GETTING PROJECTS DONE! SCHNELLER. GÜNSTIGER. BESSER.

WAS DIE IT-WELT
REVOLUTIONIERTE –
FUNKTIONIERT AUCH IM
PRODUKTDESIGN
Heinz Erretkamps und die Entwicklung
von agilean, eine Erfolgsgeschichte.

Heinz Erretkamps ist sich seiner Ausnahmestellung in der Entwicklung von Forschungs- und Entwicklungsabteilungen bewusst. Was ihn auszeichnet, ist das Know-how, das aus der Erfahrung seines facettenreichen Lebens
entspringt. Durch seine Begleitung sind dutzende Innovations- und Entwicklungsprojekte in unterschiedlichsten
Branchen wieder zum «Fliegen» gekommen. Vielerorts sind diese Leuchttürme zum Fixpunkt für organisatorische
Veränderungen in Unternehmen geworden.
Heinz Erretkamps ist einer, der noch nachdenkt, bevor er spricht – ruhig, aber vehement, wenn es um sein
Herzensthema geht: Produktentwicklung zwischen den Leitplanken «Agile» und «Lean» - agilean. Dieses vermittelt
er mit Begeisterung in seinen Vorträgen und Workshops, nicht in einer Powerpoint-Schlacht, sondern per LiveIllustration mit Zeichenstift und Flipchart. Fragt man ihn: «Was tun Sie eigentlich genau?», dann überrascht er und
antwortet:

«Ich helfe Menschen, Produkte für Menschen zu entwickeln.»
Das ist mehr Mission, mehr Berufung als Beruf. Menschen helfen, Komplexität zu beherrschen und auf eine neue
Art Projekte zu machen: zwischen Leitplanken, die Richtung geben, Kreativität fördern aber auch Eigenverantwortung, Kommunikation und Disziplin einfordern. Zuerst kommt der Mensch, dann die Sache, ein ganzheitlicher
Ansatz. Achtsamkeit und Verbundenheit sind keine Gegensätze zu Innovation und Produktivität, sondern deren
Voraussetzung. Davon ist Heinz Erretkamps zutiefst überzeugt.
Sein Lebensweg, ein Patchwork aus Erfahrungen: Wie der Vater erlernte er das Tischlerhandwerk, später folgten
das Fachabitur und ein Studium der Holztechnik mit anschließendem Aufbaustudium zum Wirtschaftsingenieur –
Schwerpunkt Organisationslehre. Sein erster großer Job – eine mittelständische Knochenmühle:

«Ich habe meine Seele verkauft in einer Organisation,
die Leistung aus Mitarbeitern herausgepresst hat.
Menschenunwürdig. Das hat mich geprägt.»
Nach einer Fortbildung zum Organisationsprogrammierer und einigen Jahren bei Siemens, wo er in einem
Turbinenwerk Prozessabläufe mitgestaltete und die entsprechende Software programmierte, wechselte er als
IT Manager zu Johnson Controls, einem weltweit tätigen Zulieferer für die Automobilindustrie. Als er dort
schließlich von der IT aufs Engineering umsattelte, um Abläufe zu optimieren, war er am richtigen Platz. Jetzt kam
alles zusammen: Entwicklung, Prozesse, Produktion, Projekte. Und es gab Neues zu entdecken und anzuwenden:
Six-Sigma, Lean-Development und später Knowledge Management.
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Fortsetzung: Was die IT-Welt revolutionierte – funktioniert auch im Produktdesign

«Das Know-how steckt in den
Köpfen und in den Händen der
Menschen.»
Für Heinz Erretkamps steckt das Know-how in den
Köpfen und in den Händen der Menschen. Wenn
Menschen zusammenarbeiten, wird die Welt komplex.
Den Schlüssel zur Beherrschung dieser Komplexität
fand Heinz Erretkamps in Scrum, einer Methode des
agilen Projektmanagements in der IT.
Und als es mal wieder in in einem Innovationsprojekt
klemmte, ging ihm ein Licht auf: Was die SoftwareEin Poster aus 2014 zeigt die Arbeitsweise von agilean,
entwicklung revolutionierte, musste auch in im Non-IT
ein Original von Heinz Erretkamps
Produktdesign funktionieren. Und das tut es. Binnen
sieben Jahren wurde Heinz Erretkamps bei Johnson Controls zum «Mr. Agile». Heute ist Agile dort Bestandteil der
hausinternen Program-Manager-Ausbildung und im Produktentstehungsprozess (PEP) verankert.

«Produkte schneller, günstiger und besser zu entwickeln –
mit mehr Freude und weniger Stress»
Doch je schneller man sich weiterentwickelt, desto enger kann eine Firmenwelt werden. Die Wahl, erfolgreich bis
zum Ruhestand das immer Gleiche zu tun oder etwas Neues zu wagen, war schließlich keine. Mit Ende 50 in die
Selbständigkeit, seine Träume real werden lassen, Unternehmen zu unterstützen, Produkte schneller, günstiger und
besser zu entwickeln – mit mehr Freude und weniger Stress: Das war zu verlockend, um es auszuschlagen.
Hat sich dieser Schritt gelohnt. Seine Antwort:

«Ja, Meine Erfahrungskurve ist steiler, mein Einﬂusskreis
größer geworden.»
Dabei strahlt er. Mit jedem neuen Projekt, mit jeder neuen Branche erweitert sich der Horizont und wird sein Credo
bestätigt: Es braucht nur die richtigen Leitplanken, damit Menschen ihre Potenziale entfalten, damit sie hoch
innovativ und produktiv zusammenarbeiten. Know-how zu teilen, seine Erfahrung weitergeben, ist eine weitere
Herzensangelegenheit Heinz Erretkamps. Denn darin sieht er seine persönliche Möglichkeit, einen Beitrag zur
Gestaltung einer humanen (Arbeits-)Welt zu leisten. Das ist Heinz Erretkamps heute: auf einer Mission, die noch
lange nicht beendet ist.

Live-Illustrationen aus Vorträgen
von Heinz Erretkamps zum Thema
agilean
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