
Lean Management
for your business

einfach besser arbeiten



?Warum 
b for better



/…zεn, Kaízen/
Substantiv, Neutrum [das]

(aus Japan stammendes, auf einer Philosophie der ewigen  
Veränderung beruhendes) Konzept der Unternehmensführung, 
das darin besteht, einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess 
in Gang zu halten

Weil 
Veränderung
nie endet

Kai  Zen



01

Weil so  
viel Potential  
oft noch im  
Verborgenen 
liegt

discover your
hidden potentials



Ich helfe 
Ihnen dabei...

• Kundenwünsche in den Fokus rücke

• Veränderungen auf den Weg bringe 

• aktiv mitgestalte und bis zur Realisierung unterstütze

• gemeinsam mit Ihren Mitarbeitern arbeite

• Verschwendungen im Unternehmen zu erkennen
• diese methodisch und dauerhaft zu reduzieren
• ein Mindset für kontinuierliche Verbesserung zu etablieren

Indem ich...
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?Wie  
arbeite ich



gemeinsam
Lösungen
entwickelnd

auf Basis von  
Lean-Management
Methoden

immer in 
überschaubaren 
Schritten

begleitend und
unterstützend
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Was sind 
die einzelnen Steps?

Überblick verschaffen
zu Abläufen, Strukturen, Organisation und Team
 
Lean-Kurzaudit (Unternehmens Inspektion) 

Management-Reflexion 
• operative und strategische Ziele identifizieren
• Projektableitung

Projektarbeit 
• Wissenstransfer
• Projektbegleitung

01

02  

03

04

einfach besser arbeiten b for better

02



Lean Workshops & Specials

Workshop – Lean Grundlagen 
Dieser Workshop richtet sich an alle, die  
eine erste Idee dazu bekommen möchten,  
was Lean-Management überhaupt ist. 

Workshop – Lean Methoden
Intensive und praxisbezogene Schulungen  
zu speziellen Lean-Methoden mit folgenden 
Schwerpunkten: Wertstromanalyse, Total 
Productive Maintenance, Hoshin, 5S, KaiZen, 
Visuelles-Management, SMED.

Impulsvorträge 
Vor Ort oder via Zoom – in meinen  
Impulsvorträgen vermittle ich wertvolles  
Wissen zu aktuellen Themen im Lean- 
Kontext.

Lean Rundreise
Bei unserer Lean-Rundreise nehme ich  
Sie mit zu 'Best-Practise Unternehmen'
aus unterschiedlichsten Branchen.   
So erhalten Sie einen exklusiven Einblick  
und können von den Besten lernen.
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?Was hat ihr 
Unternehmen 
davon



Verbesserung
auf allen Ebenen

•  gestiegene Kundenzufriedenheit
 
•  wirkungsvolle (verschwendungsfreie) Arbeits- und
 Produktionsprozesse über die gesamte Wertschöpfungskette

•  Ergebnis-Verbesserung durch gestiegene Effizienz,  
 Flexibilität und Qualität

•  Einbindung der Mitarbeiter

•  Etablierung der kontinuierlichen Verbesserung

•  Entwicklung von Methoden-Know-How im Unternehmen
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?Was sagen
Kunden über
b for better



Joachim Ritter
Betriebsleiter, WMV Apparartebau

Gemeinsam mit Barbro Müller haben wir uns auf den Weg 
gemacht, eine Vielzahl von Prozessen im Unternehmen zu 
optimieren. Speziell in der Fertigung haben wir den Teilefluss 
nach dem Prinzip One-Piece-Flow neu organisiert. 

Diese Arbeit hat zu einem hohen Produktivitätsfortschritt und 
zu betriebsübergreifender Transparenz geführt. Das konnte 
erreicht werden, da neben der Organisation der Teileflüsse 
auch die notwendigen digitalen Steuerungswerkzeuge 

entwickelt wurden. 

Die Zusammenarbeit mit Barbro Müller ist geprägt durch 
eine unterstützende und immer lösungsorientierte Haltung. 
Wir freuen uns auf jedes weitere Projekt mit ihr.
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Jörg Stolz
Director Procurement & Logistics 
Reifenhäuser

Seit vielen Jahren arbeiten wir mit Barbro Müller als  
Lean-Management-Expertin zusammen. Insbesondere  
bei Themen zur kontinuierlichen Optimierung unserer  
Supply-Chain, z.B. bei Lieferantenprojekten haben wir  
erstaunliche Verbesserungen erreichen können.

Frau Müller hört gut zu, kann Menschen für Veränderungen  
begeistern und verfügt über ein ausgesprochen umfangreiches  

Methoden-Know-How. Diese Eigenschaften haben mit dazu 
beigetragen, dass die gemeinsamen Projekte zu sehr positiven 
und nachhaltigen Ergebnissen geführt haben. Diese erfolgreiche
Zusammenarbeit wollen wir gerne fortsetzen.
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Bernd Rademacher
Prokurist, Sieg Reha

Die Lean-Rundreisen, an denen wir teilgenommen haben,
waren sehr wertvoll und aufschlussreich. Der Austausch mit
den TeilnehmerInnen und die Besichtigung anderer Firmen 
halfen uns enorm, den Blick für unser eigenes Unternehmen
im positiven Sinne zu verändern.  

Vor allem die Feed-Back Runde nach einer erfolgten 
Visitation empfanden wir als wichtig. Die anschließenden 
von Frau Müller moderierten Workshops zum Thema 
Lean-Management fanden in super angenehmer Atmos- 
phäre statt und haben uns jedes mal sehr inspiriert.  
Wir freuen uns auf die nächste Rundreise.
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Gabriele Goldschmidt
Abteilungsleiterin Integration & Beschäftigung
Caritasverband Oberbergischer Kreis

In unserer Abteilung 'Integration und Beschäftigung' 
war die Projektarbeit zum agilen Arbeiten und Innovation  

ins Stocken geraten. Barbro Müller von b for better 
wurde uns als Lean Management Expertin empfohlen.  
Mit Ihrer Expertise konnten wir unsere Ideen konkretisieren 
und strukturieren. Agiles Arbeiten war plötzlich nicht mehr 
schwer.

Die von ihr angewandten Methoden sind sehr hilfreich
und inspirierend – auch für unsere tägliche Arbeit. 
Besonders stolz sind wir auf unseren Instagramauftritt, 
der sich aus einem Workshop entwickelt hat. Unsere 
wertvolle Arbeit wird hier endlich nach außen sichtbar.
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Christian Seltmann
 Technischer Leiter bei WHW Hillebrand

Bei unserer Lean-Rundreise mit Ihnen haben sich alle Teilnehmer, 
unabhängig von Tätigkeit und Verantwortung, völlig frei und  
ungezwungen eingebracht. Wir haben interessante Unternehmen 
aus unterschiedlichen Branchen bereist, gemeinsam analysiert,  
diskutiert und LEAN in den verschiedensten Disziplinen gesehen 
und daraus gelernt. 
Ich konnte eine Vielzahl an Impulsen für das Unternehmen WHW 
aufnehmen und richtungsweisende Projekte starten. Shopfloor-
management und Arbeitsplatzgestaltung nach den Leangrund-
sätzen sind hier beispielhafte Projekte bei WHW.
Neben dem Besuch anderer Unternehmen hat mir die gemeinsame 
Reise mit dem gesamten Team durch mein Unternehmen, unter-
stützt durch das wertschätzende Feedback, viel Umsetzungskraft 
gegeben und Freude bereitet. Ich freue mich auf weitere spannende 
Reiseetappen mit Ihnen und b-for-better.
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?Wer steckt
hinter
b for better



Barbro Müller

Barbro Müller
Lean Management Beraterin

Seit 2017 arbeite ich als selbständige Lean-Management  
Beraterin und bin Gründerin des B7 Campus in Windeck.  

Meine Expertise: Mehr als 20 Jahre Berufserfahrung im  
Maschinenbau mit Schwerpunkt Controlling und Lean- 
Management. 10 Jahre davon verantwortlich für die 
Einführung und Implementierung der Lean Philosophie  
in Unternehmen.

Gelernt habe ich Lean-Management durch die direkte  
Anwendung in der Praxis in unterschiedlichsten Unter- 
nehmen. Mein Fokus liegt dabei immer auf wirkungsvollen  
und sinnerfüllten Arbeits- und Prozessansätzen. 

Meine größte Freude ist es, gemeinsam mit Menschen an  
Verbesserungen und innovativen Veränderungen zu arbeiten.
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b for better
Partner & Netzwerk

Marc Babic
Lean Managemant
Consultant

www. bbc-conseil.com

Prof. Dr. Monika Küpper
New Work & Agility
Expert

www.b7-campus.de/dr-monika-kuepper

Innovation Hub 
Bergisches Rheinland

www.innovation-hub.de
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Gut wird’s,
wenn’s besser 
wird. In diesem Sinne – vielen Dank 

für die Aufmerksamkeit.

+49 15142248302
info@b-for-better.de
www. b-for-better.de

Barbro Müller 
Lean Managemant Beratung
Zum Steimelsbach 5
53773 Hennef


