
Liebe Leserinnen und Leser, 

oft beobachte ich bei Kollegen in der Branche eine 
gewisse Hilflosigkeit. 
Viele können sich nicht erklären, weshalb sie einfach 
nicht „auf einen grünen Zweig“ kommen wollen. Sie 
wundern sich, dass in Ihren Unternehmen immer und 
immer wieder die gleichen Fehler passieren und fragen 
sich zuweilen sogar, was Mitarbeiter XY eigentlich die 
ganze Zeit macht - ohne ein verwertbares Ergebnis 
vorweisen zu können. 

Es reicht halt nicht, wenn die Dinge IHNEN als 
Führungskraft klar sind - Sie müssen Ihre Mitarbeiter 
mit möglicherweise völlig anderen Mentalitäten, 
Arbeitseinstellungen oder Verständnisfähigkeiten dazu 
bringen, nach IHREN Vorstellungen zu arbeiten.

Das ist leichter gesagt als getan, aber auch nicht so 
schwer, wie sich manche damit tun - wenn Sie meinen 
10-Punkte-Plan befolgen.

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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mehr „Köpfchen“ gemacht werden 
muss“, grinste er mich an. „Dafür 
kann die Ausführung dann durch 
weniger qualifizierte und kostengün-
stigere Mitarbeiter erledigt werden 
und geht viel schneller!“ 

Seine Erzählungen brachten mich ins 
Grübeln, denn das klang ja irgendwie 
alles nachvollziehbar. 
Seiner Meinung nach sind bei un-
serer deutschen Vorgehensweise für 
sehr viele Positionen hochausgebil-
dete und damit teure Mitarbeiter er-
forderlich, weil jeder mitdenken soll. 
Das wird ja auch von ihm erwartet. 
In anderen Ländern wird der ausfüh-
rende Part durch Personal mit nicht 
so hoher Fachkompetenz geleistet, 
was nicht nur eine gleich bleibende 
Qualität ergibt, sondern auch deut-
lich geringere Kosten bei gleichzeitig 
geringerem Zeitaufwand. 
Wenn der Ablauf dann zusätzlich 
noch in einen KVP (kontinuierlichen 
Verbesserungsprozess) eingebunden 
wird, entwickelt sich das ganze Sy-
stem zu einer selbstlernenden Orga-
nisation mit messbaren Fortschritten 
in Sachen Qualität und Effektivität. 

Ich kannte ihn gut genug um zu wis-
sen, dass er zwar gerne provoziert, 
seine Aussagen normalerweise aber 
auch Hand und Fuß haben.

Ich wurde daher 
neugierig und bat ihn, 
seine Behauptung zu 
konkretisieren. 
„In den Unternehmen anderer Län-
dern gibt es immer eine Funktion, 
eine Abteilung oder eine vorgesetzte 
Position, die sich alle notwendigen 
Arbeitsabläufe gut überlegt und 
dann für alle anderen festlegt. Nach 
diesem vorgegebenen Ablauf müs-
sen die ausführenden Mitarbeiter 
die Aufgabe dann genauso abarbei-
ten. Ohne Wenn und Aber!“ erklärte 
er mir. „Als Ergebnis bekommt man 
eine gleich bleibende Qualität, mit 
der man kalkulieren kann. Der Unter-
schied zu uns besteht darin, dass die 
Gedankenarbeit VOR der Ausführung 
erledigt wurde und DANN nur noch 
nach dem ausgearbeiteten Schema 
gearbeitet wird. 
Heißt natürlich auch, dass die Vorbe-
reitungszeit etwas länger dauert und 
von Leuten mit... ich sag mal... etwas 

Was kann ein Ingenieur von der 
produzierenden Industrie ler-
nen?

In 10 Schritten zu einer guten 
Kostenplanung durch mehr 
Effizienz

Vor einigen Jahren habe ich mich mit 
dem designierten Niederlassungslei-
ter eines großen Rohstoffhandelsun-
ternehmen unterhalten. 
Er ist Deutscher - ein Bayer um genau 
zu sein - und hat in seiner Berufslauf-
bahn nur kurz in Deutschland gear-
beitet. Die meiste Zeit hat er im Aus-
land verbracht.
„Der wesentliche Unterschied zwi-
schen deutschen Mitarbeitern und 
denen aus anderen Ländern ist: 
In Deutschland will jeder ein Ingeni-
eur sein!“, haute er einmal raus, als 
wir bei einem Feierabendbier über die 
Arbeitsmentalitäten verschiedener 
Länder diskutierten. „Jeder will das 
Rad neu erfinden, wenn es um sein 
persönliches Arbeitsumfeld geht. Als 
wäre jede Aufgabe einzigartig!“. 
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In mehr als einem Fall habe ich von 
unzufriedenen Kunden gehört, die 
darüber klagten, dass über Ziele, 
Mehrwert und andere grundlegende 
Dinge im Vorfeld gar nicht gespro-
chen wurde. Erst im Laufe der Zu-
sammenarbeit stellte man dann fest, 
dass Auftraggeber und Auftragneh-
mer völlig unterschiedliche Vorstel-
lungen vom Endergebnis hatten. 

Definieren Sie daher gemeinsam mit 
Ihrem Kunden (s)ein exaktes Zielbild.

Sie tun das alles für ihn, vergessen 
Sie das nicht! 
Definieren Sie ebenfalls gemeinsam 
mit ihm die Erfolgskriterien, anhand 
derer Sie gemeinsam erkennen kön-
nen, ob das Ziel erreicht wurde. Und 
definieren Sie Zwischenergebnisse, 
an denen Sie ablesen können, ob Sie 
auf dem richtigen Weg sind. 

Da viele Kunden oft selbst nicht wis-
sen, was sie wollen oder das Beste für 
sie ist, müssen Sie ihm dafür zugege-
benermaßen manchmal die Wünsche 
von den Augen ablesen. 

1.	 Definieren	Sie	den	
Kundenwunsch

Es gibt im Bauwesen neben den vie-
len baurechtlichen Vorgaben zwei 
wesentliche Rahmenparameter für 
die Definition von Qualität: Zum Ei-
nen die allgemein anerkannten Re-
geln der Technik (davon kann jeder 
Ingenieur im Schlaf ein Liedchen sin-
gen) und zum Anderen (das mag jetzt 
für viele überraschend kommen) 

...der Kundenwunsch. 

Ingenieure glauben oft zu wissen, 
was richtig und falsch ist, weil sie sich 
gerne auf technische Regelwerke zu-
rückziehen. Die eigentliche Existenz-
berechtigung bekommt ein Ingenieur 
aber nun mal erst durch die Dienst-
leistung am Kunden. 

Trump würde sagen „Kunde FIRST!“ 
(no political statement) und  DANN 
erst die technischen Regelwerke. 

Quasi ein Produktionsprozess mit 
einer „künstlichen Intelligenz“.
 
Ließe sich dieses Prinzip nicht auch 
auf die Kostenplanung anwenden? 

Ich habe den nachfolgenden 10-
Punkte-Plan für die optimale Gestal-
tung eines immer wiederkehrenden 
Prozesses mit individuellen Anforde-
rungen erstellt. Wenn Sie sich daran 
entlang hangeln, garantiere ich Ihnen 
auch für Ihre Kostenplanung mess-
bar bessere Ergebnisse. 
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2.	 Definieren	 Sie	 Ihren	 Mit-
arbeitern ein Endergebnis und 
sorgen Sie dafür, dass sie sich 
selbst kontrollieren können

Definieren Sie exakt, was - in Anleh-
nung an Helmut Kohl - „hinten raus-
kommen“ soll. 

Keiner will diese unangenehmen 
Missverständnisse rechtfertigen müs-
sen, wenn es eigentlich schon zu spät 
ist. Nehmen Sie sich also die Kunden-
anforderungen zu Herzen und erstel-
len Sie ein konkretes Bild des Ender-
gebnisses. 
Das Wichtigste dabei ist vor allem:

Der Mitarbeiter muss im Anschluss 
selbst beurteilen können, ob er das 
Ergebnis erreicht hat oder nicht!

Ein interessanter Praxistest hat mal 
ergeben, dass die Fehlerquote bei 
Fremdkontrolle überraschenderwei-
se steigt statt fällt. 
Der Ablauf des Praxistests war fol-

Erarbeiten Sie eine Checkliste für 
das Kundengespräch und Sie werden 
erstaunt sein, was für konkrete Aus-
sagen Sie auf einmal bekommen! Mit 
einem Protokoll davon haben Sie 
dann gleichzeitig auch schon die opti-
male Basis für Ihr Angebot erarbeitet. 
Die Wahrscheinlichkeit, dass Sie und 
Ihr Kunde bei so einem Gespräch an-
einander vorbei geredet haben, ist 
dann nur noch verschwindend ge-
ring.

 
 

Fangen Sie dafür doch damit an, so-
wohl sich als auch dem Kunden kon-
krete Fragen zu stellen. 
Eine Auswahl von Fragen, die sich in 
diesem Fall auf die Aufgabenstellung 
einer Kostenplanung beziehen, sind 
z.B.:
 
Wie verdient der Kunde mit dem Projekt 
Geld? 
Was sind die entscheidenden Parame-
ter dazu? 
Wie hoch soll die Rendite, der Gewinn, 
die Kosten - also der entscheidende Er-
folgsparameter - sein? 
Kurzum, was ist das wirtschaftliche Ziel 
des Projekts?
 
In zweiter Ebene sollten Sie Rahmen-
bedingungen zur Arbeitsweise und -
tiefe abstimmen:
 
Welche Kostengruppen sollen ermittelt 
werden? 
In welcher Tiefe? In welcher Struktur? 
Welche Vergleichsparameter sind zu 
Rate zu ziehen? 
Welche Kennzahlen sind zu erreichen? 
Wie sieht der Exit aus?
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Mitarbeiter ein genaues Bild davon, 
welches Endergebnis Sie von ihm er-
warten. 
 
3. Erstellen Sie für jeden 
Schritt einen Plan

Wie schafft man es in modernen, 
produzierenden Unternehmen mit 
durchschnittlich qualifizierten Mitar-
beitern überdurchschnittliche Ergeb-
nisse zu erzielen? 

Abläufe werden vollständig durch-
dacht und standardisiert! 

- Der Hammer liegt immer an dersel-
ben Stelle 
- Für den Werkzeugwagen ist am Bo-
den der Standort markiert 
- Von jedem wichtigen Produktions-
schritt gibt es Fotos zum Vergleichen 
- etc.

Keiner muss suchen, Fragen stellen 
oder rätseln - sprich: wertvolle Zeit 
verplempern, in der man eigentlich 
Geld verdienen könnte.

und zu erkennen, welche Qualität ihr 
Ergebnis hat. Wenn ihre Fehlerquote 
dann noch stichprobenartig geprüft 
und die Mitarbeiter wissen, dass sie 
anhand dieser persönlich gemessen 
werden, sind die besten Faktoren 
für eine Topqualität gegeben. Dieses 
Vorgehen in Verbindung mit einem 
Anreizsystem wird Ihnen eine er-
staunliche Qualitätsentwicklung be-
scheren!

 
Wichtig dafür ist aber immer das 
exakte Zielbild, das in Ihrer Ver-
antwortung liegt und das Sie vorher 
gründlich ausgearbeitet haben müs-
sen! 
Für eine gute und eigenständige 
Kostenplanung kann das also be-
deuten, dass Sie eine Musterko-
stenplanung als Vorlage erstellen, 
die alle potentiellen Optionen ent-
hält und genau Ihren Vorstellungen 
entspricht. Definieren Sie anhand 
dieses Musters, welche Elemente bei 
diesem Auftrag in welcher Tiefe ent-
halten sein sollen. So bekommt der 

gender: 

Durchschnittlich qualifizierte Mitarbei-
ter wurden in zwei Gruppen aufgeteilt 
und sollten beide einen identischen 
Produktionslauf mit mehreren Schrit-
ten durchführen.
Der ersten Gruppe hat man die Aufgabe 
erklärt und dann sich selbst überlassen. 
Das Ergebnis wurde nicht kontrolliert. 
In der zweiten Gruppe haben vergleich-
bar qualifizierte Mitarbeiter dieselben 
Aufgaben mit derselben Einweisung 
durchgeführt. Im Gegensatz zur ersten 
Gruppe wussten die Mitarbeiter aber, 
dass zum Schluss noch eine Endkontrol-
le durch einen Dritten stattfinden wird. 
Das erschreckende Ergebnis: Die Fehler-
quote stieg bei der zweiten Testgruppe 
ganz erheblich! 
Offensichtlich hat sich die Verantwor-
tungsbereitschaft der Mitarbeiter durch 
das Wissen um eine Endkontrolle arg 
reduziert und sie haben ihre Aufgabe 
längst nicht mehr so gewissenhaft erle-
digt wie die erste Gruppe. 
 
Die Erkenntnis dieser Studie war, dass 
Mitarbeiter die Möglichkeit haben 
müssen, sich selber zu kontrollieren 



BaumanagementAG

C O N S U L T I N G

N E W S L E T T E R  0 2 / 1 7

eine beliebte Vorgehensweise ist.  

4. Legen Sie Kontrollmöglich-
keiten fest 

Erstellen Sie z.B. Prüflisten für je-
den einzelnen Schritt, mit denen die 
Mitarbeiter sich selbst kontrollieren 
können, um bereits bei Zwischener-
gebnissen eine fehlerfreie Qualität 
abliefern zu können. Bei größeren 
Projekten können Sie so die Aufga-
benteilung im Team regeln. Weil je-
der Teilschritt ein genau definiertes 
Ergebnis hat, kann jeder beliebige 
Mitarbeiter auf das bestehende Teil-
ergebnis aufsatteln, ohne auf die 
Kommunikationsfähigkeit und Sozial-
kompetenz seines Kollegen angewie-
sen zu sein.
 
Definieren Sie ebenfalls zu jedem ein-
zelnen Teilschritt Soll-Arbeitszeiten 
als Vorgabe für den Mitarbeiter. Weil 
Sie sich im Vorfeld Gedanken über 
die einzelnen Abläufe gemacht ha-
ben, wissen Sie ja schließlich, wie lan-
ge was dauert, oder? 
Wenn nicht, erledigen Sie das jetzt! 
Sie können damit den Auftrag ge-

Wird ein Erläuterungsbericht erstellt? 
Wie sieht dieser genau aus? 
Wie wird mit Risiken umgegangen? 

Die Liste lässt sich noch endlos fort-
setzen. 
 
Dieser Teilschritt hat unternehme-
risch drei wesentliche Vorteile: 

-	 Ihre	 Mitarbeiter	 finden	 eine	
Struktur vor und fühlen sich da-
durch sicher. Gerade für Anfänger 
und durchschnittlich erfahrene Mit-
arbeiter ist eine feste und vorgege-
bene Struktur sehr hilfreich. 
-	Sie	produzieren	mit	neuen	Mitar-
beitern bereits vom ersten Tag an 
die gewünschte Qualität. Die Struk-
tur gibt nicht nur dem Mitarbeiter Si-
cherheit, sondern auch der Führungs-
kraft und vor allem dem Kunden. Die 
Führungskraft spart dadurch erheb-
lich Zeit durch nicht permanentes Er-
klären und Kontrollieren. 
- Zu guter Letzt steigt auch die Ef-
fizienz	 beträchtlich.	 Wenn jeder 
Handgriff sitzt, reduzieren sich „Ver-
such und Irrtum“, was bei weniger er-
fahrenen Mitarbeiter ja sonst gerne 

Genauso sorgfältig und bedacht 
müssen Sie nun alle Schritte und 
Zwischenergebnisse einer Kostenpla-
nung definieren und dann Ihren Mit-
arbeitern beibringen. 

Mit welchem Werkzeug wird die Menge-
nermittlung erstellt? 
Wie nachvollziehbar muss sie sein?
Wie wird die Mengenermittlung doku-
mentiert? 
Wie wird die Planprüfung durchgeführt? 
Wie werden Planungslücken geschlos-
sen? 
Wer ist wofür Ansprechpartner? 
Was ist die Preisbasis, wie werden Prei-
se ermittelt? Durch eigene Datenbank-
werte, durch Marktanfragen, durch Ei-
genkalkulation? 
Wie ist der genaue Ablauf bei den ein-
zelnen Varianten? 
In welcher Tiefe wird ermittelt? Über 
Kostenkennwerte, Einheitspreise, oder 
Preisanteile? 
Wie wird die Kostenermittlung doku-
mentiert? 
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Im nächsten Newsletter ver-
rate ich Ihnen mit den Schritten 
6 - 10, wie Sie Fehler reduzieren 
und	die	Leistung	Ihrer	Mitarbei-
ter kontinuierlich verbessern!

derzeit und kompetent unterstützen 
kann. Am besten eignet sich dafür ein 
Kollege oder Vorgesetzter aus dem 
eigenen Haus. 
Meistens werden auf den oberen Hi-
erarchieebenen eher externe Exper-
ten hinzugezogen, für die unteren 
werden die unternehmenseigenen 
Kollegen eingesetzt. Entscheidend ist 
nur, dass der Mentor verfügbar ist 
und den Prozess perfekt beherrscht, 
bzw. sogar mitgestaltet und laufend 
verbessert. 
Ein direkter Vorgesetzter ist oft nicht 
optimal für diese Aufgabe, weil gera-
de für unerfahrene Mitarbeiter eine 
Kontakthemmschwelle besteht. Er-
nennen Sie deswegen lieber einen er-
fahrenen und souveränen Mitarbeiter 
auf gleicher Ebene zum Mentor bzw. 
Qualitätssicherer. Passen Sie aber 
auf, dass dieser nicht zur schon be-
schriebene Kontrollinstanz mutiert, 
die sich eher „lähmend“ auf das Ver-
antwortungsbewusstsein auswirkt. 

Ziel des Spiels ist, die Aufgabe irgend-
wann ohne den Mentor eigenständig 
und fehlerfrei ausführen zu können.

nau kalkulieren, den Mitarbeiterein-
satz perfekt planen und im Zweifel 
auch den etwas lahmen Mitarbeiter 
einnorden. 
 
Das hört sich nach viel Arbeit an? Ist 
es auch. Noch mehr Arbeit wäre es 
aber, diese Vorarbeit nicht zu tun. Al-
leine die genaue Erarbeitung dieser 
Prüflisten in Verbindung mit der Er-
fassung und Planung der Arbeitszeit 
für Teilschritte wird Ihren Prozess um 
mindestens 20 % beschleunigen und 
somit Ihr Projekt- und Betriebsergeb-
nis enorm verbessern. 

5.	 Bieten	 Sie	 den	 Mitarbei-
tern Hilfestellung durch einen 
erfahrenen	Mitarbeiter

Wir lernen durch nichts 
schneller, als durch ein 
Umfeld, das uns fordert und fördert. 
Wenn ein Mitarbeiter eine Aufgabe 
auszuführen hat, die er nicht selb-
ständig in der gewünschten Qualität 
ausführen kann, ist ein Mentor die 
beste Lösung. Jemand, der zur Verfü-
gung steht und die Aufgabe perfekt 
beherrscht und den Mitarbeiter je-


