
Seit September 2014 begleitet uns die Firma U² im Lean Management Prozess. Gerne stellen wir 
den GEROianern U² etwas genauer vor. Wer verbirgt sich dahinter? 

        Was unterscheidet U² von herkömmlichen Beratern?
Die “klassische” Unternehmensberatung kommt in der Regel aus der Theorie, empfiehlt klassische Stan-
dards und Strategien und betrachtet es durchaus als Vorteil, wenn die Aufgabe vor der Umsetzung 
beendet ist. Klasse – aber vielleicht nicht hilfreich. Denn die meisten Untersuchungen belegen, dass sich 
der Erfolg und Misserfolg von Konzepten in der Umsetzung entscheidet. U², gegründet 1997, bietet Ihnen 
hier einen vollkommen anderen Ansatz. Wir konzentrieren uns auf Prozesse und Strukturen und ver-
trauen auf kundenindividuelle Lösungen. Unsere Beratungsleistungen basieren auf bekannten Theorien, 
sind aber in der Ausführung “unkonventionell operativ”, stark umsetzungsorientiert, versehen mit einem 
feinen Gespür für das Machbare. Und das hat seinen guten Grund: Ein Großteil unserer Kollegen kommt 
aus der Automobilproduktion oder dem Maschinenbau. Deshalb schätzen wir den Duft von Maschinenöl 
und lieben Montage, Werkstatt und Produktion. Dass wir darüber hinaus den einen oder anderen neuen 
innovativen Impuls setzen können und wollen, versteht sich von selbst. Und dies national wie auch in-
ternational – entsprechend Ihrer Anforderung.

      U² Beraterteam
Die Basis der U²- Mannschaft stammt aus der Automobilbranche. Sie war dort während der schwieri-
gen wirtschaftlichen Situation Anfang der 90er-Jahre aktiv. In unterschiedlichen Fachbereichen wurden 
Veränderungsprozesse erlebt und aktiv unterstützt. Verstärkt wurde die Basis durch Fachleute aus ver-
schiedenen Branchen – Voraussetzung ist eine prozessorientierte Denkweise, Umsetzungsorientierung 
und die Fähigkeit, mit Personen jeder Hierarchiestufe zusammenarbeiten zu können.

      Warum U² hält, was sie versprechen.
Wir arbeiten vom Beginn des Konzeptes bis zum Ende der Realisierung für Sie. Ganzheitlich, manchmal 
hemdsärmelig und unmittelbar. Das hört sich selbstverständlich an – ist es jedoch in der Praxis nicht. 
Zu diesem Ansatz gehören bei U² Überblick, konkrete Detaillösungen, übergreifende Projektarbeit, die 
Verbesserung von Schnittstellen und – last but not least – die Vermeidung von Mehrfachanalysen. 
Dabei nutzen wir unser Know-how und legen selbst Hand an, wenn es um die Verbesserung von Abläu-
fen geht. Wert legen wir dabei zum einen auf Ihre Einbindung und zum anderen auf stabile Lösungen. 
Denn nur so machen Lösungen langfristig Sinn.

      Die U² Mission
U² optimiert Prozesse und Produkte
U² stellt die Maximierung des Kundennutzens immer in den Vordergrund
U² bietet Lösungen, die unkonventionell und stets praxisbezogen sind und eine breite Akzeptanz bei 
Kunden erfahren

Lean, U Quadrat, KVP - wer oder was ist das eigentlich?
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