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Coaching-Beispiele 

1 

Welche Fragen hätten Sie dem Mentee gestellt? 
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COACHING-KATA (inkl. optionale Hilfsfragen) 
 Pünktlich vor Ort gehen, erst am betroffenen Prozess mit Coaching starten 
  Ziel-Coachingdauer ca. 5-10 min, dafür hochfrequent, mehrmals täglich 

1 - Was ist der Ziel-Zustand deines Prozesses? 
 Sollte herausfordernd und fest sein, Zahlenbasiert, Fortschrittsmessung ermöglichen 
 Sollte „Lücke“ zum Ist-Zustand aufweisen damit Coaching möglich wird 
  1.1- Kannst du das Ziel bitte in Zahlen formulieren? 

2 - Was ist der Ist-Zustand deines Prozesses? 
 Zahlen- bzw. Datenbasiert, keine Meinungen, sind (Zeit)Aufnahmen aktuell? 
  2.1- Woher weißt du das? Zeig mal! 
  2.2- Wie/woher hast du die Daten/Zahlen her? 
  2.3- Was war dein letzter Schritt und was hast du daraus gelernt? 

3 – Welche Hindernisse halten dich aktuell davon ab, den Ziel-Zustand 
       zu erreichen? 
 Mentee auf Ursache lenken, Problem faktisch zeigen lassen: 
  3.1- Was genau ist das Problem? Zeig mal! 
 Wenn „Geht nicht weil..!“, dann Negativ-Beweis einfordern: 
  3.2- Können wir den Fehler simulieren? 
 Standards, Anweisungen, (Boden)Markierungen usw. werden hinterfragt: 
  3.3- Was sollte richtigerweise passieren? 
  3.4- Wo kann ich sehen was richtigerweise passieren sollte? 
  3.5- Was passiert tatsächlich? 
  3.6- Wieso kann dieser Fehler/dieses Problem auftreten? 
  3.7- Warum? Warum? Warum? 
  3.8- Welches eine Hindernis gehst du als nächstes an? 

4 - Was ist deshalb dein nächster Schritt und was erwartest du 
      daraus zu lernen? 
 90% der nächsten Schritte = „Besser verstehen!“ 
 Nächster Schritt sollte spezifisch , konkret sein! 
  4.1- Wie genau soll dein nächster Schritt aussehen? 
 Nächsten Schritt gemeinsam aufschreiben 

5 - Bis wann können wir uns ansehen was du aus dem letzten 
      Schritt gelernt hast? 
  5.1- wenn „Nächste Woche!“ dann „Geht es auch früher?“ 
 Es sollte nur ein Schritt von mehreren pro Tag sein 
  5.2- Was hast du noch heute vor zu tun? 
 Als Letztes immer konkrete Uhrzeit und Ort vereinbaren 
 Gewollte, selbständige Arbeit des Mentees durch Verlassen des Ortes signalisieren 
 Freundlich vom Mentee verabschieden: „Vielen Dank!“ 
  

Coach, Mentor 
Liefert keine Lösungen! 

Stellt lediglich sicher dass 
die Verbesserungskata 

eingehalten wird! 

Mentee 
Verbessert den Prozess 
Richtung Zielzustand, 

erarbeitet Lösungen und 
experimentiert damit! 

 

VERBESSERUNGS-KATA 

Geheim-
Tipp! 

Ist Ihnen Ihre Rolle klar? 

2- Coaching-Anleitung 

2 

Gap to 
Target?! 

Point of 
cause 

Keine 
Lösungen! 

1 

2 

Nächster 
Schritt 



© Copyright Gerardo Aulinger, 2011 Version 2.2 Seite 3 

Bsp. 1.1: JIT-Produktion Textil-Verbundrolle 
 
Coach:  Was ist der Ziel-Zustand deines Prozesses? 
Mentee:  Null Bestand Fertigware im Lager. Dafür benötigen wir Null gesperrte Rollen nach der  
 Kaschieranlage, damit wir diese nach Fertigstellung sofort auf dem LKW-Auflieger 
 verladen können.  
 
Coach :  Was ist der Ist-Zustand deines Prozesses? 
Mentee :  Ca. 12 gesperrte Rollen pro Woche, meistens durch Abweichungen der 
 Rollen-Durchmesser von der Spezifikation. 
 
Coach :  Was war dein letzter Schritt und was hast du daraus gelernt? 
Mentee :  Wir haben den Durchmesser der selben Rollen durch verschiedene Personen an der Kaschiermaschine und  
 zeitversetzt vor der Verpackung der Rolle messen lassen und festgestellt dass die gemessenen Durchmesser der  
 selben Rollen über die Zeit öfters um + 2 cm abweichen, wodurch wir manchmal aus der Spezifikation raus sind. 
 
Coach :  Welche Hindernisse halten dich aktuell davon ab den Ziel-Zustand zu erreichen? 
Mentee :  An der Kaschieranlage können wir nicht genau sagen, ob wir dauerhaft innerhalb der Spezifikation liegen. 
 
Coach :  Was genau ist das Problem? 
Mentee :  Wir wissen nicht genau ob die Rollen sich durch die liegende Lagerung verformen und dadurch keine genaue 
 Messung möglich ist. 
 
Coach :  Welches eine Hindernis möchtest du als nächstes angehen und was wäre deshalb dein nächster Schritt? 
Mentee :  Wir wollen die Verformung durch liegende Lagerung besser verstehen und werden deshalb den Durchmesser an 
 mehreren Rollenpositionen messen und die Verformung über die Zeit ermitteln. 
 
Coach :  Bis wann können wir uns ansehen was du aus diesem Schritt gelernt hast? 
Mentee :  In ca. 5 Std. 
 
Coach :  Gut, ich bin um 15:00 wieder da. Vielen Dank!  
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Bsp. 2.1: Optimierung Montagezelle Geräte 
 
Coach:  Was ist der Ziel-Zustand deines Prozesses? 
Mentee:  Der Ziel-Zustand ist es mit 1 Mitarbeiter alle 10,8 Sek. ein Gerät fertigzustellen. 
 
Coach :  Was ist der Ist-Zustand deines Prozesses? 
Mentee :  Zur Zeit wird alle 16,6 Sek ein Gerät fertiggestellt. 
 
Coach :  Welche Hindernisse halten dich aktuell davon ab den Ziel-Zustand zu erreichen? 
Mentee :  Das größte Hindernis ist der Materialwechsel, dabei steigt die ZZ auf bis zu 24 Sek. 
 
Coach :  Was sollte richtigerweise passieren? 
Mentee :  Der Materialwechsel sollte keine Schwankung der ZZ über 10,8 Sek. verursachen, dafür sollte der Logistiker den 
 Montierer nicht im Weg stehen müssen. Ich habe überlegt wir könnten das Material von der Rückseite 
 nachfüllen. 
 
Coach :  Was wäre dann dein nächster Schritt? 
Mentee : Ich möchte die Behälter so verändern und anordnen dass das Material von der Rückseite befüllt werden kann. 
 
Coach :  Wie genau möchtest du den Behälter verändern? 
Mentee :  Ich möchte den hinteren Teil des Behälters wegschneiden damit man von hinten reingreifen kann. 
 
Coach :  Bis wann können wir uns ansehen was du aus dem nächsten Schritt gelernt hast? 
Mentee :  In 1 Std. 
 
Coach :  Gut, ich bin in einer Stunde wieder da. Vielen Dank!  
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Bsp. 2.2: Optimierung Montagezelle Geräte 
 
Coach:  Was ist der Ziel-Zustand deines Prozesses? 
Mentee:  Der Ziel-Zustand ist es mit 1 Mitarbeiter alle 10,8 Sek. ein Gerät fertigzustellen, 
 die Materialversorgung darf keine Unterbrechung verursachen. 
 
Coach :  Was ist der Ist-Zustand deines Prozesses? 
Mentee :  Zur Zeit wird alle 16,6 Sek ein Gerät fertiggestellt. 
 
Coach :  Was war dein letzter Schritt und was hast du daraus gelernt? 
Mentee :  Ich habe die Behälter hinten aufgeschnitten, damit der Logistiker diese von der 
 Rückseite befüllen kann. Dabei habe ich beim Befüllversuch festgestellt dass die 
 Deckel auf der anderen Seite runterfallen. 
 
Coach :  Was genau ist das Problem? 
Mentee :  Das Material soll einfach geschüttet werden können, hat aber keinen Halt. 
 
Coach :  Was wäre dann dein nächster Schritt? 
Mentee : Ich möchte die Behälter durch eine Blende so verändern dass die Deckel nicht rausfallen können und trotzdem  
 unten leicht entnommen werden können. 
 
Coach :  Wie genau möchtest du den Behälter verändern? 
Mentee :  Hier habe ich ein Behälter provisorisch vorbereitet. Ich möchte testen ob diese Abdeckung so hilft. 
 
Coach :  Bis wann können wir uns ansehen was du aus dem nächsten Schritt gelernt hast? 
Mentee :  In 1 Std. 
 
Coach :  Gut, ich bin in einer Stunde wieder da. Vielen Dank!  
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Bsp. 2.3: Optimierung Montagezelle Geräte 
 
Coach:  Was ist der Ziel-Zustand deines Prozesses? 
Mentee:  Der Ziel-Zustand ist es mit 1 Mitarbeiter alle 10,8 Sek. ein Gerät fertigzustellen, 
 die Materialversorgung darf keine Unterbrechung verursachen. 
 
Coach :  Was ist der Ist-Zustand deines Prozesses? 
Mentee :  Zur Zeit wird alle 16,6 Sek ein Gerät fertiggestellt, die Logistik stört die Montage. 
 
Coach :  Was war dein letzter Schritt und was hast du daraus gelernt? 
Mentee :  Ich habe den Behälter mit einem durchsichtigen Deckel versehen damit die Hauben nicht hinten rausfallen, stellte 
 dabei fest dass beim Nachfüllen der 2. Behälter zu weit gehoben werden muss. Diese ist eine nicht zumutbare  
 Belastung für den Logistiker. 
 
Coach :  Wie hoch dürfte man richtigerweise den Behälter maximal anheben? 
Mentee :  Damit der Logistiker das dauerhaft schaffen kann, sollte die hintere Kante nicht mehr als 1,30 Meter hoch sein.  
 Auch die vordere Höhe sollte für den Montierer passen. 
 
Coach :  Wie hoch sollte der Montierer auf der Vorderseite richtigerweise die Deckel entnehmen können? 
Mentee :  Dafür würde ich gerne den Ablauf besser verstehen wollen. 
 
Coach :  Was wäre hierfür dein nächster Schritt? 
Mentee: Ich würde gerne einen Versuch machen und die richtigen Höhen ermitteln. 
 
Coach :  Wie genau möchtest du den Versuch machen und die Höhen ermitteln? 
Mentee: Ich würde gerne ein Prototyp einer Aufnahme aus Pappe bauen und testen. 
 
Coach :  Bis wann können wir uns ansehen was du aus dem nächsten Schritt gelernt hast? 
Mentee :  In 1 Std. 
 
Coach :  Gut, ich bin in einer Stunde wieder da. Vielen Dank!  
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Bsp. 3.1: Optimierung Materialversorgung der 4 Montagezellen 
 
Coach:  Was ist der Ziel-Zustand deines Prozesses? 
Mentee:  Der Ziel-Zustand ist es mit 1 Mitarbeiter alle 4 Zellen zyklisch und ohne 
 Unterbrechung der Montierer mit Material zu versorgen. Das Material soll genug 
 für ein Zyklus sein. 
 
Coach :  Was ist der Ist-Zustand deines Prozesses? 
Mentee :  2 Mitarbeiter bestücken 4 Zellen, werden beim Vorbereiten immer wegen 
 Fehlmaterial gestört. 
 
Coach :  Welche Hindernisse halten dich aktuell davon ab den Ziel-Zustand zu erreichen? 
Mentee :  Es gibt keinen definierten Ablauf. Der Logistiker kann auch nicht in Ruhe vorbereiten da er immer wieder von den  
 Montierern gerufen und unterbrochen wird. 
 
Coach :  Was genau ist das Problem? Warum wird er unterbrochen? 
Mentee :  Da das Material nicht ausreicht bis er fertig ist mit vorbereiten, muss er immer wieder gehen. 
 
 
Coach :  Was sollte deiner Meinung nach richtigerweise passieren? 
Mentee :  Das Material sollte ausreichen bis er nächstes mal wieder kommt. 90 Deckel reichen aber max. für 9 min. 
 
Coach :  Wie oft sollte deiner Meinung nach nachgefüllt werden? 
Mentee : Der Logistiker sollte es schaffen alle 9 min die Deckel nachzufüllen, damit das Material nicht ausgeht und er 
 nicht jedes Mal während der Vorbereitung unterbrochen wird. 
 
Coach :  Was wäre dann unser Ziel-Zustand? 
Mentee :  Mit 1 Mitarbeiter alle 4 Zellen alle 9 min zyklisch und ohne Unterbrechung der Montierer mit genug Material für  
 die nächsten 9 min zu versorgen. 
 
Coach :  Welche Hindernisse … 
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Bsp. 3.2: Optimierung Materialversorgung der 4 Montagezellen 
 
Coach:  Was ist der Ziel-Zustand deines Prozesses? 
Mentee:  Der Ziel-Zustand ist es mit 1 Mitarbeiter alle 4 Zellen zyklisch und ohne 
 Unterbrechung der Montierer mit Material für die nächsten 9 min zu versorgen. 
 
Coach :  Was ist der Ist-Zustand deines Prozesses? 
Mentee :  2 Mitarbeiter bestücken 4 Zellen, werden beim Vorbereiten immer wegen 
 Fehlmaterial gestört. Sie benötigen zwischen 11 und 18 min für 2 Zellen. 
 
Coach :  Welche Hindernisse halten dich aktuell davon ab den Ziel-Zustand zu erreichen? 
Mentee :  Der Arbeitsplatz ist chaotisch. Die Logistik kann nicht erkennen wie voll die Behälter sind. 
 
Coach :  Was genau ist das Problem? Wozu sollten wir sehen wie voll die Behälter noch sind? 
Mentee :  Um zu entscheiden ob wir die Behälter austauschen sollten oder nicht. 
 
Coach :  Wir sollten einen stabilen, zyklischen Ablauf entwickeln. Wie könnten wir diesen möglichst konstant gestalten? 
Mentee :  Dann sollte unser Ziel-Zustand sein dass wir alle 5 Teile pro Zelle grundsätzlich immer auffüllen, egal wie voll. 
 
Coach :  Wo kann ich diesen Soll-Ablauf sehen? 
Mentee :  Noch nirgendwo, der Soll-Ablauf ist nicht beschrieben. 
 
Coach :  Was ist dann dein nächster Schritt? 
Mentee :  Den Soll-Ablauf zu beschrieben. 
 
Coach :  Wie genau möchtest du den Soll-Ablauf beschreiben? 
Mentee :  Ich möchte ein Layout der Zellen mit allen Behältern zeichnen und die Füllreihenfolge durchnummerieren. 
 
Coach :  Bis wann können wir uns ansehen was du aus dem nächsten Schritt gelernt hast? 
Mentee :  In 2 Std. 
 
Coach :  Gut, ich bin in zwei Stunden wieder da. Vielen Dank!  
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Übung 4.1: Optimierung Montagezelle Geräte 
 
Coach:  Coach:  Was ist der Ziel-Zustand deines Prozesses? 
Mentee:  Der Ziel-Zustand ist es mit 1 Mitarbeiter alle 10,8 Sek. ein Gerät fertigzustellen. 
 
Coach :   Coach :  Was ist der Ist-Zustand deines Prozesses? 
Mentee :  Zur Zeit wird alle 19,8 Sek ein Gerät fertiggestellt. 
 
Coach :   Coach :  Was war dein letzter Schritt und was hast du daraus gelernt? 
Mentee :  Wir haben die Spender mit Federblech etwas optimiert. Die Vereinzelung der 
 Schalen ist besser geworden, allerdings bleiben vor allem die Deckel immer wieder hängen. 
 
Coach :   Coach :  Was genau ist das Problem? 
Mentee :  Erstens hängen sie immer noch so dass sie manchmal zu mehreren rausfallen. Zweitens klemmt der  
 Deckelstapel im Spender und rutscht nicht nach. 
 
Coach :  Coach :  Warum genau rutschen die Hauben nicht nach? 
Mentee : Zum einen ist der Spender zu schmal für die Deckel und zweitens stapeln sich diese bogenförmig und nicht 
 gerade. Der Spender ist aber gerade gebaut. Dadurch klemmen die Deckel stets. 
 
Coach :  Coach :  Welches eine Hindernis möchtest du nun als nächstes angehen und was ist deshalb dein nächster Schritt? 
Mentee :  Ich möchte den Spender bogenförmig und um 5 mm breiter gestalten. 
 
Coach :  Coach :  Wie genau möchtest du die richtige Spendergeometrie bestimmen? 
Mentee :  Ich möchte eine Papp-Schablone anfertigen und den Spender dieser entsprechend in Blech fertigen. 
 
Coach : Coach :  Bis wann können wir uns ansehen was du aus dem nächsten Schritt gelernt hast? 
Mentee :  In ca. 40 min. 
 
Coach :   Coach :  Gut, ich bin in 40 min. wieder da. Vielen Dank!  



© Copyright Gerardo Aulinger, 2011 Version 2.2 Seite 10 

Übung 4.2: Optimierung Montagezelle Geräte 
 
Coach:   Coach:  Was ist der Ziel-Zustand deines Prozesses? 
Mentee:  Der Ziel-Zustand ist es mit 1 Mitarbeiter alle 10,8 Sek. ein Gerät fertigzustellen. 
 
Coach :  Coach :  Was ist der Ist-Zustand deines Prozesses? 
Mentee :  Nicht aktuell, der alte war 19,8 Sek pro Gerät. 
 
Coach :  Coach :  Was war dein letzter Schritt und was hast du daraus gelernt? 
Mentee :  Wir haben den Spender nun bogenförmig gebaut, die Deckel lassen sich 
 wesentlich besser entnehmen. 
 
Coach :  Coach :  Welche Hindernisse halten dich aktuell davon ab den Zielzustand zu erreichen? 
Mentee :  Mir sind keine bekannt, ich würde als nächstes den Spender testen wollen. 
 
Coach :  Coach :  Was ist der aktuelle Ist-Zustand deines Prozesses? 
Mentee :  Nicht aktuell, der alte war 9-10 Sek/Apparat. 
 
Coach :  Coach :  Wie genau wäre dann dein nächster Schritt? 
Mentee :  Ich würde nun mit dem bogenförmigen Spender arbeiten wollen und dabei 20 Zyklen mit der Stoppuhr 
 aufnehmen wollen. 
 
Coach :  Coach :  Bis wann können wir uns ansehen was du aus dem letzten Schritt gelernt hast? 
Mentee :  Ich denke ich benötige dafür ca. 30 min. 
 
Coach :  Coach :  Gut, ich bin in 30 min. wieder da. Vielen Dank!  



© Copyright Gerardo Aulinger, 2011 Version 2.2 Seite 11 

Übung 4.3: Optimierung Montagezelle Geräte 
 
Coach: Coach:  Was ist der Ziel-Zustand deines Prozesses? 
Mentee:  Der Ziel-Zustand ist es mit 1 Mitarbeiter alle 10,8 Sek. ein Gerät fertigzustellen. 
 
Coach :  Coach :  Was ist der Ist-Zustand deines Prozesses? 
Mentee :  Die aktuelle niedrigste wiederholbare ZZ liegt bei ca. 15 Sek pro Gerät. 
 
Coach :  Coach :  Was war dein letzter Schritt und was hast du daraus gelernt? 
Mentee :  Die Deckel lassen sich besser entnehmen, aber die Mitarbeiter hatten nur 10 min 
 Zeit um den neuen Ablauf zu üben. Ich denke sie sollten etwas länger üben und 
 dann sollten wir die Zeiten erneut aufnehmen. 
 
Coach :  Coach :  Was erwartest du aus diesem Schritt zu lernen? 
Mentee :  Ich möchte sehen ob die Zeiten durch Übung besser werden. 
 
Coach :  Coach :  Bitte beobachte dabei genau und versuche aktuelle Hindernisse zu erkennen. Bis wann können wir uns ansehen  
 was du aus diesem Schritt gelernt hast? 
Mentee :  Ich denke die Montierer sollten 1 Std üben können. 
 
Coach :  Coach :  Gut, ich bin in 60 min. wieder da. Vielen Dank!  
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Übung 4.4: Optimierung Montagezelle Geräte 
 
Coach: Coach:  Was ist der Ziel-Zustand deines Prozesses? 
Mentee:  Der Ziel-Zustand ist es mit 1 Mitarbeiter alle 10,8 Sek. ein Gerät fertigzustellen. 
 
Coach :  Coach :  Was ist der Ist-Zustand deines Prozesses? 
Mentee :  Die aktuelle NWZZ liegt bei ca. 13 Sek pro Gerät. 
 
Coach :  Coach :  Was war dein letzter Schritt und was hast du daraus gelernt? 
Mentee :  Ich wollte sehen ob wir durch Übung schneller werden, die niedrigste wiederhol- 
 bare ZZ ist von 15 auf 13 Sek gesunken. 
 
Coach :  Coach :  Welche Hindernisse halten die aktuell davon ab die 10,8 Sek pro Apparat zu erreichen? 
Mentee :  Zum einen ist die Vereinzelung noch störanfällig, zum zweiten fallen dem Montierer manchmal die Geräteaufnahmen 
 entgegen und drittens haben wir zu viele zu lange Griffwege. Z.B. benötigen wir 2 Sek um das fertige Gerät aufs  
 Band über zu setzen. Dies könnten wir vermutlich durch Versetzen der Montagevorrichtung auf 1 Sek halbieren. 
 
Coach :  Coach :  Welches eine Hindernis möchtest du als nächstes angehen und was wäre deshalb dein nächster Schritt? 
Mentee :  Ich möchte als nächstes die Vereinzelung der Deckel weiter optimieren. Hierfür sollte der Spender geändert  
 oder anders positioniert werden. 
 
Coach :  Coach :  Wie genau möchtest du den Spender verändern oder  anders positionieren? 
Mentee :  Der Spender könnte 90° gedreht stehen. 
 
Coach: Coach: Was erwartest du von diesen nächsten Schritt? 
Mentee: Dadurch sollte die Entnahme vereinfacht und das Teil in der Einlegeposition entnommen werden können. 
 
Coach :  Coach :  Bis wann können wir uns ansehen was du aus diesem Schritt gelernt hast? 
Mentee :  In ca. 20 min. 
 
Coach :  Coach :  Gut, ich bin in 20 min. wieder da. Vielen Dank!  
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Übung 4.5: Optimierung Montagezelle Geräte 
 
Coach: Coach:  Was ist der Ziel-Zustand deines Prozesses? 
Mentee:  Der Ziel-Zustand ist es mit 1 Mitarbeiter alle 10,8 Sek. ein Gerät fertigzustellen. 
 
Coach :  Coach :  Was ist der Ist-Zustand deines Prozesses? 
Mentee :  Die aktuelle NWZZ liegt bei ca. 12,2 Sek pro Gerät. 
 
Coach :  Coach :  Was war dein letzter Schritt und was hast du daraus gelernt? 
Mentee :  Wie haben den Spender gedreht, die Deckel dadurch in Montageposition gebracht. 
 
Coach :  Coach :  Welche Hindernisse halten die aktuell davon ab die 10,8 Sek pro Gerät zu erreichen? 
Mentee :  Die Vereinzelung ist immer noch nicht stabil. Die Geräteaufnahmen fallen dem Montierer immer noch entgegen und 
 wir legen die Geräte ins Band um sie nur 3 Sek. später vom nächsten Mitarbeiter in die Versiegelungsmaschine 
 einlegen zu lassen. Wir machen immer noch zu viele Handgriffe und diese sind zu weit. 
 
Coach :  Coach :  Welches eine Hindernis möchtest du als nächstes angehen und was wäre deshalb dein nächster Schritt? 
Mentee :  Wir bauen den Spender noch einmal etwas größer und schmäler auf, so dass der vorletzte Deckel gehalten wird. 
 
Coach :  Coach :  Bis wann können wir uns ansehen was du aus diesem Schritt gelernt hast? 
Mentee :  In ca. 3 Std min. 
 
Coach :  Coach :  Gut, ich bin in 3 Std. wieder da. Vielen Dank!  


