenntnisse mit ihnen zu besprechen. Diese Besprechungen beeinflussten häufig die Art 

und Weise unserer nachfolgenden Untersuchungen.

Teil der Herausforderung bei dieser Forschungsarbeit war, dass jeder Toyota-Ma-

nager seinen eigenen Stil hat. Das Coaching bei Toyota ist nicht vorstrukturiert und fin-

det nicht notwendigerweise täglich statt. Es gibt kein formales Coachingprotokoll und 

kein Protokoll für eine tägliche Routine, wenngleich diese Häufigkeit erwünscht ist. Aber 

wenn Sie lange genug untersuchen, was die verschiedenen Toyota-Führungskräfte so 

tun, formt sich ein stets zugrundliegendes, gemeinsames Denk- und Handlungsmuster 

heraus, dass innerhalb von Toyota auf allen Ebenen gelehrt wird. Die Inhalte dessen, wo-

ran die Leute arbeiten, unterscheiden sich natürlich von Bereich zu Bereich und von Hie-

rarchieebene zu Hierarchieebene, genau wie möglicherweise auch die Vorgehensweise 

jedes einzelnen Managers, aber die grundlegenden Denkmuster, welche von den Füh-

rungskräften vermittelt werden, sind dieselben. Nach zahlreichen Tests und Beobach-

tungen begannen wir, ein Denk- und Verhaltensmuster zu erkennen in der Art und Weise, 

wie Führungskräfte bei Toyota mit ihren Leuten arbeiten, das sich von der traditionellen, 

(wird fortgesetzt)
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Abbildung E.2: Das Üben von Starter-Kata verhilft Ihnen durch die Einübung neuer                                
Verhaltensweisen zu einem neuen, wissenschaftlicheren Denken.

Das KATA-Praxishandbuch ist ein Leitfaden und ein Nachschlagewerk für eine 
Reihe von Starter-Kata, die zur Entwicklung einer wissenschaftlichen Denkweise ein-
gesetzt werden. Es ist speziell für zwei Leser geeignet, die als „Paar“ zusammenarbeiten:

• Der Lerner: Jeder, der durch praktische Übung die wissenschaftliche Denk- 
und Handlungsweise, wie sie von der Verbesserungs-Kata beschrieben wird, 
beherrschen möchte.

• Der Coach: Jeder, der durch die Ausübung der Coaching-Kata kompetent 
darin werden will, die Lerner beim Üben der Verbesserungs-Kata zu 
unterstützen.

Das KATA-Praxishandbuch bietet Ihnen eine Vorgehensweise, um Ihre kreativen 
Kräfte und die beliebiger Personen und Teams in jeder Organisation zu mobilisieren. 
Beginnen Sie mit den in diesem Buch vorgestellten Starter-Kata und bauen Sie dann, 
wenn Sie größere wissenschaftliche Denkfähigkeiten und ein tieferes Verständnis ent-
wickelt haben, darauf auf, um sich Ihrer Situation anzupassen und Ihren eigenen Stil 
zu entwickeln. Die Starter-Kata sind nicht der Schlusspunkt – sie bringen Sie auf den 
Weg zu neuen Fähigkeiten.
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Ein Management-Ansatz, der in unsere Zeit passt

Möglicherweise nähern wir uns dem Ende einer Phase, in der die überwiegende 
Herausforderung für das Management Effizienzmaximierung und Kostenreduzierung 
war, und treten ein in eine Phase mit vielfältigeren Aufgabenstellungen und weniger 
vorhersehbaren Pfaden. Die Lösungen von gestern passen vielleicht nicht auf die Pro-
bleme von morgen. Doch kein Grund zur Sorge – wir sind gut für Herausforderungen 
aller Art gewappnet, solange wir eine effektive Weise damit umzugehen üben. Das 
Wichtigste, worauf Führungskräfte sich dabei konzentrieren sollten, sind vielleicht 
nicht die Arbeitsinhalte selbst, sondern die Denk- und Handlungsmuster, die Men-
schen bei der Zielerreichung einsetzen. Wir sprechen hier davon, dass eine (und viel-
leicht die) Hauptaufgabe einer Führungskraft darin besteht, die Fähigkeiten und das 
Selbstvertrauen der Menschen in der Organisation zu stärken.  

Die Managementmethoden des 20. Jahrhunderts dienten wohl dem Zweck, die 
Ungewissheit zu verringern, aber die Managementmethoden der Zukunft könnten 
eher das Ziel haben, effektiv und komfortabel im Rahmen unvermeidbarer Ungewiss-
heit zu arbeiten. Die Verbesserungs-Kata und die Coaching-Kata zu üben, wird Ihnen 
und Ihrem Team nicht mehr Gewissheit darüber verschaffen, wie ein bestimmtes Ziel 
zu erreichen ist. Es wird Ihnen mehr Sicherheit geben, wie Sie zur Zielerreichung vorge-
hen können.

Auch wenn das Erlernen neuer Fähigkeiten mit einer gewissen Unbequemlich-
keit einhergeht, ist es bemerkenswert, was Sie durch Üben einer wissenschaftlichen 
Denkweise erreichen können. Je mehr wissenschaftliche Denkfähigkeit Sie in Ihren 
Teams entwickeln, desto mehr ermächtigen Sie diese, Herausforderungen zu meistern, 
die ihnen früher vielleicht einmal unüberwindbar vorgekommen sind. Führungskräfte 
spielen dabei eine zentrale Rolle, denn es ist ihre Aufgabe, die Schöpfenden zu schaffen. 
Das KATA-Praxishandbuch ist ein Leitfaden, der Ihnen zeigt, wie das geht. Sehen Sie 
sich um. Der Arbeitsplatz ist vielleicht das größte aller Klassenzimmer, und Führungs-
kräfte sind darin die Lehrer.

Mike Rother und Constantin May 
Mai 2019
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westlichen befehls- und kontrollorientierten Führungsroutine – dem sogenannten „Com-

mand and Control“ – unterscheidet.

Wir kamen zu der Erkenntnis, dass es beim Managementansatz von Toyota unter 

anderem darum geht, allen Mitgliedern der Organisation eine wissenschaftliche Vorge-

hens- und Denkweise zu vermitteln, die auf unbegrenzt viele Herausforderungen und Ziel-

setzungen angewendet werden kann. Toyota will, dass seine Mitarbeiter wissenschaftlich 

arbeiten, statt voreilige Schlüsse zu ziehen. Die Unterweisung  findet durch gecoachte 

Umsetzungsübungen statt (bei Toyota derzeit als „On-the-job development“ bezeichnet), 

und zwar im Rahmen der normalen täglichen Arbeit, was in der ganzen Organisation zu 

einer bewussten, gemeinsamen Arbeitsweise führt. 

weniger
sicht-
bares

• Eine systematische, wissenschaftliche
 Denk- und Handlungsweise
• Führungskräfte, die ihren Mitarbeitern
 diese Denkweise beibringen

sicht-
bares • Lean Werkzeuge und Methoden

Toyota Kata
ist hier

Abbildung E.3: Üben eines wissenschaftlichen Denkmusters ist eine Grundlage                                                     
für kontinuierliche Verbesserung bei Toyota.

Wenn man sieht, was hinter dem Führungsansatz von Toyota steht, wird deutlich, 

warum ein „Reverse Engineering“ der bekannten, sichtbaren Lean-Methoden von To-

yota alleine nicht funktioniert. Diese Methoden sind eher Lösungen, die Toyota zum ak-

tuellen Zeitpunkt gerade verwendet. Wichtiger ist jedoch, wie Toyota seine Mitarbeiter 

entwickelt, um diesen Zeitpunkt zu erreichen und sich auf das Morgen vorzubereiten. 

Die erlernte wissenschaftliche Denk- und Arbeitsweise ist der unsichtbare Kontext, inner-

halb dessen die sichtbaren Lösungen von Toyota entstehen, funktionieren und weiterent-

wickelt werden (vgl. Abbildung E.3). Wir wären gut beraten, eine ähnliche Arbeitsweise 

zu übernehmen, statt einfach nur zu versuchen, die Tools und Lösungen von Toyota zu 

kopieren.
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Wissenschaftler versuchen für gewöhnlich, die von ihnen erforschten Phänomene 

anhand eines Modells darzustellen. Wir haben das von Toyota gelehrte Denk- und 

Verhaltensmuster in einem vierstufigen Verhaltensmodell dargestellt, der „Verbes-

serungs-Kata“. Diese Bezeichnung wurde aufgrund der Verbindung zwischen dem Ma-

nagementansatz von Toyota und dem Konzept von Kata gewählt. In der japanischen 

Kultur hat Kata zwei Bedeutungen: Erstens, ein Muster, Dinge zu tun und zweitens, eine 

Übungsroutine.

Fokus auf Frage 2

Nun hatten wir ein Modell dessen, was Toyota macht. Die erste Forschungsfrage war 

damit behandelt, nämlich: „Was sind die unsichtbaren Managementroutinen und -denk-

weisen, die Toyotas Erfolg im Hinblick auf kontinuierliche Verbesserung und Anpassung 

zugrunde liegen?“. Unbeantwortet blieb jedoch die zweite Frage: „Wie können andere 

Unternehmen ähnliche Routinen und Denkweisen in ihren Organisationen entwickeln?“. 

Es dauerte nicht lange zu erkennen, dass ein Vermitteln des vierstufigen Verbesserungs-

Kata-Modells alleine, selbst wenn es sehr ins Detail ging, kaum neue Denk- und Hand-

lungsweisen hervorrufen würde. Infolgedessen haben wir uns seit dem Erscheinen von 

„Die Kata des Weltmarktführers” im Jahr 2009 fast ausschließlich auf diese zweite For-

schungsfrage konzentriert.

Wir hatten erkannt, dass bei Toyota die Choreografie des erwünschten wissen-

schaftlichen Denkmusters in den Köpfen der erfahrenen Coaches von Toyota liegt: der 

Führungskräfte bzw. des mittleren Managements. Die meisten anderen Organisationen 

haben so etwas noch nicht. Toyota arbeitet daran, seine Kultur zu bewahren, und hat viele 

erfahrene Coaches unter seinen Managern. Andere Organisationen müssen ihre Kultur 

modifizieren und verfügen noch nicht über Führungskräfte mit Erfahrung im Vermitteln 

einer wissenschaftlichen Denkweise. Auch dies ist ein Beispiel dafür, dass Toyota sich 

nicht einfach kopieren lässt. Teams und Organisationen, selbst bei Toyota, benötigen ge-

coachtes Training, um diese Fähigkeiten zu entwickeln. 

Effektives Üben beginnt aber häufig mit einigen einfachen Routinen. Auf Grundlage 

der Details, die wir bei der Tätigkeit der Toyota-Manager beobachtet hatten, entwickel-

ten wir eine Reihe von Übungsroutinen, um die Vorgehensweise zu systematisieren, die 

implizit innerhalb der Kultur von Toyota gelebt wird. Diese Starter-Kata machen den Pro-

zess explizit, vermittelbar und übertragbar, was die Tatsache ausgleicht, dass die meisten 
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Organisationen noch nicht über eine umfassende Kultur wissenschaftlichen Denkens ver-

fügen. 

Die Übungsroutinen in diesem Buch haben sich anhand von Versuchen und täglicher 

Anwendung in Hunderten verschiedenen Organisationen entwickelt und sind zu einer be-

liebten, nicht Toyota-spezifischen Vorgehensweise geworden. Es geht nicht mehr darum, 

Toyota nachzuahmen, sondern darum, der Intension zu folgen und den eigenen Weg zu 

entwickeln. Die in diesem Buch beschriebenen Routinen der Verbesserungs- und Coa-

ching-Kata haben letztlich nichts direkt mit Toyota zu tun, sondern sind ein universelles 

Rezept für Menschen, Teams und Organisationen.
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westlichen befehls- und kontrollorientierten Führungsroutine – dem sogenannten „Com-

mand and Control“ – unterscheidet.

Wir kamen zu der Erkenntnis, dass es beim Managementansatz von Toyota unter 

anderem darum geht, allen Mitgliedern der Organisation eine wissenschaftliche Vorge-

hens- und Denkweise zu vermitteln, die auf unbegrenzt viele Herausforderungen und Ziel-

setzungen angewendet werden kann. Toyota will, dass seine Mitarbeiter wissenschaftlich 

arbeiten, statt voreilige Schlüsse zu ziehen. Die Unterweisung  findet durch gecoachte 

Umsetzungsübungen statt (bei Toyota derzeit als „On-the-job development“ bezeichnet), 

und zwar im Rahmen der normalen täglichen Arbeit, was in der ganzen Organisation zu 

einer bewussten, gemeinsamen Arbeitsweise führt. 
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