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Die LEAN Hochschulgruppe e.V. wurde 2006 an der Univer-
sität Karlsruhe gegründet und besteht mittlerweile aus ca. 100 
Mitgliedern, welche sich aus Studenten sowie Alumni zusam-
mensetzen. Ziel ist es, das universitäre Wissen mit der Lean-
Philosophie zu verknüpfen, zu vertiefen  und schließlich in der 
Praxis anzuwenden. Um dies zu erreichen, wurde auch in die-
sem Sommersemester ein abwechslungsreiches Programm, be-
stehend aus Vorträgen, Workshops und Exkursionen, angeboten.

Die Möglichkeit ihr Lean-Wissen zu vertiefen, gab es für Mit-
glieder an mehreren Exkursionen und Workshops. Hierfür wur-
den die Werke, der MAN SE in München, von Daimler Trucks in 
Wörth und der Rolls-Royce Group in Berlin-Dahlewitz besich-
tigt. Hinzu kamen thematisch vielfältige Workshops: Zu Beginn 
des Semesters bei der Festool Engineering GmbH in Neidlin-
gen zum Thema „Wissenswerkstatt: Wertschöpfung“. Es folgten 
Workshops mit der Horváth & Partner GmbH („Working Capital 
Management“), der MBtech Consulting GmbH („Lean im admi-
nistrativen Bereich“), sowie ein Workshop mit der DHL GmbH 
in dessen Rahmen eine „Six Sigma Zertifizierung“ stattfand.

Wie auch in den vergangenen Semestern konnte die Hochschul-
gruppe im Rahmen der Vortragsreihe „Lean in der Praxis“  eini-
ge externe Referenten für Vorträge gewinnen. 
Herr Weiner (Struktur Management Partner GmbH) brachte das 
Thema „Lean-Methoden im Turnaround“ näher und Herr Blank 
(4flow AG) referierte über Supply Chain Management. Herrn 
Hipp (Porsche Consulting GmbH), vermittelte uns interessante 
Einblicke in das Thema „Lean im Gesundheitswesen“ und zeig-
te somit eine weitere Facette in der Anwendung von  Lean auf. 

Ein großer Vortrag der Daimler AG über Shopfloor Management 
bildete zugleich den Auftakt zur „Lean Week“. Diese wurde in 
Kooperation der Daimler AG und der LEAN Hochschulgruppe 
dieses Semester zum ersten Mal organisiert und durchgeführt.  
Nach einer einwöchigen Bewerbungsphase  und 40 Bewerbun-
gen wurde eine Gruppe von 20 Studenten des Karlsruher Insti-
tutes für Technologie (KIT) ausgewählt, welche sich zur Hälfte 
aus internen Mitgliedern der Hochschulgruppe und zur Hälfte 
aus anderen Studenten zusammensetzte. 
Die Teilnehmer bekamen dadurch die Möglichkeit ihr Wissen 
zum Thema Lean zu vertiefen und direkt vor Ort im Werk Un-
tertürkheim anzuwenden. Rückblickend war es eine sehr erfolg-
reiche Veranstaltung, die auf beiden Seiten für viel Begeisterung 
sorgte. Wir hoffen diese Zusammenarbeit auch in Zukunft er-
folgreich fortsetzen zu können.

Ein weiterer Höhepunkt dieses Semesters war das zweite 
„LEAN Wissensforum“, welches dieses Jahr in Berlin bei der 
Boston Consulting Group stattfand. Diese Veranstaltung dient 
dem aktiven Erfahrungsaustausch zwischen Alumni und aktuel-
len Mitgliedern. Durch Vorträge stellten Ehemalige ihre berufli-
che Tätigkeit und Erfahrungen im Bereich Lean dar und gaben 
einen Einblick in mögliche Arbeitsfelder. 
Zudem wurden wichtige Vorschläge für die zukünftige Entwick-
lung, Ausrichtung und Organisation der Hochschulgruppe ge-
sammelt und diskutiert. Wichtige Ziele und Herausforderungen 
für das nächste Jahr stellen unter anderem eine verstärkte Zu-
sammenarbeit mit Unternehmen, die Stärkung unserer internen 
Wissensbasis und die Steigerung der Bekanntheit sowohl am 
KIT als auch bei Unternehmen dar.

Für einen ausführlicheren Praxiseinblick sorgte erneut die 
„LEAN Werkstatt“. Diese ermöglicht es uns die erlernten Lean 
Kenntnisse in der Praxis anzuwenden und persönlich wertvolle 
Erfahrungen zu sammeln. In diesem Rahmen kam es zu regel-
mäßigen Einsätzen einiger Mitglieder in externen Projekten bei 
neuen und bestehenden Unternehmenspartnern aus der Wirt-
schaft.

Insgesamt blicken wir auf ein sehr ereignis- und lehrreiches 
Semester zurück, in dem viel neues Wissen gesammelt und an-
gewendet wurde. Die Hochschulgruppe hat dieses Semester 21 
neue Mitglieder begrüßen können und hatte damit den bisher 
größten Zulauf. Eine Entwicklung, welche sich hoffentlich wei-
ter fortsetzen wird und uns in unserem Ziel, die Lean-Philoso-
phie an das KIT zu tragen, bekräftigt.
Dieses Ziel werden wir auch nächstes Wintersemester kontinu-
ierlich weiter verfolgen und freuen uns, im Rahmen der zum 
dritten Mal stattfindenen „LEAN Akademie“, wieder auf ein ab-
wechslungsreiches Programm.
Zudem sind neben weiteren Projekteinsätzen im Rahmen der 

„LEAN Werkstatt“ einige fachlich interessante Vorträge und Ex-
kursionen geplant.

Im Namen aller Mitglieder der LEAN Hochschulgruppe möch-
ten wir uns bei den zahlreichen Referenten und Firmenkontak-
ten für ihre Unterstützung bedanken und freuen uns auf eine 
Weiterführung der Zusammenarbeit in den nächsten Semestern.

Wissensforum bei der Boston Consulting Group, Berlin

Lean Week bei der Daimler AG, Untertürkheim


