
Liebe Leserinnen und Leser, 

Wie im letzten Newsletter versprochen, verrate ich Ihnen 
jetzt noch die Punkte 6 - 10 meines 10-Punkte-Plans, wie 
Sie die Effizienz und Qualität Ihres Unternehmens und 
Ihrer Mitarbeiter deutlich steigern können.

Wenn Sie sich die ersten fünf Punkte bereits zu Herzen 
genommen haben, sind Sie auf einem guten Weg - die 
nächsten fünf Punkte werden Ihnen noch detailliertere 
Anleitungen geben, mit welchen Hilfsmitteln und Tricks 
Sie die Qualität in Ihrem Unternehmen im Auge behalten, 
kontrollieren und nachhaltig verbessern.

Wenn Sie sich konsequent daran halten, werden 
Sie sehen, dass sich der Erfolg schon bald genauso 
konsequent einstellen wird.

AKTUELLE VERANSTALTUNGEN

Seminar Kostenplanung nach DIN 276

Termine:  Donnerstag 09.11.2017

Uhrzeit:  14:00 Uhr - ca. 18.00 Uhr

Ort:   LV Baumanagement AG
   Banksstraße 4
   20097 Hamburg
   6. OG

Teilnahmegebühr: 250 € zzgl. USt.

Weitere Infos und Anmeldung hier
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Ihr Berthold Moosmann

http://www.lv-ag.com/consulting/wertvolles/seminar-din-276/
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ihn nach seinen Stärken einsetzen. 
• Sie verdienen mehr Geld, weil 
die Honorare dem tatsächliche Auf-
wand entsprechen. 
  
7. Messen Sie die Ergebnisse und 
die Fehlerquote

Wenn Sie die Qualität eines Pro-
zesses - egal, ob ein Produkt oder 
eine Dienstleistung an dessen Ende 
stehen - nachhaltig und signifikant 
verbessern wollen, müssen Sie eine 
Fehlerquote ermitteln. Fehler, die 
sich schwarz auf weiß zählen lassen 
und sowohl mitarbeiterspezifisch als 
auch statistisch festgehalten werden 
sollten. 
Das hört sich zwar 
nach Lehrer, 
Zensuren und Nach-
sitzen an, erfüllt 
aber einen Zweck: 
Wer seine Arbeit 
schlecht macht, 
kann sich nur 
verbessern, wenn er weiß, dass er sie 
schlecht macht. 
Alltagsbeispiel: Wenn Ihr Essen im 
Restaurant versalzen ist, sagen Sie 

Dies hat folgende Vorteile:
• Sie können den Honorarauf-
wand exakt ermitteln
• Sie haben eine detaillierte Kal-
kulationsstruktur für die Angebots-
kalkulation und können Ihre Ange-
bote exakt auf den Kundenwunsch 
zuschneiden, wie z.B. Teilleistungen 
rausnehmen oder ergänzen. 
• Sie können die Mitarbeiter 
besser führen, weil Sie gute Mitar-
beiter von schlechten Mitarbeitern 
unterscheiden können. Der Zeitauf-
wand, mit dem Arbeiten erledigt wer-
den, ist ein sehr deutliches Indiz für 
die Qualität der Mitarbeiter.
• Sie können den Prozess in klei-
nen aber stetigen Schritten verbes-
sern. Wenn Mitarbeiter die Leistung 
in kleine Pakete unterteilen müssen 
und auch die Zeiten in der Struktur 
erfassen, werden sie leichter An-
haltspunkte zur Prozessoptimierung 
finden. Anstatt über die Komplexität 
der Aufgabe zu lamentieren, können 
Sie qualifizierte Gespräche über De-
tailverbesserungen führen.  
• Sie können erkennen, welcher 
Mitarbeiter für welche Aufgaben bes-
ser oder schlechter geeignet ist und 

6. Ermitteln und bestimmen Sie 
Arbeitszeiten für jeden einzel-
nen Step

Bevor Sie die Lorbeeren ernten kön-
nen, liegt leider noch etwas Arbeit 
auf dem Weg dorthin. In diesem Falle 
müssen Sie sich zunächst in Ihr Büro 
einschließen und sich über die Pro-
zesse, die in Ihrem Hause üblicher-
weise durchlaufen werden, genaue-
stens Gedanken machen.
Dröseln Sie den Gesamtprozess in 
sämtliche Teilschritte auf, die auf 
dem Weg zum Ziel notwendig sind 
und legen Sie fest, wie lange die Be-
arbeitungsdauer für jeden einzelnen 
Teilschritt unter realistischen Bedin-
gungen sein sollte.
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Kunden verschickt werden? Dann 
zählen Sie die Fehler und schicken Sie 
die Kandidaten mit den bedenklichen 
Quoten in einen Deutschkurs.

Vergessen Sie aber nicht, dass Sie mit 
der Wahl Ihrer Prioritäten ein Vorbild 
für Ihre Mitarbeiter sind. Deswegen 
sollten Sie ärgerliche Kleinigkeiten, 
wie z.B. das Wegräumen der Kaffee-
tassen auf der Küchenarbeitsplatte 
lieber an das Office-Management de-
legieren und sich nicht über  die Ma-
ßen selbst damit beschäftigen.
Wenn Sie nun eine Ahnung davon 
bekommen haben, wo bei den rele-
vanten Prozessen der Hase im Pfeffer 
liegt, dann:

9. Analysieren Sie die Fehlerur-
sachen!

Wenn Sie Lehrer spielen, dann rich-
tig! Einziges Ziel ist die Reduzierung 
der Fehlerquote und die Steigerung 
der Effizienz. Um dies zu erreichen, 
ist eine regelmäßige und sachliche 
Analyse der Fehlerursachen und der 
Zeitfresser hilfreich. 
Legen Sie dafür z.B. einen regelmä-

8. Kontrollieren Sie die Ergeb-
nisse stichprobenartig

Wenn Sie, wie unter 2. und 3. schon 
beschrieben, dem Mitarbeiter die 
Kompetenz zur Eigenkontrolle an 
die Hand gegeben haben, ist die 
Fremdkontrolle zur Qualitätssiche-
rung durch Sie nicht mehr erforder-
lich. Deswegen reichen Stichproben. 
Sie sollen nicht jene Kontrollinstanz 
werden, die die Entwicklung von Ver-
antwortung und Eigenständigkeit der 
Mitarbeiter eher behindert.

Plastisch gesagt: Wenn Sie grüne, 
sechsäugige Langhaarplüschmon-
ster produzieren, sollen Sie nicht prü-
fen, ob jedes Monster am Ende seine 
sechs Augen hat, sondern 
WIEVIELE der 
produzierten Monster 
am Ende des Monats 
NICHT sechs Augen in 
richtiger Form, Farbe 
und Position hatten. 

Sind Ihnen die Rechtschreib- und 
Grammatikfehler in den Emails pein-
lich, die im Namen Ihrer Firma an 

es dem Koch! Im Zweifel weiß er gar 
nicht, dass er Teelöffel mit Esslöffel 
verwechselt hat. 
Sehen Sie es also nicht als pädago-
gischen Rotstift, sondern als kon-
struktives Feedback. Nicht alle sind 
sich ihrer Fehler bewusst, weil Ihnen 
möglicherweise die Erfahrung zur 
Beurteilung oder der Überblick fehlt 
oder sie sich die Zeit zur Selbstkon-
trolle nicht nehmen.

Protokolle über die Arbeitsqualität, 
die sich an Punkten orientieren, über 
die man mit dem Mitarbeiter im Vor-
feld gesprochen hat, sind ein gutes 
Werkzeug, keine unsachlichen Dis-
kussionen mit den Mitarbeitern über 
deren Fähigkeiten und das (aus Sicht 
des Mitarbeiters) grundsätzlich nicht 
angemessene Gehalt führen zu müs-
sen. 
Und wie können Sie die Qualität der 
Ergebnisse und eine Fehlerquote am 
besten ermitteln?
Ganz klar:
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10. Kontinuierlicher Verbesse-
rungsprozess

Die Industrie geht davon aus, dass 
bei neu entwickelten Produkten 
durch einen kontinuierlichen Ver-
besserungsprozess (KVP) jährliche 
Produktivitätssteigerungen in erheb-
lichem Maße zu erwarten sind. Die 
eigentlich Arbeit fängt erst an, wenn 
der Produktionsprozess begonnen 
hat. Jeder Schritt wird genauestens 
auf Vereinfachung, Verkürzung und 
Qualitätsverbesserung untersucht. 
Ich habe in meinen frühen Berufs-
jahren in einem Betonfertigteilwerk 
gearbeitet, in dem eine neue Ferti-
gungsstraße für zweischalige Filigr-
anwände aufgebaut wurde. Die Pro-
duktivitätssteigerung in den ersten 
drei Jahren betrug über 30 Prozent 
mit gleichzeitiger Reduzierung der 
Fehlerquote von über 70 Prozent. 
Bei Serienfertigungen sind solche 
Werte nicht nur möglich sondern so-
gar üblich, in einer Anfangsphase lau-
fen Prozesse nun einmal noch sehr 
holperig. Mittlerweile sind „Kinder-
krankheiten“ bei neuen Produkten 
keine bösen Überraschungen mehr, 

vollkommen klar ist. 
Falscher Gehorsam, falsche Beschei-
denheit, Angst vor Autorität statt ge-
sunder Respekt sind nur einige der 
möglichen Hindernisse auf dem Weg 
eines effizienten Prozesses, die durch 
regelmäßige Kommunikation schnell 
erkannt und einfach aus dem Weg 
geräumt werden können.

Vergessen Sie dabei aber nicht: 

Mit Schuldzuweisungen wird ein 
Prozess nicht verbessert! 

Wem nachdrücklich das Gefühl ver-
mittelt wird, dass er, platt gesagt „zu 
doof für seinen Job ist“, wird das auch 
irgendwann selbst glauben. Fehler 
müssen zwar offen angesprochen 
werden, aber drastische Vorwürfe 
sorgen statt für Motivation viel häu-
figer für Kündigungen. 
Leben Sie Ihre emotionalen Reakti-
onen falls vorhanden also lieber hin-
ter verschlossener Tür aus und treten 
Sie dann mit sachlicher und konstruk-
tiver Kritik nach außen auf. So leidet 
weder das Betriebsklima noch der 
Respekt vor Ihnen.

ßigen Qualitätszirkel fest, an dem 
die entscheidenden Mitarbeiter teil-
nehmen. Derjenige, dem der Fehler 
unterlaufen ist, sollte anwesend sein, 
aber auch sein Mentor bzw. seine 
Führungskraft, den wir schon unter 
Punkt 5 erwähnt hatten. 

Wer dem sechsäugigen Plüschmon-
ster zu 50 % nur drei Augen aufgenäht 
hat, sollte dabei sein wie auch der, 
der ihm gezeigt hat, was er tun soll. 
Hat man den Mitarbeiter vielleicht 
falsche Kompetenzen zugetraut oder 
etwas Falsches beigebracht?
Vielleicht kann er nicht zählen! Viel-
leicht ist er blind und kann sein Er-
gebnis selbst gar nicht prüfen! Mögli-
cherweise ist aber auch das Werkzeug 
kaputt oder die Software fehlerhaft, 
die die Maschine bedient. 

Bitte nehmen Sie das plakative Bei-
spiel nicht zu wörtlich, auch in un-
serer Welt der Projektarbeit sehen 
manche den Wald vor lauter Bäumen 
nicht mehr. 
Manchmal gibt auch die Führungs-
kraft unsinnige Vorgaben, während 
dem Mitarbeiter die richtige Lösung 
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er benötigt und kontrollieren Sie sei-
ne Fortschritte. 
Regelmäßige Arbeitskreise, in denen 
Sie sich mit diesen Mitarbeitern aus-
tauschen, werden dann bald wahre 
Wunder wirken!

Wenn Sie alle zehn Punkte berück-
sichtigen, wird sich schnell eine Ver-
besserung in Qualität und Effizienz 
einstellen. Sie haben Ihr Unterneh-
men erheblich besser im Blick und 
als gleichzeitiger Nebeneffekt profi-
tiert auch die Stimmung der Mitarbei-
ter von dieser Entwicklung, während 
der Aufwand in der Führungsposition 
deutlich reduziert wird. 
Und wer möchte schließlich nicht ei-
nen stressfreieren Alltag?

sondern werden von Produzenten 
wie Konsumenten fast schon erwar-
tet. Oder kennen Sie noch jemanden, 
der davon ausgeht, dass ein neues 
Betriebsystem oder ein neues Smart-
phone ohne Patches, Updates und 
Bugfixes funktioniert? 
Eben. 

Irrtümlicherweise pro-
fitiert die Projektarbeit 
eines Ingenieurbüros 
noch nicht von solchen 
Entwicklungsprozessen, da 
jedesmal wieder nach dem Motto 
„Alles neu macht der Mai“ gearbeitet 
wird. Wir unterschätzen die Standar-
disierbarkeit von Abläufen, die sich 
in jedem Projekt wiederholen, erken-
nen sie sogar oft nicht. Viele Aufga-
benstellungen sind trotz unterschied-
licher Themen aber nahezu identisch. 
Die Kunst besteht darin, Muster zu 
erkennen, die Lösungswege zu stan-
dardisieren und kontinuierlich zu ver-
bessern. Nur so steigt die Produktivi-
tät und sinkt die Fehlerquote.  
Legen Sie einen Mitarbeiter fest, der 
für diesen KVP verantwortlich ist. 
Geben Sie ihm die Unterstützung, die 
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