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Eine kleine Einführung

Diese Schrift handelt vom Qualitätsmanagement, einer Tugend, die im Zeitalter der Firmen-
zusammenbrüche und wachsender Arbeitslosigkeit oft beschworen wird. Vielleicht, weil sie
uns zunehmend abhanden kommt, da mag es ja noch so viele Qualifikationen, Akkreditie-
rungen und Zertifikate für die Unternehmen geben. Die Tatsachen sprechen eine andere
Sprache. Dies ist jedoch kein Lehrbuch - es gibt schon so viele, wenn man doch nur wirklich
danach verfahren würde - sondern es sind Kurzgeschichten über ”Qualitätsfälle", wie man
gemeinhin in der Industrie sagt, wenn etwas schief gegangen ist.

Wer kennt sie nicht: "Geschichten, die das Leben schrieb, die aber nicht veröffentlicht wer-
den dürfen!" Täglich erleben wir sie in unserem Beruf, aber wehe dem Nestbeschmutzer,
der es wagt, in aller Öffentlichkeit über dessen Interna der  zu berichten. Deswegen sind die
Geschichten zumeist fiktiv, auch wenn sie auf wahren Begebenheiten beruhen, die der Au-
tor in jahrzehntelanger Berufserfahrung selbst erlebt oder aus den Erzählungen seiner Be-
rufskollegen erfahren hat. Die Namen und Handlungsorte dazu hat er frei erfunden!

Die Kurzgeschichten schildern oft Banalitäten - allzu menschliche zumal -, in vielen Fällen
aber sind sie auch eine Chronologie fortschreitender Dummheit und Starrsinnigkeit, die
letztlich viele Menschen ins Unglück stürzt, weil sie ihre Arbeitsplätze und ihren Glauben an
sich selbst und die Zukunft kostet. Gern und ausführlich berichten die Medien über solche
Skandale, aber über das skandalöse hinaus werden selten die menschlichen Hintergründe
und Ursachen aufgezeigt. Gerade dadurch, dass dies hier geschieht, bietet der Autor dem
Leser die Möglichkeit, Vergleiche und Lehren für seine eigenen Berufserfahrungen zu
sammeln.

Alle Geschichten durchzieht wie ein roter Faden die Erkenntnis, dass nur die Fähigkeit zum
Wandel, nur das lernende Unternehmen mit der richtigen Vorstellung von Qualität eine
Chance im rauen Klima der Globalisierung hat. Und noch etwas ist allen Geschichten ge-
meinsam und das ist die Frage der Moral. Es waren moralische Werte, die den Schriftzug
des ”Made in Germany” einst so erfolgreich machten. Die alten Industriepatriarchen schätz-
ten Ehrlichkeit, Ordnung und Sauberkeit und verlangten dies auch von den Mitarbeitern.
Und so ehrlich waren auch ihre Produkte und Lieferbedingungen.

Heute sprechen wir zwar dauernd von Qualität, verlangen Umwelt- und Lebensqualität,
Qualität in den zwischenmenschlichen Beziehungen, Qualität im Beruf und Qualität bei den
von uns erworbenen Produkten und Dienstleistungen. Aber wir wollen nichts mehr dafür
geben! Es ist zu verlockend geworden, den Versprechungen derer zu glauben, die billiger
anbieten.

Dabei schrieb schon vor über 100 Jahren der englische Sozialphilosoph John Ruskin
(1819-1900) was davon zu halten sei:

„Es gibt kaum etwas auf dieser Welt, das nicht irgend jemand ein wenig schlechter machen
und etwas billiger verkaufen könnte, und die Menschen, die sich nur am Preis orientieren,
werden die gerechte Beute solcher Machenschaften.

Es ist unklug, zu viel zu bezahlen, aber es ist noch schlechter, zu wenig zu bezahlen. Wenn
Sie zu viel bezahlen, verlieren Sie etwas Geld, das ist alles. Wenn Sie dagegen zu wenig
bezahlen, verlieren Sie manchmal Alles, da der gekaufte Gegenstand die ihm zugedachte
Aufgabe nicht erfüllen kann.

Das Gesetz der Wirtschaft verbietet es, für wenig Geld viel Wert zu erhalten. Nehmen Sie
das niedrigste Angebot an, müssen sie für das Risiko, welches Sie eingehen, etwas hinzu-
rechnen. Und wenn Sie das tun, dann haben Sie auch genügend Geld, um für etwas Bes-
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seres zu bezahlen.“

"Qualität ist das Anständige", sagte unser erster Bundespräsident Theodor Heuß. Er meinte
damit nichts anderes als anständiges Verhalten des Lieferanten gegenüber seinem Kun-
den. In einer Zeit, wo sich Politiker und Manager hemmungslos bereichern, wo Sozialverhal-
ten in Familie und Schule nicht mehr gelehrt werden, wo man öffentliche und private Ge-
bäude, Plätze und Einrichtungen beschmiert und zerstört, in einer solchen Zeit leidet auch
die Anständigkeit.

Die Auswirkungen dieses Zeitgeists aber treffen uns alle. Sie äußern sich in Werteverlus-
ten, hohen Scheidungsraten und Steuern gleichermaßen, in wirtschaftlicher Depression,
Arbeitslosigkeit bis hin zu einer Ellbogenmentalität der Menschen im Verkehr miteinander.
Dabei ist die Geschichte reich an Erfahrungen mit unsozialen Systemen, Kriegen, Not und
Unterdrückung. Nur lernen die Leute daraus anscheinend immer noch nicht genug!

Die Geschichten 1 - 20 beziehen sich mehrfach auf die 1987 in Kraft gesetzte erste interna-
tionale Qualitätsnorm. Sie sollen vermitteln, welche Probleme durch Starrsinn, Unehrlichkeit
und Mobbing in den Unternehmen entstehen und welche negativen und positiven Aspekte
die Anwendung einer derartigen Norm bietet. Das Qualität in jeder Beziehung und auf Dau-
er für alle vorteilhaft ist. Es sind nur die Scheinvorteile der Qualitätsmängel, die immer wie-
der zum Dilemma des Qualitätsbewusstseins führen.

Die Geschichten 21 - 24 schildern die gravierenden Änderungen der internationalen Quali-
tätsnorm durch die im Jahre 2000 erschienene Neuausgabe und erläutern die damit ver-
bundenen positiven Aspekte.

Der Autor
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Kapitel 1
Produkthaftung
Die beiden grau gekleideten Herren mit ihren schwarzen Aktentaschen wirkten wie Vertre-
ter, als sie sich an der Pförtnerloge der GEMO-Werke meldeten. Der Pförtner schob ihnen
mit der einen Hand routinemäßig den Meldeblock über den Tresen, während er mit der an-
deren Hand den Schalter zum Rolltor betätigte, um einen großen silbergrauen Mercedes mit
uniformiertem Chauffeur einfahren zu lassen.

”Nein, wir wollen uns hier lieber nicht eintragen”, sagte der eine der Herren und hielt dem
Pförtner einen Ausweis in Klarsichthülle mit Lichtbild und Aufdruck ”Staatsanwaltschaft
Nürnberg” entgegen. ”Wir müssen in einer Ermittlungssache Herrn Dr. Schwarz sprechen
und möchten dabei jedes unnötige Aufsehen vermeiden.” ”Verstehe, meine Herren!” Mit
unbewegter Miene quittierte der Pförtner das ungewöhnliche Anliegen: ”Direktor Dr.
Schwarz ist gerade 'reingefahren, ich melde Sie an!”

Nachdem eine Dame die Herren abgeholt und in das modern möblierte Besprechungszim-
mer der Direktion geführt hatte, kam Minuten später ein untersetzter, grauhaariger, jovial lä-
chelnder Herr hereingestürmt und begrüßte die beiden mit: ”Einen schönen guten Morgen,
meine Herren, mein Name ist Schwarz, was habe ich verbrochen?” Die beiden Besucher
erhoben sich steif, entboten – etwas gequält lächelnd - ebenfalls einen guten Morgen und
präsentierten wortlos ihre Ausweise.

Schwarz winkte ab und lud mit einer Fortsetzung der Handbewegung die beiden zum Platz-
nehmen ein, während er sich auf einem gegenüberliegenden Stuhl niederließ. Der offen-
sichtlich Ältere der beiden holte eine Fotokopie aus seiner Aktenmappe: ”Herr Dr. Schwarz,
laut diesem uns vorliegenden Handelsregisterauszug sind Sie seit 1980 verantwortlicher
Geschäftsführer der GEMO AG, ist das richtig?” ”Exakt meine Herren!” ”Somit haben sie die
Organisationsverantwortung für das Unternehmen?” ”Richtig!” ”Herr Dr. Schwarz, dann
müssen wir Sie darüber informieren, dass ein Verdacht auf strafbare Handlung gegen Sie
vorliegt.”

Schwarz machte ein ungläubiges Gesicht: ”Sind sie gekommen, um mich zu verhaften, ja -
was wirft man mir denn eigentlich vor?” Die beiden Herren sahen sich an, worauf der Jün-
gere einen Zeitungsausschnitt aus seiner Tasche zog. ”Selbstverständlich dürfen wir uns
über laufende Ermittlungen nicht äußern,” wieder war der Ältere der Sprecher, ”aber wir
können Sie darüber informieren, dass die Tagespresse über die Angelegenheit berichtet
hat.” Der Jüngere reichte Dr. Schwarz den Zeitungsausschnitt: ”Defektes Elektrogerät,” hieß
es dort in dicken Schlagzeilen, ”Mutter von drei Kindern erhielt tödlichen Stromschlag!”

Schwarz reichte demonstrativ das Papier zurück: ”meine Herren, hier muss es sich wohl um
einen Irrtum handeln, wir sind ein Generatoren- und Motorenwerk, wir stellen keine Elektro-
geräte her.” ”Das ist uns bekannt, Herr Dr. Schwarz, nur haben unsere Ermittler inzwischen
zweifelsfrei festgestellt, dass ein Elektromotor aus Ihrem Haus der Auslöser des tödlichen
Stromschlags war.”

Wieder griff der Ältere in seine Aktentasche und holte ein umfangreiches Schreiben der
Staatsanwaltschaft Nürnberg mit einem angeklammerten Zettel hervor, das er Dr. Schwarz
übergab. ”Bitte bestätigen Sie mir den Empfang auf dem anhängenden Revers!” Während
er die Empfangsbestätigung in die Tasche zurückschob, erläuterte er: ”Wir empfehlen Ih-
nen, sich unverzüglich mit Ihrem Anwalt in Verbindung zu setzen, denn Sie werden hiermit
aufgefordert, sich in den nächsten Wochen der Staatsanwaltschaft zur Verfügung zu halten
und möglichst das Stadtgebiet nicht zu verlassen. Sollte dies aus dienstlichen oder privaten
Gründen doch unumgänglich sein, ist es erforderlich, es der Staatsanwaltschaft vorher an-
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zuzeigen. Sie werden weiterhin aufgefordert, die Tätigkeit der Ermittler, die noch im Laufe
des heutigen Vormittags eintreffen werden, nicht zu behindern, die Aussagen Ihrer Mitarbei-
ter nicht zu beeinflussen und keinerlei Unterlagen zurückzuhalten oder zu entfernen!”

Die beiden Herren griffen zu ihren Taschen und gingen mit: ”Auf Wiedersehen, Herr Dr.
Schwarz!” Was dieser wortlos geschehen ließ. Er blickte noch immer ungläubig auf das
Schreiben in seiner Hand und rätselte über die darin erhobenen Vorwürfe.

Eine Stunde später meldeten sich die beiden Ermittler beim Pförtner, der schon instruiert
war und sie sofort zu Direktor Dr. Schwarz weiterleitete. Die beiden stellten sich ebenfalls
mit Ausweisen der Staatsanwaltschaft als Peters und Möller vor, doch waren sie jünger und
legerer gekleidet als die morgendlichen Besucher, sie machten auf Dr. Schwarz auch einen
lockeren Eindruck.

”Wir möchten gern sofort anfangen,” sagte Peters, ”Herr Dr. Schwarz, haben Sie ein gülti-
ges Organisations- oder Qualitätshandbuch.” ”Selbstverständlich haben wir ein Qualitäts-
manual, unsere Firma ist doch zertifiziert!” Frau Müller – offenbar die Direktionssekretärin -
brachte das Manual nach Aufforderung von Dr. Schwarz durch die Gegensprechanlage. Die
beiden blätterten eine Weile interessiert und dann sagte Peters zu Möller: ”Okay, du nimmst
die Qualitätsstelle.” Und zu Dr. Schwarz: ”Wenn mein Kollege sich mit ihrem Qualitätsleiter,
Herr Wilhelm laut ihrem Handbuch, unterhalten könnte, dann würde ich gern mit ihnen ein-
mal die Aufbau- und Ablauforganisation besprechen.”

Qualitätsleiter Wilhelm residierte in einem kleinen Büro mit Fenster auf einen kahlen Licht-
hof, die Wände waren zugebaut mit Aktenregalen. Während Möller auf einem Stahlrohrses-
sel vor Wilhelms grauem Kunststoffschreibtisch Platz genommen hatte, musterte dieser
durch seine dicken Brillengläser interessiert den ungewöhnlichen Besucher: ”Von der
Staatsanwaltschaft? Sechzig Jahre bin ich alt geworden, aber ich habe in meinem Leben
noch nie etwas damit zu tun gehabt!”

”Ja, wir sind nicht gerade beliebt,” lachte Möller, ”aber wenn ich direkt zur Sache kommen
könnte,” er fischte einen Notizzettel aus seiner Brieftasche, ”gibt es oder gab es bei Ihnen
eine Motorserie mit der Bezeichnung IEP/32 6P 220V/4A 6132?” ”Darf ich mal,” Wilhelm
nahm Möller den Zettel aus der Hand und betrachtete interessiert die Nummer, ”also das
ist, glaube ich, keine Serie von uns!” Er öffnete den Mund, um plötzlich ohne jede Vorwar-
nung und sehr laut den Namen ”Mariiiiiita” zu brüllen, und während Möller noch überlegte,
ob dieser Qualitätsleiter ganz richtig tickte, erschien eine attraktive, rundliche, dunkelhaari-
ge Mittvierzigerin schwungvoll im Türrahmen zum Nebenraum und blickte Möller neugierig
an.

”Unsere Dokumentationsspezialistin”, stellte Wilhelm die Dame namens Marita vor und
drückte ihr Möllers Notizzettel in die Hand, ”kennen Sie diese Serie?” ”Natürlich,” kam es
selbstbewusst zurück, ”Fremdfertigung, Italien, Matossi heißen die, glaube ich, warten Sie
`mal eben!” Sie zog einen Ordner mit dem Rückenschild Fremdfertigung 4 aus einem der
überfüllten Regale und knallte ihn vor Wilhelm auf den Schreibtisch, dass es nur so staubte.
Der war derartige Temperamentsausbrüche offenbar längst gewöhnt, während Möller er-
schrocken aufsprang und nun interessiert ”Mariiiita” über die Schulter schaute.

Die fischte mit sicherer Hand aus vielen hundert Prüfstandsprotokollen eines heraus, ”da
sehen Sie, Herr Wilhelm, Sie sollten sich auch mal ein bisschen damit auskennen. Also
nicht Matossi, sondern Marossi, am 6. Januar abgenommen, Statordurchschlag bei der
Hochspannungsprüfung, NCR 970104!” ”Was bedeutet das bitte?” fragte Möller hinter ihr
höflich, worauf die Dame sich ruckartig umdrehte. Nur Möllers blitzschnelle Reaktion be-
wahrte ihn davor, mit dem prächtig entwickelten Busen der Dame in Berührung zu geraten.

”Wir kaufen bei Produktionsengpässen Motoren aus dem Ausland zu,” erklärte Wilhelm
umständlich, ohne die Beinahekollision vor seinem Schreibtisch zu beachten, ”die
Kennzeichnung bedeutet also,” er hob die Brille und schaute in das Protokoll, ”italienisches
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zeichnung bedeutet also,” er hob die Brille und schaute in das Protokoll, ”italienisches Ex-
portprodukt, Hersteller Nr. 22, Name hatten wir ja, 6-polig, 220 Volt, 4 Ampere, das heißt al-
so 880 Watt Leistung, Serie 6132. Aber diese Lieferung – insgesamt hundert Motoren - hat
unser Prüfstand wegen mangelnder Isolierung der Ständer beanstandet, deswegen wurde
der Non-Conformance-Report Nr. 970104 ausgestellt. Wegen dieses Abweichberichts wä-
ren die Motoren normalerweise zurück an den Hersteller gegangen, aber ich sehe hier ei-
nen Vermerk des Prüfers:“ ”Sonderfreigabe am 19. Januar durch Produktionsleiter Gröber
wegen dringender Lieferverpflichtungen!”

Sehr leichtsinnig, meinte Möller trocken: ”Das Protokoll muss ich beschlagnahmen!”. ”Ja,
das haben Sie sich gedacht,” schaltete sich temperamentvoll wieder die Dame Marita ein
und funkelte Möller kampfeslustig an, ”das ist mein Protokoll, wenn Sie lieb sind, können
Sie 'mal eine Kopie haben.” ”Mariiiita!” rief Qualitätsleiter Wilhelm warnend, ”geben sie ihm
das Original und heften sich selbst eine Kopie ab!”

32. Sitzungstag im Strafprozess der Staatsanwaltschaft Nürnberg gegen Dr.-Ing. Herbert
Schwarz und Produktionsleiter Werner Gröber (GEMO AG) und Kauffrau Gisela Schröder
(Elektroversand GmbH).

Der Richter verlas aus der Urteilsbegründung: ”Die Firma GEMO AG hatte zwar, laut Sach-
verständigengutachten Nr. 1, ein Qualitätsmanagementsystem nach dem Stand der Tech-
nik. Wie die Unterlagen und Zeugenaussagen ergeben, ließ es der beklagte verantwortliche
Geschäftsführer Dr. Schwarz jedoch zu, dass laufend gegen die eigenen Bestimmungen
verstoßen wurde! Inwieweit sich weitere leitende Mitarbeiter dabei strafbar gemacht haben,
wird zur Zeit von der Staatsanwaltschaft noch untersucht! Der besagte Elektromotor war,
laut Sachverständigengutachten Nr. 2, nicht ausreichend isoliert, wurde aber trotzdem an
die Firma Elektroversand GmbH geliefert. Die beklagte verantwortliche Geschäftsführerin
Kauffrau Schröder ließ in das von ihr vertriebene sogenannte Mixgerät den Motor montieren
und nach einem Probelauf ohne weitere Sicherheitskontrollen in Verkehr bringen. Wie Gut-
achten Nr. 3 belegt, war zwar die Konstruktion des Elektrogerätes ohne Schutzkontakt we-
gen des Plastikgehäuses durchaus zulässig. Durch eine überlange Befestigungsschraube,
die den Stator berührte, wurde jedoch ein außen angebrachtes Hinweisschild aus Alumini-
um bei Überspannung – vornehmlich bei Schaltvorgängen – stromführend, und verursachte
bei Berührung den tödlichen Schlag.

Dr. Schwarz und sein Produktionsleiter erhielten wegen Inverkehrbringens defekter Produk-
te mit Todesfolge je 2 Jahre Gefängnis auf Bewährung. Frau Schröder erhielt wegen man-
gelhafter Produkt-Prüfungen mit Todesfolge eine Geldstrafe. Darüber hinaus wurde die
Firma Elektroversand GmbH zur Durchführung einer Rückrufaktion und Instandsetzung aller
defekten Geräte verurteilt. Die Verfahrenskosten gingen zu Lasten beider Firmen. Dem
verwitweten Familienvater wurde geraten, eine Schadensersatzklage gegen diese anzu-
strengen.

Der Aufsichtsrat der GEMO AG veranlasste die sofortige Beurlaubung von Dr.-Ing. Herbert
Schwarz und Produktionsleiter Werner Gröber.
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Kapitel 2
Qualitätsbeauftragter

Als ihn damals der Geschäftsführer Dr. Best durch die Schuhmacher ins Allerheiligste rufen
ließ, ihn jovial zum Sitzen nötigte und sagte: "Schrader, Sie sind mein bestes Pferd im
Stall!" gingen sämtliche Warnlampen bei ihm an. Doch Dr. Best beruhigte ihn. "Schrader,
wir müssen dringend etwas gegen die Konkurrenz tun. Der Zuliefermarkt wird immer heißer
und wenn wir am Ball bleiben wollen, brauchen wir ganz schnell das Zertifikat." "Aber damit
kenne ich mich doch nun überhaupt nicht aus," unterbrach Schrader den allgewaltigen
Chef.

"Keine Sorge, ich habe alles schon eingestielt" meinte Dr. Best lächelnd. "Man hat ja
schließlich seine Verbindungen. Mir wurde bei der Industrie- und Handelskammer eine Spit-
zen-Unternehmensberatung empfohlen. Die Jungens sind zwar nicht billig, aber verstehen
ihr Geschäft. Ich habe mich bereits eingehend bei denen informiert. Als ersten Schritt muss
ich einen sogenannten Qualitätsbeauftragten ernennen und da sind Sie genau der richtige
Mann. Sie kennen unseren Laden aus dem Effeff und können dann alles weitere direkt mit
Firma Wiese & Partner regeln. Sie haben meine volle Unterstützung. Falls noch Fragen auf-
tauchen sollten, das klärt meine Sekretärin, die halten Sie bitte ständig auf dem Laufen-
den."

"Ach du Scheiße," dachte Schrader damals: "ausgerechnet die Schuhmacher, mit der kei-
ner was zu tun haben wollte!" Sie war immer im Schatten des Alten und hütete den Eingang
zu seinem Büro wie ein Zerberus. Sie hielt sich für die Seele des Geschäftes, mischte sich
in alles ein und war immer bereit, andere wegen vermeintlicher oder tatsächlicher Mängel
anzuschwärzen.

Beim letzten Kameradschaftsabend, wo Dr. Best mal wieder die Schuhmacher bis über den
grünen Klee gelobt hatte, saß er mit einigen Kollegen später noch zusammen beim Bier,
und das Thema war natürlich die Schumacher. Als die Meckerei kein Ende nehmen wollte,
sagte Kowalski als der Dienstälteste: "Jungens, übertreibt nicht, der Alte ist schließlich
schon ihr vierter Chef, und die muß doch bei ihm für alles herhalten, früher war sie 'mal
ganz anders!" Meier, die Betriebsnudel antwortete angeheitert: "Mensch Fritz, mach `mal
halblang, wenn man die 'rausschmeißen würde, könnten wir endlich ungehindert schaffen,
der Umsatz würde um mindestens 25% steigen." Große Begeisterung!

Er löste sich aus seinen Gedanken. "Ich bin doch schon bis über die Ohren zu mit den Ar-
beitsplänen für den Opel-Auftrag, wie soll ich denn das noch machen, Herr Dr. Best?" "Opel
muß  s e l b s t v e r s t ä n d l i c h  termingerecht ´rausgehen," betonte Dr. Best, "da gibt es
doch gar keine Frage. Aber Sie bekommen natürlich Hilfe, Frau Schuhmacher hat schon
jemand bei Jobservice angefordert. „Schrader, Sie sind doch noch jung, Sie haben Familie,
Sie wollen doch Karriere machen. Und hier haben Sie die Gelegenheit. Qualitätsbeauftrag-
ter bei Hartmann & Co., das ist doch was! Wenn Sie ihre Sache gut machen, können wir
über manches reden!"

Das hatte ihn überzeugt!

In der Folge saß er viele Stunden mit den Unternehmensberatern zusammen. Da dies oft in
den Abendstunden und am Wochenende erfolgte, litt natürlich auch sein Familienleben,
aber letztlich hatte seine Frau doch Verständnis, auch wenn sie immer mal wieder grollte:
"Die Firma, die Firma und immer wieder die Firma. Als ob es gar nichts anderes mehr gäbe!
Werners von nebenan haben diesen Super-Mallorca-Urlaub gemacht und ich saß allein mit
den Kindern da, weil du unbedingt den Qualitätslehrgang machen musstest!"
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Insgesamt aber ließ sich die Sache gar nicht so schlecht an.

Er hatte viel dazugelernt und auch die Zusammenarbeit mit der Schumacher lief eigentlich
besser als erwartet. Allerdings verschlechterte sich unmerklich das Verhältnis zu seinen
Kollegen. Er arbeitete inzwischen an einem Qualitätsmanual und musste sich immer wieder
mit ihnen über die Auftragsabwicklungsvorschriften abstimmen. Auf der einen Seite waren
die Leute von Wiese und Partner, die verlangten, alles müsse genau festgelegt werden,
sonst klappe es nicht mit dem Zertifikat. Auf der anderen Seite waren seine Kollegen, die
spotteten: "Mensch Werner, du hast ja völlig abgehoben, du mischst dich ja inzwischen
schlimmer als die Schuhmacher in unsere Arbeit ein."

Immer häufiger, wenn es irgendwo Ärger gab, wurde er von Frau Schuhmacher beauftragt,
sich darum zu kümmern. "Herr Dr. Best wünscht das!" Wenn er beispielsweise erwiderte,
dass dies doch Meiers oder Müllers Ressort sei, antwortete sie spitz: "Ich habe schon mit
Herrn Meier oder Müller darüber gesprochen, sie sagten mir, dies ist eindeutig eine Quali-
tätsangelegenheit für die sie nicht mehr zuständig seien. Ich darf Sie also bitten, das zu re-
geln."

Wenn er sich dann z.B. mit der frustrierenden Beschwerde eines Kunden auseinanderge-
setzt und die Ursache herausgefunden hatte und den zuständigen Kollegen um eine Ab-
lauf- oder Unterlagenänderung bat, hieß es dann meistens: "Das geht ja doch wohl zu weit!
Wir machen hier die Drecksarbeit, während du ständig unterwegs oder auf Lehrgängen bist
und dann kommst du und meckerst hier 'rum!" Wenn er mit Dr. Best über seine Schwierig-
keiten sprechen wollte, hieß es: ”Regeln sie alles mit Frau Schuhmacher!” Worauf er dann
lieber verzichtete.

Es war schon recht merkwürdig. Einerseits verstand er die Ideen für das sogenannte Quali-
tätsmanagement, wie sie bei den Lehrgängen und von den Leuten von Wiese und Partner
vertreten wurden, immer besser. Er verstand inzwischen, das könnte Hartmann & Co. echt
voranbringen, wenn allen klar würde, worum es da geht. Doch das müsste vor allem Dr.
Best vertreten, aber der hatte anscheinend nie Zeit. Wenn er andererseits versuchte, mit
den Kollegen einmal darüber zu sprechen, hieß es: "Werner, du gehst uns immer mehr auf
den Geist, bewirb dich doch als Wanderprediger bei den Zeugen Jehovas!"

Schließlich war es aber doch soweit!

Das Handbuch war fertig und der Auditor bestellt. Auf sein Drängen hatte auch Dr. Best et-
was Zeit gefunden und vergatterte auf seine gewohnt drastische Art die sogenannten Füh-
rungsmitarbeiter. "Beim Audit erwarte ich, dass jeder spurt! Wer mir das Zertifikat vermas-
selt, der fliegt achtkantig!"

Und siehe da, ein Wunder geschah.

Werner Schrader konnte sein Erstaunen kaum beherrschen. Auf die Fragen des Auditors
der Zertifizierungsgesellschaft reagierten seine in letzter Zeit so unwirschen Kollegen, als
hätten sie allesamt Kreide gefressen. "Unser Qualitätssystem, das steht über allem!" Meier
übertrieb natürlich wieder einmal. "Jetzt erkläre ich ihnen 'mal, wie wir hier bei Hartmann &
Co arbeiten. Unser Qualitätshandbuch, das ist für uns die Bibel. Und zwar genauso für den
obersten Chef wie für die Putzfrau bzw. Parkettkosmetikerin ha,ha, ha!"

Trotzdem bemerkte der Auditor noch manche unklare Regelung gegenüber den Forderun-
gen der Qualitätsnorm. Aber Werner Schrader redete, als ginge es um sein Leben. "Wenn
wir nur das Zertifikat bekommen," schwor er sich dabei im Stillen, "alles andere werde ich
dann hinterher sofort in Angriff nehmen. Da rede ich aber mal Tacheles mit dem Alten!"

Und es glückte!

Abgesehen von einer ganzen Reihe sogenannter Empfehlungen, die aber die Zertifikatsver-
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leihung nicht verzögern würden, gab es keine ernsthaften Beanstandungen. Dr. Best, der
persönlich am Abschlussgespräch - jovial wie nie - teilnahm, strahlte den Auditor an: "Na,
sind wir nicht Spitze." Und zu Werner Schrader gewandt: "Kommen Sie doch noch einmal
kurz rein, wenn sie den Inspektor verabschiedet haben.”

Als er zurückkam, strahlte sogar die sonst immer säuerliche Schuhmacher. Dr. Best sagte:
"Jetzt ist uns das Zertifikat sicher! Gut gemacht Schrader! Ich habe die Buchhaltung ange-
wiesen, Ihnen eine Prämie zu zahlen!"

Schrader bedankte sich artig („Wieviel mag der Alte wohl springen lassen,“ dachte er im
Stillen) und wollte sogleich die Gunst der Stunde nutzen. Er erläuterte Dr. Best, was dieser
unbedingt noch regeln müsse. Ein Schatten schien plötzlich dessen Stirn zu umwölken.
"Hören Sie `mal, mein lieber Schrader, jetzt haben Sie endlich Ihr verdammtes Zertifikat!
Fast ein Jahr lang haben Sie damit die ganze Firma durcheinandergebracht. Wir leben hier
vom Geschäft und nicht von Ihrem Handbuch", er begann zu brüllen; "Sie werden doch
wohl manns genug sein, die restlichen Punkte allein zu regeln!"

In Sekundenschnelle war Schrader verabschiedet. Durch die offenen Bürotür an der noch
säuerlicher als sonst dreinblickenden Schumacher vorbei in den rettenden Flur. "Das ver-
dammte Zertifikat!“ Diese Euphorie war schneller verflogen, als sie gekommen war, und der
ganze Frust brach über ihm zusammen - warum war er nur darauf 'reingefallen. Das hatte
er nun von seinem Bemühen, diese Aufgabe korrekt zu erledigen. Der Chef hatte ihn ver-
arscht, die Schuhmacher natürlich an dessen Seite und noch schlimmer, bei den Kollegen
war er jetzt auch noch im Verschiß. Am besten, er würde hier in den Sack hauen und sich
einen anderen Job suchen.
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Kapitel 3
Der Starverkäufer

Also ierlich! Lohmann GmbH und Co. KG ist eine gute Firma. Mit den Jahren des Wieder-
aufbaus hatte sich - begünstigt durch die seriöse Geschäftspolitik von Ferdinand Lohmann -
ein bodenständiges Unternehmen mit gut ausgebildeter Stammbelegschaft entwickelt. Loh-
manns Apparatebau war der einzige größere Arbeitgeber in der kleinen Siegerländer Stadt
mit ihren schmucken schwarz-weißen Fachwerkhäuschen. "Wär bei demm ahle Lommann
ääft," der tat dies zumeist für sein ganzes Leben. Also ierlich, Lohmann kümmerte sich um
alles persönlich in der Firma und die Kunden wußten das zu schätzen.

Lohmann hatte keine Kinder und fürchtete um den Weiterbestand seines Geschäfts,
wenn er einmal abtreten müßte. Deswegen leitetet er nach den Jahren des Aufschwungs
und der Konsolidierung eine vorsichtige Expansion ein. Die Umwandlung in eine Aktienge-
sellschaft verlief glatt und brachte neues Kapital. Um eine heimliche Übernahme zu verhin-
dern, hielten die Gesellschafter gemeinsam eine Majorität mit vinkulierten Namensaktien.
Schritt für Schritt wurde das Management mit erfahrenen Fachleuten aus der Branche be-
setzt, der Maschinenpark modernisiert.

Doch die Zeiten ändern sich.

Tesselt hatte keine Freunde. In der Schule sagten sie: "Frettchen!" Ein kleiner, schmaler
Junge, hochintelligent und äußerlich freundlich wirkend. Aber er konnte blitzschnell und hin-
terhältig zuschlagen. Sein Spitzname entstand, nachdem er bei einem Streit einem Klas-
senkameraden in den Nacken gebissen hatte, bis das Blut lief. Die Schulspychologin diag-
nostizierte ein Angst-Wut-Syndrom.

Tesselt studierte mit Erfolg Maschinenbau und wurde Dipl.-Ing. Während des Studiums
manifestierte sich sein psychophatisches Verhalten: Alle waren gegen ihn! Er diskutierte un-
fair, polemisch und log! Doch wenn er wollte, zeigte er ein anscheinend sympathisches und
überzeugendes Auftreten.

Im Beruf avancierte Tesselt rasch zum Verkaufsfachmann eines Maschinenbauunterneh-
mens. Er war gefürchtet bei der Konkurrenz, denn es hieß: "Der macht jeden Rivalen spie-
lend nieder!" In seiner Firma war er allerdings bald genauso unbeliebt wie beim Wettbe-
werb. Seine Position im Unternehmen wurde vor allem wegen seiner schlechten Behand-
lung der Mitarbeiter unhaltbar. Der Betriebsrat forderte seine Entlassung wegen "Mobbing".

Als Ferdinand Lohmann für sein Unternehmen über eine Personalagentur einen dynami-
schen Verkaufsleiter suchte, der diesen Bereich besser organisieren und ausbauen sollte,
geriet er an Tesselt. Mit ausgezeichneten Fachkenntnissen und rhetorischem Geschick ü-
berzeugte ihn dieser von seinen Fähigkeiten.

Tesselt stieg in den Traumjob bei Lohmann AG groß ein. Mit anscheinend unbegrenztem
Vertrauensvorschuß des "Alten" konnte er auf seine Weise die Verkaufsabteilung reorgani-
sieren. Nur Mitarbeiter, die sich widerspruchslos unterordneten, konnten mit seiner Duldung
rechnen. Wer es wagte, Kritik zu üben, wurde versetzt oder entlassen. Tesselt holte - an-
scheinend spielend - immer neue Kunden und größere Abschlüsse, die Ferdinand Lohmann
förmlich berauschten. Dabei übersah er allerdings das stetige Abwandern seiner Stamm-
kundschaft. Als fürsorglicher Patriarch waren ihm zwar die Geschichten, die er aus der Ver-
kaufsabteilung hörte, äußerst peinlich. Beschwerden aber lehnte er mit dem Hinweis ab,
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Tesselt bringe schließlich hohen Umsatz.

Direktor Köhler, zuständig für Fertigung und Prüfung und Qualitätsleiter Peters sehen sich
sorgenvoll an. "Unsere Kunden lassen sich das nicht gefallen," erläutert Peters, "wir be-
kommen immer mehr Ärger mit den Aufträgen von Tesselt." "Wo ist das Problem?" fragt
Köhler.

"Tesselt gibt Bestellunterlagen und Spezifikationen nicht vollständig weiter. Er holt die
Aufträge rein, indem er unkorrekt kalkuliert und dadurch die Konkurrenz unterbietet. Wenn
die Kundenbeauftragten zur Abnahme erscheinen, stellen sie fest, dass nicht spezifikati-
onsgerecht gefertigt wurde, z.B. Materialprüfungen und Zeugnisse und Umstempelungen
fehlen. Dann müssen wir aufwendige und teure Nachbesserungen veranlassen. Tesselt
geht daraufhin zum Alten und beschwert sich über unsere angeblich schuldige
Qualitätsstelle."

"Ich sorge dafür, dass ein gemeinsames Gespräch stattfindet," verspricht Köhler.

Die Stimmung ist explosiv. "Die destruktive Arbeitsweise von Peters ruiniert das Ge-
schäft," Tesselt schreit es mit verzerrter Miene, "ich hole hier laufend die Aufträge rein und
er versaut mit seinen Sonderwünschen Termine und Kosten!" "Hören Sie mal, Herr Tes-
selt," antwortet Peters mit hochrotem Gesicht, "das sind doch nicht  m e i n e  Wünsche,
sondern die  I h r e r  Kunden!" "Das ist ja die Schweinerei," unterbricht ihn Tesselt, "Sie
sind doch illoyal, Sie arbeiten nicht für uns, sondern für die Sonderwünsche der Kunden."
"Bei mir bekommt der Kunde nur das, was er bei Ihnen bestellt hat!" "Lüge," unterbricht ihn
Tesselt wieder, "Peters will mich hier schlecht machen. Meine Herren, ich beweise es Ihnen,
wissen Sie, was mit den letzten acht Wärmetauschern für ÖLCHEMIE passiert ist?"

"Ich sage Ihnen, Peters hat alle eingebauten Druckbehälter neu fertigen lassen, obwohl
sie tadellos in Ordnung waren, nur weil angeblich ein Stempel fehlte. Das hat Wochen ge-
dauert, Unsummen gekostet und erst dann war er freundlicherweise zum Stempeln bereit!
Das ist seine Art der Mitarbeit!" Peters erwidert aufgeregt: "Herr Tesselt, nach Druckbehäl-
terverordnung  m u ß  das Material  l ü c k e n l o s  vom Erzeuger bis zum Endverwender
umgestempelt werden! Das hat Ihr Kunde verlangt weil er so bestellt hat, Sie aber haben es
wieder mal nicht weitergegeben!" Tesselt unterbricht ihn erneut: "Reden Sie doch nicht im-
mer drum herum Peters, Tatsache ist, hätten Sie die Druckbehälter gestempelt, wäre der
Fall erledigt gewesen!"

Jetzt mischte sich Direktor Köhler ein: "Herr Tesselt, Sie wollen uns doch wohl hier nicht
ernsthaft erklären, ÖLCHEMIE hätte nicht nach den gesetzlichen Vorschriften bestellt!
Wenn Sie das nicht weitergeben, müssen Sie wissen, dass eine derartige Endstempelung
ohne vorausgehende Umstempelung Betrug ist!" "Betrug, Betrug!" schrie Tesselt, "das war
doch gutes Material, warum stellt sich der Peters so an, es geht doch hier um unser Ge-
schäft!"

Peters und Köhler sahen sich nur erstaunt an. Ferdinand Lohmann, der bisher nur still
und immer blasser werdend zugehört hat, beendet die Auseinandersetzung. "Meine Herren,
hier scheint ein grundlegendes Mißverständnis vorzuliegen, ich werde mit Herrn Tesselt den
Fall besprechen."

Doch ein paar Tage nach dieser Auseinandersetzung schlug das Schicksal völlig unerwar-
tet zu und veränderte alles. Ferdinand Lohmann erlitt einen Herzinfarkt und stieg von einem
Tag auf den anderen aus. Er und die Familienmitglieder verkauften und die Börsenkurse
der Lohmann AG verfielen. Innerhalb kurzer Zeit kaufte sich die INTERWEST Firmengrup-
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pe bei Lohmann ein.

Die INTERWEST AG war eine straff geführte Gesellschaft von Kapitalanlegern, die vor al-
lem finanzschwache Maschinenbauunternehmen aufkauften, sie sanierten und dabei meist
gute Gewinne machten. Die Finanzexperten der INTERWEST Konzernführungsgesellschaft
waren dafür bekannt, dass sie zwar die Finanzaustattung ihrer Unternehmen großzügig ver-
besserten, aber auch eisern durchgriffen, um Schwachstellen in der Organisation zu beseiti-
gen und das Geschäftsergebnis zu pushen.

Leute der INTERWEST übernahmen nun den Vorstand bei Lohmann. Sie führten als ers-
tes ein umfassendes Restrukturierungsprogramm durch. Die Auftragsabwicklung wurde ra-
dikal vereinfacht. Zahlreiche Ressorts entfielen oder wurden zusammengelegt, der Per-
sonalbestand - vor allem im Verwaltungsbereich - drastisch reduziert.

Der neue Vorstand - noch ohne Kenntnisse auf dem Sektor des Apparatebaus - setzte
ganz auf die Zusammenarbeit mit Tesselt. Er hatte sich - wie immer - glänzend darstellen
können und war bald die einzige Führungspersönlichkeit, die noch aus der alten Lohmann-
riege verblieb. Bei der Umstellung nahm er Rache an allen, die ihm noch im Weg standen,
wobei als erster natürlich Peters daran glauben mußte. Den Fachleuten der INTERWEST
kamen Tesselts Vorschläge zur Abschaffung der teuren Qualitätsstelle nur entgegen, ihnen
war der Prüf- und Dokumentationsaufwand im Apparatebau ohnehin unverständlich.

Um sich bei INTERWEST unentbehrlich zu machen, griff Tesselt immer massiver in die Auf-
tragsabwicklung ein. Prüfungen unterblieben oder ihre Ergebnisse wurden frisiert. Tesselt
ließ stempeln und bescheinigen auf Teufel komm raus. Wer irgendwo Skrupel zeigte, flog.
Den Kunden blieb diese Entwicklung auf Dauer nicht verborgen und die Beschwerden bei
der INTERWEST wurden immer dringender. Doch alle ihre Überprüfungen bei Lohmann AG
verliefen im Sande, weil Tesselt die Angst der Mitarbeiter nutzte, um sie zum Schweigen
oder zu Falschaussagen zu zwingen.

Schließlich platzte die Bombe. Eine Neuanlage der Ölchemie durfte nicht anfahren, weil
der TÜV gefälschte Unterlagen entdeckt hatte. "Millionenverluste," schrieb die Bildzeitung,
"INTERWEST schließt ehemalige Lohmann AG." Die Nachricht lief wie ein Lauffeuer durch
die Stadt. "Wie könne die dat maache?" fragte der Wirt in der Eiche seine Stammgäste, al-
les gestandene Lohmänner. "Der Tesselt, dieser Arsch, er hat die Firma kaputt gemacht,"
erwiderte der frühere Direktor Köhler: "Scheiße - ich wusste was passiert und habe es doch
nicht ändern können!"
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Kapitel 4
Wo bleiben die Japaner?
Das war der Mega-Hit! Dr. Wortmann, umstanden von seinen engsten Mitarbeitern, erläu-
terte das neue Modellprojekt an einer Reihen von Schautafeln. "Das sind die geplanten
Ausführungen. Mundig Standard 1 und 2, Mundig Super 1 und 2, Mundig Hyper und Mundig
Mega. 100 bis 500 Watt, Stereo-Paralleltechnik bei allen Komponenten. Der Käufer sucht
heute nach Spitzenleistungen in der Hi-Fi-Technik, High-End Modelle, zu einem noch trag-
baren Preis. Hier liegt unsere Marktnische gegenüber der fernöstlichen Konkurrenz. Die sol-
len doch die Supermärkte mit ihrem Ramsch im "Techno-Look" zuschmeißen. Wenn wir es
schaffen, die anspruchsvolle Kundschaft, die das Geld hat, zu erwischen, haben wir ge-
wonnen!"

"Meine Damen und Herren, ich bitte um Diskussion!" schloss Dr. Wortmann seinen Bericht.

Alle wussten, Dr. Wortmann war ein genialer Techniker und Konstrukteur, er hatte das volle
Vertrauen des Alten aber sein Problem war, Kritik konnte er auf keinen Fall vertragen. Sybil-
le Schröder grinste innerlich, sie hatten das Projekt gestern Herrn Mundig vorgetragen und
der hatte mehrfach - obwohl Wortmann jedes Mal säuerlich dreinblickte - eine ausführliche
Diskussion aller Entwicklungsmitarbeiter mit Protokollierung des Ergebnisses verlangt.

"Wortmann, wir müssen besser werden," hatte er gesagt, "diese Japaner nehmen mir den
ganzen Markt weg. Nach dem Krieg war ich doch mit meinem Modell „Radiofee“ der King,
sehen Sie sich jetzt mal die Situation an!" Auf dem Rückweg hatte Wortmann etwas von
beginnender Senilität gemurmelt, aber was blieb ihm übrig, der Alte forderte Vollzug.

Sybille war gespannt, wie sich die Beteiligten aus der Affäre ziehen würden. Als erstes mel-
dete sich Klausen, der Abteilungssenior und ewige Bastler. Er war eigentlich ein einfacher
und netter Kollege, er hatte nach dem Krieg mit dem Alten in einer Garage zusammengear-
beitet, um die "Radiofee" aus Volksempfängerteilen zusammenzulöten und war auf Grund
seiner Verdienste in der Entwicklungsabteilung gelandet. Klausen war leider intellektuell bei
der "Radiofee" stehengeblieben und versuchte dieses Manko durch ein übertrieben serviles
Verhalten auszugleichen, worüber sich die Mitarbeiter meist köstlich amüsierten.

"Also dat jibt nen Straßenfeger, Dr. Wortmann," kommentierte Klausen, "noch richtig solide
Technik mit Steckkarten und keine fummelijen IC´s, die bei paar Watt Leistung schon
schmullen. Da kann der Kunde jutet Jeld für `ne jute Sache ausgeben. Aber watt is mit die
Einzelkomponenten, wir hatten uns doch für die Kompaktlinie entschieden?”

Wortmann blickte ärgerlich. "Diese Frage ist doch längst geklärt. Natürlich bietet die Kom-
paktanlage zum gleichen Preis mehr, deswegen habe ich sie immer bevorzugt. Aber Herr
Mundig hat sich ja von diesen voreingenommenen Produktionstechnikern überreden las-
sen. Sie behaupten, der Kunde bevorzuge die freie Kombinationsmöglichkeit, auch wenn
die Einzelkomponenten insgesamt teurer werden."

Werner Röber meldete sich. Als sich in der Vergangenheit die japanische Konkurrenz durch
immer deutlichere Absatzeinbußen bemerkbar machte und die Beschwerden aus dem Pro-
duktionsbereich zunahmen, hatte Mundig Röbers Versetzung aus der Produktion in die Ent-
wicklung angeordnet. Der „Aufpasser" war der Schrecken von Dr. Wortmann, auch wenn
der ihm fachlich nicht das Wasser reichen konnte und wollte.

"Ich frage mich ernsthaft," platzte Röber heraus, "ob wir mit dieser Serie auf dem richtigen
Weg sind. Sie mag ja technisch hervorragend sein, aber einmal werden die Geräte sehr
teuer in der Herstellung und zum anderen erinnert mich das Aussehen immer noch an die
alte gute Radiofee. Warum betreiben wir Entwicklung immer noch auf dem Elfenbeinturm
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und nicht mit modernen Qualitätsmanagementmethoden im Team, wie zum Beispiel mit Si-
multaneous Engineering, FMEA und so weiter, wie man es bei der Konkurrenz anwendet?
Warum haben wir kein Verbesserungssystem wie die Japaner, wo die Ideen vom Fließband
direkt in die Konstruktion zurückkommen? Warum wenden wir keine Kundenbefragungen
und Benchmarkingmethoden an?"

Sybille Schröder wußte, nun würde die Diskussion interessant werden. Sie hatte zwar - wie
alle anderen - Respekt vor den immensen Kenntnissen und Ideen ihres Chefs, bedauerte
aber ebenso dessen Uneinsichtigkeit.

Dr. Wortmann schäumte: "Warum, warum, warum? Fangen Sie doch woanders an, wenn
es Ihnen hier nicht mehr gefällt. Wenn diese unsachliche Kritik die von Mundig angekündig-
te konstruktive Zusammenarbeit mit der Produktion sein soll, kann ich darauf verzichten!
Seitdem ich für die Entwicklung verantwortlich bin, bestimme ich hier die Richtlinien und
kein Rateteam! Da bin ich mir glücklicherweise mit Herrn Mundig einig!"

Szenenwechsel.

Matthias Mundig sitzt mit seinem ältesten Weggefährten Karl Danner zusammen. Danner ist
zwar schon jahrelang pensioniert, hat aber bei Mundig immer noch eine einzigartige Ver-
trauensstellung. Niemand duzte den Alten außer ihm, niemand konnte jederzeit zu ihm. Das
Privileg wollte ihm die Schotte - Mundigs Chefsekretärin - und "Oberkommandierende oder
Oka" wie sie scherzhaft im Unternehmen genannt wurde, schon lange abnehmen.

Bei seinem letzten Einmarsch in Richtung "Allerheiligstes", wie immer mit: "Ei, ich saach mal
ebbe de Mattes gute Tach, gell!" hechtete sie dazwischen und rief empört: "Halt, das geht
jetzt nicht, Herr Mundig muss gleich zur Produktionsbesprechung!" Danner schob sie sanft
zur Seite: "Määdche, wenn de Mattes und ich gään was babbele wolle, gell, ich main denn
laasse uns aach!”

Soviel hessischem Charme eines älteren Herrn war auch die Oka nicht gewachsen. Als sie
nach einer Viertelstunde bei den in einer dicken Zigarrenrauchwolke versunkenen Herren
an die Produktionsbesprechung erinnerte meinte Mundig nur: "Absagen, auf morgen früh
verschieben!" "Ei Mattes, du must aan dai Lait denke," fuhr Karl fort, "redde mehr mit inne.
Daine Experdde schoffe des net. So aine Flob wie mit daine letzte Kompaktanlaach gääns
dir net mehr leisde, gell!" "Es hat mich ein Vermögen gekostet, diesen Dr. Wortmann zu
kaufen," meinte Mundig "und seine neue Serie ist einmalig auf der Welt, das muss uns wie-
der schwarze Zahlen bringen.” "Dai Lait saache was anneres, lenne bai die Konkurrenten,
des misse mer!"

Produktionsbesprechung über die neue Serie. Mundig ist persönlich dabei. Dr. Wortmann
ist schon weiß wie die Wand, denn es hagelt nur so Kritik. "Immer noch Steckkarten, wir
bauen doch keine Telefonanlagen und Löten immer noch wie in den Anfängen der Elektro-
technik, während die Japaner schon lange IC´s und Wire-Wrapping einsetzen. Und dann
das Design, Gelsenkirchner Barock, wer kauft denn so was noch!"

"Meine Herren", mischte sich Mundig ein, "denken Sie an unsere Zielgruppe! Das ist nicht
der Massenkunde, sondern der gut bezahlte technisch orientierte Angestellte, der Zuhause
am Fortschritt teilhaben will und für seine Hi-Fi-Anlage auch etwas mehr springen lässt.
Dem wollen wir ein technisch exzellentes Gerät bieten, das eben nicht das zehnfache kos-
tet, wie die High-End-Anlage aus einer Einzelfertigung, sondern allenfalls das doppelte."

Trotzdem wurde weiter gemeckert. "Unsere Organisation ist überholt, Qualitätszirkel brau-
chen wir und Feedback, unsere Produktion muss billiger werden," sagte Röber. "Schluss
jetzt," beendete Mundig die Diskussion, "Wortmanns Konzept steht und nun `ran an die Ar-
beit! Die Werbeabteilung druckt schon die Prospekte! Wir haben viel Zeit verloren. In spä-
testens sechs Monaten müssen wir im Fachhandel sein."
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Heute war Dr. Wortmanns großer Tag.

Nach den üblichen Anlaufproblemen lief die neue Serie wie am Schnürchen. Die Kritiker
überschlugen sich vor Begeisterung. Mit einem Riesenstoß Zeitschriften unter dem Arm er-
schien Dr. Wortmann zum Termin beim Alten. "Schauen Sie mal in die Fachpresse, Herr
Mundig. Hier STEREOPLAY: ”Exzellente Technik!” Hier HI-FI JOURNAL: ”Unter 18 geteste-
ten Geräten schlägt Mundigs neue Serie alle Konkurrenten!” Hier AUDIO-TECHNIK: ”Ein
Sieg deutscher Wertarbeit gegen die übermächtige Konkurrenz!" Selbst die Gewerk-
schaftszeitung meldete Mundigs Erfolg und sprach von sicheren Arbeitsplätzen.

Mundig war tief bewegt. "Wortmann, ich habe auf sie gesetzt und mich dabei nicht beirren
lassen. Jetzt werden wir es den Japanern zeigen und auch in der Werbung klotzen!" Und in
ganz Deutschland erschienen bunte Riesenplakate, Bild: "Die neue Mundig-Serie," Text:
"Wo bleiben die Japaner? Unter 18 getesteten Geräten gingen die ersten 6 Plätze an Mun-
dig."

Seit drei Stunden saß der Leiter des Finanz- und Rechnungswesens Stöcker schon bei
Mundig im Allerheiligsten. Die "Oka" vermittelte laufend Telefongespräche zu den verschie-
denen Abteilungsleitern, zu Händlern und Banken. Mundig war so aufgebracht, wie sie ihn
noch nie erlebt hatte. "Das ist unglaublich, Wortmann, die Serie ein Flop," hörte sie ihn
schreien, "ich verstehe die Welt nicht mehr, die Leute kaufen schlechtere Geräte, nur weil
sie ihnen besser gefallen!"

Als sie erneut frischen Kaffee hereinbrachte, legte Mundig gerade den Hörer zurück, plötz-
lich wurde er bleich, wirkte er wie ein alter Mann. "Es hat keinen Zweck mehr," sagte er ton-
los zu Stöcker, die Banken machen nicht mit, sie wollen nichts mehr riskieren - wir sind ü-
berschuldet, die Finanzierung der neuen Serie, ich muß verkaufen oder einen Mitgesell-
schafter finden. Ein Mega-Flop!“

So begann der Abstieg eines berühmten nachkriegsdeutschen Vorzeigeunternehmers und
seiner Firma. Es kam zur Beteiligung und späteren Übernahme durch einen holländischen
Elektrokonzern und endete schließlich mit der Insolvenz.

Qualität ist eben nicht nur technische Perfektion, sondern vor allem auch das, was sich der
Kunde wünscht. Und damals wünschte der Kunde sich den Techno-Look der japanischen
Geräte.
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Kapitel 5
Auftragsabwicklung
Siegfried Rees war der geborene Tüftler und Erfinder. Wenn er vor dem Reißbrett stand
oder hinter seinem PC saß und mächtige Qualmwolken aus seiner Pfeife stiegen, der
Schreibtisch vollgestapelt mit Skizzen und Unterlagen, war die übrige Welt für ihn gestor-
ben, widmete er sich nur noch der Lösung der anstehenden Probleme. Und seine Leute
wussten, auf ihren Chef konnten sie sich verlassen. Solange seine Ideen sprudelten, hatten
sie einen sicheren Arbeitsplatz.

Rees kleines Maschinenbauunternehmen, im linksrheinischen auf dem platten Land, hatte
18 Mitarbeiter. Die Firma verzeichnete Jahr für Jahr wachsende Zuwachsraten, allerdings
ohne das man sagen könnte, Rees würde dabei reich. Auch wenn er stets tadellose Arbeit
lieferte und dafür auch seinen Preis verlangte, die laufenden Kosten fraßen die Gewinne.
Rees wusste, dass er diese Situation nur ändern konnte, wenn er sich auf eine bestimmte
Produktpalette festlegen und auf deren rationelle Fertigung spezialisieren würde.

Aber Rees hasste die Konfektion, ihn reizten Innovation und Maßanfertigung. Außerdem
wusste er, dass gerade dies seine Marktchance ausmachte. Und wenn er wieder einmal für
einen Kunden ein spezielles Problem gelöst hatte, stand Siegfried Rees lächelnd in der
Werkstatt und sagte in seinem köllschen Dialekt: "Naa Jong? Et klapp jet!"

"Hürens Walter, loß dich jet nix vüürmache," diskutierte Rees mit seinem Geschäftsführer,
"mer han jenooch Opträje, onse Kunne sin zofräde, ich däät die Finger vun losse!" "Sieg-
fried," antwortete Walter Stahl, "wenn Du Dich doch einmal genauso für die Organisation
wie für Deine technischen Probleme interessieren würdest. Die ganze Firma funktioniert nur
in Deinem und durch Deinen Kopf. Wenn Dich morgen der Blitz beim Scheißen trifft, geht
Dein Laden vor die Hunde! Wir müssen ein Organisationssystem einführen und das Beste
ist, wir versuchen es gleich mit einem richtigen Qualitätsmanagementsystem." Ja, so war er,
der Walter, immer gerade heraus!

Rees blieb skeptisch. So hasste er nichts mehr als die Beschränkung seiner Kreativität
durch irgendeinen Formalismus. Er war ein Mann des Wortes und organisierte alle innerbe-
trieblichen Vorgänge durch seine berühmten "Zättelkessweedschaft", Notizzettel, von de-
nen immer ein großer Stapel auf seinem Schreibtisch liegen musste. An allen Arbeitsplät-
zen fanden sich haufenweise diese Zettel mit kurzen Tätigkeitsanweisungen von Rees für
die verschiedensten Aufträge.

Die Mitarbeiter amüsierten sich zwar einerseits darüber, schätzten aber andererseits die
Freiheit, genau wie ihr Boss ständig zu improvisieren. "Et klapp esu!" Betriebsmeister Jür-
gens war das beste Beispiel. Großartig in praktischen Dingen, aber zu unbeholfen, einen
ganzen Satz zu schreiben. Außerdem ein hervorragender Vertreter der rheinischen Philo-
sophie: "Et ess wie et ess, et kütt wie et kütt und et hätt noch immer jot gejange!"

Glücklicherweise gab es "dä Jeneral" wie Rees oft ironisch und achtungsvoll zugleich for-
mulierte - Frau Rees - die sich mit pedantischer Sorgfalt um die kaufmännischen Belange
bemühte und ihren Siegfried vor die Schienenbeine trat, wenn irgendwo etwas nicht funkti-
onierte. Und es funktionierte ständig irgendwo etwas nicht, was der ehelichen Harmonie
nicht gerade immer gut tat.

Rees war sich längst darüber im klaren, dass seine emotionelle Arbeitsweise es erforderte,
sich ständig um die technische Auftragsabwicklung zu kümmern. Deswegen blieben auch
die Gardinenpredigten von "dä Jeneral" letztlich nicht erfolglos. Zum Erstaunen von Frau
Rees hatte ihr Gatte - als sich unerwartet die Gelegenheit dazu ergab - seinen alten Ju-
gendfreund Walter Stahl eingestellt. Ausgerechnet Stahl, der Managementexperte, den ihr
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Siegfried immer als Korinthenkacker bezeichnet hatte.

"Walter, du moss mi enens helpe," waren seine ersten Worte, als er Stahl erläuterte, dass
ihm das Geschäft über den Kopf zu wachsen drohe, weil er nicht mehr ausreichend Zeit für
seine geliebte Konstruktionstätigkeit hatte. Sie war schließlich die Quelle des Unterneh-
menserfolgs. Und Stahl stimmte zu. Bei seiner bisherigen Tätigkeit in der Unternehmensbe-
ratung hatte er immer nur einzelne Projektschritte verwirklichen können. Hier ergab sich für
ihn die einmalige Gelegenheit, eine völlige Neuorganisation zu entwickeln.

Und Stahl ging in die Vollen. Nachdem er sich genügend im Betrieb umgesehen hatte, ent-
wickelte er den Entwurf eines Organisationsplans mit zugehöriger Matrixdarstellung, welche
Verantwortung und Pflichten jeder Mitarbeiter in der Auftragsabwicklung haben sollte. Jeder
Auftrag würde eine Kommissions-Nummer erhalten, anhand derer alle von ihm erstellten
Formblätter von der Vertragsprüfung über die Fertigungssteuerung bis zur Auslieferung zu-
zuordnen waren. Die gesamte bisher improvisierte Organisation sollte durch ein komplettes
Auftragsabwicklungs- und Dokumentationssystem ersetzt werden. Mit schriftlich festgeleg-
ten Verfahrensanweisungen sowie Zwischen- und Endkontrollen. Über die Auftragsregistra-
tur sollte eine fortlaufende terminsichernde Statusdokumentation erfolgen.

"Es muss völlig ohne Dich funktionieren, aber so, als wenn Du weiterhin daneben stehst,"
versuchte er Rees die Neuorganisation schmackhaft zu machen. Aber so sehr dieser vers-
tandesgemäß um die erforderlichen Maßnahmen wusste - schließlich hatte er ja seinen
Freund in die Firma geholt - in seinem Herzen wehrte sich alles gegen Formalismus und
Anweisungen. "Da dät ich do noch Zick bruche für ze öwerläje," hielt er seinen Freund erst
einmal hin.

Doch Stahl plante längst weiter.  Schließlich sollte das gesamte System in einem Quali-
tätsmanual dokumentiert werden. Dann wollte er Rees die Überprüfung und Zertifizierung
nach ISO 9001 durch eine akkreditierte Inspektionsgesellschaft schmackhaft machen. Das
würde ihre Position bei der Kundschaft doch erheblich verbessern.

Am erstaunlichsten war für Walter Stahl das Verhalten der Mitarbeiter. Er hatte mit ganz er-
heblichen Widerständen gerechnet. Statt dessen unterstützten ihn die Leute mit Vorschlä-
gen über die vorteilhaftesten Abwicklungsmöglichkeiten. Es schien fast so, als hätten sie
nur darauf gewartet, dass endlich einer kommt und Ordnung macht. Lediglich Betriebsmeis-
ter Jürgens machte aus seiner Abneigung gegen den Papierkram keinen Hehl. "Jang mer
doch fott met demm Driss," war noch sein freundlichster  Kommentar. Siegfried Rees dage-
gen grübelte nun schon seit Tagen über den Unterlagen seines Freundes. Immer wieder
sah er die Formblätter und Ablaufdarstellungen durch und gab Daten in seinen PC ein, als
könne dieser ihm helfen, die Probleme zu lösen.

Alle beobachteten erstaunt, wie der Chef sich scheinbar völlig aus der Tagesarbeit löste
und Walter Stahl deren gesamte Organisation überließ. Selbst "dä Jeneral" war verunsi-
chert und fragte den Gatten immer wieder mit scheinbarer Empörung: "Häs du kä Loos mi?"
Worauf Reges stets antwortete: "Waade, mit mi ess esu nix loss, ich bin Jet wat am
övverläje!"

Was keiner in der Firma auch nur ahnte, Rees hatte durch Stahls Vorschläge eine völlig
neue Tüftelei entdeckt: "Auftragsabwicklungsorganisation!" Während Stahl sich immer neue
Strategien erdachte, wie er Rees endlich von der Notwendigkeit der Neuorganisation über-
zeugen könne, saß dieser längst mit ständig qualmender Pfeife am PC und entwarf Bild-
schirmmasken als Ersatz für die vorgesehenen Formblätter, Prozessabläufe statt der Ver-
fahrensanweisungen und Dateien statt der Dokumentationsunterlagen.

Schließlich war er mit seiner Arbeit zufrieden und rief Stahl zu sich ins Büro und zeigte auf
seinen PC-Monitor: "Walter luurens do, domet dat mit die Organisation sing Ordnung hätt,
han ich wat jemaat, do hammer all jet von!"
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Dann erläuterte er dem total verblüfften Walter Stahl seine Ideen.

Wie er dessen Neuorganisation in ein PC-Programm übertragen hatte, das er elektronisch
gestütztes Auftragsabwicklungssystem (EAW) nannte und dessen Lenkung über eine Rei-
he miteinander vernetzter PC´s an allen strategisch wichtigen Punkten im Unternehmen er-
folgten sollte. Angefangen mit der Kommissions-Nr., der Kundenadresse, dem Bestellum-
fang, der Auftragsbestätigung, den Zeichnungen und Stücklisten, der Materialbeschaffung,
den Fertigungsaufträgen und Arbeitsbegleitkarten, den Prüfprotokollen, jederzeit abrufba-
ren Fertigungs- und Prüfstaten, der Versandanzeige und schließlich der Rechnung, alles
konnte am Bildschirm - ohne jede interne Papierarbeit - eingegeben und abgewickelt wer-
den.

Stahl war restlos begeistert. Das war eine Lösung, von der er immer nur zu träumen gewagt
hatte. Qualitätsmanagement durch Prozessorganisation, Auftragsabwicklung mit Bildschirm-
führung, Statusdokumentation auf Knopfdruck verfügbar.

Rees lehnte sich zufrieden zurück und sah seinen Freund Walter schmunzelnd an: "Naa
mien Jong! Dat isset doch, wat Du wolltest!
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Kapitel 6
Die Auditorin
Friedrich Bürgler hatte die Ellbogen auf den Schreibtisch gestemmt und den Kopf auf die
Hände gestützt. Er grübelte. Sein aufstrebendes Unternehmen mußte in letzter Zeit Rück-
schläge in Kauf nehmen.

Eigentlich war der Schaltanlagenbau eine sichere Sache. Immer mehr Gemeinden er-
schlossen Neuansiedlungen auf der grünen Wiese. Zum einen, um dem Wunsch der Bür-
ger nach dem eigenen Häuschen außerhalb der Ortskerne mit ihren hohen Mieten zu ent-
sprechen, zum anderen um Unternehmensgründungen oder -verlagerungen auf ihrem Gebiet
zu fördern und den Rückgang in ihren traditionellen und oft veralteten Industriestrukturen
auszugleichen.

Bürgler konnte in diesem Bereich meist günstig anbieten. Mit 8 Mitarbeitern war der Verwal-
tungsaufwand niedrig, trotzdem verstand er es, auch größere Projekte zur Zufriedenheit sei-
ner Auftragnehmer abzuwickeln - mit kurzfristig hinzugenommenen Aushilfskräften, die
unter Leitung und Kontrolle seines Stammpersonals gute Arbeit leisteten. Außerdem hatte
Friedrich Bürgler die Fähigkeit entwickelt, schnell zu erkennen, wer bei einer Vergabe die
Schlüsselpositionen besetzte und wie man durch kleine "Aufmerksamkeiten" das Verhand-
lungsklima zu seinem Gunsten verändern konnte.

Friedrich Bürgler rekapitulierte noch einmal das längere Gespräch, dass er gestern mit dem
Leiter der Baubehörde einer Kleinstadt gehabt hatte. Dazu hatte sich dieser nur widerwillig
bereit erklärt. Einerseits war er Friedrich Bürgler zu großem Dank verpflichtet und konnte
ihm nicht einfach die Tür weisen, denn durch dessen "Fürsprache" hatte ihn ein Fachver-
band mit Gattin zu einer wunderbaren Kongreßreise eingeladen. Selbstverständlich ehren-
halber und kostenlos, alles wegen seiner "großen Verdienste um die Sache des urbanen
Bauens."

Andererseits mußte der Bürgler verstehen, dass er ihn für das neue Projekt nun einmal
nicht berücksichtigen konnte. Die Herren vom Bewilligungsausschuß des Rates hatten ihm
unmißverständlich klar gemacht, dass man nicht noch einmal soviel Ärger wie bei der letz-
ten Erschließung in Kauf nehmen und nur noch Unternehmen mit einem zertifizierten Quali-
tätssystem berücksichtigen würde.

Friedrich Bürgler wußte nicht nur um den Ärger und die hohen Kosten, die viele seiner Kon-
kurrenten bei der Erringung eines Zertifikats in Kauf genommen hatten. Bei den Sitzungen
des Handwerksverbandes war auch nicht verschwiegen worden, dass in vielen Fällen das
Zertifikat für einen Handwerksbetrieb statt Qualitätsverbesserungen mehr Formalismus be-
deutete, nämlich schriftliche Anweisungen für alle sogenannten Qualitätselemente, Doku-
mentation durchgeführter Tätigkeiten, Diskussionen mit dem Personal, längere Entschei-
dungswege, Terminverzögerungen.

Abends beim Bier nahm Klaus Köhler, der Inhaber von "Elektro-Blitzservice" kein Blatt vor
den Mund. "Fritz, Du hast mich ja schon oft ausgetrickst, weil Du mehr als ich geschmiert
hast, aber hier sollten wir Elektriker doch zusammenhalten, die ganze Zertifiziererei ist ein
Riesenbeschiß, den wir uns nicht bieten lassen dürfen!"

"Komisch," antwortete der so Angesprochene, "die meisten Handwerksbetriebe, die das
Zertifikat haben, raten davon ab, es zu machen. Mir gehen aber Aufträge durch die Lappen,
weil ich keins habe. Sollen diese Ratschläge vielleicht bezwecken, den Kreis der Zertifikats-
inhaber klein zu halten?" "Quatsch Fritz," antwortete Köhler, "dein ewiges Mißtrauen, ich
hab doch auch kein Zertifikat! Man hat mir zwar jetzt mehrere Angebote gemacht, aber die
sind sich doch alle einig. 15. 000 € für Beratung und Handbucherstellung, dann die Über-
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prüfung, noch einmal fast 4.000 € und in den nächsten beiden Jahren jeweils eine Nachprü-
fung für 2.000 €, dann kommt die erneute Qualifikation, wieder 4.000 €!

"Mannomann Klaus," rief Bürgler, "dafür kann man schon auf einige Aufträge verzichten!"
Insgeheim aber dachte er: "So ein Schlitzohr, der ist doch heimlich schon längst dabei und
will mich nur davon abhalten, gleichzuziehen." Ja so war er, der Bürgler Friederich, immer
seine Angst, übervorteilt zu werden.

Er schreckte aus seinen Grübeleien auf. Das Treffen im Handwerksverband hatte ihm klar
gezeigt, jetzt mußte gehandelt werden.

Simone Mertens war das, was man einen attraktiven Single nannte. Seit zwei Jahren war
sie bei ELEKTROZERT tätig und die Arbeit machte ihr Spaß. Sie bekam mit vielen Männern
Kontakt und war auch einem gelegentlichen Abenteuer nicht abgeneigt, wenn der Kerl nicht
klammerte, wie sie es drastisch bei ihrer Freundin ausdrückte. Dieser Schaltanlagenfuzzi
war zwar durchaus interessant, aber sein Mißtauen ging ihr auf den Geist. Seit einer Stunde
verhandelte sie nun mit ihm und er versuchte ständig nur, sie zu übervorteilen.

"Herr Bürgler," betonte sie und zog dabei den Rock über ihren kräftigen Oberschenkeln
glatt, wobei ihr sein heimlicher Blick nicht entging, "wir sind eine Gründung des Fachver-
bandes und kein gewinnorientiertes Unternehmen. Selbstverständlich können Sie die Um-
organisation ohne uns durchführen, das Qualitätsmanual schreiben, die Personalschulung
durchführen und was sonst noch alles zu tun ist. Wenn ich Ihnen davon abrate, dann doch
nur, weil so viele dabei Schiffbruch erleiden. Man vergißt eine Kleinigkeit und schon ist die
Zertifizierung verpatzt. Wir machen ohnehin nur die Überprüfung und setzen andere Firmen
für die Beratungstätigkeit ein."

Bürgler grinste in sich hinein. Jetzt hatte er sie soweit, diese Schnepfe versuchte doch nur,
ihn mit ihrem aufreizenden Verhalten abzulenken. Natürlich, bei passender Gelegenheit
hätte er sie schon gern zum Essen eingeladen und anschließend flachgelegt. Aber jetzt hat-
te sie Pech, in Geschäften blieb er eiskalt. "Wunderbar Frau Mertens, dann machen Sie mir
doch ein Angebot für die reine Zertifizierung, ohne jede Beratung, da kümmere ich mich
dann doch lieber selber drum!"

Er strahlte Simone Mertens voller Selbstbewußtsein an. "Nett, dass Sie sich die Zeit ge-
nommen haben, mir alles zu erklären und auch Ihre Fachliteraturempfehlungen habe ich
dankbar zur Kenntnis genommen! Was bin ich Ihnen denn nun schuldig?" fragte Bürgler,
wobei er im Stillen dachte: "Sie wird es ja wohl nicht wagen, mir diesen Besuch zu berech-
nen, auch wenn sie weiß, dass ich mit Ihren Tipps ein Haufen Zeit und Geld sparen kann."

"Einstweilen nichts", säuselte Simone Mertens, wobei sie noch einmal ihren Rock glattzog
und zufrieden seinen erneuten Blick zur Kenntnis nahm, "wir rechnen dann nach der Zertifi-
zierung ab und ich gehe bei einem so tatkräftigen Chef davon aus, alles verläuft planmä-
ßig." ”Die Kröte sollst Du ruhig schlucken," ärgerte sie sich, "als Dank für die faire Beratung
mich hier anzubaggern!"

"Ich möchte mal wissen, was der Alte hier wieder gefingert hat?" sinnierte Meister Knippertz
von Bürgler Schaltanlagenbau. Er stand auf dem Gerüst in der Umspannstation und mon-
tierte die Anschlußleitungen zwischen dem Netztrafo und der 10 KV-Einspeisung, "irgend
etwas ist doch wieder faul, warum schließt die ELWAG ihren Trafo nicht selber an, dabei
können wir doch nichts verdienen.” "So kann man die alten Schätzchen auch entsorgen,"
murmelte er vor sich hin, während die Aushilfe ihm die Leiterschienen anreichte. "Klar Meis-
ter," der junge Mann hatte die Bemerkung sehr gut verstanden und grinste, "wer vermutet
schon PCB-haltiges Trafoöl im Neubau!"

Das beginnende Gespräch wurde durch den Eintritt einer elegant und figurbetont gekleide-
ten Frau unterbrochen, die eine Schreibunterlage und einen Fragebogen aus ihrer Aktenta-
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sche zog. "Das Immobilienbüro ist in dem Klinkergebäude um die Ecke," sagte Knippertz,
zu dem sich schon öfter Kaufinteressenten verlaufen hatten. "Da gibt es tolle Angebote,"
ergänzte sein Mitarbeiter grinsend, während er begeistert die Rundungen in Frau Mertens
Pullover betrachtete.

Ungerührt sah Simone Mertens die Männer lächelnd an und befestigte in aller Ruhe den
Audit-Fragebogen mit der Klemmvorrichtung der Schreibunterlage. "Sie haben sicher von
Herrn Bürgler gehört, dass bei Ihnen eine Überprüfung stattfinden soll." "Der redet doch
schon seit Wochen nur noch von dieser Zertifikation und dass bei uns jetzt mit Qualitätssi-
cherung gearbeitet wird," antwortete Knippertz, "sind Sie etwa die angekündigte Audioto-
rin?"

"Auditorin von ELEKTROZERT," antwortete Frau Mertens mit strahlendem Lächeln, "ich
habe nur ein paar Fragen an Sie, was führen Sie z.B. hier für eine Arbeit aus?" "Na das
sieht man doch," meinte Knippertz und zeigte mit der Leiterschiene auf den Trafo, "wir
schließen den Transformator für die Stromversorgung des Neubaugebiets an." "Frau Mer-
tens notierte eifrig: "Wie prüfen Sie denn diesen Transformator?" "Ich höre immer Prüfen,"
erwiderte Knippertz empört, "dieses Ding gehört der ELWAG und dürfte eigentlich gar nicht
mehr verwendet werden, ich denke nicht daran, gute Frau, hier noch irgend etwas zu prü-
fen!"

Simone Mertens saß wieder bei Bürgler, der wütend in den Papieren auf seinem Schreib-
tisch wühlte. "Durchgefallen! Ich kann das einfach nicht begreifen Frau Mertens, Organisa-
tionsplan, Handbuch, Verfahrensanweisungen, Formblätter, ich habe doch alles besorgt
und jetzt sagen Sie einfach durchgefallen und ich bekomme kein Zertifikat!" "Genau da ist
das Problem, Herr Bürgler, Sie haben zwar alles besorgt, aber keiner kümmert sich darum!"

"Das müssen Sie mir aber mal erklären," Friedrich Bürgler sah Simone Mertens immer dro-
hender an, die unbeeindruckt erwiderte: "Schauen Sie den Trafo im Neubaugebiet, Ihr
Meister weigert sich, den nach dem Anschluß zu prüfen!" Darauf Bürgler polternd: "Recht
hat er, der Mann! Dieser Anschluß ist eine Vereinbarung zwischen ELWAG und mir, die
geht keinen Menschen weiter an." Frau Mertens genoß ihre Rache und lächelte leise: "Herr
Bürgler, nach der internationalen Qualitätsnorm DIN EN ISO 9001 ist dieser Trafo ein soge-
nanntes beigestelltes Produkt, sie müssen es prüfen, wie ihre eigenen Produkte und
Dienstleistungen. Aber ich hatte Ihnen doch auch umfangreiche Unterlagen und Empfeh-
lungen zur Verfügung gestellt."

Langsam begann Fritz Bürgler zu begreifen. „Warum passiert mir das nur? Diese Schnepfe
war clever und hatte ruhig zugesehen, wie er ins offenen Messer rannte! Geht auf die
Baustellle, befragt die Mitarbeiter, kommt hinter interne Absprachen, sagt, die Qualitätsnorm
ist nicht erfüllt. Sein ewiges Misstrauen, nun hatte er eine Nachprüfung am Hals.
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Kapitel 7
Aufbau Ost
Dick stand der Zigarrenrauch im Raum, die Krisensitzung nahm kein Ende. Schon seit einer
halben Stunde erläuterte Finanzchef Arend mit immer neuen Overheadfolien die wirtschaft-
liche Situation.

Karl Breisig als Nichtraucher hustete leise vor sich hin. Seit er Qualitätssicherungsleiter bei
KOOPERATIVER ROHRLEITUNGSBAU war, hieß es nur immer, zu teuer, zu aufwendig,
es muß gespart werden! "Das läuft doch alles wieder darauf hinaus, dass man mir erklärt,
welche Kontrollen überflüssig sind. Verdammt noch mal, Hilde hatte fünfzigsten Geburtstag
und er ihr hatte versprochen, Mittags Feierabend zu machen um ihr bei den Vorbereitungen
für die Feier zu helfen!"

Jäh schreckte er aus seinen Gedanken.

"Breisig," erklärte Vorstandschef Wegener gerade, "Sie setzen sich mit Lüding zusammen
und erarbeiten ein Outsourcingkonzept. Wir müssen die Vormaterialkosten entscheidend
reduzieren, selbstverständlich bei gleichbleibender Qualität!" Ausgerechnet mit dem Ein-
kaufschef, Herrn Lüding, der versuchte doch immer ihn mit Billiglieferanten hereinzulegen
und er hatte dann hinterher den Ärger mit Qualitätsmängeln, fehlenden Erprobungen,
Zeugnissen, Zulassungen und Zertifikaten. Dann kamen die finanziellen Nachforderungen
und Lüding sprach in der monatlichen Vorstandsbesprechung von der Qualitätsstelle mali-
ziös als "unsere Abteilung zur Verteuerung der Einkäufe".

Alle Gäste waren gegangen und Hilde und Karl Breisig saßen erschöpft aber zufrieden in-
mitten von Bergen schmutzigen Geschirrs, leerer Gläser und Flaschen und ließen den A-
bend noch einmal Revue passieren.

"Wie ist denn nun deine wichtige Besprechung heute beim Vorstand ausgegangen," fragte
Hilde gerade. "Ach, wie immer," sagte Karl resignierend," selbstverständlich muß die Quali-
tätsstelle bei jedem wichtigen Vorhaben mittun - das ist ja auch gut und schön, bloß leider
nicht ehrlich gemeint. Tatsächlich sind sich die etablierten Bereiche wie Vertrieb, Konstruk-
tion, Einkauf und Produktion immer wieder einig, sie nur als Aushängeschild zu verwenden.
Sie beziehen einen scheinbar ein und hinterher stellt man fest, dass man verarscht wurde.
Ich schätze, bei der dicken Sache die jetzt läuft, wird es ähnlich sein." Nun mach Dir mal
nicht schon vorab Sorgen, Karlchen", Hilde strich ihrem Angetrauten über die Haare, "mor-
gen ist auch noch ein Tag."

Lüding war erstaunlich kooperativ. Immer wenn er von seinen Outsourcing Erkundungsrei-
sen in den früheren Ostblock heimkam, rief er Breisig ins Büro, um mit ihm Einzelheiten ü-
ber die besuchten Unternehmen zu besprechen, deren Unterlagen vorzulegen und die Zu-
lassungsvoraussetzungen für das jeweilige Produkt zu klären. Bald hatten sie eine Reihe
neuer Unternehmen für die Lieferung von Blechen, Gesenkschmiedeteilen, Fittings und
Schrauben und Muttern festgelegt, deren Zulassungen akzeptabel waren und deren Preise
durchaus vorteilhaft erschienen.

Nur mit dem wichtigsten Vormaterial, den nahtlosen Rohren, wollte es einfach nicht richtig
klappen. So viele potentielle Lieferanten gab es da nicht. Entweder die Firmen hatten alle
Zulassungen und unterboten dann deutsche Hersteller nur noch geringfügig oder aber sie
waren zwar preisgünstig, aber es fehlte die Qualifikation.

Wieder einmal rief Lüding Breisig zu sich.

Er strahlte ihn förmlich an. "So mein Lieber, jetzt habe ich den richtigen Rohrproduzenten,
Stahlwerk Chodelitz in Tschechien. Eine kleines Unternehmen, aber eine Perle. Die ma-
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chen nahtlose Rohre und andere Erzeugnisformen zu phantastischen Preisen. Und schau-
en Sie sich doch mal hier die Qualifikationen an, ISO 9001, AD-WO, AD-HPO, TRD 100,
TRD 201, ASME MATERIAL STAMP, da können viele deutsche Hersteller doch nur von
Träumen. Prüfen Sie die Unterlagen in Ruhe und sagen Sie mir dann bitte Bescheid, ob es
noch irgendwelche Zulassungsprobleme gibt.” "Soweit ich das auf Anhieb übersehe, nein,”
antwortete Breisig, "aber falls noch etwas sein sollte, rufe ich Sie an.”

Vorstandsgespräch bei KOOPERATIVER ROHRLEITUNGSBAU. Die "Vorturnerriege" wie
Breisig respektlos gern die drei Herren des Vorstands bezeichnete, war komplett angetreten
und ehrte Lüding - der glücklich um sich blickte - vor versammelter Mannschaft. "Eine aus-
gezeichnete Realisierung unseres Outsourcingkonzepts", erklärte Chef Wegener gerade,
wobei er es feinsinnig wie immer verstand, nur durch das kleine Wort "unsere" auch gleich
die eigenen Verdienste ins rechte Licht zu rücken. "Dem Herrn Lüding ist es gelungen, die
Vormaterialkosten um über 30% zu reduzieren, das soll ihm erst einmal jemand nachma-
chen und meine Herren, ich betone es ausdrücklich, bei gleichbleibender Qualität!"

Ging da nicht ein kurzes Flackern des Einverständnisses über beide Gesichter? Einen Mo-
ment hatte Karl Breisig ein ganz merkwürdiges Gefühl, vergaß es aber wieder im Verlauf
der denkwürdigen "Ehrung" für jemand, der seiner Meinung nach doch lediglich nur das ge-
tan hatte, was in seinem Arbeitsvertrag stand.

Die drei schmutziggrauen tschechischen Lkws standen morgens vor der Wareneingangs-
halle und wurden gerade entladen. Als Breisig dazu kam, schoß Lüding direkt auf ihn zu.
"Morgen Breisig, schauen Sie sich das mal an," erklärte er ihm und zog ihn förmlich zu ei-
nem der Gabelstapler, der gerade ein dickes Bündel Rohre absenkte, "das ist doch Quali-
tät!” "Morgen Herr Lüding, so früh schon hier," antwortete ihm Karl Breisig erstaunt, „na das
freut mich doch immer, wenn die Qualität unserer Einkäufe stimmt!“

Wieder hatte er dieses merkwürdige mißtrauische Gefühl, aber die Rohre machten tatsäch-
lich einen guten Eindruck. Die Oberfläche war metallisch sauber, frei von Rost und Zunder
und die Kennzeichnung? Etwas ungewöhnlich fand Breisig die Kennzeichnung von Hand
mit Filzstift, denn bei Rohren verwendete man normalerweise Rollenstempel, aber das lag
schließlich im Ermessen des Herstellers. ”Sieht einwandfrei aus,” antwortete er, "hoffentlich
sind die Zeugnisse auch in Ordnung.” "Schicke ich Ihnen gleich nach Eingang `rüber, Brei-
sig.” Schon eilte Lüding wieder von dannen.

In den folgenden Wochen herrschte bei KOOPERATIVER ROHRLEITUNGSBAU Hochbetrieb
im Versand.

Nachdem die Wareneingangskontrolle fortlaufend die Rohre des neuen Lieferanten freigab,
mußten die Baustellen versorgt werden, denn der Tätigkeitsschwerpunkt des Unterneh-
mens lag nicht im Haus, sondern vor Ort, beim Kunden. Das bedeutete auch für die Quali-
tätsstelle viel Arbeit, denn mit dem Material erwarteten die Montageleiter auch alle Prüf-
zeugnisse und Protokolle. Die meisten Kunden hatten schlechte Erfahrungen gemacht und
gestatteten heutzutage die Materialverwendung erst nach Freigabe der Dokumentation.

Breisig und seine beiden Helfer stellten gerade eine Mappe mit Unterlagen zusammen, als
das Telefon zum wiederholten Male ihre Tätigkeit unterbrach. "Eines Tages schlage ich das
Ding platt", fluchte Breisig und griff zum Hörer. "Karl, Du mußt mir dringend helfen," meldete
sich sein Freund Werner Bentler, der zur Zeit einen Auftrag an der neuen Äthylenanlage
der BASF in Ludwigshafen abwickelte, "ich hab’ Ärger mit der Eigenüberwachung des Kun-
den. Die machen hier ja immer mal Stichproben und plötzlich behaupten sie, die Härtewerte
unserer Schweißnähte lägen zu hoch. Komisch, seit wir die neuen Rohre einsetzen, mir ist
das einfach unerklärlich, aber Ihr habt sie doch freigegeben."

Breisig durchzuckte wieder das komische Gefühl: "Mensch Werner, wenn da mal nicht eine
Sauerei passiert ist, schneid’ sofort ein paar Materialschnippel von den neuen Rohren ab,
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laß’ bei denen im Labor eine Vollanalyse machen und faxe mir das Ergebnis `rüber!" "Wie
denkst Du Dir das," antwortete sein Freund, "das berechnen die uns doch und dann reißt
mir der Bauleiter den Kopf ab." "Geht auf meine Kostenstelle, Werner," beruhigte ihn Brei-
sig, "mach’ schnell, das Ergebnis ist ganz wichtig für uns!"

Karl Breisig stand mit hochrotem Gesicht, das Fax in der Hand vor dem völlig verdatterten
Lüding, "nicht der richtige Werkstoff Breisig, viel zu hoher Kohlenstoffgehalt, aber das ist
doch völlig unmöglich, sie haben doch die Dokumentation selbst geprüft und freigegeben!"
wandte dieser immer wieder ein. "Es kommt noch viel dicker, Herr Lüding," fuhr Breisig fort,
"der Kunde hat bereits eine dringende Stellungnahme beim TÜV verlangt und ich schätze
bald sind hier die Puppen am tanzen!"

Und es kam viel dicker als Karl Breisig gedacht hätte.

Der TÜV stellte nach Rücksprache mit seinem örtlichen Sachverständigen fest, dass die
Zeugnisse raffiniert gefälschte Angaben enthielten und benachrichtigte die Kriminalpolizei.
Die stellte schnell fest, was für eine tolle Idee Vorstandschef Wegener mit Einkaufsleiter
Lüding und einem kleveren tschechischen Stahlhändler ausgeknobelt hatten.

Sie kauften bei einem stillgelegten tschechischen Stahlwerk, das im Rahmen seiner frühe-
ren Zulassungen nur noch Handel betrieb, dafür aber über beste Kontakte im Ostblock ver-
fügte und riesige Mengen preisgünstiger russischer nahtloser Rohre besorgen konnte. Die-
se Lieferungen wurden anschließend "veredelt", in dem die Kennzeichnungen auf Zeugnis-
se abgestimmt wurden, die aus ordnungsgemäßen Abnahmen kleiner Mengen Rohre nach
westlichen Standards stammten, die man verschwinden ließ. Die Mengenangaben der
Zeugnisse waren entsprechend den untergeschobene Lieferungen berichtigt worden.

Pech für die Beteiligten, der russische Werkstoff war entgegen den Versprechungen des
tschechischen Verkäufers nicht identisch mit den Zeugnisangaben und wegen seines ho-
hen Kohlenstoffgehalts auch nicht schweißgeeignet. KOOPERATIVER
ROHRLEITUNGSBAU machte Millionenverluste bei der Erfüllung von Gewährleistungsan-
sprüchen.

Wegener und Lüding mussten sich vor Gericht für ihre merkwürdigen Praktiken verantwor-
ten. Sie wurden wegen Betrugs verurteilt!
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Kapitel 8
Schließt die Qualitätsstelle
Der Qualitätsstellenleiter sah Herrn Winkler fassungslos an. "Wie stellen Sie sich das denn
vor, das ist doch unmöglich? Wenn wir nicht immer wieder einspringen, läuft hier am Ende
alles schief?" Winkler, Vertreter der berühmten Unternehmensberatung Professor Stöver,
schoß durch den Kopf: "Provinz!!! Den Leuten hier fehlt einfach der Durchblick!"

"Herrrr Kersten," begann er erneut und mit bekümmerter Miene, "Ihre Qualitätsstelle ist nicht
mehr zu bezahlen. Wir sind beauftragt, das Unternehmen zu sanieren und unsere intensi-
ven Untersuchungen haben ergeben, dass dieses Ziel nur durch Rationalisierung und Per-
sonalabbau zu erreichen ist. Als erstes müssen wir die viel zu teure Kontrolle radikal ver-
kleinern und die Selbstprüfung in der Fertigung einführen!" Kersten schluckte: "So einfach
geht das nicht, dann muß ich darüber mit Direktor Schneider sprechen.”

Die Qualitätsstelle bei Merkerich & Grütter war der Stolz des Unternehmens. Nichts was
nicht immer und immer wieder geprüft wurde. Die Kunden in der Automobilindustrie lobten
die Qualität der Zulieferungen und der dazugehörigen Dokumentation. Wenn ein Problem in
der Produktion auftauchte, konnte man es getrost der Qualitätsstelle überlassen. Abgese-
hen davon, dass die Vorgesetzten auch gar nicht die Zeit hatten, sich um derartige Dinge
zu kümmern. Sie waren vollauf mit der Terminverfolgung beschäftigt. Denn das war das
große Problem von Merkerich & Grütter: "Termine, Termine, Termine!"

Alle Versuche, die Fertigungssteuerung effizienter zu machen, (insgesamt 3 Abteilungsleiter
hatte man schon verschlissen) die Einführung elektronischer PPS-Systeme, das Kenn-
zeichnen der Unterlagen mit Barcode und die Ausgabe von Scannern, es klappte alles nicht
richtig. Die einzige Möglichkeit, einen Auftrag sicher in den Versand zu bekommen hieß, ei-
nen Kümmerer einzusetzen. Und die Liefertermine wurden immer enger und immer mehr
Kümmerer wurden benötigt.

So wuselten unzählige Mitarbeiter durch Fertigung und Montage, ließen dort ab- und etwas
Neues aufspannen, wo womöglich gerade umgespannt worden war und entlasteten unge-
heuer den innerbetrieblichen Transport dadurch, dass sie die Teile mit der Hand von Ar-
beitsplatz zu Arbeitsplatz trugen. Wer bei Merkerich & Grütter in den Betrieb kam und etwas
von der Sache verstand, dem fiel sofort die große Zahl der Gitterboxen mit angefangener
Arbeit rund um jeden Arbeitsplatz auf.

Diese Art der Fertigungssteuerung per Troubleshooting war natürlich sehr aufwendig. Zu-
mal die Kümmerer meist nur den Termin im Auge hatten und nichts von den Auftragsspezi-
fikationen, den zugeordneten Fertigungs-, Prüf- und Dokumentationsvorschriften verstan-
den. So trat immer wieder derselbe Effekt ein. Die fertigen Produkte wurden von der Quali-
tätsstelle nicht freigegeben, mußten umfangreichen Nachprüfungen unterzogen oder sogar
neu gefertigt werden.

Und so war trotz guter Auslastung das Ergebnis Jahr um Jahr schlechter geworden. Die In-
haber des Unternehmens hatten schon mehrfach einen neuen Direktor bestellt, ohne je
Verbesserung zu erzielen. Bei den Mitarbeitern hieß es spöttisch: "Direktoren kommen, Di-
rektoren gehen, aber Merkerich & Grütter bleibt bestehen!"

Die Sitzung wurde turbulent. Hektisch, mit roten Flecken im Gesicht hatte Kersten seinen
Standpunkt erläutert und die Schuld an der Kostensituation der mangelhaften Fertigungs-
planung und -steuerung angelastet. "Wenn wir die Qualitätsstelle schließen, verlieren wir
letztlich unsere Kunden!" beteuerte er. Alle redeten aufgeregt durcheinander: "Unsinn, Fehl-
einschätzung, die Situation nicht verstanden!" Winkler lehnte lässig in seinem Stuhl und
sein Blick zu Direktor Schneider deutete an: "Der Mann redet doch Unsinn, nun sorgen Sie
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Sie mal endlich für Ordnung."

Schneider erhob sich: "Meine Herren, ich bin von den Inhabern beauftragt worden, wieder
für schwarze Zahlen zu sorgen. Schon lange liegt mir die Produktionsleitung in den Ohren,
dass sie durch kleinliche Kontrollen behindert wird. Ich habe mich davon überzeugt, dass
da etwas Wahres dran ist. Damit es aber nicht heißt, ich wolle hier meine Privatmeinung
durchsetzen, habe ich die Agentur von Professor Stöver beauftragt, eine objektive Analyse
durchzuführen. Das Ergebnis liegt Ihnen vor und es ist wohl eindeutig!"

Zu Kersten gewandt fuhr er fort: "Mein lieber Kersten, Ihre Leistung für das Unternehmen
ziehen weder wir noch unsere Kunden in Zweifel. Aber auch Sie müssen verstehen, so geht
es nicht mehr weiter. Die Kostensituation erfordert umfangreichere Maßnahmen. Diesen
Tatsachen müssen wir alle in die Augen sehen."

Mit total enttäuschter Miene und hängenden Schultern betrat Kersten sein Büro. An seinem
Schreibtisch stand seine Sekretärin und ordnete die Post. "Na, wenn ich Dein Gesicht sehe,
weiß ich Alles. In der Firma pfeifen es schon die Spatzen von den Dächern. Berger hat sich
durchgesetzt, die Qualitätsstelle wird geschlossen!"

Berger war der Produktionsleiter und sein größter Gegenspieler.

Kersten setzte sich und murmelte: "Schmidtchen, dies ist ein schwarzer Tag, auch für Ber-
ger, er weiß es bloß noch nicht! Womit soll der Mann sich noch für das Chaos entschuldi-
gen, wenn wir nicht mehr hier sind. Heute wurde nicht nur unser, sondern auch sein Grab
geschaufelt, aber keiner merkt was. Ja, Du hast recht, die Qualitätsstelle wird bis auf die
Endkontrolle und zwei Leute für die Prüfdokumentation geschlossen. Aber mach' Dir keine
Sorgen, teilweise werden die Leute in der Verwaltung übernommen und wer geht, bekommt
eine gute Abfindung. Außerdem hätte ich für uns beide noch eine andere Möglichkeit."

Ilona Schmidt stand vor dem Schreibtisch und blickte auf ihren Vorgesetzten herunter, mit
Tränen in den Augen sagte sie: "Mein lieber Kersten, nun bin ich bald 30 Jahre bei Merke-
rich & Grütter, ich habe mich immer voll eingesetzt und wenn unsere Kunden dringend die
Auftragsdokumentation benötigten, waren mir auch der Abend oder Samstag und Sonntag
nicht zu schade. Immer wieder haben mir unsere Kunden gesagt, wie zufrieden sie mit mei-
ner Arbeit und unserer Qualität sind. Konntest Du das denen denn nicht klarmachen?”
"Schmidtchen!" sagte Kersten, "Schmidtchen, das ist vergebene Liebesmüh. Hier ist ein
Bauernopfer gesucht und gefunden worden, ich konnte nichts mehr daran ändern."

Eine halbe Stunde später stand Kersten vor seinen versammelten Mitarbeitern und erläuter-
te das Sitzungsergebnis. Obwohl alle schon Bescheid wußten, jetzt kam es offiziell und die
Reaktion war Frust und tiefe Niedergeschlagenheit. "Scheiße, der Dank des Vaterlandes
wird Euch sicher sein," kommentierte Kontrollmeister Nagel sarkastisch.

Am Abend trafen sich Kersten und seine Skatbrüder zur gewohnten Runde im Ratskeller.
Als Kersten eintrat, spürte er sofort die etwas agressive Atmosphäre. "Na Fritz," begrüßte
ihn der Wirt, "jetzt soll es ja bei Merkerich & Grütter wieder besser werden, ich habe gehört,
die unproduktive Kontrollstelle wird endlich dicht gemacht!"

Er kannte Kersten und wußte, der konnte schon etwas vertragen. Aber er bekam es auch
mit gleicher Münze zurück.

"Ja Werner, ich weiß! Was allerdings Merkerich & Grütter nicht wissen ist, dass sie dies
nicht überleben werden! Und was Du nicht weißt, mein lieber Werner, wenn Merkerich &
Grütter tot sind, lebst Du auch nicht mehr lange!” Dröhnendes Gelächter bei allen Umste-
henden. Dieser Kersten bildete sich vielleicht etwas ein. Der Mann hatte ja einen Riß in der
Schüssel!

Ein Jahr später Krisensitzung bei Direktor Schneider.
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Finanzleiter Starke, ein spindeldürrer Mann mit Hängebart (Don Quichote hatte Schmidt-
chen immer gesagt) trug gerade vor: "Wir sind inzwischen bei allen namhaften Automobil-
herstellern in Verzug mit Hard- und Software, also Teilen und Dokumentation. Seit Monaten
hat niemand mehr Geld überwiesen - im Gegenteil - ausgerechnet VW hat bereits unsere
Lieferantenanerkennung zurückgezogen und berechnet uns inzwischen Sortierkosten. Die
anderen Kunden drohen ebenfalls mit Sanktionen. Die Bank verlangt dringend Kredittil-
gung." Starke wurde immer blasser und leiser: "Herr Direktor Schneider, ich weiß nicht mehr
weiter!"

Schneider war währenddessen dunkelrot angelaufen und schrie den Produktionsleiter wü-
tend an: "Berger, Sie sind unfähig, ich schmeiße Sie fristlos raus, wenn nicht innerhalb von
einer Woche alle Beanstandungen beseitigt werden!" Berger duckte sich förmlich: "Herr Di-
rektor, Sie wissen doch, das versuchen wir seit Monaten, aber uns fehlen überall Prüfun-
gen, die nicht nachzuvollziehen sind, z.B. für das Rohmaterial und wir kriegen einfach die
Dokumentation nicht mehr hin!"

"Ich kann es nicht mehr hören!" unterbrach ihn Schneider: "wo steckt denn der Kersten, den
müssen wir zurückholen." "Der ist doch jetzt in der Autoindustrie," jammerte Starke. ”Und
wo ist die Frau Schmidt, die verstand doch soviel von Dokumentation, vielleicht könnte die
uns retten?" "Ja, wissen sie das denn nicht, Herr Direktor," unterbrach ihn Berger mit wichti-
ger Mine, "die Leute haben doch schon immer geredet, die zwei hätten etwas miteinander
und jetzt ist sie ihm nach und die beiden haben sich zusammengetan!"

Schneiders letzte Hoffnung zerstob, da hatte er doch wohl am falschen Ende gespart!
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Kapitel 9
Die Organisation
Was soll ich sonst machen? Nach dem Geständnis blickte der junge Karl Wolters den Un-
ternehmensberater ziemlich hilflos an. ”Das kann ja wohl nicht wahr sein,” meinte Ferdinand
Krieger. Die beiden waren Studienkollegen gewesen, wobei der robuste Krieger verschie-
dentlich den etwas sensiblen und schwächlichen Karl Wolters unterstützt hatte, wenn die
anderen ihn als Zielscheibe für ihre Boshaftigkeiten verwenden wollten.

Nach dem Studium hatten sich ihre Wege getrennt, Wolters mußte nach dem plötzlichen
Tod des Vaters die Leitung des Speditionsunternehmens übernehmen, während Krieger in
der Beratung seine beruflichen Interessen entdeckte.

Vor ein paar Tagen meldete sich überraschend sein früherer Schützling telefonisch und bat
ihn um Hilfe. Eben hatte er ihm die schreckliche Tatsache gestanden, dass er in der eige-
nen Firma nichts zu sagen habe. Karl Wolters sah bei dem Gespräch vor seinem geistigen
Auge noch einmal die peinliche Szene, die eigentlich nur eine konsequente Fortsetzung
ähnlicher Vorkommnisse bedeutete, wie er sie seit der plötzlichen Firmenübernahme erle-
ben mußte.

Er saß mit Einsatzleiter Fritz Schneider und den Disponenten zusammen und erläuterte sei-
ne Pläne. Er wolle gern ein Logistikmanagementsystem einführen, sagte er, um mehr
Transparenz in die Firma zu bekommen, die Abwicklungen vereinfachen,
Statusabfragemöglichkeiten verbessern, kundenfreundlicher werden. Da wurde Schneider
plötzlich ganz komisch und sagte sozusagen scheißfreundlich: ”Mein lieber Karl, seit dem
Tode deines Vaters trage ich hier die Verantwortung und du kannst dich darauf verlassen,
hier bleibt alles wie es ist!” Er hatte geschluckt und gesehen, wie die Disponenten sich
angrinsten. Tatsächlich behandelte ihn Schneider nur so, wie ihn sein Vater immer
behandelt hatte. Aber einmal mußte damit Schluß sein. Karl hoffte, Ferdinand würde ihn
nicht im Stich lassen.Ferdinand Krieger war kein Philanthrop. Er hatte sich damals für Karl eingesetzt, weil sich
sein Gerechtigkeitssinn dagegen empörte, wenn sich die Stärkeren auf Kosten eines
Schwächeren amüsieren wollten. Er kannte die geschilderte Situation aus seinen Beratun-
gen nur zu gut und wußte, dass für Karl eine längerfristige Lösung nur mit seiner Unterstüt-
zung zur Selbsthilfe eintreten konnte. Also erläuterte er ihm die erforderliche Vorgehens-
weise und dabei unvermeidliche Maßnahmen.

Bei der berühmten Montagsbesprechung war Fritz Schneider in seinem Element. Er hatte
an Darstellungskraft inzwischen bei weitem den alten Wolters – der es auch schon ganz gut
gekonnt hatte – überrundet. Wenn etwas nicht klappte, brüllte er wie ein Stier. Und da dau-
ernd etwas danebenging, nahm die Brüllerei kein Ende. Schneider verteilte lautstark Lob
und Tadel. Lob meistens an sich, schließlich opferte er sich für das Geschäft auf, Tadel an
die anwesenden Disponenten, wobei in schöner Regelmäßigkeit jeder mal den Sündenbock
spielen mußte.

Die Organisation war ein einziges Chaos!

Jeder Auftrag mußte immer wieder durchgegangen und dessen Ablauf- und Prüfstatus, La-
de- und Entladetermine und -plätze, immer wieder neu festgelegt werden. Der große Vorteil
für die Beteiligten, ihr unsystematisches System konnten nur ein Insider durchschauen, alle
anderen – vor allem die Fahrer - waren hilflose Opfer angesichts des Durcheinanders.

An diesem Montag passierte insofern etwas Neues, als plötzlich die Tür zum Bespre-
chungszimmer der Einsatzleitung aufging und Karl Wolters mit einem Herrn auftauchte, der
in seinem kräftigen Habitus fast an Arnold Schwarzenegger erinnerte. Dass es jemand wag-
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te, seine wichtige Einsatzbesprechung ohne Anmeldung einfach zu stören, machte Schnei-
der einen Moment sprachlos. Ehe er sich darüber aufregen konnte, hatte Wolters schon die
Anwesenden höflich begrüßt und ihnen den Unternehmensberater Krieger vorgestellt, der
sich in den nächsten Wochen in Disposition und Statuskontrolle umsehen und ihnen dann
Organisationsvorschläge zur Vorbereitung auf eine Zertifizierung machen würde. Ehe sich
die Anwesenden von dieser erstaunlichen Ankündigung erholt hatten, waren die beiden
schon wieder verschwunden.

Schneider war in der Zwickmühle. Wenn er sich jetzt nachträglich vor den Disponenten auf-
regen würde, wüßten alle, er war überfahren worden. Deswegen schluckte er seinen Ärger
lieber runter bzw. ließ ihn an Platzmeister Petersen aus, der diesmal den Sündenbock spie-
len mußte, weil die Fahrzeuge nie pünktlich bereitstanden.

Wutentbrannt trabte er, sobald die Besprechung beendet war, zu Wolters Büro. Diesem
Bürschchen, wie er ihn insgeheim immer noch nannte, diesem Bürschchen würde er jetzt
einmal gründlich die Leviten lesen. Mit Getöse platzte er bei Frau Ortmann herein, obwohl
er einigen Respekt vor ihr hatte, denn sie war schon beim alten Wolters Chefsekretärin ge-
wesen und wenn ihn jemand durchschaute, dann war es sie! ”Der Junior im Büro?” ”Auf
Dienstreise,” kam es geschäftsmäßig knapp zurück. ”Vorhin war er doch bei mir in der Be-
sprechung!” ”Na und, jetzt ist er weg!” Wütend über die Antwort knallte er die Tür von au-
ßen zu.

In den nächsten Tagen war Wolters nicht zu sehen, statt dessen stromerte von morgens bis
abends dieser Krieger in der Firma herum und sprach mit den Disponenten und ihren Mitar-
beitern und machte seine Aufzeichnungen. Schneider duldete diese ”Schnüffelei” nur mit
Zähneknirschen. Aber als er Krieger anscheinend beiläufig in der Fahrzeughalle ansprach
und ihn etwas auf Vordermann bringen wollte – wie er es selbst gerne nannte – schaute der
ihn so unheimlich an, dass ihm ganz merkwürdig wurde und er nach ein paar belanglosen
Worten schnell weiterlief. Den Mitarbeitern fiel natürlich auch auf, dass irgend etwas vor-
ging und es wurde viel geredet und spekuliert.

Bei der nächsten Einsatzbesprechung wiederholte sich die Szene. Schneider war gerade
wieder so richtig in seinem Element, als plötzlich der Junior mit Krieger eintrat. Ehe Schnei-
der sich äußern konnte, erläuterte Wolters nach einer kurzen Begrüßung der Anwesenden,
dass ihnen nunmehr der Unternehmensberater das Ergebnis seiner Analyse vorstellen wür-
de. Krieger begann mit fast monotoner Stimme eine Beurteilung vorzulesen, die dermaßen
vernichtend ausgefallen war, dass sich alle nur entsetzt ansahen.

Die Situation erschien Schneider fast unwirklich: Was bedeutete das alles? Man hätte eine
Stecknadel fallen hören können, als Krieger geendet hatte. ”Das ist ein Hammer!” durch-
brach Platzmeister Peters das Schweigen. ”Meine Herren”, folgerte Wolters so kühl und tro-
cken, wie Schneider glaubte, ihn noch nie gehört zu haben: ”sie können angesichts der Si-
tuation hoffentlich verstehen, das ich mit den Kommanditisten die erforderlichen Maßnah-
men besprochen habe. Ab morgen früh übernimmt Herr Krieger kommissarisch die Einsatz-
organisation, Herr Schneider behält aber einstweilen die Einsatzleitung!

Am nächsten Morgen stand Krieger wie selbstverständlich im Einsatzleitungsbüro und ließ
alle Vorgesetzten zusammentrommeln. Fritz Schneider war nirgendwo zu sehen, keiner
wagte nach ihm zu fragen. Nach einer kurzen Begrüßung erläuterte Krieger die vorgesehe-
ne Neuorganisation. Sie sei ablauforientiert und würde phasenweise eingeführt, um die Auf-
tragsabwicklung nicht mehr als unvermeidlich zu beeinträchtigen.

Den ersten Schritt bezeichnete er mit ”Transparenz”. Jeder Mitarbeiter wurde angewiesen,
täglich über durchzuführende Fahrten, die aktuellen Standorte und Ziele der von ihm be-
treuten LKW´s bzw. übernommene oder abgelieferte Frachten, kurz Bericht zu erstatten.
Anfangs auf Formblättern, die Krieger gleich zur Mitnahme verteilte. Später, im zweiten
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Schritt, den Krieger mit Planung bezeichnete, würden der Lade- bzw. Entladestatus von
den Fahrern per Handy direkt an den Rechner gemeldet. In letzter Konsequenz sollten alle
Fahrzeuge über das GLOBAL POSITIONING SYSTEM mit dem Rechner vernetzt werden.

”Ab Anfang nächster Woche ist das Durcheinander vorbei,” versprach Krieger, ”dann kann
jeder Mitarbeiter den Abwicklungs- und Prüfstatus von jedem beliebigen Auftrag an seinem
PC aufrufen und die erforderlichen Terminabstimmungen und Statusänderungen veranlas-
sen. Vorausgesetzt, Sie meine Herren sorgen mit eiserner Hand dafür, dass die Tagesbe-
richte korrekt ausgestellt werden. Erfahrungsgemäß ist dies die größte Anfangsschwierig-
keit. Die Einsatzbesprechung entfällt ab sofort, aber selbstverständlich werden wir uns trotz-
dem hin und wieder zusammensetzen, um zu überlegen, was am System noch zu verbes-
sern ist. Gibt es dazu Fragen?” Wieder einmal war Peters der erste, ”Herr Krieger, funktio-
niert das denn auch?” Ferdinand Krieger grinste breit – ein völlig neuer Zug an diesem
Mann – ”in allen Speditionsunternehmen, die ich bisher beraten habe, hat es jedenfalls
nach relativ kurzer Zeit funktioniert!”

Am nächsten Morgen wollte Wolters mit fröhlichem Gruß an Frau Ortmann vorbei in sein
Büro, als diese ihn bedeutsam anschaute und flüsterte: ”Schneider sitzt drinnen und wartet
auf Sie!” ”Na prima,” antwortete Wolters, ”mit dem Besuch habe ich schon gerechnet.”

In seinem Büro erwartete ihn ein blasser und ziemlich geknickt aussehender Schneider.
”Karl, ich habe gestern zum ersten Mal in meinem Leben einen Tag unentschuldigt gefehlt.
Nein unterbrich mich jetzt nicht, ich muß Dir etwas erklären, ich bin über sechzig Jahre alt,
ich habe mich nach reiflicher Überlegung entschlossen in den vorgezogenen Ruhestand zu
gehen. Was Ihr da gemacht habt, ist genau richtig für die Firma, ich habe Scheiße gebaut,
meine Methoden waren veraltet, bloß ich war einfach vernagelt und habe jede Kritik abge-
lehnt. Junge, ich habe Dich immer noch als Kind vor mir gesehen und nicht gemerkt, dass
Du mir längst über den Kopf gewachsen bist!”

”Fritz,” frech lächelnd duzte ihn der Junior plötzlich auch, ”mit dem Ruhestand, das mußt Du
noch etwas aufschieben, Du bist mir mit Deinen Kenntnissen hier unentbehrlich - was soll
ich sonst machen?”
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Kapitel 10
Was ist Kaizen?
"Wirklich hervorragend!" wiederholte Weber. Die sogenannte Montagsbesprechung war das
Hauptbetätigungsfeld für Vorstandschef Weber. Die meisten sprachen respektlos von Hof-
haltung. Es hatte tatsächlich etwas Absolutistisches an sich, wenn Weber an der Stirnseite
des großen Besprechungstisches residierend, nacheinander jeden Abteilungsleiter zur Be-
richterstattung aufforderte und herablassend kommentierte oder bohrend nachfragte. Da
verteilte der Kaiser - Webers Spitzname bei der Belegschaft - huldvolles Lob oder schnei-
denden Tadel.

Die Inszenierung war immer die gleiche.

Einer war der Gute, dessen Tätigkeit Weber überschwenglich lobte und zur Nachahmung
empfahl. Ein anderer wurde zum Bösen auserkoren und vor versammelter Mannschaft run-
tergeputzt, dass es nur so rauchte. Meistens ergab die Rollenverteilung, dass Qualitätsleiter
Neumann die gute Seite vertrat. Schließlich waren es oft dessen Informationen über alles,
was schief lief, auf die Weber seine Kritik stützen konnte. Das änderte übrigens Neumanns
Position im Unternehmen erheblich. Früher von den Kollegen eher herablassend behandelt
- für den alten Schilde war Qualitätskontrolle nur ein notwendiges Übel - schnitt man ihn
jetzt oder zischte ihm auch schon einmal "Spitzel!" zu.

Ja, er ließ es sie merken, der Kaiser, dass er das Unternehmen regierte. "Herr Menke,"
wandte er sich nun an den Produktionsleiter, "dann erläutern Sie uns doch mal den Stand
der Fertigung für die Superline oder" - Weber machte eine Kunstpause und fuhr dann süffi-
sant lächelnd fort - "oder erklären Sie uns gleich, was diesmal wieder alles schief ging!"

Die Superline Serie war Webers Lieblingsprojekt, Mischarmaturen für Waschräume und
Bäder, die nicht nur berührungsfrei öffneten und schlossen, sondern auch so zu regulieren
waren. Armaturen, die über Infrarot- oder Bewegungsmelder öffneten und schlossen, gab
es schon lange. Hier aber waren zwei Infrarotsensoren so geschaltet, dass die Annäherung
der Hand auf der linken Seite die stufenlose Erwärmung des Wasserstrahls, auf der rechten
Seite statt dessen seine zunehmende Abkühlung verursachte. Marktanalysen sagten ein
großes Umsatzpotential für eine derartige Innovation voraus. Mit der Superline wollte We-
ber die Schilde AG mit ihren 300 Mitarbeitern wieder zu einer führenden Firma machen.

Als den Inhabern des ehrwürdigen Sanitärarmaturenherstellers Schilde immer klarer wurde,
dass ihr Unternehmen rapide Marktanteile verlor, hatten sie den erfahrenen Sanierer Weber
eingekauft. Seine erste Aufgabe war der Gang an die Börse, um die Kapitalbasis der Firma
zu verbessern. Die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft gelang wider Erwarten noch rei-
bungslos, Schilde nahm sozusagen Kredit bei den Erfolgen der Vergangenheit.

Nur bei Webers Bemühungen, den inneren Zustand des Unternehmens zu verbessern,
wollten sich einfach keine Fortschritte einstellen. Im Gegenteil, durch das Montagsgespräch
schienen sich die Probleme und Spannungen in der Führungsmannschaft sogar noch zu
verschärfen und die Superline konnte wegen ständig neuer Kinderkrankheiten einfach nicht
in Serie gehen.

"Also Herr Weber," Menke begann gepreßt und stockend wie immer, "der Stellmotor, also
äh, er schafft es nicht, die Reibung, also, wie ich ja schon früher gesagt habe, die Reibung
im Mischventil, sie ist äh, also sie ist zu hoch und wenn wir den Anpreßdruck noch mehr re-
duzieren, also äh, dann gibt es keine saubere Entmischung," "was heißt hier Entmischung,"
fiel ihm Weber ins Wort, "ich denke, wir wollen mischen?" Konstruktionsleiter Becker eilte
beflissen Menke zu Hilfe. "Herr Weber, wenn die keramische Dichtscheibe auf Anschlag
geht, d.h. entweder nur heißes oder nur kaltes Wasser gewünscht wird, dürfen sich die Me-
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dien nicht mehr mischen, daher Entmischung, dasselbe Problem betrifft natürlich den Me-
dienabschluß, das heißt die Dichtheit der Armatur....."

"......Ich weiß, ich weiß, meine Herren," Webers schoß die Zornesröte ins Gesicht, "jetzt be-
ginnt doch wieder die unendliche Geschichte, dass die Superline nicht funktionieren kann,
weil die Stellkräfte zu hoch sind, also gebrauchen wir einen stärkeren Motor, der paßt aber
nicht ins Gehäuse, das sowieso schon zu massig aussieht und deswegen hat die Konkur-
renz ein solches Ventil ganz aufgegeben und, und, und! Im Klartext - weil Sie alle sicher
wissen, dass die Sache nicht funktionieren kann, funktioniert sie sicher nicht!"

"Oh, ihr kleingläubigen Arschlöcher kann ich da nur sagen," fuhr Weber brüllend fort, "wie
soll ich dieses Unternehmen sanieren und die Arbeitsplätze erhalten, wenn die Führungs-
mannschaft keinen Mut hat!" Die Mitarbeiter sahen sich betreten an - der Vorstandschef
leistete sich ja wiedermal eine seiner typischen Entgleisungen. "Herr Becker," wies Weber
schließlich mit schneidender Stimme den Konstruktionschef an, "ich gebe Ihnen und Herrn
Menke Zeit bis zum nächsten Montag, dann will ich Vollzugsmeldung!

Meine Herren, die Sitzung ist geschlossen!"

Becker, Menke und die meisten Führungsmitarbeiter standen noch auf dem Flur vor dem
Konferenzraum, während Weber wutschnaubend vorbeipreschte. Gemeinsam beklagte
man sich über das unmögliche Verhalten des neuen Vorstands. Der Mann hatte einfach
keine Ahnung von Armaturen, von Anfang an war ihm doch erklärt worden, dass seine I-
deen zum Superline-Ventil nicht zu realisieren seien.

Und dann das Verhalten von Neumann, beim alten Schilde wäre der wenigstens noch zu-
rechtgewiesen worden, aber seitdem Weber da sei, würde Neumann dem ja nur noch in
den Arsch kriechen. "Schlimme Zustände," sagte Becker und man trennte sich in gemein-
samer Empörung.

Am Nachmittag hatte sich der Vorstandschef den Qualitätsleiter in sein Büro bestellt. "Neu-
mann," sagte Weber mit sorgenvollem Gesicht, wobei er sich über den Schreibtisch beugte
und nervös mit den Fingern auf die Platte trommelte, "Neumann, was ist hier los?" "Ich habe
schon andere Firmen saniert, aber hier habe ich das Gefühl, die gesamte Führungsmann-
schaft ist vernagelt. Die Leute wissen gar nicht, wie ernst die Lage ist. Sie als Qualitätsleiter
scheinen mir tatsächlich der einzige, von dem ich noch Mitdenken und Weitsicht erwarten
kann. Sagen Sie mir bitte, wo das Problem steckt." "Kaizen," antwortete Neumann lächelnd,
"Kaizen müßte hier eingeführt werden, aber für Herrn Schilde, unseren früheren Inhaber,
waren moderne Qualitätsmanagementvorstellungen ein rotes Tuch."

"Ich habe den Begriff zwar schon gehört," entgegnete der Kaiser, "aber erklären Sie mir
mal, was ich darunter zu verstehen habe?” "Kaizen heißt ein Buch des Japaners Massaki
Imai nach der bei Toyota entwickelten Qualitätslehre," erklärte der Qualitätsleiter eifrig, "sie
geht davon aus, dass man durch vorurteilsfreie Nutzung aller Erkenntnisse einen ständigen
Korrektur- und Verbesserungsprozeß entwickeln kann." "Schön, schön, schön Neumann,"
antwortete der etwas enttäuscht wirkende Weber, "dann leihen Sie mir doch das Buch ein-
mal, aber sagen Sie mir bitte vorab, wie ich mit ihrem Kaizen das Problem der Superline-
Serie lösen soll." "Sprechen Sie mit den Leuten im Betrieb am Armaturenprüfstand, Herr
Weber, dann verstehen Sie, was ich meine, aber mehr sage ich nicht, bei meinen Kollegen
bin ich ohnehin schon untendurch."

Meister Hesse trat in das Betriebsbüro an den Schreibtisch von Produktionsleiter Menke.
"Wissen Sie eigentlich, dass der "Kaiser" sich am Prüfstand mit den Leuten unterhält?"
"Das, äh, fehlt mir noch," stöhnte Menke, "jetzt bringt er auch den äh, den Betrieb durchein-
ander."

Währenddessen sprach Weber mit dem Prüfmeister Krächter. "Erklären Sie mir doch ein-
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mal, warum das neue Ventil nicht funktioniert?" "Viel zu schwacher Stellmotor," antwortete
Krächter, "aber unsere Konstrukteure müssen ja unbedingt elektromotorisch regeln." "Ha-
ben Sie denn einen besseren Vorschlag?" "Natürlich," antwortete der Prüfmeister, "mein
Kollege und ich haben sogar eine Versuchsarmatur gebastelt, die eigenmediumgesteuert
mit einem Stellkolben arbeitet. Ist zwar primitiv, das Ding, und noch ohne elektronische
Sensorventile, aber wir können von Hand damit demonstrieren, dass eine derartige Steue-
rung sicher funktioniert, weil über den Wasserdruck fast zehnfach höhere Stellkräfte zur
Verfügung stehen. Außerdem würde das Ventil besser aussehen, der Stellkolben ist viel
kleiner als ein Elektromotor."

"Ja was sagen denn die Konstrukteure zu Ihrer Idee?" fragte Weber Krächter. "Abgelehnt
wie immer," grinste Krächter, "wir sollten uns gefälligst um die Prüfung kümmern, für das
Nachdenken über die Konstruktion würden wir weder bezahlt, noch gehe uns das etwas
an."

Die nächste Montagssitzung sollte eine der denkwürdigsten bei Schilde werden. Nachdem
Becker eine geänderte Konstruktion mit 20% stärkerem Stellmotor vorgestellt hatte, ließ
Weber zum Erstaunen der versammelten Mannschaft Prüfmeister Krächter kommen und
seine Idee erläutern.

Als Weber anschließend eine Stellungnahme verlangte, sagte Becker empört, "aber Herr
Weber, Schilde baut doch keine eigenmediumgesteuerten Armaturen. Herr Schilde hat im-
mer gesagt, das überlassen wir der Fakultät der Lokusarmaturenbauer!" - "Wissen Sie was,
Herr Becker," fiel ihm Weber ins Wort, "Schilde wird diese Armatur bauen und zwar ab mor-
gen!"

"Dann kann ich ja nach Hause gehen," antwortete Becker. "Dazu ist keine Zeit," grinste der
Kaiser, "ab morgen beginnt für unsere gesamte Führungsmannschaft eine tägliche Schu-
lung in Kaizen, meine Herren, übrigens ein Managementideal - das ist hervorragend!”
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Kapitel 11

Das Nitritproblem
Die Sonne geht auf. Wolken färben sich rosa. Durch das dünne Röhricht des Weihers
schimmern Lichtstrahlen. Auf den Wiesen ringsherum beginnt der Tau zu glänzen. Das
Morgenkonzert der Vögel ist in vollem Gang.

Über einen Feldweg rumpelt ein PKW heran, hält in der Nähe des Ufers. Ein älterer Mann
steigt aus, reckt sich, öffnet die Heckklappe, zieht Angelruten, einen Käscher, Klappstuhl
und weitere Gerätschaften hervor und wendet sich zum Wasser. Plötzlich lautes Schimp-
fen: ”Ich fasse es nicht!” Ein Entenpärchen fliegt schnatternd auf. Der Mann springt wieder
ins Auto, knallt die Tür zu, startet den Motor, wendet und fährt in aller Hast den Weg zu-
rück.

Die Sonne ist höher gestiegen und beleuchtet die vielen toten Fische auf der Wasserfläche,
die weißen Bäuche nach oben gerichtet. Am Ufer liegen noch die ausgeladenen Gerät-
schaften.

Der Raum ist kahl. Ein Fenster zum Innenhof. Weiß gestrichene Wände. Ein paar Tabellen
und Schaubilder über das periodische System der Elemente. Zwei Aktenschränke, ein
Schreibtisch, ein paar Holzstühle.

Am Schreibtisch sitzt ein bärtiger Mann im weißen Kittel an einem kastenförmigen Metallge-
rät, groß wie ein Mikrowellenofen. Immer wieder läßt er die blaue Flamme eines Brenners
an der Vorderseite aufzischen, regelt Gas- und Sauerstoffzufuhr. Immer wieder versprüht er
winzige Flüssigkeitsmengen aus einem der vielen Probefläschchen auf seinem Schreibtisch
in die Flamme und betrachtet prüfend die Konzentrationskurven, die das Schreibgerät auf-
zeichnet, während der Diagrammstreifen abspult.

Die Tür geht auf und ein älterer Mann kommt herein, grüßt und setzt sich wortlos auf einen
der wackeligen Holzstühle vor den Schreibtisch. ”Atom-Absorptions-Spektrometer” buchsta-
biert er mühsam im Kopf die Beschriftung auf dem Gerät. Petersen lächelt ihm zu. ”Danke,
dass Sie gekommen sind. Von Ihnen ist die Anzeige, ja?” Der Mann nickt. ”Mein Angel-
teich,” sagt er, ”schon zum zweiten Mal ist der Besatz hinüber! Der Bach kommt von der
Kläranlage, immer wieder habe ich beantragt, das Wasser umzuleiten, abgelehnt! Gehört
zum biologischen Klärsystem, sagen sie, und bringen mir die Fische um!” ”Das Gift kommt
aus einem Industriebetrieb, Nitride,” Petersen lächelt dem Mann noch einmal zu, ”wir wer-
den den Verursacher finden!”

Petersen hat seinen Arbeitsplatz in die Kläranlage verlegt. Seit einer Woche fährt er mit
dem Fahrrad durch die Umgebung, nimmt Proben in Bächen und Teichen, mißt mehrmals
täglich das Abwasser. Keine Spur. Plötzlich am Montagabend das erwartetet Resultat, 32
ppm Natriumnitrit zeigt das Meßgerät, eine schwache Konzentration, aber für Fische tödlich.
Petersen läßt die Zuleitungen für die Teiche zur biologischen Klärung sperren. Am nächsten
Morgen ist das Abwasser wieder normal, keine Nitride oder andere ungewöhnliche Stoffe.
Petersen hat Bäche und Teiche abgehakt und nimmt jetzt Proben aus den Vorflutern der
Kanalisation der nahegelegenen Kleinstadt. Und Petersen wird wieder fündig. Er hatte es
geahnt - es war der Kanal aus dem Industriegebiet.

Jetzt bekommt er Verstärkung von der Gewerbeaufsicht. Zwei Leute gehen Klinken putzen,
wie sie es nennen. Keine Spur von Natriumnitrit. Petersen überlegt, wozu man derartige Nit-
ride benutzt. Chemische Betriebe, Fotolabors, nicht dabei! Härtereien, Maschinenbaube-
triebe, je einer am Platz.

Der Härtereileiter zeigt bereitwillig seine Anlagen. Brennhärtemaschinen mit Wasser im Um-
laufbetrieb. Zyansalze zum Aufkohlen würden wegen der Entsorgungsproblematik seit
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zwanzig Jahren nicht mehr verwendet.

Im Maschinenbaubetrieb werden kleine Druckbehälter, sogenannte Blasenspeicher für Hyd-
raulik und Pneumatik hergestellt. ”Wir verwenden nur zugelassene Schneidöle, die ord-
nungsgemäß entsorgt werden, bei der Fertigung entsteht kein Abwasser,” erläutert Produk-
tionsleiter Frenzen.

Der Wasserverbrauch!

Die Männer besorgen sich die Werte von der Versorgungsgesellschaft. Am meisten ver-
braucht der Lebensmittelbetrieb für seine Fertigmenüs und verkauft es damit auch weiter,
Abwasser entsteht nur bei den Reinigungsvorgängen. Dann ein Unternehmen für techni-
sche Textilien, die Stoffe werden vor der Verarbeitung gewaschen, keinerlei gefährliche
Kontamination, danach eingefärbt, für die Farbreste liegen ordnungsgemäße Entsorgungs-
nachweise vor. Eine Glasschleiferei verbraucht ebenfalls viel Wasser, doch wie die Besich-
tigung zeigt, werden die Rückstände aus den Schleif- und Poliervorgängen ausgefiltert. Das
Abwasser ist unbedenklich.

Während die Männer von der Gewerbeaussicht weiter suchen, analysiert Petersen seine
Proben. Und hat immer wieder dieselben Ergebnisse aus dem Industriegebiet, drei bis vier
Tage normal, unterbrochen von einem Tag mit Nitritanzeigen!

Der Wasserverbrauch scheint nicht weiter zu helfen! Immer wieder schaut Petersen die Lis-
te durch. ”Merkwürdig, die Brauerei verbraucht kaum Wasser, das ist doch gar nicht mög-
lich!” Die Männer von der Gewerbeaufsicht haben die Erklärung, eine Brunnenanlage. Für
eine Brauerei ist das Wasser der Versorgungsbetriebe zu teuer und geschmacklich oft un-
geeignet.

Welches Unternehmen hat denn noch eine Brunnenanlage? Die Gewerbeaufsicht stellt
fest, der Maschinenbaubetrieb! Wozu benötigen die Wasser? Produktionsleiter Frenzen
entschuldigt sich beim erneuten Besuch, daran habe er überhaupt nicht gedacht, aber ihre
Druckluftkompressoren würden mit Wasser gekühlt. Im Kompressorenraum wird das Was-
ser aus der Brunnenanlage hochgepumpt, zur Kühlung verwendet und unverändert abgelei-
tet. Die Besucher von der Gewerbeaufsicht gehen unverrichteter Dinge. ”Dort würde ich
gerne ein paar Proben ziehen,” sagt Petersen. ”Warum nicht,” meint Krüger von der Auf-
sichtsbehörde, die sind so oder so schon sauer.”

Am anderen Morgen, Petersen und Krüger bei der Sphäro AG. Frenzen macht einen etwas
pikierten Eindruck. Petersen nimmt Wasserproben im Kompressorenraum. Auf dem Rück-
weg zur Zentrale kommen sie durch einen Raum, wo die roten Bälle wie Petersen sie ins-
geheim nennt, also die fertigen, eisenoxydgrundierten Speicherbehälter in große Stahlge-
stelle mit vielen Manometeranzeigen eingespannt werden. ”Unsere Qualitätskontrolle,” er-
klärt Frenzen. Plötzlich knallt es laut und eine Wasserfontäne spritzt aus einem der Gestelle
gegen die Decke. ”Der O-Ring ist Fliegen gegangen!” ruft ein Arbeiter wie entschuldigend.

”Was wird hier mit Wasser gemacht?” fragt Petersen und tritt interessiert näher. Frenzen,
froh einen Grund zu haben, mit dem man die lästigen Frager weiterreichen kann, ”das fällt
in die Zuständigkeit von Qualitätsleiter Beyer!” und winkt einem jungen Mann in grauem Kit-
tel, der mit einem Besucher, offenbar einem Inspektor, an einem der Stahlgestelle steht.
Beyer kommt herüber. ”Die beiden Herren sind von der Gewerbeaufsicht.” ”Im Moment ist
es ungünstig, wir haben Abnahme,” meint Beyer. Frenzen läßt sich nicht aufhalten. ”Ich
muß zur Produktionsbesprechung,” ruft er im Weglaufen zurück.

Petersen hält Beyer mit der erneuten Frage auf, was denn hier mit Wasser gemacht werde.
Beyer erklärt hastig: ”In den Prüfständen werden die Speicherbehälter mit Druckwasser auf
ihre Festigkeit kontrolliert. Entschuldigen Sie, aber ich muß mich jetzt um den TÜV-
Sachverständigen kümmern, schauen Sie sich ruhig um!”
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Während Krüger wartend im Gang stehenbleibt, spricht Petersen den Prüfstandsarbeiter
an, der gerade die Wasserfontäne produziert hatte. ”Ist das Leitungswasser?” ”Nein, das
wäre zu teuer, das Prüfwasser geht ja verloren, läuft in die Kanalisation. Wir nehmen Brun-
nenwasser!” ”Wo bekommen Sie das her?” ”Der Brunnen ist im Kompressorenraum, da wird
das Wasser vorverdichtet und kommt mit 50 bar über die Hochdruckleitung an die Prüf-
stände!” Der Mann zeigt auf eine armdicke blaue Rohrleitung, die an der Wand entlang
nach unten auf die Prüfstände zuläuft.

”Und was ist das für ein Gerät?” Petersen deutet auf den Kasten an der Wand, der an die
blaue Rohrleitung angeschlossen ist und an dem seitlich geräuschvoll puffend ein kleines
Maschinchen seine Arbeit verrichtet. ”Der Behälter für das Konservierungsmittel und die
Dosierpumpe, damit wird das Mittel in das Prüfwasser gepreßt, sonst würden die Speicher-
behälter nach der Wasserdruckprüfung von innen rosten!” ”Wie oft prüfen Sie eigentlich?”
”Je nach Produktion, ein bis zweimal pro Woche!”

”Bingo!” sagt Petersen leise zu sich, als er wieder zu Krüger auf den Gang getreten ist.
”Hier ziehe ich auch noch ein paar Wasserproben.” Dann sieht Beyer, der heftig mit seinem
TÜV-Sachverständigen diskutiert, zu seiner Erleichterung die beiden Männer gehen, Peter-
sen trägt die Tasche mit den Probefläschchen. Wenn Beyer wüßte, was sich da über ihm
zusammenbraut, er hätte sich vielleicht etwas mehr um das Anliegen der Herren geküm-
mert.

Der Brief von der Gewerbeaufsicht an die Geschäftsführung der Sphäro AG kam als Ein-
schreiben mit Empfangsbestätigung. Ein Strafverfahren wegen unzulässiger Einleitung von
Nitriden in das Abwasser sei beantragt. Die Dosieranlage an den Prüfständen sei mit sofor-
tiger Wirkung stillzulegen, andernfalls drohe die Einstellung der Produktion.

Produktionsleiter Frenzen und Qualitätsleiter Beyer beriefen sich auf die Unbedenklich-
keitserklärung des Lieferanten für das Konservierungsmittel. In dessen Unternehmen fan-
den die Fahnder der Gewerbeaufsicht zahlreiche Präparate, die zwar äußerst wirksam wa-
ren, deren Anwendung aber eindeutig gegen Umweltschutzbestimmungen verstieß.

Seitdem gefährdet zwar das biologische Klärsystem nicht mehr die Fische, dafür haben sich
aber die Graureihern unverschämt vermehrt!



Jürgen Kilian                                                                                             Made in Germany

-   38   -

Kapitel 12
Qualifikation der Prüfer
”Veronika, der Lenz ist da,” singt fröhlich Andreas Möller, das Lenkrad des kleinen Wagens
fest in der Hand. Draußen lacht die Sonne am wolkenlosen Himmel, auf der Autobahn ist
nur mäßiger Betrieb, so kommen sie gut vorwärts in Richtung auf ihr Urlaubsziel im
Schwarzwald. ”Sie,” das ist Andreas dunkelhaarige Frau Katja neben ihm und die kleine
Tochter Nadine in ihrem Kindersitz dahinter.

Diesmal war es spät geworden mit den Ferien, weil Andreas für seine Firma noch eine
Dienstreise durchführen mußte.

Ein rot umrandetes Gebotsschild: ”80, Baustelle, Spurverengung!” Andreas drosselt das
Tempo. ”Achtung, Bodenwellen!” Es rumpelt, plötzlich ein merkwürdiges Krachen vorn und
ehe sich die Insassen dazu ihre Gedanken machen können, bricht der Wagen nach rechts
aus, überfährt die Markierung der Baustellenabtrennung, durchpflügt das Kiesbett für die
neue Parallelspur und saust eine Böschung hinab, an deren unterem Rand er im frisch auf-
geschütteten Sand steckenbleibt.

Polier Gröber steht erhöht auf dem Trittbrett des rüttelnden Deckenfertigers, in den die war-
tenden Muldenkipper unablässig ihr dampfendes Teer-Splittgemisch einfüllen, das als
schwarz glänzende neue Fahrbahndecke hinter der zentimeterweise auf ihrem breitem
Raupenfahrwerken vorrückenden Maschine zurückbleibt. ”Der muß ja stinkbesoffen sein,”
ruft er unwillkürlich, als er den Kleinwagen durch den aufspritzenden Kies der vorbereiteten
Packlage und in einer Sandwolke die Böschung hinunter preschen sieht. ”Stooop!” Schon
langt er zum Handy in seinem Overall, um die Polizei zu verständigen, als zwei Bauarbeiter,
die den Vorfall ebenfalls bemerkt haben, die Böschung herunterrennen und die Türen des
demolierten Fahrzeugs aufreißen.

Polizeimeister Mevissen sitzt am Klapptisch des Polizeibusses, vor ihm Andreas, weiß, mit
zitternden Händen. Auf der Seitenbank Katja, bleich, die immer noch weinende Nadine im
Arm, die ihr Schluchzen immer wieder unterbricht um zu stammeln: ”Unser Auto ist putt!”
”Danken Sie ihrem Schöpfer, dass Sie angeschnallt waren und Ihr Kind gesichert,” erklärt
Mevissen nachdrücklich, ”sonst säßen Sie nicht hier! Ihr Fahrzeug kann man ersetzen, Ihr
Leben nicht! Übrigens müssen wir Ihren Wagen zur Untersuchung sicherstellen, soweit wir
das beurteilen können, scheint ein technischer Defekt vorzuliegen.” ”Das scheint mir aber
auch so,” stöhnt Andreas, ”nach den Bodenwellen war nur noch Leerlauf in der Lenkung!”

”Ist es ein systematischer Fehler?”

Der Sachverständige diskutiert mit der Metallografin im Institut für Materialprüfungen des
TÜV. ”Das kann ich nicht beantworten, es ist eine sogenannte Kaltschmiedestelle,” sagt sie
und zeigt auf den Bildschirm ihres Mikroskops, der den Schliff einer Werkstoffprobe wieder-
gibt, die einseitig von einer gezackten Bruchfläche begrenzt wird, in deren Nachbarschaft
sich die gleichmäßige Faserung des Gefüges in grobe Überlappungen verändert hat. ”Es ist
auf jeden Fall ein Herstellungsfehler, sehen Sie nur die Zundereinschlüsse! Da Kaltschmie-
destellen durch Fehler in der Temperaturführung eintreten, sind sie allerdings meist syste-
matisch und Einzelfälle selten!”

Der Raum in der Qualitätsstelle der Automobilfirma ist leicht verdunkelt, die Luft stickig.

Eine Dame im weißen Kittel nimmt aus einer Stahlregistratur Mikrofiches und reicht sie ihrer
Kollegin am Projektor, die sorgfältig die verfilmte Dokumentation durchgeht und dann die
Folie auf den größer werdenden Stapel zu ihrer rechten ablegt. ”Da,” sagt sie als sie die
nächste Folie eingeschoben hat, ”die Lenkungsteile der Fahrgestell-Endnummer 58 322,
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wie hieß die Kennzeichnung der gebrochenen Schubstrebe noch einmal?” fragt sie den
Mann, der im Hintergrund wartet, einen Block in der Hand. ”KL 0463 R!” ”Das ist Könneke in
Lüdenscheid, merkwürdig, von Charge R wurden am 6. Februar 1992 nur 800 Stück gelie-
fert und eingebaut, dann kommt schon S mit 3500 Stück.

Die Könneke GmbH ist ein Lüdenscheider Traditionsbetrieb. Schon seit Beginn der
Industrialisierung verstanden es die Sauerländer, hochwertige Werkzeuge und
Schmiedeteile herzustellen. Könneke hatte sich auf das Schmiedepressen im Gesenk
spezialisiert, nachdem das frühere Schlagen mit dem Fallhammer zunehmend auf Kritik bei
den Anwohnern stieß, deren Häuser manchmal im Takt der Maschinen vibrierten. Könneke
stellt Gesenkteile für die Autoindustrie her, sogenannte Sicherheitsteile für das Fahrgestell,
wie z.B. Kugelköpfe, Schubstreben, Bremssättel und Lagerböcke.

Die Bestellanforderungen waren hoch, jedes Teil mußte geprüft und dokumentiert werden.
Regelmäßig wurde die Firma von den Kunden auditiert.

Der Qualitätsleiter bei Könneke, Herr Dr. Wolters, war jung und dynamisch. Er begrüßte sei-
ne Besucher mit festem Händedruck und bat sie dann höflich in das Besprechungszimmer.
Während eine freundliche Dame Kaffee servierte, sprachen die beiden Herren sofort die
gebrochene Schubstrebe und die gegebenenfalls erforderliche Rückrufaktion sowie die
damit verbundenen Kosten an, wenn sich in der Dokumentation keine zufriedenstellende
Erklärung zur Eingrenzung des Schadens finden ließe. ”Leider oder soll ich sagen glückli-
cherweise, bin ich selbst erst zwei Jahre bei Könneke, aber ich kann Ihnen versichern, dass
wir noch nie einen Schaden an einem Sicherheitsteil hatten.” ”Können wir die Originaldo-
kumentation einsehen,” verlangten die beiden Herren. ”Aber selbstverständlich, darf ich Sie
bitten, mit mir in die Qualitätsstelle zu kommen!”

In der Qualitätsstelle leitete ein älterer Mitarbeiter den Dokumentationsbereich, der von Dr.
Wolters mit: ”Unser Herr Mertens!” vorgestellt wurde. Er führte die Besucher in ein größeres
Büro voller Aktenschränke und ließ sie dort an einem kleinen Holztisch Platz nehmen. ”Ge-
dulden Sie sich bitte einen Moment, ich suche erst einmal das Werkstoffzeugnis heraus.”

Nachdem er in mehreren Ordnern geblättert hatte, übergab er Ihnen das Materialzertifikat
eines bekannten Stahlherstellers, das einen blauen Stempelaufdruck: ”Könneke Fertigungs-
los: R” trug. Anschließend suchte er die Produktionsaufzeichnungen – wie Ofen- und
Schmiedepresse-Nr. sowie Temperaturführungsdiagramme - heraus, was offensichtlich
noch umständlicher war, denn sie lagen in unterschiedlichen Schränken. Alle Aufzeichnun-
gen wiesen jedoch immer wieder auf das gleiche Fertigungslos hin.

”Es tut mir leid, dass Sie warten müssen,” bedauerte Dr. Wolters, der an der Tür stehen
geblieben war, ”demnächst stellen wir unsere gesamte Dokumentation auf EDV um, dann
geht das ruckzuck!” ”Bloß dann sagt Ihnen die Dokumentation auch erheblich weniger,” pro-
testierte Mertens. ”Wie meinen Sie das, Herr Mertens?” fragte einer der Besucher. ”Nun
zum Beispiel das Temperaturdiagramm, ich sehe, es kommt aus einem transportablen
Temperaturschreiber, das erinnert mich daran, dass Anfang 1992 die neue Schmiedeanla-
ge montiert wurde, wir mußten einige Improvisationen vornehmen, um unsere Lieferver-
pflichtungen erfüllen zu können, weil stationäre Meßeinrichtungen stillgelegt waren.”

”Können wir jetzt das Prüfzeugnis sehen?” drängte der zweite Besucher. Wieder blätterte
Mertens in einigen Ordnern und legte anschließend mehrere Prüfprotokolle über Oberflä-
chenrißprüfung von Schmiedeteilen des Könneke Fertigungsloses R auf den Tisch. ”Na,
sagen Ihnen diese Prüfzeugnisse auch etwas Besonderes?” fragte Dr. Wolters etwas spöt-
tisch. ”Ja,” antwortete Mertens bedächtig, ”die Teile sind nicht gefluxt sondern farbeindring-
geprüft, wegen der Umstellungen lag auch die Fluxanlage still. Sehen Sie mal Dr. Wolters,
über 1000 Teile wurden geprüft und nur 820 freigegeben, aussortiert wegen Kaltverschmie-
dungen hat dieser Prüfer extra handschriftlich auf seinem Protokoll notiert.”
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”Merkwürdig,” der Frager von vorhin meldete sich wieder, ”zwei Prüfer haben fast 200 Teile
aussortiert und der dritte hat alles freigegeben, können Sie das erklären?” ”Mertens blickte
auf das Protokoll und die Unterschrift des Prüfers: ”Mein Gott, das ist ja Wessels!” ”Was hat
das zu bedeuten?” hakte der Frager nach. ”Dazu sage ich nichts,” sperrte sich Mertens
plötzlich und zu Dr. Wolters gewandt, ”darf ich Frau Lehmann holen?” ”Ich weiß nicht, was
Sie damit bezwecken, aber wenn uns das weiterhilft?” Alle sahen sich verständnislos an,
während Mertens aus dem Raum eilte und Minuten später mit einer vollschlanken, ener-
gisch wirkenden Dame zurückkam. ”Das ist Frau Lehmann, sie macht die Prüferqualifikati-
on, den Sehtest,” erklärte Mertens.

Erstaunte Reaktion der Besucher.

”Herr Mertens hat mir gesagt, wonach sie suchen, meine Herren,” sagte Frau Lehmann mit
fester Stimme. ”Ich muß Ihnen etwas erklären, Herr Wessels war einer unserer erfahrensten
Fluxer, jetzt ist er in Pension. Beim Fluxen wird ja das magnetisierte Werkstück mit einer flu-
oreszierenden Flüssigkeit übergossen, die Eisenpulver enthält. Im Licht einer UV-Lampe
zeigen sich dann Reflexionen an Fehlstellen. Bei Fluxern braucht nur der normale Test auf
Sehschärfe gemacht werden. Anders bei den Farbeindringprüfern, bei dem Verfahren wer-
den die Werkstücke erst in rote Eindringfarbe getaucht, gereinigt und dann mit der weißen
Entwicklerflüssigkeit besprüht, Fehlstellen zeigen sich dann durch rote Ausblutungen im
Entwickler. Diese Prüfer werden einem zusätzlichem Farb-Sehtest unterzogen.”

”Na und,” sagte Dr. Wolters, der Frau Kleins langatmiger Erzählung immer ungeduldiger
zugehört hatte, ”was wollen Sie damit sagen?” ”Als wegen der Umstellung, Wessels in der
Farbeindringprüfung eingesetzt wurde, habe ich bei ihm auch den Farb-Sehtest ausge-
führt,” sagte Frau Lehmann ernst, ”ich entdeckte, er war farbenblind!” Das war die Erklä-
rung!
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Kapitel 13
Der Abschied
Er hatte die Qualitätsstelle selbst aufgebaut, sie war sein Werk! Anfangs war er sehr vom
Vorstand unterstützt worden, aber je besser er wurde, desto mehr kamen auch die Schwä-
chen seiner Vorgesetzten zum Ausdruck. Neue Führungskräfte wurden eingestellt, großzü-
gig gefördert und gingen wieder, oft hinterließen sie einen Scherbenhaufen. Er mußte um
jede Weiterentwicklung kämpfen. ”Ihr werft das Geld raus und ich verwalte für euch den
Mangel,” sagte er einmal verärgert zum Vorstand.

Trotz aller Schwierigkeiten gelang es ihm aber, die Qualitätsstelle immer weiter zu verbes-
sern und personell auszubauen. In der Branche galt sie als führend, die Kundenzufrieden-
heit als hervorragend.

Lange hatte es gedauert bis man ihn überhaupt verstand. ”Sie haben anscheinend keine
Lust mehr zu arbeiten,” hatte der neue Vorstandsvorsitzende ihm unterstellt. Er hatte ihm
die Auflösung der Qualitätsstelle und die Umstellung auf eine integrierte Qualitätsmanage-
mentorganisation vorgeschlagen. Zwei Dinge, die ihm zunehmend Sorge bereiteten, hatten
seinen Entschluß dazu reifen lassen.

Da war zum einen die Tatsache, dass eine immer stärkere Qualitätsstelle immer mehr Mit-
arbeiter zu Qualitätsmuffeln machte. Typischer Ausspruch: ”Für Qualität bin ich nicht zu-
ständig, wenden sie sich an unseren Qualitätsleiter!” Diese tayloristische Einstellung war
natürlich nicht nur demotivierend, sondern kontraproduktiv gegenüber allen Bestrebungen
des Prozeßdenkens, die doch das eigentliche Wesen des Qualitätsmanagements ausma-
chen, nämlich Schnittstellen zu beseitigen, die Auftragsabwicklungslinie zu stärken.

Zum anderen beobachtete er die zunehmende Führungsschwäche in der Firmengruppe.
Immer mehr bediente man sich statt eigener Leistungen der Unternehmensberater, die –
aus Unkenntnis und um schneller Erfolge willen - stets nach dem gleichen Rezept vorgin-
gen: ”Kostenstellen überprüfen und bewerten, Kostensenkung durch Personalabbau!” Wirkt
sofort, der angerichtete Schaden zeigt sich später! Und eine so teure und gut ausgestattete
Qualitätsstelle wie die seine, würde die Begierde jedes Unternehmensberaters wecken.

Es gab auch noch einen dritten Grund, den er zunächst sorgfältig verbarg. Er wollte seine
sozusagen handverlesenen und hervorragend ausgebildeten Mitarbeiter vor den zu erwar-
tenden Personalreduzierungen durch Verteilung auf andere Fachbereiche und Kostenstel-
len schützen. Er hoffte, dass sie mit ihrer hohen Motivation und außerordentlichen Leistung,
den guten Geist seiner Qualitätsstelle im Unternehmen weitergeben und ausbreiten wür-
den.

Schließlich erreichte er auch das Einverständnis der Geschäftsleitung. Man versprach ihm
angesichts der zu erzielenden Einsparungen und als Ersatz für seine Hauptabteilungslei-
terposition eine Stabstelle beim Vorstand.

So konzentrierte er seine weiteren Bemühungen darauf klarzustellen, dass die Auflösung
einer Qualitätsstelle nicht nur Kosten spart, sondern von einer Steigerung des Verantwor-
tungsgefühls aufgefangen werden muß. Dass man einen langen Atem braucht, um bei den
Mitarbeitern nach und nach eine moralische Neueinstellung zum eigenen Tun zu erreichen.
Dass schneller Umsatz, Unterbewertung von Vereinbarungen und Auslieferung ohne Rück-
sicht auf Mängel zwar kurzzeitig erfolgreich scheinen, längerfristig aber die Kundschaft ver-
graulen. Dass nur durch Schulung, Schulung und noch einmal Schulung dieser Um-
denkprozeß in Gang käme.

Erst schulte er selber viele hundert Mitarbeiter über die Grundlagen des Qualitätsmanage-
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ments. Doch schnell zeigten sich Blockaden bei den Führungskräften. Man war die alten
tayloristischen Prinzipien gewohnt und wollte sie nicht missen. Zu bequem waren die Ver-
drängungsmechanismen für Mängel und Terminüberschreitungen. Es fehlte auch immer
wieder der Mut, Vorgesetzte mit mangelnden Moralvorstellungen und schlechter Mitarbeiter-
führung zurechtzurücken. Er entschloß sich, einen Psychologen zur Schulung insbesondere
zu der der Vorgesetzten heranzuziehen.

”Was ist denn überhaupt ein Qualitätsmanagementsystem?” Der Instruktor saß lässig auf
einem Tisch vor dem Halbrund der Mitarbeiter und wartete auf eine Antwort.

Schweigen!

”Ja meine Damen und Herren, wenn Ihre Firmengruppe sich entschlossen hat, ein derarti-
ges System einzuführen, sollten sie schon wissen, um was es sich dabei handelt. Also ma-
chen wir es wie weiland in der Feuerzangenbowle, stellen wir uns ganz dumm. Die kleinste,
verbreitetste und erfolgreichste Unternehmenseinheit ist – trotz allem Anstieg der Schei-
dungsraten– die Familie. Und sie ist es vor allem deswegen, weil Millionen von Hausfrauen
– interessanterweise nur wenige Hausmänner – ein erfolgreiches Qualitätsmanagement
betreiben. Nehmen sie sich nur die Forderungen einiger Qualitätselemente aus der Quali-
tätsnormreihe DIN EN ISO 9000 als Beispiel, um das zu verstehen.“

”Fangen wir mit dem ersten an, Verantwortung der Leitung – Sie wissen, wie verantwor-
tungsvoll eine Hausfrau für ihre Firma einsteht, wann hört man hier, dafür bin ich nicht zu-
ständig oder dafür habe ich keine Zeit. Vertragsprüfung – wie sorgfältig wird in diesen Klein-
unternehmen kontrolliert, ob und wozu man sich, z.B. finanziell, verpflichtet. Beschaffung –
eine Hausfrau die ungeeignete Produkte beschaffen würde, bekäme Riesenärger mit ihren
Leuten. Prozeßlenkung – die Organisation eines Haushalts verlangt erstaunliche Leis-
tungen, das sieht man meist erst, wenn die bessere Hälfte verreist ist und alles drunter und
drüber geht. Prüfungen – es ist immer wieder beeindruckend, wie sorgfältig alle Produkte
und Dienstleistungen im Haushalt kontrolliert sind, vom kompletten Mittagessen zu Ordnung
und Sauberkeit über die frische Wäsche im Schrank bis hin zur Versorgung der Kinder.”

”Aber sehen wir weiter. Verbesserungs- und Vorbeugungsmaßnahmen – beispielhaft wie
sich eine Hausfrau z.B. beim Kochen und Kuchenbacken bemüht, ihre Produkte durch im-
mer neue Rückfragen und Veränderungen dem Geschmack (und den wirtschaftlichen Mög-
lichkeiten) der Familie anzupassen. Qualitätsaufzeichnungen – wie vielen Unternehmen
könnte die sorgfältige Buchführung eines Haushalts guttun, wo sich noch nach Jahren be-
stimmte Ereignisse oder erfolgreiche Rezepte zuordnen lassen und als letztes Beispiel viel-
leicht noch Interne Audits, ein weiterer Grund, warum diese Kleinunternehmen so gut funk-
tionieren, werden sie doch immer wieder durch Anhörungen auf Mängel und Systemverbes-
serungen abgeklopft.”

Der Instruktor faßte zusammen: ”Sie sehen also, Qualitätsmanagement geht weit über Qua-
litätskontrolle hinaus, ist Organisation der Prozeßschritte und kann sogar Kosten durch Re-
duzierung von Qualitätskontrollen einsparen. Nehmen wir noch einmal unser Haushaltsbei-
spiel, was glauben Sie, wieviel Zeitersparnis und Mängelvermeidung eine Hausfrau beim
Kochen und Backen erreicht, weil sie nicht dauernd Geschmacksprüfungen durchführen
muß, sie Zusätze, Zeiten und Temperaturen fest im Griff hat. Betrachten sie übrigens die
Parallelen zur Verfahrensqualifikation beim Schweißen, auch eine typische Maßnahme des
Qualitätsmanagements, hier aus der Not geboren, bestimmte Prüfungen nicht mehr durch-
führen zu können, ohne die Naht wieder zu zerstören.”

”Wie stümperhaft muten vergleichsweise die Versuche an, durch einfaches Weglassen von
Kontrollen Kosten zu sparen, wie sie gerade in jüngerer Zeit durch Schadensfälle aufgrund
des sogenannten Lopezeffektes bekannt geworden sind. Natürlich kann ich Geld dadurch
sparen, indem ich meinem Lieferanten sage, er müßte zwanzig Prozent billiger werden oder
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er bekomme keine Aufträge mehr. Aber was passiert denn tatsächlich, der Lieferant spart
am Material, an den Fertigungskosten und den Kontrollen, in jedem Fall ist das Ergebnis ei-
ne Qualitätsverminderung, die ich letztlich und endlich teurer bezahlen muß, ich habe nur
den Zahlungstermin etwas aufgeschoben!”

Der Mann versteht seinen Job, sagte er sich und war froh, ihn herangezogen zu haben.
Tatsächlich wirkten sich diese Schulungen durch einen Fachmann bereits positiv aus. So-
gar der Vorstand war in Grenzen bereit, Kritik und Verbesserungswünsche zur Kenntnis zu
nehmen, was sicher nicht alltäglich war. Teams wurden gegründet, um Prozesse aufzu-
nehmen und zu verbessern, Aufbruchsstimmung machte sich allenthalben breit.

Doch die Holding der Firmengruppe war finanziell angeschlagen, weil ihr wichtigstes Stand-
bein, der Apparatebau, wegen der hohen Lohnnebenkosten in Deutschland nicht mehr kon-
kurrenzfähig war. Jahrelang hatte man die Augen vor den wahren Ursachen verschlossen,
hatte durch höhere Löhne und Sozialleistungen, kürzere Arbeitszeiten und Verteuerung der
Energie die Grundlagen des Wohlstands ausgehöhlt.

Die Holding verkaufte die Firmengruppe an einen amerikanischen Konzern, der seine euro-
päischen Aktivitäten im Maschinenbau abrunden wollte.

Der Vorstandsvorsitzende wurde mit einer Millionenabfindung in den Ruhestand geschickt,
die verbliebenen Vorstandsmitglieder bemühten sich, mit Hilfe einer Unternehmensberatung
durch Neustrukturierung und Sozialplan mit Entlassung von zwanzig Prozent der Beleg-
schaft den neuen Inhabern Wohlverhalten zu demonstrieren.

Er war froh, dass er seine Mitarbeiter gut untergebracht hatte, denn ihm wurde nun gekün-
digt, alle Hinweise auf die getroffenen Vereinbarungen nutzten nichts. ”Schließlich haben
sie sich selbst wegrationalisiert,” erläuterte ihm ein Anwalt für Arbeitsrecht.

Ja wer nicht an sich selbst denkt - den bestraft das Leben!
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Kapitel 14
Das Servicepaket
Fritz Fischer verabschiedete sich von seinem Kollegen Werner Lindemann auf dem Fir-
menparkplatz und lud Ersatzteile wie: Schrauben und Muttern, Dichtungen, Fittings und
Flansche in den Kofferraum seines PKW. Die Meckerei von Werner fiel ihnen zwar in der
Montageabteilung auf die Nerven, aber ”alles was Recht ist”, ging es ihm durch den Kopf,
wobei er fluchend die Muttern aus einer geplatzten Schachtel aufsammelte, ”so schlecht
hatte es noch nie funktioniert!”

”Die Ignoranten da oben wissen wahrscheinlich gar nicht mehr, was hier läuft,” hatte der
Kollege getobt, die Kunden veräppeln uns ja schon mit der Frage, ob wir diesmal vielleicht
zufällig auch passende Ersatzteile mit hätten? Und wann wir denn Zeit erübrigen könnten,
um einmal wieder vorbei zu kommen? Man lasse gerne die Anlage so lange außer Betrieb,
die Ausfallkosten betrügen ja nur läppische hunderttausende pro Tag.

Wütend schlug Fischer den Kofferraumdeckel zu.

Fast beschwörend hatte Betriebsleiter Klaus Bartels in der Augsburger Papierfabrik auf ihn
eingeredet. ”Fritz, Du mußt mir helfen. Ich bin schon zwei Wochen mit meiner Revision in
Rückstand, nur weil Ihr den Kessel nicht in Gang bekommt. Bei aller Freundschaft, aber ich
muß mir jeden Tag die Vorwürfe des Vorstands anhören und mache mich langsam lächer-
lich, weil ich immer noch die Vergabe an Euch rechtfertige!”

Er hielt Fischer, der sich betreten abwenden wollte, am Ärmel seiner Kombination fest.
”Mensch Fritz begreif doch, wenn Ihr hier auch noch rausfliegt, wie im Werk Freiburg, seid
Ihr für den ganzen Konzern gestorben!” Fischer sah aus, als würde ihn etwas schmerzen.
Da setzen sich die Kunden für uns ein, dachte er und unsere Führung versagt vollkommen.
”Klaus, ich tue wirklich alles, was in meiner Macht steht,” rechtfertigte er sich schwerfällig,
”aber bei uns im Haus fehlt mir inzwischen jede Unterstützung für den Service.”

Früher, überlegte er bei sich, als OBAS noch ein privates Unternehmen war, hätte es sol-
che Pannen nicht gegeben. Richtmeister Heinzel hatte seinen Laden immer im Griff. Selbst
wenn ihn ein Kunde nachts wegen Anlagenausfalls anrief, am anderen Tag war Ersatz un-
terwegs. Der Service von OBAS war Spitze und die ganze Montagetruppe war stolz darauf.
Das wußte auch der Alte und wehe, einer verweigerte Heinzel die erforderliche Hilfe, etwa
beim Heraussuchen der richtigen Zeichnungen oder der Bereitstellung von Material oder
der sofortigen Fertigung für ein dringend erforderliches Ersatzteil.

Ja früher!

Seit fast 20 Jahren waren die Augsburger seine Kunden, mit Klaus Bartels verband ihn
schon eine fast familiäre Freundschaft und nun mußte er resigniert feststellen, dass ihm al-
les, was seinen beruflichen Stolz ausmachte, Stück für Stück genommen wurde.

Angefangen hatte das Elend, als der Alte an die Kesselunion verkaufte. Deren Manager
versprachen OBAS eine phantastische Entwicklung und tatsächlich stieg der Umsatz auch
anfänglich, weil man Aktivitäten von der Holding übernehmen konnte. Dann aber geriet mit
dem deutschen Maschinenbau auch der Kesselbau in die Krise: ”Zu teuer, zu langsam, zu
schlecht!” wurde süffisant die Meinung einer Führungskraft aus der Energieversorgung zi-
tiert.

Und tatsächlich, statt sich auf ihre Stärken zu besinnen und diese in der Krise zu nutzen
und auszubauen, wie es die alten Patriarchen immer gehalten hatten, holten sich die neuen
Manager immer neue Unternehmensberater. Und deren einfallslose Rezepte hatten immer
das gleiche Ergebnis: ”Umorganisation und Personalabbau!” Diese Umorganisationen aber
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waren weiter nichts als ständige Verschiebungen bei Verantwortung und Zuständigkeiten in
der Aufbauorganisation, während die Ablauforganisation verkümmerte.

Die Stimme von Klaus Bartels riß ihn aus seinen Gedanken. ”Hier kommen wir nicht weiter,
Fritz, gehen wir in mein Büro, einen Kaffee trinken und noch einmal die Fehlteilelisten
durchsehen, vielleicht hat ja einer von uns noch die rettende Erleuchtung.”

Minuten später sitzen die beiden Männer in dem kleinen, spartanisch möblierten Büro des
Betriebsleiters, vor sich auf dem Besprechungstisch Zeichnungen und Stücklisten. ”Tut mir
leid wegen eben, alter Junge,” Bartels prostete Fischer symbolisch mit der Kaffeetasse zu,
”auch wenn Euer Laden nicht mehr viel taugt, Ihr habt wenigstens noch ein paar erfahrene
Leute. Im Werk Freiburg macht jetzt ein neues Unternehmen Service, der Stundensatz 50%
billiger als bei Euch, aber alles ”Hau-Ruck-Schlosser”, die nur noch Austauschen statt Re-
parieren können!” ”Ich weiß,” Fritz Fischer nickte düster, ”aber denen gehört die Zukunft mit
ihren Servicepaketen, wer rechnet denn heute noch die Folgekosten aus!”

”Vielleicht machen wir auch etwas falsch,” grübelte Bartels, ”weil wir uns zu gut verstehen!”
”Sag mal, Fritz,” wandte er sich an Fischer, ”was hältst Du von einer saftigen Beschwerde
über Euch, unser Vorstand direkt beim Vorstandsvorsitzenden der Kesselunion, mit diskre-
tem Hinweis auf den Jahresumsatz und dringend erforderliche Verbesserungsmaßnahmen
beim Kundendienst, z.B. könntet Ihr doch endlich einmal ein Qualitätsmanagementsystem
einführen!” Fritz Fischer sah Klaus Bartels ungläubig an. ”Willst Du mich jetzt verarschen,
ich hab schon genug Theater mit unseren sogenannten Managern.” Bartels grinste, ”Klaus
Du verstehst mich wieder nicht, ich möchte Deinen Leuten doch nur helfen zu verstehen,
was der Kundendienst für Kesselunion und OBAS wert ist, anscheinend kommt da irgend
etwas nicht richtig an.”

”Meine Herren, offenbar habe ich mich noch nicht klar genug ausgedrückt, Prof. Schmie-
ding erwartet keine Hinweise, er erwartet sofortigen Vollzug.” Aufsichtsratssitzung bei der
OBAS, die Stimmung ist gedrückt. Personalchef Wünsche, als Vorsitzender und Vertreter
der Holding, die hier schließlich das Sagen hatte, bügelte alle Einwände des OBAS-
Vorstands mit schneidender Stimme nieder. ”Unsere Controlling-Abteilung hat die Ergeb-
nisse ihres Kundendienstes analysiert, katastrophal.”

Krebsrot vor Ärger verteidigte sich OBAS-Vorstandsvorsitzender Eisemann : ”Noch im letz-
ten Gespräch hat Prof. Schmieding darauf bestanden, dass wir uns bei den Rationalisie-
rungsbemühungen erst einmal auf die Primärumsätze und den Vertrieb konzentrieren sol-
len, der Servicebereich bringe doch kaum zehn Prozent!” Wünsche lächelte süffisant, ”der
alte Adenauer hat immer gesagt, was schert mich mein Geschwätz von gestern! Meine Her-
ren, nehmen Sie zur Kenntnis, der Kundendienst ist der Türöffner für das Geschäft, wer
hier gut ist, bekommt auch die Neuaufträge.”

Zirka 30 Monteure in Arbeitskleidung sitzen ein paar Monate später mit mehr oder weniger
gespannten Mienen an aufgereihten Tischen in der schmucklosen Kantine der OBAS.
Thermoskannen mit Kaffee und Platten mit belegten Brötchen. Vorn hinter einem querste-
henden Tisch der dreiköpfige OBAS-Vorstand. Eisemann in der Mitte, wie immer mit hoch-
rotem Kopf und heftig gestikulierend.

”Liebe Mitarbeiter, ich freue mich, Ihnen das neue Qualitätsmanagementsystem der OBAS-
KRAFTWERKS-SERVICE vorstellen zu können, hier” - und er schwenkte einen blauen
Schnellhefter - ”hier habe ich ihr neues Qualitätsmanagementhandbuch, das, wie sie sicher
inzwischen alle wissen, von den Fachleuten der PROCONSULT in den letzten Monaten
ausgearbeitet wurde. Ich erwarte, dass jeder dieses Buch gründlich liest und die Anweisun-
gen beachtet. Sobald die Einführungsphase abgeschlossen ist, wird PROCONSULT ein in-
ternes Audit durchführen und dann bewerben wir uns um die Zertifizierung!”

”Noch irgendwelche Fragen?” Zögerlich hebt Fritz Fischer den Arm. Eisemann energisch:
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”Ja bitte!” Fischer: ”Ist denn auch etwas unternommen worden, dass wir jetzt schneller an
unsere Ersatzteile kommen?” Krächter, zuständig im Vorstand für die Produktion mischt
sich ärgerlich ein, ”was soll denn diese Frage hier, Sie wissen doch genau, die Neufertigung
geht selbstverständlich immer vor!” Wieder Eisemann, ungewohnt milde lächelnd, ”meine
Herren, wir sprechen heute und hier über Qualitätspolitik. Für Ersatzteiltermine ist weiterhin
die Arbeitsvorbereitung zuständig, und wenn das mal ein bißchen länger dauert, wenden
Sie sich vertrauensvoll an Herrn Krächter.”

Enttäuschtes Gemurmel bei den Monteuren. Eisemann, schon wieder rot im Gesicht: ”Also
meine Herrschaften, wir erwarten von jedem von Ihnen, dass er für das neue System mit al-
ler Kraft anpackt,” und mit bedeutsamen Blick auf seine Vorstandskollegen, ”Prof. Schmie-
ding hat im letzten Gespräch nochmals ausdrücklich auf die große Bedeutung des Kunden-
dienstes hingewiesen, wir können uns also nicht mehr die geringste Beschwerde leisten!”

”Na, der Schuß ging ja wohl gründlich nach hinten los?” fragte Klaus Bartels seinen Freund
Fritz Fischer, als sie einige Zeit später bei Laugenbrezeln und Weißbier im ”Roten Ochsen”
saßen, nachdem Fritz ihm von der Einrichtung des Qualitätsmanagementsystems und den
Organisationsänderungen bei der OBAS berichtet hatte. ”Was willst Du denn, wir haben
jetzt ein schönes Qualitätshandbuch und zertifiziert sind wir inzwischen auch,” bestätigte
Fritz grinsend, ”Arbeitsanweisungen habe ich übrigens bekommen, damit ich endlich weiß,
was ich schon seit dreißig Jahren mache! Du, ich habe mit dem Auditor selbst gesprochen,
er war ganz begeistert.”

”Das ist ja vielleicht ein Schmarrn,” meinte Klaus, ”nichts hat sich geändert in Eurem Laden.
Ich warte schon wieder vier Wochen auf die bestellten Dichtungen." ”Ich habe lange dar-
über nachgedacht ,” erwiderte sein Freund, ”es wird sich auch so schnell nichts ändern bei
uns. Wir müssen uns ändern! Unsere Einstellung von Zuverlässigkeit und Ordnung ist nicht
mehr gefragt. Ich sag Dir was Klaus, ich ärgere mich nicht mehr länger mit diesem Scheiß'
herum, ich habe bei unserer Personalabteilung einen Antrag auf vorgezogenen Ruhestand
gestellt, Du kannst ja noch ein bißchen weitermachen, ich hab' die Nase voll!”
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Kapitel 15
Was kostet Qualität?
Die Gebrüder Bergemann waren ein Traditionsbetrieb. Der Großvater hatte ihn als Feilen-
hauerei im sauerländischen Finnentrop gegründet. Sein Sohn, der Seniorchef machte aus
dem Unternehmen einen modernen Apparatebau, der auch Druckbehälter und Wärmetau-
scher produzierte. Die beiden Junioren schließlich konzentrierten sich auf Spritzgußmaschi-
nen für Kunststoffe, bei denen sich eine rasante Marktentwicklung abzeichnete.

Während der ältere, Carl Bergemann, 1960 das Geschäft vom kränkelnden Vater über-
nommen hatte und es in seinem Sinne weiterführte, hatte sich Werner Bergemann schon
im Studium mehr für Fragen der Qualitätssicherung interessiert. Er baute bei Gebrüder Ber-
gemann ein modernes Qualitätswesen auf. Die Firma mußte sich im zunehmenden Wett-
bewerb gegen größere Unternehmen behaupten und konnte das nur, wenn ihre Produkte
qualitativ Spitze waren.

Werner Bergemann legte die Folie mit dem Qualitätskreis auf den Overhead-Projektor.
"Schauen Sie sich das gut an," sagte er zu den etwa 20 Führungskräften, die sich im Kon-
ferenzraum versammelt hatten: "schon 1935 hat der Amerikaner Edwards Deming mit die-
sem auch heute noch unveränderten Denkmodell auf die Notwendigkeit der Prozeßbetrach-
tung aufmerksam gemacht. Seine Theorie ging davon aus, dass man Qualität nicht erprü-
fen darf, weil der damit verbundene Aufwand viel zu hoch ist. Und meine Damen und Her-
ren, machen wir uns nichts vor, auch bei uns wird noch viel zu viel geprüft."

"Sie wollen die Kontrollabteilung wohl arbeitslos machen," sagte Prüfmeister Eickelberg iro-
nisch. "Nein, im Gegenteil," antwortete Werner Bergemann ernst, "ich möchte ihre Arbeits-
plätze sicherer machen und das geht nur durch Umstellung auf ein Qualitätsmanagement-
system."

"Kommen wir zurück zu Herrn Deming. Seine Vorstellung ist ein sich immer wiederholender
Kreisprozeß mit vier grundlegenden Phasen, er nannte sie: Plan, Do, Check, Act und mein-
te folgendes damit: Jede Wertschöpfung soll sorgfältig - also unter Erarbeitung entspre-
chender Unterlagen - geplant werden. Für diese Planungen stehen uns heute moderne
Werkzeuge, wie z.B. FMEA (Failure Mode and Effect Analysis), zur Verfügung. Dann ist die
Planung - wenn möglich versuchsweise - auszuführen. Das Ergebnis der Ausführung ist
anschließend auf Übereinstimmung mit allen Anforderungen zu prüfen. Auch hierfür gibt es
inzwischen neuartige Werkzeuge, wie z.B. Benchmarking. Das Resultat der Prüfung
schließlich, muß zu einer entsprechenden Revision der Planung führen, dann folgen wieder
Ausführung, Prüfung und Neuplanung und dieser Kreisprozess ist solange zu wiederholen,
bis das Produkt oder die Dienstleistung alle Anforderungen erfüllt. Man spricht übrigens
heute bei Deming vom Continous Improvement Process, kurz CIP oder im Deutschen: Pro-
zeß ständiger Verbesserung."

"Ja, meine Damen und Herren, was halten Sie von diesem Modell?" schloß Werner Berge-
mann. "Es hat einen entscheidenden Fehler, es fehlt die innere Bereitschaft der Mitarbeiter
zur Anwendung," sagte die ironisch lächelnde BB. Berthilde Beckmann, nicht nur wegen ih-
rer Initialien, sondern auch wegen ihrer langen blonden Haare und ihrer eindrucksvollen
Proportionen von den Mitarbeitern so genannt. Sie leitete die zerstörungsfreie Prüfung und
war wegen ihrer Fachkenntnisse und ihrer spitzen Zunge gefürchtet.

"Da muß ich meiner  l i e b e n  Kollegin ausnahmsweise zustimmen!" platzte Eickelberg
heraus. Alle lachten, denn sie wußten um den ständigen Konflikt zwischen dem erfahrenen
Prüfmeister und der BB, weil der erstere sich immer wieder über die exakten Ergebnisse ih-
rer schwarzen Kunst, wie er es nannte, ärgerte." "Die Herren Entwickler und Arbeitsvorbe-
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reiter denken doch gar nicht daran, unsere Analysen in ihre Planungen einzubeziehen,"
stellte der Prüfmeister fest. "Mensch Eickelberg, lachte die BB, "Du auf meiner Seite!" Der
so Angesprochene wand sich etwas gequält.

"Gut analysiert," lobte Bergemann, während die Besprechungsteilnehmer aus Vertrieb, Kon-
struktion und Fertigungssteuerung wenig begeistert wirkten. Schließlich waren sie es, an
denen immer wieder die Änderungswünsche der Prüfstellen scheiterten. "Genau das
geschilderte Problem hat die Entwicklung eines wirksamen Qualitätsmanagements im Wes-
ten immer wieder behindert, während die Mitarbeiter in manchen fernöstlichen Unterneh-
men so motiviert wurden, dass sie in dessen Lösung die Hebung ”des im Betrieb verborge-
nen Goldes” sahen, wie Massaki Immai poetisch in seinem Buch Kaizen beschreibt."

Werner Bergemann setzte sich durch. "Wahres Qualitätsmanagement beginnt im Kopf!"
war dabei das immer wiederkehrende Credo seines Handelns.

Wenn wir nun einige Entwicklungsphasen bei Gebrüder Bergemann überspringen, können
wir feststellen, dass es ihm schließlich gelang, ein Meldeverfahren für Abweichungen und
Vorbeugungsmaßnahmen zu installieren, im Rahmen und unter Nutzung des angewandten
PPS-Systems. Im Endeffekt konnte nun jeder leitende Mitarbeiter "online" auf seinem Bild-
schirm dessen statistische Auswertung betrachten, zum Beispiel, zu wieviel Prozent einge-
kaufte Produkte und Dienstleistungen Mehrkosten in Fertigung, Montage und Kundendienst
verursachten und welche Maßnahmen erforderlich waren, um diese Probleme zu beseiti-
gen.

Carl Bergemann, der diesem Feldzug seines Bruders anfangs etwas skeptisch gegenüber-
stand, erwärmte sich zusehends für die entstandenen Möglichkeiten. "Werner," pflegte er
zu sagen, "ich habe Dich gewaltig unterschätzt!"

Doch die Situation spitzte sich zu. Nach Öffnung des gemeinsamen europäischen Marktes
drängten sich alle Konzerne um eine Spitzenstellung bei Spritzgußmaschinen. Es entstand
ein Wettbewerbsdruck: Preiszugeständnisse gegen Marktanteile, bei dem nach Qualität
nicht mehr gefragt wurde. Ein kleiner Familienbetrieb wie Gebrüder Bergemann hatte gegen
die Konkurrenz keine Chance mehr.

Das fahle Licht des Herbstabends dringt durch die großen Fenster in Carls Büro. "Wenn ich
doch nur nicht alles auf die Kunststoffmaschinen gesetzt hätte!" stöhnt Carl, "wir müssen
uns entweder über beide Ohren verschulden und gewaltig expandieren oder verkaufen!"
"Wo siehst Du denn die größere Chance?" fragt ihn Werner. "Also ich halte die erforderliche
Expansion auf einem Bietermarkt für Wahnsinn, wir sollten die Firma dorthin bringen, wo
uns noch ein gewisses Maß an Selbständigkeit bleibt, da machen mir die Leute von
AHLSTRÖM UNITED das beste Angebot," meint Carl. "Das ist ein ursprünglich schwedi-
sches Familienunternehmen mit Sitz in den Niederlanden."

Werner Bergemann hielt in der Leidener Konzernzentrale von AHLSTRÖM UNITED einen
Vortrag über Qualitätsmanagement bei Gebrüder Bergemann. Die Geschäftsführer und
Qualitätsleiter der Werke in Frankreich, Holland, Belgien und Luxemburg hörten mit viel In-
teresse zu. Es hatte in Deutschland zunächst einigen Pressewirbel gegeben, dass ein so
bekanntes Familienunternehmen in die Niederlande verkauft wurde. Auch die Belegschaft
wurde unruhig, verließ sich dann aber auf die Zusicherungen von Carl Bergemann, dass
man alles getan habe, um die Arbeitsplätze zu erhalten.

Wir haben doch einen weiten Weg zurückgelegt, dachte er, als er den Ausführungen seiner
Kollegen entnahm, wie unmodern das Qualitätswesen in den einzelnen Werken bei
AHLSTRÖM noch organisiert war.

"Do you have really more than hundred nonconformancies per month which costs more
than 10.000 Deutschmarks," unterbrach ungläubig der Kollege Buggenot aus Belgien seine
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Erläuterungen über die Qualitätsabweichungsstatistik, Bergemanns ganzen Stolz. "Really!"
antwortete Bergemann und versuchte zu erläutern, dass 100 Problemlösungen pro Monat
sicher schon ganz ordentlich seien, er könne sich aber bei ihren komplizierten Produkten
auch 100 pro Tag vorstellen. Man sah Buggenot an, dass er den Zusammenhang gar nicht
verstand.

Lachend sagte er: "That must be a horrible confusion in your factory!" Bergemann war pi-
kiert, vielleicht deswegen machte er deswegen einen Fehler, dessen Tragweite ihm erst
später aufgehen sollte. Er deutete nämlich seinen Kollegen an, dass man in Deutschlands
Maschinenbauindustrie doch modernere Auffassungen über Qualitätsmanagement habe."
"Diese Moffen," flüsterte der niederländische Vertreter der Konzernführungsgesellschaft
seinem Kollegen zu, "sie müssen immer über andere richten!"

Am Markt wurde das Überangebot an Kunststoffspritzgußmaschinen immer größer, Preise
und Erlöse verfielen. AHLSTRÖM UNITED schaltete die amerikanische Unternehmensbera-
tung Mac Kinsey ein, um das Unternehmen schlanker zu machen. Mac Kinsey schlug
schließlich vor, die Zahl der Fertigungsstätten von fünf auf drei zu verkleinern.

Die Nachricht schlug wie eine Bombe ein. AHLSTRÖM habe sich entschlossen, Gebrüder
Bergemann zum Jahresende zu schließen, ein Sozialplan sei in Arbeit, berichtete Carl Ber-
gemann totenbleich auf der Belegschaftsversammlung. Was er nicht berichtete, war die
Begründung dieser Maßnahme, als er in der Konzernzentrale darauf aufmerksam gemacht
hatte, dass er diese Entscheidung nicht verstünde, da Gebrüder Bergemann schließlich die
beste Kosten-/Ertragsrelation aller fünf Werke aufwies.

Die Entscheidung sei ausschließlich nach Qualitätsgesichtspunkten erfolgt, bedeutete man
ihm lächelnd und dazu habe man die Zahl und die Kosten der monatlich nachgewiesenen
Qualitätsabweichungen herangezogen, wobei Gebrüder Bergeman schließlich am ungüns-
tigsten gelegen hätte.

Eine erschreckende Tatsache, transparentes Qualitätsmanagement kann bei Unkenntnis
die falschen Entscheidungen verursachen.
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Kapitel 16
Outsourcing?
Bei STABA kriselte es schon lange. Im Laufe der letzten Jahre hatten die Eigentümer mehr-
fach die Führung gewechselt, ohne dass damit die erhoffte Ergebnisverbesserung erzielt
wurde. Im Gegenteil, mit jedem neuen Geschäftsleiter kam es auch zu Umorganisationen
und Personalreduzierungen, unter denen Auftragsabwicklung und Produktqualität weiter lit-
ten. Die Kunden waren unzufrieden oder wanderten zur Konkurrenz ab, Auftragseingang
und Umsatz sanken ständig. Weil STABA Aufträge nur noch über Preisnachlässe hereinho-
len konnte, waren auch die Erlöse nicht mehr kostendeckend. Das Betriebsklima sank auf
einen Tiefpunkt.

Qualitätsleiter Stenten hatte bessere Zeiten bei STABA erlebt. Durch seine guten inner- und
außerbetrieblichen Kontakte kannte er die Probleme des Unternehmens hautnah. Trotz des
stark reduzierten Kontrollpersonals versuchte er, durch Verschärfung der Prüfungen mit
zwangsläufiger Erhöhung der Zurückweisungen und Nacharbeiten wenigstens ein gewisses
Qualitätsniveau aufrecht zu erhalten. Damit geriet er jedoch in einen Teufelskreis, der sein
ohnmächtiges Gefühl immer mehr verstärkte, denn nun kam es noch öfter zu Terminüber-
schreitungen, Kundenbeschwerden und fälligen Pönalen. Innerbetriebliche Spannungen
und Schuldzuweisungen nahmen zu.

Der neue Geschäftsführer, Dr. Grün war wieder ein Betriebswirt, der nur vertriebs- und kos-
tenorientiert dachte. Wenn Stenten wegen dringender Probleme die Sekretärin - Frau
Schimmel - um einen Termin bat, wurde er meist tagelang vertröstet:

"Dr. Grün hat leider keine Zeit!"

Obwohl die Schimmel mit ihrer langen Betriebszugehörigkeit um die Dringlichkeit seiner
Gesprächswünsche wußte, blieb ihr nichts anderes übrig, als Grüns Anweisungen zu fol-
gen, dem Stenten auf die Nerven ging. Stentens Kollegen ließen keine Gelegenheit aus,
um sowohl bei Dr. Grün als auch bei Frau Schimmel gegen ihn zu intervenieren, indem sie
die Unternehmensprobleme auf seine Kontrolltätigkeit schoben. Doch wenn schließlich die
Kunden persönlich bei Dr. Grün vorstellig wurden, mußte er widerwillig Stenten anhören,
um eine Entscheidung treffen zu können.

Heute war Stenten wieder einmal in die Chefetage vorgeladen worden. Er saß Dr. Grün am
Schreibtisch gegenüber, der wie immer, erst einmal einen langen Monolog darüber hielt,
dass die Qualitätsstelle viel zu teuer und die Wurzel allen Übels sei. "Herr Stenten,"
schnaubte er, "was glauben Sie, wofür wir Sie bezahlen? Haber hat sich wieder eindringlich
beschwert, dass Sie die Behälter für die Simplex ändern lassen, obwohl sie dringend aus-
geliefert werden müßten und nun ruft mich der Kunde an und droht mit der Pönale.”

Haber war der Produktionsleiter und Stenten hatte die Auslieferung der Behälter gestoppt,
nachdem sein Kontrolleur feststellte, dass statt der bestellten ANSI-Flanschanschlüsse DIN-
Flansche angeschweißt worden waren.

"Herr Dr. Grün," verteidigte sich Stenten, "seit zwei Wochen versuche ich Sie zu erreichen,
um mit ihnen die erforderlichen Maßnahmen zu besprechen. Wenn die Behälter mit fal-
schen Flanschen ausgeliefert werden, haben wir sie nach kurzer Zeit wieder auf dem Hof
und außer der Pönale noch zusätzliche Mehrkosten am Hals. "Unsinn Stenten! Verkaufslei-
ter Schröder hat mir versichert, der Kunde benötigt die Behälter so dringend, der baut sie
auch mit DIN-Flanschen ein." "Dann fragen Sie doch einmal die Buchhaltung, was beim
Vorauftrag passiert ist. Da war derselbe Fehler, Schröder hat ausliefern lassen, worauf uns
der Kunde alle Nacharbeiten in Rechnung stellte. Aber unser Verkaufsleiter wird ja nach
Umsatz bezahlt, den jucken doch Verluste nicht.”



Jürgen Kilian                                                                                             Made in Germany

-   51   -

Dr. Grün war in der Zwickmühle. Instinktiv erkannte er zwar die Richtigkeit von Stentens Ar-
gumenten, sein gesundes Machtgespür ließ ihn aber immer wieder in Richtung der Mehrheit
der leitenden Mitarbeiter tendieren. Denen aber waren die Ordnungsbestrebungen des
Qualitätsleiters schon lange lästig. Sie hatten das Wissen um die Tatsache verdrängt, dass
nur die Zufriedenheit der Kunden und das Renommee des Unternehmens auf Dauer das
Überleben sichern.

Hatte man endlich einen Auftrag, ”einen Fisch an Land gezogen,” wie Schröder sagte, ging
es bei STABA nur noch um die rechtzeitige Auslieferung und entsprechenden Umsatznotie-
rungen. Man lebte von der Hand in den Mund und merkwürdig – Komplizenschaft verbindet.
Weil man in seiner negativen Einstellung voneinander wußte, war man sich auch in der Ab-
lehnung der von Stenten vertretenen Moralansprüche einig.

Dr. Grün aber suchte verzweifelt einen Ausweg aus diesem Dilemma, er war unter Erfolgs-
zwang. Er mußte den Eigentümern seine Fähigkeiten zur Sanierung des Unternehmens mit
entsprechenden Zahlen beweisen.

Da traf es sich gut, dass sein früherer Studienkollege Brand an der richtigen Stelle in der
Treuhand saß. Dort suchte man einen erfahrenen Behälterbauer zur Sanierung des maro-
den Kesselwerks Riwa. Die Firma war schon zu DDR-Zeiten hoffnungslos heruntergekom-
men und produzierte in verfallenen Gebäuden mit Uraltanlagen Heizkessel für den Ost-
block, die nach der Wende unverkäuflich wurden. Man bot deswegen einem potentiellen In-
vestor für einen symbolischen Übernahmepreis von einer Mark billige Kredite, Landesför-
derprogramme und Steuererleichterungen an. Der Käufer mußte sich lediglich zur Standort-
sicherung verpflichten

Die Übernahmezeremonie war beeindruckend.

Die eilig renovierte Kantine des Riwaer Kesselwerks stank zwar immer noch nach billiger
Plaste, aber die elegant gekleidete Schar hochrangiger westlicher Politiker (und der ver-
gleichsweise noch etwas unelegant wirkenden östlichen Kommunalvertreter) agierte sehr
überzeugend in einem Meer von Blumen und Pflanzen. Sie ließen geschickt alle baulichen
Mängel samt den skeptischen Gesichtern der Beschäftigten verschwinden.

Man sprach viel vom Aufschwung Ost und Solidarität. Gerade würdigte Herr Dipl.-Ing. Brand
von der Treuhand die hohen Verdienste von Dr. Grün bei der Sanierung von Unternehmen
und versprach den lieben Mitarbeitern eine herrliche Zukunft. An der er übrigens schon bald
partizipieren wollte, denn was der Öffentlichkeit noch unbekannt war, er hatte längst mit Dr.
Grün den Tausch seines Treuhandsessels gegen einen entsprechend dotierten Geschäfts-
führerposten beim Riwaer Kesselwerk vereinbart.

Dr. Grün hatte sofort zugeschlagen. Endlich war die Lösung seiner Probleme in Sicht. Als
erstes konnte er die hohen Personalkosten im Stammwerk abbauen. Wegen des gesunke-
nen Auftragseingangs wurde ein ”Interessenausgleich” mit Arbeitsamt und Betriebsrat ge-
schlossen. Über einen Sozialplan konnte man sich vom ”Ballast” trennen und ohne Schwie-
rigkeiten auch ältere und unkündbare Mitarbeiter entlassen. Natürlich ohne die gefürchteten
betriebsbedingten Kündigungen, wie der Personalchef stolz der Presse mitteilte. Stenten
wurde nicht entlassen, er sollte ja helfen, die ”Qualitätsproduktion” im Osten aufzubauen,
nachdem bei der STABA selbst nur noch verkauft und disponiert wurde.

Das Stammwerk hatte nach den Kosten auch die Preise radikal gesenkt und verbuchte ei-
nen Auftragseingang wie nie zuvor. Die Produktionsaufträge gingen alle nach Riwa, wo der
neue Geschäftsführer Herr Dipl.-Ing. Brand mit seinen ausgezeichneten Ostkontakten für
deren weitere Verschiebung sorgte. Entgegen den Versprechungen nämlich hatte man
auch in Riwa Personal abgebaut und bediente die Produktion vorwiegend durch ”Outsour-
cing” von Teilen und Komponenten, die billig in Ungarn und Rumänien hergestellt wurden.
Selbstverständlich war das – wie Herr Brand immer wieder vor allem für die Mitarbeiter und
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Kommunalpolitiker betonte - nur eine Übergangslösung bis zur fabelhaft geplanten Sanie-
rung der traditionellen Riwaer Kesselwerke, für die inzwischen reichlich die Mittel flossen.

Die Eigentümer waren über den wirtschaftlichen Aufschwung begeistert.

Stenten aber bekam immer größere Gewissensbisse. Einerseits sah er, dass statt einer
Qualitätsproduktion sich immer mehr das Gegenteil entwickelte. Wobei er seine Kontrolltä-
tigkeit aus Mangel an qualifizierten Mitarbeitern ohnehin nur noch auf das Allernotwendigste
beschränken konnte. Andererseits lag ihm der von Dr. Grün bestens instruierte Brand täg-
lich in den Ohren, unverzüglich alle Zertifikate und Prüfbescheinigungen auszustellen,
schließlich hinge der Neubau und die herrliche Zukunft des Unternehmens vor allem von
seiner Tätigkeit ab. Stenten hatte im Stammwerk erlebt, wie schnell man alle gegen sich
hat. Er bemühte sich mit seinen Mitarbeitern, eine ähnliche Situation in Riwa zu vermeiden.
Die dafür erforderlichen Qualitätskompromisse waren jedoch mehr als er und die Kunden
ertragen konnten.

Und so kam das, was kommen musste.

Der größte Kunde, die Simplex AG, hatte wegen zunehmender Mängel alle Aufträge stor-
niert. Die Schwierigkeiten sprachen sich schnell in der Branche herum. Der herrliche Auf-
tragseingang brach zusammen wie ein Kartenhaus. Der Aufwand für Garantieleistungen
stieg Tag für Tag. STABA und die Kesselwerke Riwa stürzten in die roten Zahlen, wurden
insolvent. Dr. Grün und Brand zogen die Konsequenzen, genehmigten sich noch schnell
hohe Abfindungen und verließen das Unternehmen..

Die Leidtragenden waren nicht nur die Eigentümer, die alles verloren. Es waren vor allem
die Mitarbeiter, die nicht einmal eine Abfindung bekamen. "Kaputtsaniert," durch gewissen-
lose Manager war nicht nur das Unternehmen.
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Kapitel 17
Do it Yourself
Anton Schuster war durch und durch Praktiker. "Ich werde doch nicht die Firma mit einem
Qualitätsmanagementsystem ruinieren," entgegnete er dem Berater von Simons & Simon
auf dessen Erläuterungen, welcher Aufwand für Handbuch, Verfahrens- und Arbeitsanwei-
sungen, Umorganisationen und Schulung entstünden und mit welchen Kosten er zu rech-
nen hätte. "Wenn Sie das Zertifikat wollen, müssen Sie schon einigen Aufwand treiben,"
meinte der Berater pikiert und schlug vor, dass Herr Schuster doch noch einmal darüber
nachdenken solle.

"Mensch Anton,” sagte sein Bruder Berthold, seines Zeichens kaufmännischer Geschäfts-
führer und Vertriebsleiter bei Gebrüder Schuster, "das war nun schon der Dritte, mach' Dir
doch nichts vor, du kommst doch um die Umstellungen und die Kosten nicht ´rum!" "Bru-
derherz!" antwortete Anton, "solange ich die Verantwortung für die Firma und unsere 30
Mitarbeiter mittrage, kommt hier nichts rein, was uns nur Ärger bereitet. Und keiner kann mir
erzählen, wo der Vorteil von dem ganzen Formalismus ist, den die Herrschaften wollen, au-
ßer dass man ein schönes Zertifikat bekommt, 30.000 € ausgibt, jedes Jahr eine Nachprü-
fung bezahlt und alle drei Jahre eine Neuzulassung!"

"Das kann ich nicht beurteilen," entgegnete Berthold, "Tatsache ist, wir brauchen das ver-
dammte Zertifikat. Der Krüger vom Einkauf bei Ökochemie hat mir gestern ganz schön zu-
gesetzt. Unsere meisten Mitbewerber seien bereits zertifiziert und heute könne sich kein
Chemieunternehmen mehr leisten, bei unzertifizierten Firmen zu kaufen." "Ich mache Dir ei-
nen Vorschlag," meinte Anton "ich werde mich kundig machen, wie man diese Sache ver-
nünftig regelt und dann reden wir weiter."

Mit einem Ruck wurde die Tür zu Bertholds Arbeitszimmer geöffnet und Mathilde, Bertholds
Frau schob ihren dunklen Kopf herein:

"Also datt hab ich gern, woll! Ich steh inne Küche und mache und tue, kümmer mich um die
Blagen und kein Mensch intressiert sich dafür. Ihr sitzt wieder hier ´rum und seid nur am Er-
zählen. Von morgens bis abends, immer inne Fierma, also datt bin ich langsam leid!" Ma-
thilde war eine resolute Duisburgerin, ein echtes Kind aus dem Volke. Beide wußten zwar,
dass Mathildes Temperamentsausbrüche reine Schauspielerei waren, aber beide sprangen
sie sofort mit gespieltem Entsetzen auf, um Mathilde zum Abendessen zu folgen.

"Die Sache hat sich wirklich gelohnt, Berthold."

Einen Monat später sitzen die Brüder wieder in Bertholds Arbeitszimmer und Anton erzählt
von dem Qualitätsmanagementseminar, das er nach dem letzten Gespräch absolviert hat.
"Zugegeben, ich habe auch Glück gehabt, einen Instruktor zu finden, der sich wirklich aus-
kennt. Der bewies uns nämlich ganz schnell, dass man die meisten Firmen fürchterlich über
den Tisch zieht. Zum Beispiel weißt du, dass wir gar kein Qualitätsmanagementsystem ein-
führen müssen?" "Unsinn," antwortete Berthold, "wie willst Du denn dann ein Zertifikat be-
kommen?" "Das ist ja der Witz," lacht Anton, "wir haben nämlich schon ein System!"

Aber da naht erneut das Schicksal drohend in der Gestalt von Mathilde und die Brüder müs-
sen die weitere Diskussion bis nach dem Abendessen verschieben, denn während des Es-
sens mit den Kindern duldet Mathilde keine Gespräche über das Geschäft.

Später sitzen die Brüder mit einer Flasche Wein in Antons Wohnzimmer, Mathilde ist mit
den Kindern sicher vorm Fernseher beim ”Bergdoktor” untergebracht. Am wichtigsten sei
vielleicht die Tatsache, erläutert Anton, dass die Qualitätsnormreihe ISO 9000 gar kein
Qualitätsmanagementsystem verlange, dies nur eine Spezialität der deutschen Überset-
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zung sei und im Original nur ein Qualitätssystem gefordert werde. Wo denn da der Unter-
schied liege, will Berthold wissen und erhält die Antwort, dass auch Anton dies nicht ganz
übersehe, weil die Interpretationen fließend seien.

Auch ein Qualitätsmanagementsystem sei wahrscheinlich ein Qualitätssystem, aber etwas
einfacheres, z.B. eine gut organisierte Endprüfung, könne den Anspruch daran ebenso er-
füllen. Im übrigen weise die Qualitätsnormreihe ausdrücklich darauf hin, dass ein Qualitäts-
system gar nicht zu normen sei. Jeder Hersteller müsse dieses nach den eigenen Bedürf-
nissen entwickeln und dabei spielten seine Möglichkeiten, die Ausbildung und Erfahrung
der Mitarbeiter und die Art der Produkte und/oder Dienstleistungen eine entscheidende Rol-
le. Die Norm weise aber auch auf die Kriterien eines funktionierenden Qualitätssystems,
nämlich zufriedene Kunden und geschäftlichen Erfolg hin.

"Nun sprich mit unseren Kunden und schau Dir unsere Geschäftsentwicklung an, mein Lie-
ber,” meinte Anton, "und dann behaupte noch einmal, wir hätten kein Qualitätssystem. Der
Trick ist eben nur dessen transparente Darstellung in entsprechenden Unterlagen, und da
haben wir sicher noch Nachholbedarf. Es gibt jetzt eine ISO-Norm, die sagt ganz eindeutig,
wir benötigen auch kein Qualitätsmanagementhandbuch, wie uns die Berater immer wieder
weismachen wollen. Für uns genügt ein einfaches Qualitätsmanual - praktisch eine Schilde-
rung unserer Ablauforganisation - in dem die von uns angewandten Auftragsabwicklungs-
verfahren festgelegt werden.”

"Mensch Anton!" strahlt Berthold, "das wäre doch das Organisationshandbuch, von dem ich
immer schon geschwärmt habe, wie die Heeresdienstvorschrift beim Militär." "Richtig," meint
Anton und prostet seinem Bruder zu, ”auf diese Erkenntnis ein Schlückchen aus Onkel Ge-
orgs Weinkeller!"

Eins aber ist Berthold immer noch unklar, wie es denn um die vielen Arbeitsanweisungen
steht, von denen die Berater immer gesprochen hätten? Die Frage, erläutert ihm Anton, sei
ebenfalls geklärt, denn dort, wo sie Arbeitsanweisungen benötigten, zum Beispiel bei den
Schweißern, seien die doch längst vorhanden. Ansonsten aber sei das Personal doch gut
ausgebildet und eingearbeitet und jeder, der eine Maschine bedient, habe auch die ent-
sprechende Bedienungsanleitung. "Die werden bei uns nicht im technischen Büro versteckt.
Wir brauchen aber nicht dem Buchhalter zu sagen, wie er die Bücher zu führen hat oder
dem Fräser, wie er fräsen muß."

Bertholds Wißbegierde ist noch nicht gestillt. Er weist auf die von den Beratern erhaltenen
Unterlagen und die vielen Forderungen hin, die ein Qualitätssystem nach ISO 9001 schließ-
lich erfüllen müsse und äußert seinen Unglauben, dass ihr System dies alles schon beinhal-
ten würde. Anton bestätigt diese Ansicht und erklärt, dass die eigentliche Ursache dieses
Problems in einer völlig falschen Wettbewerbsvorstellung liege, die alle glauben mache, nur
ein Zertifikat mit der Erfüllung aller Anforderungen von ISO 9001 sei wirklich gut.

Diese Ansicht werde durch die Schlitzohrigkeit vieler Berater noch unterstützt, die den Ein-
druck erwecken, Einschränkungen des Herstellers im Anwendungsbereich seien sozusagen
nur zweiter Klasse und würden den Wert der Zertifizierung mindern. Die Norm wolle doch
ganz etwas anderes, nämlich der Hersteller solle das für seine Produktion geeignete Sys-
tem wählen. "Bei uns fällt doch selten Entwicklungs- und Konstruktionsarbeit an," erläutert
Anton, "letztlich entscheidet sich bei der Endprüfung und Kundenabnahme, ob die geforder-
te Qualität auch vorliegt. Also würde für uns ein entsprechend eingeschränkter System-
nachweis schon völlig ausreichen."

Berthold schüttelt nachdenklich den Kopf: "Aber unsere Konkurrenten"...da wird die Tür auf-
gerissen und Mathilde erscheint. "Ihr faulen Socken, ich mach' alles und bring auch noch
die Blagen in die Falle und ihr sitzt hier gemütlich, verzählt euch eins und süffelt den guten
Riesling von Georg!" Berthold springt auf und nimmt Mathilde in den Arm. "Goldstück, setz
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Dich zu uns und trink einen mit, wir versprechen Dir auch, kein Wort mehr vom Geschäft!”

Letztlich setzte sich dann doch Berthold durch mit dem Argument, auch wenn es eigentlich
falsch sei, man müsse die Marktsituation berücksichtigen und ein Zertifikat für den gesam-
ten Produktionsbereich haben. Das sei man dem Ansehen des Unternehmens bei den
Kunden einfach schuldig. Außerdem halte er es für richtiger, das Unternehmen einmal in
der Struktur zu durchleuchten, die Abläufe zu straffen und organisatorisch festzulegen. Man
könne später immer noch, wenn die Folgekosten zu hoch würden, den zertifizierten Bereich
verkleinern.

Antons Zustimmung erfolgte erst etwas widerwillig, aber dann machte er sich doch mit Be-
geisterung an die neue Aufgabe. Von Anfang an verstand er es auch, Belegschaft und Be-
triebsrat für die erforderlichen Maßnahmen einzunehmen und ihre uneingeschränkte Mitar-
beit zu gewinnen.

Ein kleiner Geniestreich von Anton Schuster reduzierte dann auch die Kosten noch ganz
erheblich. Er machte Schröder, den verantwortlichen Schweißingenieur zum Qualitätsbeauf-
tragten. Schröder war Mitglied in der Arbeitsgruppe "Qualitätsmanagement" eines bekann-
ten deutschen Fachverbands und konnte seine Kollegen dort überzeugen, dass die ge-
meinsame Ausarbeitung eines Qualitätshandbuchs für Firma Schuster auch für den Ver-
band eine interessante Sache wäre. Ein derartiges Musterhandbuch sei schließlich eine
große Hilfe für alle Betriebe mit ähnlichen Problemen und tatsächlich ist es auch so ge-
kommen.

Die Zertifizierung lief ab, wie am Schnürchen. Der Auditor äußerte zwar am Anfang Beden-
ken, das Handbuch sei doch recht mager und keine zusätzlichen Verfahrensanweisungen,
das sei ihm noch nie passiert. Aber am Ende äußerte er sich begeistert über das einfache
und klare System. Mathilde schenkte Sekt für alle im technischen Büro aus und drohte je-
dem: "Aber nur ein Gläsken!"

Anton Schuster war stolz, er hatte sich nicht über den Tisch ziehen lassen!
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Kapitel 18
20.000 EURO
Wie war ihm das durchgegangen! Seinerzeit hatte die Freude über die anscheinend prob-
lemlose Zertifizierung, die Erinnerung an das unangenehme Gespräch mit dem Auditor ver-
drängt. Er sah die Szene noch einmal vor seinem geistigen Auge, wie Dipl.-Ing. Schmal-
bach von TÜV-CERT ihn immer nachdrücklicher nach der Prüfmittelüberwachung fragte.
Wie er ihm erklärte, dass bei Schönbeck die Mitarbeiter schließlich ihre eigenen Meßgeräte,
meist Stahlmaß und/oder Schieblehre hätten und außer ein paar Kalibern zur Ausrichtung
der gängigen Schweißvorrichtungen sonst keine Prüfmittel eingesetzt würden. Wie er sich
sagen lassen mußte, dass alle Prüfmittel überwachungspflichtig seien, und außerdem auch
beim Qualitätselement „interne Audits“ Mängel vorliegen würden.

Dann war es zu diesem häßlichen Streit gekommen.

Er hatte dem Auditor wütend an den Kopf geworfen, was er sich eigentlich dächte? Er wür-
de doch – nur um das Zertifikat zu bekommen – nicht seine Firma mit unnötigen und teuren
Formalismen belasten. In der heutigen Wettbewerbssituation, bei den hohen Arbeitskosten,
man müsse schließlich mit dem Pfennig rechnen. Daraufhin war der Auditor sehr ernst ge-
worden und hatte die Zertifizierungsbedingungen angesprochen. Wenn er – Gerhard
Schönbeck – es wünsche, könne das Audit jederzeit abgebrochen werden. Er komme sel-
ber aus der Fertigungstechnik und habe durchaus Verständnis für seine Probleme, aber er
sei nun einmal nicht zur Beratung, sondern als Auditor engagiert, was sich leider gegensei-
tig ausschließe.

Schließlich machte Schmalbach mit einer großzügigen Geste der Auseinandersetzung ein
Ende, indem er Gerhard Schönbeck eine Chance bot. Er habe sich davon überzeugt, so
Schmalbach, dass die Firma einen hohen Qualitätsstandard habe. Das Organisationssys-
tem würde funktionieren, die Mitarbeiter seien gut ausgebildet und würden zu ihrem Unter-
nehmen stehen, die Betriebseinrichtungen: Werkstätten, Maschinen und Werkzeuge der
Firma Schönbeck seien musterhaft, aber die Qualitätsnorm müsse nun einmal erfüllt wer-
den.

Wenn er  - Gerhard Schönbeck – ihm versprechen würde, die offenen Punkte bis zur
nächsten Überprüfung korrekt zu regeln, könne er es als Auditor ausnahmsweise auf seine
Kappe nehmen, dies nicht im Bericht zu erwähnen, weil er wisse, das viele Kunden nicht
nur das Zertifikat, sondern auch den Bericht verlangen würden.

Er war gerade in der Werkstatt und zeigte den Lehrlingen, wie man dünnes Blech autogen
schweißt. Als er Gas und Sauerstoff abgedreht und den Brenner auf die Werkbank gelegt
hatte, erklärte er ihnen noch einmal, wie er durch entgegengesetzte Flammenhaltung und
schnelles ”Stippen” mit dem Schweißzusatz die Badtemperatur immer wieder reduziert und
dadurch Verzug und die Gefahr der Lochbildung vermieden hatte, als plötzlich sein Bruder
mit so einem merkwürdigen Gesicht auftauchte und ihn sprechen wollte.

Gewiß hatte es in letzter Zeit ein paar Meinungsverschiedenheiten im Geschäft gegeben,
dass er über Werners Kopf hinweg Kunden Rabatte eingeräumt hatte, schließlich leitete der
den Vertrieb, aber auch privat gab es ein paar Schwierigkeiten, als Mathilde – Werners
Frau – in ihrer drastischen Art seine Junggesellenwirtschaft kritisiert und er sich – warum
eigentlich – fürchterlich darüber aufgeregt hatte.

”Also Gerhard,” sagte Werner als sie am Besprechungstisch in seinem Büro saßen, ”wir
müssen ein paar Dinge zwischen uns klären. Ich habe Dich als Älteren immer anerkannt
und es auch nie ernsthaft bereut, dass Du mich in die Firma geholt hast, aber in letzter Zeit
sind mir große Zweifel gekommen. Manchmal habe ich den Verdacht, dass dieses Vertrau-
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en, was wir immer zueinander hatten, bei Dir immer mehr verschwindet. Und vorhin ruft
mich auch noch der Schmalbach von TÜV-CERT an und reklamiert Vereinbarungen, von
denen ich überhaupt keine Ahnung habe. Du, das war mir vielleicht peinlich. Ich habe dann
so getan, als wüßte ich selbstverständlich über alles Bescheid. Aber das muß ich Dir jetzt in
aller Ruhe einmal erklären, wenn Du mir so etwas antust, ohne den Rückhalt einer gegen-
seitigen Verständigung, also dann verzichte ich lieber, wenn Du verstehst, was ich damit
meine.”

Beschämt senkte Gerhard Schönbeck den Kopf. ”Werner entschuldige, nimm es mir bitte
nicht krumm, ich verliere in letzter Zeit so leicht die Geduld und kann mich dann selbst nicht
mehr leiden. Vielleicht muß ich doch einmal ausspannen.” ”Das sagt auch Mathilde, solange
sie dich kennt, hast du noch nie Urlaub gemacht.” ”Stimmt, aber mit dem Auditor , das war
eine andere Sache. Als die Zertifizierung dann doch noch über die Bühne ging, hatte ich die
Angelegenheit tatsächlich vergessen!” Und Gerhard Schönbeck informierte seinen Bruder
über die damalige Auseinandersetzung und seine Vereinbarung mit dem Auditor.

”Ja, was willst Du denn jetzt bloß machen?” ”Nun wie unsere Mutter immer sagte, ich muß
die Suppe, die ich mir eingebrockt habe, auch auslöffeln.” ”Also doch einen Prüfmitteldienst
beauftragen?” ”Nein,” das kommt finanziell nicht für uns infrage, du weißt als Kaufmann
doch viel besser als ich, dass wir uns bei der derzeitigen wirtschaftlichen Situation jährlich
bis zu 20.000 € für die Kalibrierung unserer Prüfmittel einfach nicht erlauben können. Und
in der Preisgestaltung sind sich diese Dienste leider einig. Vor allem, es bringt zu wenig.
Wir hatten noch nie eine Beanstandung aufgrund fehlerhafter Prüfmittel.” ”Ja aber wenn wir
das Zertifikat verlieren, kostet uns das vielleicht Aufträge.” ”Richtig, ich muß einen anderen
Weg finden, dieses Kriterium zu erfüllen. Ich habe Schröder gebeten sich in seiner Quali-
tätsmanagement-Arbeitsgruppe einmal umzuhören.”

”Ja Chef, dann genehmigen Sie mir mal eine Dienstreise zur Firma Mohr und dann kommen
wir der Sache schon näher!” Schröder hatte Gerhard Schönbeck über seine Gespräche in
der Arbeitsgruppe Qualitätsmanagement berichtet und dann vorgeschlagen, ihr Problem mit
einem Meßmittelhersteller mit Zulassung vom deutschen Kalibrierdienst zu diskutieren, der
selber keinen Prüfmitteldienst durchführen würde und daher auch kein wirtschaftliches Inte-
resse daran hätte, ihnen eine möglichst teure Lösung zu verkaufen.

Als die Leute in der Kalibrierabteilung des Meßmittelwerks Mohr von Schröder hörten, wel-
che Summen von Gebrüder Schönbeck gefordert wurden, machten sie ernste Gesichter.
”Ich muß zugeben,” sagte Laborleiter Rödiger, ”unser Vorstand hat hier eine Riesenchance
verschlafen und jetzt beherrschen anscheinend die Abzocker den Markt! Mit der Zeit wer-
den aber, wie immer, die Selbstregulierungskräfte wachsen und das ihre zur Normalisierung
tun. Bis dahin habe ich, so glaube ich sagen zu können, ein gutes Angebot für Sie und Ihr
Unternehmen – wenn Sie mitmachen wollen?”

Gerhard Schönbeck stimmte sofort zu, als Schröder telefonisch darum bat, einen dreitägi-
gen Schnellkurs in Sachen Kalibrierung bei Mohr zu absolvieren und anschließend die Prüf-
mittelüberwachung selbst in die Hand zu nehmen. Noch dazu als er von Schröder erfuhr,
dass Firma Mohr aus Werbegründen nicht einmal eine Kursgebühr berechnete. Schröder
lernte, wie man Schieblehren (korrekt Meßschieber) prüft und justiert, mit ein paar Endmaß-
klötzen, die – in einer Spannvorrichtung - auch zur Kontrolle der verwendeten Kaliber (kor-
rekt Grenzlehrdorne) eingesetzt werden konnten.

Wieder zurück im Werk, erläuterte er seinem Chef die erforderlichen Maßnahmen und dass
außer dem Endmaßkasten für € 640,-- einstweilen keine zusätzlichen Kosten entstünden.
Erst in fünf Jahren müßte dieser wieder bei Mohr überprüft und zertifiziert werden.

Schröder erzählte: ”Ja, dann durfte ich bei Mohr auch einmal in die Entwicklung reinschau-
en. Also die sind mit aller Kraft dabei, verlorenes Terrain zurückzuerobern. Bald kommen
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einfache Prüfmittelüberwachungsgeräte für Unternehmen wie unseres auf den Markt, z.B.
mit Lasermessung, kinderleicht zu bedienen und gleich mit der entsprechenden Software,
die alle erforderlichen Daten enthält.

Stellen Sie sich vor Herr Schönbeck, die haben mir sogar eine Diskette mit einem Meßmitte-
lüberwachungsprogramm zum Ausprobieren geschenkt, es enthält bereits Anforderungen
und Protokollvorgaben und erinnerte sogar an Prüftermine, damit wird die Prüfmittelüber-
wachung wesentlich vereinfacht.” ”Mensch Schröder,” Gerhard Schönbeck war begeistert,
”Sie glauben ja gar nicht, was mir für ein Riesenklotz von der Seele fällt!”

Als erstes wurde bei Gebrüder Schönbeck eine Prüfmittelerfassung durchgeführt. Jeder der
Mitarbeiter erhielt mit seiner Lohnabrechnung ein entsprechendes Formblatt, auf dem er
seine privaten Meßgeräte angeben und dies anschließend seinem Meister abliefern mußte.
Schröder legte aus dem Rücklauf eine Meßmitteldatei an.

Nach und nach zog er alle Prüfmittel für jeweils einen Tag ein. Jedes Meßgerät verglich er
mit den Dateiangaben und kennzeichnete es mit einem speziellen Säurestift. Meßschieber
wurden geprüft und justiert, Prüfhilfsmittel wie Bandmaße und Zollstöcke auf ordentlichen
Zustand besichtigt. Vor der Rückgabe bekam jedes Prüfmittel einen Kalibrierungsaufkleber
- auch damit war er großzügig bei Mohr versorgt worden – wie eine TÜV-Plakette, aus des-
sen Position das Datum der nächst fälligen Kalibrierung erkennbar war.

Dipl.-Ing. Schmalbach zog Gerhard Schönbeck schmunzelnd am Ärmel, als sie beim Audit
aus Schröders Büro kamen, ”da hat sich doch unser kleiner Streit im vorigen Jahr gelohnt,
vorbildlich, wie Sie die Sache jetzt gelöst haben!” Schönbeck lächelte -- wie war ihm das
damals nur durchgegangen?
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Kapitel 19
Das etwas andere Audit
Baumgartner & Co. in Moers war eine grundsolide Firma. 1948 von Rolf Baumgartner als
Handwerksbetrieb für Schmiede- und Schweißtechnik gegründet, baute man zuerst Zäune,
Treppen, Verblendungen und Kaminverkleidungen. Später entwickelte das Unternehmen
aufgrund erst vereinzelter und dann wachsender Nachfrage aus der Industrie einen Repa-
raturservice.

Für die großen Betriebe lohnte es sich offensichtlich nur in Ausnahmefällen, Spezialisten
auszubilden und zu beschäftigen, die in der Lage waren, verschlissene Teile wie Gleitlager,
Führungsrollen, Laufräder, Baggerschaufeln durch Reparatur- und Auftragschweißen sowie
Schweißpanzern wieder funktionsfähig zu machen. Ein Marktnische, die Rolf Baumgartner
erst allmählich erschloß, wobei es ihm mit der Zeit sogar oft gelang, die Einsatzfähigkeit
und Standzeit der reparierten Komponenten gegenüber ihrem vormaligen Zustand zu erhö-
hen.

Rolf Baumgartner war Autodidakt. Von Haus aus gelernter Schmied, hatte er sich durch
Kurse bei der nahegelegenen Duisburger Schweißtechnischen Lehr-und Versuchsanstalt
das Schweißen angeeignet und in den Seminaren des Dipl. Ing. Wirtz – einer damaligen
Kapazität auf dem Gebiet der Materialkunde - seine Liebe zur Werkstofftechnik entdeckt.

Er lernte, wie man Metalle ohne großen Laboraufwand mittels Spektralanalyse bestimmen
konnte, welche Schweißzusätze dafür geeignet waren und wie ihre artgerechte Wärmefüh-
rung und –behandlung ermittelt wird. Das war im Bereich der höher legierten verschleißfes-
ten Materialien oft schwierig, es existierte wenig Fachliteratur und anfangs war er immer
wieder auf den Rat seltener Spezialisten angewiesen, deren Vorhandensein und Erreich-
barkeit sich ihm durch immer neue Rückfragen in Unternehmen und Forschungsinstituten
allmählich erschloß.

Doch in Kenntnis der Anforderungen seiner ständig wachsenden Kundschaft, oft nach der
Methode ”Versuch und Irrtum” sowie mit der Unterstützung der Hersteller exotischer
Schweißzusätze, die meist begierig nach Praxisanwendungen suchten, baute Baumgartner
seine Firma zu einem Spezialunternehmen für schweißtechnischen Reparaturservice aus.
Dabei kam ihm auch sein angeborenes Gefühl für Menschenführung zugute, es gelang ihm
eine ausgezeichnete Mannschaft von Spezialisten für Demontage und Montage, Verbin-
dungs- und Auftragschweißen sowie Wärmebehandeln zu rekrutieren.

Übrigens wenn Rolf Baumgartner auf ökologische Vorstellungen und die Grünen angespro-
chen wurde, lachte er. Als es die Grünen noch gar nicht gab, so Baumgartner, hätte sein
Unternehmen der Volkswirtschaft schon jährlich Millionenausgaben für Energie, Rohstoffe
und Produktionskosten durch Reparaturen eingespart.

Auf dem schweißtechnischen Sektor bestanden schon sehr früh Forderungen nach Qualifi-
kationen und Zertifikaten, z.B. nach den Druckbehälter- und Dampfkesselverordnungen.
Baumgartner wußte, dass gerade bei seiner Tätigkeit die Kunden ein außerordentliches Si-
cherheitsinteresse hatten und erfüllte sie, allerdings nicht immer begeistert.

Sein Betrieb war zugelassen nach AD-HP, TRD, TRBF und DVGW-Richtlinien. Seine
Schweißverfahren waren geprüft und qualifiziert, teilweise hatte Baumgartner sogar selbst
daran mitgewirkt, geeignete Qualifizierungsrichtlinien, z.B. das VdTÜV-Merkblatt 1156 für
Panzerungen, zu entwickeln. Schon 1970 richtete er auf Wunsch von Kraftwerksbetreibern
als einer der ersten deutschen Betriebe ein Qualitätssystem nach den 18 Kriterien des
ASME-CODE ein und als 1987 die ISO 9000er Reihe in die DIN-Normung einging, stellte er
wieder als einer der ersten, sein Qualitätssystem auf deren nunmehr 20 Kriterien um.
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Allerdings vermied Baumgartner immer noch die Zertifizierung durch Dritte.

Es waren weniger die steigenden Kosten dafür – seine Firma verdiente schließlich immer
besser – als der manchen genormten Qualitätskriterien innewohnende Formalismus, der
ihm Kopfschmerzen bereitete. So etwas war sicher für bestimmte Anwendungsfälle erfor-
derlich, verursachte aber bei ihm und seinen Mitarbeitern die Sorge, in der Beurteilung von
subjektiven Kriterien, wie der Stimmung eines Auditors abhängig zu werden.

Gelegentlich sprach er mit seinem Fachkollegen Gerhard Schönbeck, den er aus den Se-
minaren beim Fachverband kannte über diese Schwierigkeiten und die beiden diskutierten
normgerechte Problemlösungen, wie sie es nannten.

Belauschen wir doch einfach einmal die beiden bei einem Fachgespräch an ihrem Ecktisch
im ”Duisburger Hof”.

”Dieser Auditscheiß”, Rolf  sah Gerhard empört an – wirkte sich da etwa schon die Zahl der
gemeinsam genossenen Pils´ken aus? – ”dieser Auditquatsch mag ja im Schweißbetrieb in
Südamerika durchaus sinnvoll sein, aber hier bei uns?” ”Da kann ich Dir für unseren Fall ei-
nes kleineren Betriebes nur zustimmen, Rolf ”, meinte Gerhard bedächtig, ”ich habe selbst
lange nach einer geeigneten Lösung gesucht, aber jetzt glaube ich, sie gefunden zu ha-
ben.” ”Mensch Gerhard, das sagst Du so locker vom Hocker, was denkst Du wie mir solche
Forderungen Bauchweh verursachen?” ”Herr Wirt, noch zwei Pils´ken und dann mußt du
mir deine bedeutungsschweren Worte einmal etwas näher erklären, Gerhard!”

”Ich glaube,” meinte Gerhard daraufhin, ”man muß als erstes eine Qualitätsforderung, die
einem Kummer bereitet, nach ihrem Ursprung analysieren. Da bist du mit Amerika wahr-
scheinlich schon auf der richtigen Spur. Wie ich seinerzeit beim Seminar gelernt habe, ist
die Forderung nach Audits uralt, sie stammt schon aus der legendären amerikanischen Vor-
läufernorm, dem ASME-CODE bzw. dessen Vorläufer, dem Standard MIL-Q-9858 für den
Bau von Atom-Unterseebooten.”

”Mensch Gerhard, nun laß mich mit den blöden Atom-U-Booten zufrieden!” wandte Rolf ein,
”mir geht es darum, Audits zu vermeiden, über die sich meine Mitarbeiter amüsieren wür-
den. ”Ja, nun paß doch mal auf, es kommt ja gleich!” ”Hier ist es schon,” mischte sich der
Wirt ein und stellte zwei schäumende Pils zwischen die beiden, ”Prost, Ihr Fachsimpler!” Die
beiden hoben die Gläser und prosteten sich gegenseitig und dem Wirt zu.

”Es ging also ursprünglich darum, dass die vielen Zulieferbetriebe schriftlich nachweisen
mußten, dass sie ein qualitätsorientiertes Auftragsabwicklungssystem eingeführt hatten,
dass sie damit Bescheid wußten und dass sie es anwandten,” führte Gerhard weiter aus.
”Denn wenn die Kontrolleure der Regierung Firmen besuchten, mußten sie bei Abschluß ih-
rer Überprüfungen immer wieder feststellen, dass angelerntes Personal völlig unsystema-
tisch nach den mündlichen Anweisungen eines Vormanns ohne jede Anforderung etwas
fertigte, dessen Bedeutung und Verwendung oft gar nicht bekannt war. Also von dem ver-
traglich vorgeschriebenen Qualitätssicherungssystem keine Spur.”

”Clever,” setzte Rolf  den Gedanken fort, ”durch den Auditnachweis wurden die Lieferanten
zur Selbstprüfung gezwungen, ”ein paar kleine Stichproben und man wußte sofort, ob sie
es ernst meinten mit der Qualitätssicherung!” ”Siehst Du und wenn sie erstmal damit ange-
fangen hatten, wurden sie immer weiter hineingezogen, auch die anderen Qualitätssiche-
rungskriterien nach und nach zu erfüllen und dies zu dokumentieren. Also eine sehr sinnvol-
le Forderung!” ”Ja schön,” wandte Rolf erneut ein, ”was hat das Ganze nun mit mir zu tun?”
”Viel mehr als du denkst, aber jetzt bestelle ich die nächsten zwei Pils,” und mit einem Win-
ken zur Theke: ”Herr Wirt, bitte noch einmal die Luft rauslassen!”

Dann wies Gerhard mit dem Zeigefinger demonstrativ auf Rolf , ”was machst Du denn jeden
Tag in Deinem Betrieb?” Rolf darauf empört: ”Ja sage mal, willst Du mich jetzt verarschen?”
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”Ach Quatsch, sei doch nicht so schwerfällig, Du machst doch weiter nichts, als auftragsbe-
zogen Deine Ablauforganisation, gegebenenfalls auch bestimmte Systemforderungen zu
prüfen und immer wieder zu verbessern. Nun fällt der Groschen endlich?”

”Nee,” meinte Rolf mit ergebenen Blick, ”heute bin ich anscheinend vernagelt.” ”Dann hilft
vielleicht ein Pils´ken weiter,” unterbrach der Wirt das Gespräch und stellte die frisch ge-
zapften Gläser zwischen beide, ”auf Euer Wohl!” ”Zum Wohl”, prostete Gerhard dem Wirt
mit einem Augenzwinkern und Rolf zu, der ihm froh über die Ablenkung von seinen offen-
sichtlichen Verständnisproblemen Bescheid tat.

”Paß mal auf, ich erkläre Dir am einfachsten direkt, wie meine Auditdokumentation entsteht.
Wenn ich mehrmals täglich – genau wie Du - meine Rundgänge mache und mit den Mitar-
beitern spreche, habe ich immer so ein kleines japanisches Diktiergerät in der Tasche und
bei allen Fachgesprächen stelle ich das an, die Leute kennen das schon, anschließend be-
kommt meine Sekretärin das Gerät und schreibt damit Tagebuch, dabei ordnet sie sofort
die Absätze bestimmten Kennziffern zu, z.B. für permanentes Audit, Schulung, Terminver-
einbarung usw.

Du glaubst gar nicht, wie praktisch das ist, bestimmte Aufzeichnungen werden sogar täglich
zur Einsicht ausgelegt und die Mitarbeiter können Änderungs- oder Verbesserungswünsche
geltend machen und alle Diskussionen darüber, was wann und wo festgelegt oder verein-
bart wurde, haben aufgehört. Der Auditor vom TÜV war restlos begeistert, so ein gutes Sys-
tem habe er noch nie gesehen.”

”Mann Gerhard,” sagte Rolf bewundernd, ”du hast mich ja vielleicht auf die Folter gespannt
-das ist doch die Lösung!”
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Kapitel 20
Was ist Trouble Shooting?
Alles schon einmal dagewesen!

”Ja meine Herren, tatsächlich ist auch in der Industrie alles schon einmal dagewesen!” Die
kräftige Gestalt des Instrukteurs Dieter Treber von Treber & Partner lehnte vor ihnen, lässig
mit dem Hintern halb über eine Tischkante hängend, während er den führenden Mitarbei-
tern bei Hoffmann Metallbau die Grundlagen des Qualitätsmanagements erläuterte. Michael
Simons konnte es immer noch nicht fassen. In ihrem stockkonservativen Unternehmen
tauchte ein merkwürdiger Mensch in unmöglicher Kleidung auf und bezeichnete die ganze
bisherige Firmenpsychologie schlicht als überholt.

”Schon 1935 legte Edwards Deming in den USA die Anforderungen für ein wirksames Qua-
litätssystem fest, dessen Grundlage nicht die Qualitätskontrolle sondern eine weitreichende
Prozeßbeherrschung darstellt, heute nennt man eine derartige Umstellung Business Reen-
gineering!”

Während der Mann vorne mit dem schreiend bunten Hawaihemd mit der einen Hand die
Overheadfolien wechselte und mit den Gesten der anderen die Bedeutung seiner Worte un-
terstrich, wanderten Simons Gedanken zurück.

Wie er sich nach dem Studium bei Hoffmann Metallbau bewarb, immerhin die einzig größe-
re Maschinenbaufirma am Ort und wie glücklich er und Maria waren, als die Zusage – eine
Führungsposition in der Qualitätsstelle - eintraf, nun konnten sie endlich ihren eigenen
Hausstand gründen.....”Qualitätskontrollen, die durch Prozeßbeherrschung vermieden wer-
den, bedeuten erhebliche Einsparungen”......der versteht ja wirklich etwas von dem Thema!
Wie er dann nach und nach merkte, dass die Qualitätsstelle eigentlich mehr so eine Art Ali-
bifunktion für das Unternehmen hatte, sie statt Dinge zu verbessern – wie er es sich immer
so idealistisch vorgestellt hatte – immer mehr dazu benutzt wurden, um Versäumnisse an-
derer auszubügeln.

”Ein grundlegender Fehler ist es jedoch, Qualitätskontrollen ohne ausreichende Substitution
entfallen zu lassen”.........ja genau, das war es doch, was bei ihnen immer wieder passierte,
Fertigungssteuerung durch trouble-shooting, ständige Improvisation, ein Werkstück kaum
aufgespannt zur Bearbeitung wurde halb fertig wieder abgespannt, weil ein anderes plötz-
lich noch dringender wurde, der Kunde, der am lautesten schrie oder die dicksten Pönalen
verlangte, wurde bedient, die anderen hatten das Nachsehen.

Das war doch überhaupt keine Organisation und zum Schluß warf man die Teile der Quali-
tätsstelle hin und sagte: ”Nun prüft mal schön, aber ganz schnell bitte!” Auch wenn dann
bestimmte Prüfungen, z.B. die Ultraschallprüfung wegen der schon fertig bearbeiteten Au-
ßenkontur nicht mehr möglich waren. Denn wenn man mit dem Prüfkopf über die Werk-
stoffoberfläche geht, zeigt das Gerät laufend Echos an. Um zu entscheiden, ob es sich um
harmlose Rückwandechos oder etwa Fehlerechos handelt, benötigt man sehr einfache ge-
ometrische Verhältnisse, wie sie nur vor der Bearbeitung.......

.......”Sie schauen so versonnen, können Sie den Qualitätsbegriff definieren?” Ach du
Scheiße, der meint mich ja: ”Also Qualität finde ich, also Qualität ist doch, für jeden Men-
schen gibt es andere....,” dröhnendes Gelächter...."Unser großer Qualitäter!”

Das war Stratmanns lautes Organ, der Produktionsleiter, wenn der mir eins auswischen
kann......Der Instrukteur schaute in seinem bunten Hemd plötzlich ganz ernst aus. ”Ja meine
Herren, ein eindrucksvoller Beweis, was nicht funktionierendes Qualitätsmanagement und
fehlende corperate-identity angeht!” Jetzt gucken die aber dumm, der Mann ist ja phäno-
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menal! ”Wir werden uns in den nächsten Wochen sehr intensiv miteinander beschäftigen
müssen! Aber zurück zum Qualitätsbegriff, der junge Mann hier war schon auf dem richti-
gen Weg, Qualität kann tatsächlich für jeden etwas anderes bedeuten, ist also eine sehr
subjektive Größe.”

”Was ist denn an diesem ganzen Gerede von der Reform?” ”Glauben Sie, ein Unterneh-
mensberater kann die Verhältnisse hier wirklich ändern?” ”Was sagt denn der alte Hoff-
mann?” ”Wie lange macht der Stratmann diese Spielchen mit?” Michael Simons beantwor-
tete die Fragen seiner Mitarbeiter und versuchte ihnen den aufregenden Sinneswandel ei-
nes Unternehmers zu erläutern, der sich plötzlich entschlossen hatte, ein Qualitätsmana-
gementsystem einzuführen.

”Leute,” erklärte er voller Begeisterung, ”das sind wirklich keine Gerüchte, ich war dabei, als
Herr Hoffmann vor versammelter Führungsmannschaft erklärte, dass die gesamte Auf-
tragsabwicklung grundlegend reformiert wird!” ”Na, da bin ich aber gespannt,” meinte Franz
Buchholz, der dienstälteste Kontrolleur, ”noch heute morgen haben sie mich in der Kon-
struktion wieder mal abgeseift, als ich wegen der zu engen Führungsbuchsen die Zeich-
nungen ändern lassen wollte.” Die Konstruktion sei ihre Sache, ich solle mich doch gefäl-
ligst um die Fertigung kümmern, da wäre genügend Änderungsbedarf.

In der Folge erarbeitete Treber bei HOFFMANN METALLBAU mit einem Team ausgewähl-
ter Mitarbeiter ein völlig neues Prozeßlenkungsschema, vom Angebot bis zur Auslieferung
wurden alle Abwicklungsschritte festgelegt. Zum Erstaunen der Leute – die eigentlich etwas
ganz anderes erwartet hatten - sollte diese Organisation das Rückgrat des einzuführenden
Qualitätsmanagementsystems bilden.

Die Linie – wie Treber die Ablauforganisation nannte – verpflichtete alle Mitarbeiter zur
strengsten Disziplin, da alle Prozeßschritte netzplanartig verzahnt und EDV-gestützt waren.
Jeder Schritt – abgesehen vom ersten und letzten - führte von einem internen Lieferanten
zu einem internen Kunden. Jeder Kunde erhielt darüber hinaus die Berechtigung, Bean-
standungen durchzusetzen.

Dieter Treber war mit dem alten Hoffmann im Besprechungszimmer der Geschäftsleitung.
Hoffmann – wie immer korrekt und kerzengerade auf seinem Sessel - machte ein zuneh-
mend gequältes Gesicht.

”Also Herr Treber, wir müssen die Angelegenheit noch einmal bereden, mir war ja seit lan-
gem klar, dass ich etwas ändern muß und Ihr Unternehmen habe ich vor allem wegen sei-
ner Erfolge bei Firmensanierungen gewählt, ich habe ihnen ja auch guten Mutes Hand-
lungsvollmacht eingeräumt und Sie haben mich ausreichend vorgewarnt, aber wenn ich das
geahnt hätte, ich hätte es nie und nimmer getan. Mein gesamte Führungsmannschaft droht
mir inzwischen offen, die Brocken hinzuschmeißen. Also das Herr Treber, das halte ich
nicht länger durch!” Dieter Treber – wie immer unmöglich gekleidet und mehr in den Sessel
hineingefläzt als sitzend – lächelte verständnisvoll.

”Herr Hoffmann, ich kann ihre Gefühle gut verstehen, aber ein Paradigmenwechsel bei den
Mitarbeitern verlangt radikale Maßnahmen,” plötzlich wurde Trebers Gesicht ernst, ”bei mir
haben schon aufrechte Männer wie die Kinder geheult, weil ihre sorgsam aufgebaute Be-
rufswelt mit der gesamten Hackordnung plötzlich einstürzte. Unsere Erfolge beruhen
schließlich darauf, dass wir da, wo es erforderlich ist, auch die Schmutzarbeit durchführen,
um die andere Unternehmensberatungen lieber einen großen Bogen machen.” Treber,
plötzlich wieder gewinnend lächelnd, ”Herr Hoffmann, wenn Ihnen Ihre Bilanzen lieb und die
Neuorganisation ihrer Firma wichtig sind, befolgen Sie meinen Rat, verreisen Sie, bis die
Sache ausgestanden ist.”

Krisensitzung in Stratmanns Büro. Stratmann, hinter seinem riesigen Schreibtisch wie in ei-
ner Festung residierend, davor seine engsten Mitarbeiter: Paulsen, der Leiter der Ferti-
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gungssteuerung, Nikitsch, Lager und Versand sowie die Meister der Betriebsabteilungen.

Man roch förmlich den Ärger!

Paulsen warf dramatisch die Arme in die Höhe: ”Herr Stratmann, dieser Beratungsfritze
wiegelt die gesamte Firma auf, die Kontrolleure verlangen, wir müßten die blödsinnigen Pro-
zeßdiagramme beachten, die er eingeführt hat. Wie soll ich meine Termine hinkriegen,
wenn man mir die Hände bindet, mir das Organisieren verbietet, verlangt, ich solle Dienst
nach Vorschrift machen.”

Nikitsch setzte empört nach: ”Da stehen vier Haspeln, fertig zur Auslieferung Herr Strat-
mann, und die Kontrolleure wollen keine Prüfbescheinigungen ausstellen, weil angeblich ir-
gendein Test fehlt!” ”Schluß jetzt,” donnerte Stratmann, ”das muß ich mir nicht antun, mor-
gen bin ich beim Alten und dann wollen wir einmal sehen, wer hier zu sagen hat!”

Die Tür zum Vorzimmer der Geschäftsleitung wurde aufgerissen, Stratmann hochrot, stürm-
te auf Frau Webers Schreibtisch zu, ”ich muß sofort den Chef sprechen!” ”Der ist leider zur
Kur,” antwortete die gute Seele, ”aber gehen Sie mal in den Besprechungsraum, da wartet
schon der Herr Treber auf Sie.” ”Der kommt mir gerade richtig, dieser Herr, dem werde ich
mal ein paar Takte erzählen.” Meine Güte, sagte Frau Weber später, der hat so gebrüllt und
dann rein ins Besprechungszimmer und dann war stundenlang absolute Ruhe und als bei-
de rauskommen, ich denke, ich kann meinen Augen nicht mehr trauen, ein Herz und eine
Seele waren die plötzlich.”

Außerordentliche Belegschaftsversammlung in der Kantine bei HOFFMANN METALLBAU.
Einziger Tagesordnungspunkt ist die Einführung des neuen Qualitätssystems. ”Das wird ein
Mordsspaß,” meint Paulsen zu seinen Kollegen, ”wenn Stratmann diesen Quatsch endgültig
niedermacht!”

Doch die Mitarbeiter erleben einen völlig veränderten Produktionsleiter, der plötzlich von er-
forderlicher Veränderung, Wettbewerb und Sicherheit der Arbeitsplätze spricht und unbe-
dingte Disziplin für Einführung des neuen Systems fordert.

Nach der Sitzung, als Treber gerade den Raum verlassen will, beugt Stratmann sich fra-
gend vor: ”Herr Treber, haben Sie eine derartige Umorganisation schon einmal bei einem
anderen Unternehmen durchgeführt?” Treber – der Mann trug zu diesem Anlaß zu seinem
bunten Hemd tatsächlich eine mit Orchideen schreiend geschmückte Krawatte - grinste
breit, ”aber meine Herren - alles schon einmal dagewesen!”
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Kapitel 21
Eine neue Qualitätsnorm, Teil 1
Seit der Einführung des neuen Qualitätsmanagementsystems bei HOFFMANN
METALLBAU hatte sich im Unternehmen vieles verändert. Vom alten Hoffmann war seiner-
zeit mit Hilfe der Unternehmensberatung Treber & Partner die Auftragsbearbeitung durch
eine EDV-gestützte Ablauforganisation modernisiert und den ständigen Improvisationen
seines damaligen Fertigungsleiters Stratmann damit ein Ende gesetzt worden. Dann ging
der alte Hoffmann in den wohlverdienten Ruhestand und seine Tochter - Franziska Hoff-
mann - führte das Unternehmen in seinem Sinne weiter.

Michael Simons, der junge Qualitätsleiter, hatte in der Neuorganisation seinen Platz gefun-
den. Endlich konnte er mit seiner Mannschaft so arbeiten, wie er es sich immer gewünscht
hatte. HOFFMANN METALLBAU wurde bekannt für qualitativ hochwertige Arbeit und zuver-
lässige Lieferung. Als sich das System weiter bewährte, entschloss sich Franziska Hoff-
mann zur Zertifizierung nach der internationalen Qualitätsnorm DIN EN ISO 9001:1994, um
weitere Kundenkreise zu erschließen.

Das wurde eine neue Herausforderung für Michael Simons, der sich mit aller Kraft und der
vollen Unterstützung der Geschäftsführung der Sache annahm und - er hatte Erfolg! Die
Zertifizierung gelang auf Anhieb und ohne Auflagen. Der Auditor von DVS ZERT war voll
des Lobes über die hervorragende Organisation und Michael Simons dankte im Stillen dem
damaligen Instrukteur Dieter Treber für seine weitblickende Beratung.

Es bedurfte tatsächlich nur einiger weniger formaler Änderungen, zum Beispiel bei den Auf-
zeichnungen über Vertragsprüfungen, Abweichungen und Verbesserungen sowie bei der
Einführung der Messmittelkalibrierung und interner Audits und das System war zertifizie-
rungsreif. Mit Hilfe eines Musterhandbuchs hatte Simons in der Rekordzeit von nur drei Mo-
naten ein Qualitätsmanual erstellt, die erforderlichen begleitenden Unterlagen eingeführt
und die Mitarbeiter auf die Anforderungen eines Audits vorbereitet.

Doch nun gab es die Neuausgabe von DIN EN ISO 9001:2000, die so ganz anders aussah
und die Michael Simons bisher kaum beachtet hatte, da ja eine lange Übergangsfrist zuge-
sichert worden war. Ihr Zertifikat war bis Ende 2001 gültig, dann nochmals drei Jahre, wozu
sollte er sich jetzt schon den Kopf darüber zerbrechen. Nun staunte er nicht schlecht, als
ihm der Auditor bei der jährlichen Überprüfung erklärte, dass die Übergangsfrist ab Er-
scheinungsdatum der Neuausgabe und nicht ab Zertifizierungsdatum gelte. Dann wäre bei
der Rezertifizierung Ende 2001 nach DIN EN ISO 9001:1994 nur eine Zertifikatslaufzeit von
2 Jahren möglich. Eine derartige Laufzeiteinschränkung um ein Drittel könne sie angesichts
der hohen Rezertifizierungskosten keinesfalls akzeptieren, erklärte ihm daraufhin Franziska
Hoffmann, die Umstellung auf die neue Norm müsse her.

Michael Simons vertiefte sich in den spröden Text um festzustellen, ob denn wenigstens
sein mühsam erarbeitetes Qualitätsmanual weiterverwendbar sei. Zu seinem Erstaunen
wurden an das Qualitätsmanual nur noch drei Anforderungen gestellt: Anwendungsbereich
des Qualitätsmanagementsystems, dokumentierte Verfahren bzw. Verweise darauf und ei-
ne Beschreibung der Wechselwirkung der Prozesse des Qualitätsmanagementsystems.

Das wäre ja eine Kleinigkeit, fuhr es ihm durch den Sinn, der Anwendungsbereich des Qua-
litätsmanagementsystems galt ohnehin für das gesamte Unternehmen und alle Mitarbeiter,
für die dokumentierten Verfahren könne er auf die vorhandenen Unterlagen verweisen, blie-
be nur noch die Wechselwirkung der Prozesse. Da müsse er einmal mit Herrn Treber spre-
chen, was damit wohl gemeint sei. Aber da stand noch eine Rücksprache wegen des Quali-
tätsmanuals mit dem neuen Verkaufsleiter Herrn Dr. Groß auf seinem Terminkalender, die



Jürgen Kilian                                                                                             Made in Germany

-   66   -

die er vorher erledigen wollte. Herr Dr. Groß war - wie es hieß - von Franz Hoffmann wegen
seiner exzellenten Beziehungen zur chemischen Industrie des In- und Auslands eingekauft
worden, um neue Kundenkreise in diesem Bereich zu erschließen.

"Mein lieber Herr Simon," begann Dr. Groß, der eher einen kleinen, korpulenten aber den-
noch sehr beweglichen Eindruck machte und blitzte Michael durch seine Brillengläser an,
"Ihr Qualitätsmanual mag ja für die Zertifizierung geeignet sein, für meine Kunden ist es völ-
lig inakzeptabel! Da gehört ein Firmenprofil rein, Hochglanzfotos und Farbdruck natürlich."
"Aber ein Qualitätsmanual ist doch kein Verkaufsprospekt!" platzte Michael Simon heraus,
dem diese kommerzielle Vorstellung unmöglich erschien. "Ja warum das denn nicht," kam
die rhetorische Frage von Dr. Groß, "was glauben Sie denn, wofür Sie hier Ihr Geld be-
kommen?"

So hatte es Michael Simons noch nie gesehen. Mit Nachdruck überzeugte ihn Dr. Groß da-
von, dass ein Qualitätsmanual auch die Visitenkarte eines Unternehmens sei und es be-
stimmt nicht gegen den Geist eines guten Qualitätsmanagements verstoßen würde, dies mit
entsprechender Aufmachung zu präsentieren. Die Idee eines auf die Mindestanforderungen
der neuen Norm reduzierten Qualitätsmanuals lehnte Dr. Groß kategorisch ab, dann könne
man ja gleich ein Faltblatt machen, auch die Mitarbeiter müssten sich schließlich in einem
solchen Buch wiederfinden, um dessen Anforderungen zu unterstützen. Michael Simons
war von dem Gespräch mit dem neuen Verkaufsleiter sehr beeindruckt und erzählte seinen
Mitarbeitern bewegt von dessen Ansicht, dass die Tätigkeit des Qualitätswesens ein ganz
wesentlicher Erfolgsfaktor für ihr Unternehmen sei.

Die Begrüßung mit dem Berater Dieter Treber - wo Michael Simons am nächsten Tag einen
Termin hatte - war herzlich, er würde es diesem immer so merkwürdig bunt gekleidetem
Menschen nie vergessen, dass er ihm zu Beginn seiner beruflichen Karriere geholfen hatte,
die größten Schwierigkeiten zu überwinden. Seitdem duzten sie sich, war das Verhältnis
des immer etwas schüchtern wirkenden Michael zu dem jovialen Dieter Treber freundschaft-
lich zu nennen. Treber nahm ihn sofort am Arm und schleppte ihn in sein Arbeitszimmer.
"Setz dich Michael, ich hole uns schnell einen Kaffee, "und erzähle mir, was mein Erfolgs-
unternehmen HOFFMANN METALLBAU jetzt macht. Ich hörte, ihr habt einen fabelhaften
neuen Verkaufsleiter."

Es dauerte eine ganze Weile, bis die Beiden alle Neuigkeiten ausgetauscht hatten und sich
den Fragen der Qualitätsnorm zuwenden konnten. "Kannst du dich noch an meine Schu-
lung erinnern, als ich euch von Edwards Deming und Eiji Toyoda erzählte," meinte Dieter
Treber, "heute - über 50 Jahre nach der Umstellung auf prozessorientiertes Qualitätsmana-
gement - ist Toyodas Unternehmen das drittgrößte der Welt, fährt satte Gewinne ein, liegt
in allen Pannenstatistiken an bester Stelle und die anderen haben Milliardenverluste, kran-
ken an Kostendrückern und Qualitätsreduzierern. Das hat die ISO-Kommissionen so beein-
druckt, dass sie den Prinzipien der ersten internationalen Qualitätsnorm ade gesagt haben
und zum Deming Modell zurückgekehrt sind, ja in die ersten Entwürfe sogar den von De-
ming 1935 vorgestellten Qualitätskreis aufnahmen."

"Schön, aber du willst doch wohl nicht ernsthaft behaupten, die Erfahrungen eines oder
vielleicht weniger Unternehmen hat die entsprechende ISO-Arbeitsgruppe veranlasst, dar-
aufhin eine internationale Norm zu ändern?" fragte Michael. "Natürlich nicht," antwortete
Treber, "das soll nur ein Beispiel für die mögliche Effizienz des Deming-Prinzips sein. Der
wirkliche Unterschied zwischen alter und neuer Version ist der Denkansatz. Die alte Norm
kam ursprünglich vom Militär, dachte in Truppenaufbau- und Organisationsschablonen,
Taylorismus nennt man so etwas."

"Aber," fuhr der Ältere fort, "ein Unternehmen ist kein Sandkastenspiel, sondern eine Ver-
knüpfung von Wertschöpfungsprozessen mit dem Ziel, ein positives Ergebnis zu erwirt-
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schaften. Überall dort, wo diese Prozesse durch Schnittstellen unterbrochen werden, treten
Störungen auf. Die alte Norm verlangte, das Schnittstellen sorgfältig festgelegt werden
müssen, die neue impliziert: weg mit den Schnittstellen, denkt in Prozessen! Oder wie Tom
Peters in seinem sagenhaften Buch >Kreatives Chaos< schrieb, macht die Linie stark!"

"Das heißt dann," fragte der Jüngere aufgeregt, "Qualitätsmanagement ist nicht mehr die
Tätigkeit einiger weniger, sondern aller Mitarbeiter?" "Richtig," antwortete der Ältere, "Jeder
ist dafür zuständig und ganz besonders die oberste Leitung. Eigentlich kann dann das Qua-
litätswesen als Abteilung abgeschafft und seine Mitarbeiter auf die jeweils betroffenen Pro-
zesse verteilt werden." "Um Gottes willen," rief Michael, "das geht zu weit, da wartet unser
Produktionsleiter nur darauf, dass er Weisungsbefugnis für meine Prüfer hat." "Wenn die
fachliche Leitung beim Qualitätsbeauftragten bleibt, kann auch das nicht schaden," meinte
Treber.

"Nur den Unterschied zwischen Prozessen und Verfahren verstehe ich noch nicht," fragte
Michael seinen Gesprächspartner. "Das ist einfach," meinte der Ältere, "Verfahren benötige
ich, um Prozesse abzuwickeln, z.B. die Lenkung von Dokumenten. Angesprochen sind hier
die Verfahren für Ausgabe, Kontrolle, Revision, Ablage usw., sie werden in allen Prozessen
eingesetzt, wo Dokumente verwendet werden." "Aber nun gib mir doch mal einen Tip, wie
ich die Prozesse und deren Wechselwirkungen im Qualitätsmanual darstelle?" "Möglichkeit
eins, Beschreibungen der Prozesse vom Angebot bis zur Auslieferung," erklärte Treber,
"das ist aber langweilig! Möglichkeit zwei, Prozesse in Schritte zerlegt dargestellt, das ist am
verständlichsten und wird meistens bei EDV-gestützten Qualitätsmanagementsystemen an-
gewandt und Möglichkeit drei, Prozesse als Ablaufdiagramme visualisiert, das ist am über-
sichtlichsten, die erforderlichen Symbole sind übrigens im Zeichenprogramm deiner Text-
verarbeitung enthalten."

"Und die Wechselwirkungen?" "Nun stell Dich nicht dümmer als Du bist, Michael," meinte
der Ältere, “dort wo es Einzelprozesse gibt, gibt es natürlich auch deren Verknüpfung oder
Wechselwirkung zum Gesamtprozess, damit was hinten raus kommt, wie unser Altkanzler
zu sagen pflegte. Am besten macht man dazu eine kleine grafische Darstellung, statt einen
Roman zu schreiben.“

Auf dem Heimweg ordnete Michael Simon seine Gedanken. Vieles war ihm jetzt klar ge-
worden und er konnte sich schon ein Diagramm des Gesamtprozesses von HOFFMANN
METALLBAU vorstellen.
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Kapitel 22
Eine neue Qualitätsnorm, Teil 2
Auf Drängen seiner Chefin Franziska Hoffmann, der Geschäftsführerin und Mitinhaberin
von HOFFMANN METALLBAU, hatte sich der Qualitätsbeauftragte Michael Simons nun
doch dazu entschlossen, an einem Lehrgang über die Anwendung der Neuausgabe der in-
ternationalen Qualitätsnorm ISO 9001:2000 teilzunehmen.

Die Schulung war hervorragend und er hatte noch keine Minute der Teilnahme bereut. "Gu-
ten Morgen, meine Damen und Herren," begrüßte sie der Managementtrainer Hans-Jürgen
Butz, "ich hoffe, alle sind gut ausgeschlafen. Lassen sie uns ohne lange Vorrede in medias
res gehen. Nachdem wir uns gestern ausgiebig  mit dem Schwerpunkt Prozessorientierung
beschäftigt haben, ist hoffentlich jedem von Ihnen klar geworden, dass diese Normneuaus-
gabe ein Signal darstellt. Ein Signal vor allem für jene Unternehmen, wo sich die Manager
noch mit der Aufbauorganisation und Kästchenmalen beschäftigen, statt die Auflauforgani-
sation, die Linie stark zu machen!"

Der Instrukteur holte tief Luft. "Nun kommen wir zum zweiten, mindestens ebenso wichtigen
Aspekt, der Verpflichtung der Leitung. Auch hier hat die ISO große Defizite bei den Unter-
nehmen entdeckt und sich entschlossen, die entsprechenden Anforderungen wesentlich
umfangreicher und deutlicher zu definieren. Wer von Ihnen in ARD oder SAT1 den Ederer
Film >Das Märchen vom Made in Germany< gesehen hat, wird wissen, dass Qualitätsma-
nagement immer noch ein negatives Image in Deutschland - vor allem im oberen Manage-
ment - hat. Selbst führende Mitarbeiter von Inspektions- und Zertifikationsorganisationen
haben es schon respektlos als >Management nach Kochrezept< und ähnlich verunglimpft
und fallen Ihnen, die Sie das Banner der Überzeugung in den Unternehmen führen sollen,
damit immer wieder in den Rücken."

Der Mann hatte sich in Rage geredet und blickte sein Auditorium nun fragend an: "Kann mir
einer erklären, warum das so ist und worum es so wenige positive Vorbilder gibt?" Eine Zu-
hörerin meldete sich und sagte: "Auch wenn sich hier jeder im Interesse seiner Firma zu-
rückhält, möchte ich Ihnen doch bestätigen, dass Sie recht haben. Wir haben gestern a-
bend noch ein bisschen beim Bier zusammengesessen und genau dieser Punkt war das
Thema. Vor kurzem wurde in der größten deutschen Qualitätsfachzeitschrift eine Langzeit-
studie über 180 Unternehmen veröffentlicht, 93% der Qualitätsleiter waren unzufrieden mit
der Unterstützung durch das Management."

"Was heißt hier unzufrieden mit der Unterstützung, regelrecht veräppelt wird man!" meldete
sich ein Zwischenrufer, "Qualitätsmanagement heißt doch immer noch: Wasch mir den
Pelz, aber mach mich nicht nass! Wenn bei uns eine Krisensitzung stattfindet, sagt der
Produktionsleiter zum Schluss grinsend: "Bevor wir jetzt aufbrechen, fragen wir doch noch
den Herrn vom Qualitätsmanagement, ob wir das denn alles dürfen, was wir heute be-
schlossen haben. Vielleicht hat er auch wieder ein neues Formblatt, das wir erst mal ausfül-
len müssen?"

Hans-Jürgen Butz mischte sich ein: "Meine Frage war nur rhetorisch gemeint und bevor wir
hier anfangen, gemeinsam unser Unglück zu beweinen, diskutieren wir erstmal die Ursa-
chen, um dann den Lösungsweg aufzuzeigen. Unsere Industrie hatte eine lange Tradition in
der Qualitätskontrolle, die man später Qualitätsprüfung nannte. Die Begriffe Qualitätssiche-
rung und Qualitätsmanagement kamen aus den USA und waren erstens von militärischen
Traditionen geprägt und zweitens von völlig anderen Arbeitsverhältnissen."

"Es begann eigentlich damit.......," Hans-Jürgen Butz legte eine Folie auf den Overhead-
Projektor zu der er folgendes vortrug:
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"Als Amerika in den Zweiten Weltkrieg eintrat, benötigte es ungeheure Mengen an Rüs-
tungsgütern. Die entsprechende Industrie versuchte den erhöhten Bedarf durch Vergabe an
Zulieferer zu decken, mit dem Ergebnis einer Auftragsflut an oft ungeeignete - z.B. in Schiff-
bau und Landmaschinenreparatur tätige Unternehmen. Deren Organisation, Infrastruktur
und Arbeitsverhältnisse waren meist unzureichend, Geräte und Verfahren provisorisch, die
staatliche Aufsicht mangelhaft, Vorgesetzte nicht qualifiziert, Mitarbeiter ungeschult.

Es kam zu fürchterlichen Pannen, z.B. brachen von 500 Liberty-Frachtschiffen fast 10 Pro-
zent einfach mittendurch. Ursache: Schweiß- und Wärmebehandlungsfehler. Zu Beginn des
Kalten Krieges begann eine zweite Rüstungswelle. Diesmal wollte man mit schriftlichen
Qualifikations- und Zulassungsbedingungen oder Spezifikationen eine Wiederholung der
Fehler zu vermeiden und ein Mindestmaß an Organisation, Kontrollen und Dokumentation
sicherstellen. Deren erste, der Standard MIL-Q-9858 erschien 1958 und verlangte vom Lie-
feranten den Nachweis eines Qualitätssicherungssystems."

Hans-Jürgen Butz schaltete den Projektor ab und wandte sich wieder an seine Zuhörer: "In
den USA hatte man also eine Methode zum upgrading unterentwickelter Firmen entwickelt.
Diese Methode kam in den 60er Jahren mit amerikanischen Aufträgen einschließlich der
geschilderten Spezifikationen auf eine hochentwickelte europäische Industrie zu. Deren
Manager waren schockiert über den damit verbundenen ungeheuren Formalismus. Oft be-
trug die mit einer Komponente geforderte Dokumentation das Vielfache von deren Volu-
men. Das steigerte sich beim Bau der Kernkraftwerke manchmal ins Aberwitzige. Schnell
machte z.B. in der Industrie die Karikatur mit dem riesigen LKW, vollbeladen mit Aufzeich-
nungen, die Runde, das zugehörige Bauteil trug der Fahrer in der Hand."

"Ja, meine Damen und Herren," sagte Butz, "so entstand mit Spezifikationen, die zweifellos
an anderer Stelle positive Auswirkung auf die Produktqualität hatten, am falschen Ort ein
negatives Image. Aus diesem Grund sind auch in der Bundesrepublik über 20 Jahre lang al-
le Normentwürfe für Qualitätssicherungsspezifikationen von der Industrie abgelehnt wurden.
Erst 1987 setzte sich der weltweite Trend mit der internationalen Qualitätsnorm durch, die
aber immer noch ein Nachkomme jenes ersten militärischen Standards war, mit ihren vielen
tayloristischen Elementen, säuberlich getrennt in Organisation und Durchführung."

"Der große Vorteil dieser Norm," betonte Butz, "das ist auch ihr größtes Handicap. Sie ist
bewusst so allgemein gehalten, dass sie weltweit alle Arten von Spezifikationen für alle Ar-
ten von Organisationen ersetzen sollte. Die Idee war, den vorher herrschenden Spezifikati-
onswirrwar abzulösen. Eine Qualifikation für alle Lieferanten! Das ist auch weitgehend ge-
lungen, denn es gibt inzwischen mehr als eine Million danach zertifizierte Unternehmen in
150 Ländern der Erde. Aber wegen der Allgemeingültigkeit wächst auch wieder die Zahl
spezieller Entwicklungen für bestimmte Industriebereiche und damit die Gefahr des frühe-
ren Spezifikationsunwesens.

"Meine Damen und Herren," der Instrukteur hob die Hand, "wenn Sie in einer hochentwi-
ckelten Industrienation zum Beispiel einem guten Schweißer, der ständig geschult und ge-
prüft wird, jeden Arbeitsparameter vorschreiben und verlangen, er solle auch noch jeden
Arbeitsschritt dokumentieren, fühlt er sich veräppelt und der Vorgesetzte, der dies durch-
setzen muss, auch. Schlimmstenfalls erreichen sie das Gegenteil! So viel also zu den Ursa-
chen dieses negativen Images, dessen Auswirkungen die ISO nun mit einer völlig anders
strukturierten Qualitätsnorm verringern will."

"Da kann ich aber keine Verbesserung entdecken," meldete sich ein Zwischenrufer, "im
Gegenteil erscheint mir die Neuausgabe noch umfangreicher, auch die zwanzig
Qualitätselemente sind noch um einige Punkte erweitert worden!" "Ja und die
Dokumentation hat sich auch nicht verringert!" rief ein Zweiter, "ich habe nachgezählt, 22
verschiedene Dokumente werden jetzt bei den Aufzeichnungen verlangt!" "Alles richtig,"
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mente werden jetzt bei den Aufzeichnungen verlangt!" "Alles richtig," unterbrach ihn Hans-
Jürgen Butz, "außerdem müssen 5 Arten von Prozessen und 7 verschiedene Verfahren do-
kumentiert werden!"

"Wenn ich trotzdem einen deutlichen Fortschritt gegenüber der 1994 geringfügig geänder-
ten Ursprungsausgabe sehe," meinte Butz, "liegt das neben der gestern besprochenen
Prozessorientierung vor allem an der wesentlich stärkeren Einbindung der Unternehmens-
führung. Zwei der vier Kapitel mit den Anforderungen beschäftigen sich ausführlich damit!
Grundsätzlich wird jetzt verlangt, dass die Geschäftsführung ihre Selbstverpflichtung zur
Entwicklung und Verwirklichung des Qualitätsmanagementsystems und der ständigen Ver-
besserung seiner Wirksamkeit nachweist."

Hans-Jürgen Butz blickte seine Zuhörer bedeutsam an: "Nicht nur erfüllt, meine Damen und
Herren, nein nachweist. Die Geschäftsführung muss dem Auditor nachweisen, dass sie ih-
ren Mitarbeitern die Bedeutung der zufriedenstellenden Erfüllung der Kundenanforderungen
einschließlich aller gesetzlichen und behördlichen Anforderungen vermittelt hat. Sie muss
außerdem nachweisen, dass sie Qualitätspolitik und Qualitätsziele festgelegt und die erfor-
derlichen Ressourcen sichergestellt hat und Managementreviews durchführt."

"Und das ist es doch," meinte Butz, "das wurde jetzt so eindeutig formuliert, dass die früher
oft gehörte Schutzbehauptung der Geschäftsführer, so etwas sei Aufgabe des Qualitätswe-
sens, da man leider keine Zeit dafür habe, nicht mehr vertretbar ist!" "Ja und die Aufgaben
aus der alten Normausgabe," fragte eine Zuhörerin, "Verantwortungen und Befugnisse fest-
legen, den Qualitätsbeauftragten ernennen, für Schulungen sorgen?" "Alles geblieben,"
antwortete Hans-Jürgen Butz, "apropos Schulungen, sie sind jetzt in einem eigenen Kapitel
über das Management von Ressourcen enthalten!" "Bevor wir nun in die Pause gehen,
meine Damen und Herren," Hans-Jürgen Butz hob den Normausdruck hoch, "bitte ich dar-
um, dass jeder das selbst einmal gründlich nachliest!"

Michael Simon folgte gern der Aufforderung zum Nachlesen und stellte erstaunt fest: Die
Geschäftsleitung muss außerdem für Kundenorientierung sorgen, messbare Qualitätsziele
für die verschiedenen Organisationseinheiten festlegen, eine entsprechende Planung des
Qualitätsmanagementsystems sicherstellen und Kommunikationsprozesse über die Wirk-
samkeit des Qualitätsmanagementsystems einführen.

Da hatte er morgen nach der Heimkehr seiner Chefin ja noch einiges über deren neue Auf-
gaben zu erzählen.
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Kapitel 23
Eine neue Qualitätsnorm, Teil 3
HOFFMANN METALLBAU hatte sich positiv entwickelt und mit einem Verkaufsleiter - der
sich als hervorragender Branchenkenner erwies - konnten in der Folgezeit neue Kunden -
vor allem aus der chemischen Industrie des In- und Auslands - gewonnen werden. Das wa-
ren allerdings Kunden, die in anderen Größenordnungen als der bisher belieferte Mit-
telstand bestellten. Sie hatten aber auch ungewohnte Forderungen und vereinnahmten ihre
Lieferanten, versuchten sie sogar mit Qualitätsverträgen zu knebeln. Mancher treue Bestel-
ler aus der alten Klientel wandte sich von HOFFMANN ab, weil man sich nur noch um die
Sonderwünsche der Neuen kümmern konnte.

HOFFMANN METALLBAU expandierte und geriet - wie viele ähnlich strukturierte Unter-
nehmen - dabei in die berüchtigte Globalisierungsfalle.

Bei der wöchentlichen Auftragsbesprechung in der Geschäftsleitung gab es ernste Gesich-
ter. Franziska Hoffmann erläuterte auf einigen Flip-Charts die Lage. "Meine Herren, es sieht
nicht mehr so gut aus, wie Sie denken! Im letzten Quartal haben wir mit Unterdeckung ge-
arbeitet, um einige unserer neuen Kunden nicht gleich wieder zu verlieren. Die Wettbewer-
ber, vor allem im südlichen EU-Raum, sind oft reine Handelsunternehmen und lassen in
Osteuropa fertigen. In Polen kostet die Schweißerstunde ein Bruchteil dessen, was wir hier
ausgeben, in Bulgarien oder Rumänien sogar noch weniger!"

"Aber was für eine Qualität," warf Michael Simons ein, "ich war in der vorigen Woche bei
SAB-Chemie und habe mir die neuen Edelstahlbehälter angesehen, wo wir den Auftrag ge-
gen die Spinola SA verloren haben. Unsaubere Schweißnähte, Endkrater, Anlauffarben.
Der Qualitätsleiter sagte mir, dieser Pfusch würde keine zwei Jahre halten!" "Und," warf
Franziska Hoffmann ein, "was soll's! Der Mann hat doch keine Chance sich durchzusetzen!
Wir leben nun einmal in der Zeit der Kostendrücker, Spinola war 15% billiger, der Einkäufer
erhält einen Orden und wir verlieren die Aufträge."

"Ich kann es einfach nicht fassen," erregte sich Peter Brüggemann, der Produktionsleiter,
"da stellt man eine der modernsten Fertigungen mit Schweißrobotern auf die Beine, erfüllt
höchste Qualitätsstandards, läßt sich zertifizieren, arbeitet so rationell wie nur möglich und
verliert gegen irgendwelche Urwaldschmieden, die Hungerlöhne..." "Moment," fiel ihm Fran-
ziska Hoffmann ins Wort, "zertifiziert sind die doch auch und Urwaldschmiede stimmt heute
nur noch selten! Nein, das Problem sind die Veränderungen im Markt und im Wettbewerb.
Unsere Kunden wollen billige Ware, unsere Konkurrenten kaufen billig auf der ganzen Welt
ein und verkaufen günstiger als wir."

"Wir predigen es ja schon lange," meinten Einkaufsleiter Werner Bieder und Verkaufschef
Dr. Walter Groß unisono. "Es bleibt uns doch aber gar nichts anderes übrig, als mit dem
Wettbewerb gleichzuziehen!" setzte Dr. Groß nach. "Wir müssen auf den globalen Markt,
mit Ein- und Verkäufen. Nur da liegt heute unsere Chance. Die heimische Fertigung ist zu
teuer." "Da kann ich ja gleich meine Papiere nehmen," meinte Peter Brüggemann wütend,
"wozu haben wir denn das alles hier aufgebaut?"

Ich möchte nicht die Fehler wiederholen, die damals in der deutschen Stahlindustrie ge-
macht wurden," unterbrach ihn Franziska Hoffmann, "man wollte unbedingt auf dem Welt-
markt der billigen Massenstähle konkurrieren und dort tonnenweise verkaufen und hat da-
bei die einheimischen Spezialitäten und die Kunden dafür vergessen. Das Ergebnis war
das Sterben unser Hütten- und Walzwerke. Und jetzt haben wir eine ähnlich ruinöse Ent-
wicklung in Stahl- und Maschinenbau. Ich halte nichts mehr davon, nur noch über den Preis
zu verkaufen. Ich habe mir da gestern ein interessantes Zitat von einem englischen Gelehr-
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ten - John Ruskin heißt er übrigens - aufgeschrieben. Der hat vor etwa hundert Jahren ge-
lebt und sich damals schon mit derartigen Fragen beschäftigt." Franziska Hoffmann zog ei-
nen sorgfältig gefalteten Zettel aus ihrer Handtasche und las den nachstehenden Text vor.

„Es gibt kaum etwas auf dieser Welt, das nicht irgend jemand ein wenig schlechter machen
und etwas billiger verkaufen könnte, und die Menschen, die sich nur am Preis orientieren,
werden die gerechte Beute solcher Machenschaften. Es ist unklug, zu viel zu bezahlen, a-
ber es ist noch schlechter, zu wenig zu bezahlen. Wenn Sie zu viel bezahlen, verlieren Sie
etwas Geld, nicht mehr. Wenn Sie dagegen zu wenig bezahlen, verlieren Sie manchmal Al-
les, da der gekaufte Gegenstand die ihm zugedachte Aufgabe nicht erfüllen kann. Das Ge-
setz der Wirtschaft verbietet es, für wenig Geld viel Wert zu erhalten. Nehmen Sie das nied-
rigste Angebot an, müssen sie für das Risiko, welches Sie eingehen, etwas hinzurechnen.
Und wenn Sie das tun, dann haben Sie auch genügend Geld, um für etwas Besseres zu
bezahlen.“

"Sie sehen, meine Herren," sagte Franziska Hoffmann indem sie den Zettel wieder in ihre
Handtasche schob, "derartige Entwicklungen hat es schon früher gegeben. Und immer wie-
der sind die Menschen schließlich zu der gleichen Erkenntnis wie Herr Ruskin gekommen,
das Qualität letztlich weniger kostet."

"Wir sind hier," fuhr Franziska Hoffmann fort, "das einzige größere Unternehmen am Ort,
die Leute bauen auf uns, mein alter Herr spielt mit dem Bürgermeister Skat und der hat ihm
am Dienstagabend in der >Traube< fast die Ohren mit seinen Sorgen abgekaut. Die Ge-
meinde hofft darauf, dass unser Familienunternehmen eben nicht den gleichen Weg wie
viele Wettbewerber geht: Erst Verkauf, dann Einsatz eines Sanierers, dessen Erfolg darin
besteht die Preise kaputt zu machen, die Fertigung still zu legen, die Leute zu entlassen
und sich selbst schließlich mit einer großen Abfindung zu verabschieden, wenn am Schluß
nur noch ein klägliches Handelsunternehmen übrig bleibt."

"Aber welche Möglichkeiten sehen sie denn, diesem Schicksal zu entgehen?" fragte Micha-
el Simons mit ängstlicher Miene und dachte im Stillen an seine Familie, die beiden Töchter,
das Häuschen, was man sich mühsam erspart hatte. "Ich habe oft mit meinem alten Herrn
darüber diskutiert, der mir mit seinen Erfahrungen doch immer wieder ein wertvoller Ratge-
ber ist", meinte Frau Hoffmann, "es gibt keinen Königsweg aus dieser Entwicklung. Wir dür-
fen uns dem Lopez-Effekt und dem Preisdiktat nicht beugen, müssen unsere Qualität stär-
ker herausstellen, vielleicht auch Arbeitsplätze abbauen und...", Franziska Hoffmann blickte
ihre Mitarbeiter lächelnd an, "...wir müssen die Chancen der Neuausgabe der Qualitätsnorm
nutzen!"

Michael Simons war verblüfft und auch die anderen Mitarbeiter machten ungläubige Gesich-
ter. Der eloquente Verkaufsleiter Dr. Groß parierte sofort: "Soll das ein Scherz in dieser
ernsten Situation sein oder sehen Sie tatsächlich in einer Norm ein Mittel gegen das Globa-
lisierungsproblem?" "Unser rühriger Qualitätsleiter hat sich ja vor einigen Tagen schon bei
unserem Berater, dem Herrn Treber über die Anwendung dieser Norm erkundigt. Und auch
ich," Franziska Hoffmann lächelte erneut, "habe mich inzwischen mit Herrn Treber unterhal-
ten. Man mag es kaum glauben, aber das prozessorientierte Qualitätsmanagement eröffnet
Restrukturierungsmöglichkeiten, neue Wege zur Produktrealisierung."

"Also da komme ich nicht mehr mit," fiel ihr Peter Brüggemann ins Wort, "soviel ich gehört
habe, enthält diese Neuausgabe mehr Anforderungen als die alte. Da wird mein junger
Freund von der Qualität noch mehr Personal benötigen, wo gibt es denn da Einsparun-
gen?" "Indem wir zum Beispiel alle das Qualitätsmanagement übernehmen," lächelte Frau
Hoffmann und weidete sich förmlich an der immer größeren Verblüffung ihrer Zuhörer. "Ich
sehe es schon, Sie bezweifeln wieder meine Qualifikation als Unternehmerin. Aber ich mei-
ne es wirklich ernst. Jeder von Ihnen hat doch seinen Bereich organisiert, parallel zum an-
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deren, und unser Qualitäter hat zu allen diesen Organisationseinheiten die parallele Quali-
tätsmanagementorganisation verwaltet."

"Meine Herren," Franziska Hoffmann war wieder ernst, "glauben Sie die ISO als Weltorga-
nisation hat den schädlichen Trend nicht auch erkannt, diesen Trend mit dem einzigen Ziel
von >Sharholder-Value<, ohne Rücksicht auf unser aller Zukunft! Hier wird dagegen den
Unternehmen und damit auch uns ein Weg aufgezeigt, den leider bisher nur ganz wenige
gegangen sind. Aber diese wenigen hatten überwältigenden Erfolg." "Aber Frau Hoffmann",
Dr. Groß wirkte fast herablassend, "wenn das alles so einfach wäre, warum machen es
denn die Leute nicht?" "Das ist eine gute Frage," meinte Franziska Hoffmann, "warum fol-
gen sie alle dem Genossen Trend wie die Lemminge ins Unglück? Ich weiß es auch nicht,
aber ich möchte diesem Schicksal entgehen."

"Nun lassen Sie doch endlich mal die Katze aus dem Sack," bohrte Brüggemann nach, "wie
soll es denn gehen?" "Eine neue Aufbauorganisation, die nur noch ein paar Kästchen hat
und eine neue Ablauforganisation, die wir mit den Methoden des Qualitäts- oder Prozess-
managements nahtlos von vorn bis hinten durchlaufen lassen." erwiderte Frau Hoffmann.
"Das bilden wir in Diagrammen in unserem Qualitätsmanual ab. Jeder sieht sofort, wer ihn
beliefert, was er zu tun und zu prüfen hat, und an wen er weiterliefert." "Oiiii, da gehen aber
Besitzstände, Titel, Weisungsbefugnisse und auch Arbeitsplätze verloren," brach es aus
Brüggemann heraus, "wie sollen wir das denn den Leuten verkaufen?" "Ihnen klarmachen,
dass es ums Überleben geht," war die kurze Antwort, "jeder muß Federn lassen, eventuell
müssen wir sogar einen Sozialplan machen!"

"Unser Qualitäter," Frau Hoffmann blickte Michael Simon verständnisheischend an, "wird
das erste Opfer sein. Er bekommt als Qualitätsbeauftragter zwar zukünftig eine Stabsstelle
bei der Geschäftsführung, aber seine Abteilung verschwindet. Prüfer ist zukünftig jeder
selbst, das heißt, die Prüfungen werden in die Produktionsprozesse integriert." "Und das
soll gehen?", Peter Brüggemann schüttelte zweifelnd den Kopf, "so unbegrenztes Vertrau-
en habe ich nicht zu unseren Mitarbeitern, wenn da keine unabhängige Stelle..." "Vertrau-
en! Genau das ist es," fiel ihm Franziska Hoffmann ins Wort, "nur mit gegenseitigem Ver-
trauen, statt Überwachung, kann es funktionieren!"

Vertrauen - nach dieser erschreckenden Sitzung dachte Michael Simon immer wieder über
die Worte seiner Chefin nach.
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Kapitel 24
Eine neue Qualitätsnorm, Teil 4
Franziska Hoffmann, die junge Geschäftsführerin bei HOFFMANN METALLBAU hatte
durchgehalten. Obwohl sie das so eindringlich nahegelegte Erschließen neuer Märkte und
Kunden zu Expansion und Risiken gezwungen hatte. Obwohl sie durch die dabei unver-
meidliche internationale Konkurrenz in die Globalisierungsfalle geriet, mit Preisen, die nicht
mehr kostendeckend waren. Obwohl sie keine Produktion auslagerte, weil sie als einziger
größerer Arbeitgeber dem kleinen Eifelstädtchen Arbeitsplatzabbau und wirtschaftliche Not
ersparen wollte. Und obwohl sie es sich und den Mitinhabern aus der Familie hätte leichter
machen können, denn ihr wurde durch einen amerikanischen Konzern Kaufinteresse signa-
lisiert und ein guter Preis geboten - der hohe Dollarkurs unterstützt den Ausverkauf der eu-
ropäischen Industrie.

Nein, Franziska Hoffmann hatte die Herausforderung gereizt, sie hatte kein Verständnis da-
für, das ringsherum die Unternehmen expandierten und zugrunde gingen, die Zahl der Ar-
beitslosen immer weiter zunahm. Es musste etwas verkehrt sein an den Rezepten dieser
Weltmarktmanager, die mehr und mehr Unternehmen kaputt sanierten.

Der vorgesehene Börsengang von HOFFMANN METALLBAU wurde gestrichen, das Kapital
nicht erhöht. Franziska Hoffmann besann sich auf das, was einst ihren Vater zum Erfolg ge-
führt hatte. Die Nischen im Markt, die Kunden mit Sonderwünschen und Sonderanfertigun-
gen, ihre individuelle Betreuung. Restrukturierung und Personalabbau verursachten zwar
einige Unruhe in der Belegschaft, der Weggang des hochgelobten Vertriebsleiters Dr. Wal-
ter Groß löste gar in der Fachpresse Spekulationen über das Schicksal des Unternehmens
aus, aber letztlich verbreitete sich in der Belegschaft Zuversicht, als der Ertrag von Monat
zu Monat wieder mehr in den schwarzen Bereich rückte.

Möglich wurde dies durch eine konsequente organisatorische Umstellung des Unterneh-
mens auf die Prinzipien der Neuausgabe der internationalen Qualitätsnorm. Die Aufbauor-
ganisation wurde radikal vereinfacht. Außer Geschäftsleitung und Buchhaltung entfielen al-
le nicht im Prozessabwicklungsfluss befindliche Abteilungen. Auftragssteuerung, Beschaf-
fung, Personal, EDV, Qualitätsstelle, Instandhaltung und Service, deren frühere Aufgaben
wurden bis auf die wertschöpfenden Kerntätigkeiten reduziert und von den neugebildeten
Vertriebs- und Produktionsgruppen mit ihren Arbeitsteams für die unterschiedlichen Aufga-
ben übernommen. Praktisch bestand das gesamte Unternehmen jetzt nur noch aus diesen
beiden Gruppen.

Anders dagegen die in Form von Diagrammen im Qualitätsmanual dargestellte
prozessorientierte Ablauforganisation. Diese Diagramme schrieben ganz präzise alle für
Auftragsabwicklung und -lenkung erforderlichen Prozessschritte einschließlich
Überwachungen, Prüfungen, Verantwortungen und Befugnisse vor. Da gab es nicht mehr
den Terminjäger, der als "Troubleshooter" durch den Betrieb hetzte und ständig alle
Planungen und Qualitätskontrollen über den Haufen warf, nur damit sein Auftrag rechtzeitig
rausging, ohne Rücksicht darauf, dass dabei zwanzig andere notleidend wurden.

Jeder Mitarbeiter musste auf die Zuverlässigkeit seines internen Lieferanten und die ge-
naue Einhaltung der EDV-Arbeitspläne vertrauen und diese ebenfalls gewährleisten. Das
ging nicht ohne Pannen ab! So kam es anfangs immer wieder vor, dass Mitarbeiter Feier-
abend machten, obwohl ihre Tageslieferverpflichtung nicht erfüllt war. Dafür gab es meist
sinnvolle Begründungen, wie: fehlende Zulieferung, falsches Vormaterial, fehlende Kenn-
zeichnung, Transportschaden, Ausfall bei der Qualitätsprüfung und, und, und........!

Doch der lang bewährte Unternehmensberater Dieter Treber, der mit seinen unkonventio-
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nellen Methoden die Einführung des neuen Systems vorantrieb und rund um die Uhr beglei-
tete, war unerbittlich. Sein immer wieder aufs Neue vorgetragenes Credo lautete: "Jeder ist
verantwortlich und muß jedes mögliche Mittel anwenden, um dieser Verantwortung gerecht
zu werden!" Erst wenn alle Improvisationsmöglichkeiten ausgeschöpft waren und auch
Nacht- und Sonderschichten nicht mehr halfen, war er bereit, Abweichungen zu akzeptie-
ren.

Treber hatte darüber hinaus den Personaltrainer Hans-Jürgen Butz eingesetzt, der sich ein
Team nach dem anderen zur Intensivschulung vorknöpfte und dabei für offene Kommunika-
tion, Vertrauen und Akzeptanz warb, um die mentale Erneuerung des Unternehmens vo-
ranzutreiben. Mit psychologischem Gespür erreichte er einen allmählichen Paradigmen-
wechsel bei den Mitarbeitern. Es war nicht mehr die Firma der Frau Hoffmann bei der sie
beschäftigt waren, es war ihr Unternehmen und sie trugen dafür die Verantwortung!

Butz wies in seinen Schulungen immer wieder auf die Bedeutung der Normforderungen für
Messungen, Analysen und Verbesserungen hin. Selbstverständlich hatte man in der frühe-
ren Organisation auch schon prozessorientiert gearbeitet. Aber das entscheidende Kriteri-
um des Qualitätsmanagementprozesses, nämlich, dass die Ergebnisse von Messungen und
Analysen zwangsläufig zu Verbesserungen führen, deshalb in die Planung der Prozesse
wieder einfließen müssen und erst dann zu ihrer fortschreitenden Optimierung führen, hatte
man - wie in den meisten Unternehmen - auch bei HOFFMANN nicht eingehalten. Im Ge-
genteil, wenn beispielsweise der Kontrolleur aufgrund seiner Messungen und Analysen dem
Konstrukteur eine Verbesserung vorschlug, verbat sich dieser soetwas als Einmischung in
seine Arbeit!

Es bedurfte ganz erheblichen Trainings, hier im Sinne der neuen Qualitätsnorm auch ein
neues Denken der Mitarbeiter zu initiieren, Vorurteile abzubauen und den Prozess der stän-
digen Verbesserung in Gang zu setzen, ohne den Qualitätsmanagement eine formale
Angelegenheit bleibt. Und - auch das darf nicht verschwiegen werden - es gab Mitarbeiter,
denen es an Teamfähigkeit mangelte, die man versetzen oder schlimmstenfalls entlassen
musste. Und das war eigentlich das größte Problem bei der Umstellung für Franziska Hoff-
mann, wenn Dieter Treber auf einer Entlassung bestand, da sie aus ihrem großen Fürsor-
gegefühl heraus, dies eigentlich immer vermeiden wollte.

Hans-Jürgen Butz stand mit hochgekrempelten Hemdsärmeln am Flip-Chart. "Meine Damen
und Herren, was ist eigentlich Qualitätsmanagement?" Er grinste(!) die erstaunten Teilneh-
mer an. "Keine Definitionen bitte, das ist nur eine rhetorische Frage! Das sollte Sie jedoch
dazu veranlassen, sich auch einmal die hier von mir etwas frei interpretierten acht Prinzi-
pien des Qualitätsmanagements anzuschauen und vielleicht auch aufzuschreiben. Sie sind
schon deswegen für Sie interessant, weil sie dem Technical Commitee 176 der ISO in Genf
als Richtschnur bei der Arbeit an der Neuausgabe der Qualitätsnorm dienten und insofern
viel über deren Hintergrund verraten!"

Michael Simon, der neben seiner Verpflichtung als Qualitätsmanagementbeauftragter jetzt
auch das Vertriebsteam leitete und daher an dessen Schulung teilnahm, war beeindruckt.
"Das ist es doch, was die Normneuausgabe ausmacht, ihren Inhalt," dachte er bei sich und
notierte zunehmend beeindruckt den folgenden Text.

Die acht Prinzipien des Qualitätsmanagements

1. Kundenorientiertes Unternehmen

Unternehmen hängen von ihren Kunden ab und müssen daher die aktuellen und künftigen
Erfordernisse ihrer Kunden verstehen, ihre Anforderungen erfüllen und ihre Erwartungen
möglichst sogar übertreffen.

2. Partnerschaftliches Management
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Die Unternehmensführung gibt Zweck und Ziele des Unternehmens vor. Sie muß ein inter-
nes Umfeld der Führung schaffen und erhalten, in dem Mitarbeiter sich voll für das Errei-
chen dieser Ziele einsetzen.

3. Beteiligung der Mitarbeiter

Die Mitarbeiter sind das Herz eines Unternehmens. Nur ihre volle Überzeugung und Beteili-
gung an allen Aufgaben ermöglicht, dass ihre Fähigkeiten zum Vorteil des Unternehmens
eingesetzt werden können.

4. Vorgehen mittels Prozessen

Ein erwünschtes Ergebnis wird effizienter erreicht, wenn die betroffenen Aktivitäten und er-
forderlichen Ressourcen als Prozess geplant, durchgeführt, dokumentiert und fortlaufend
verbessert werden.

5. Prozesse zum System verknüpfen

Durch Identifizieren, Verstehen und Führen zusammenhängender Prozesse für ein be-
stimmtes Ziel zu einem Gesamtsystem, verbessern sich die Wirksamkeit und Effizienz eines
Unternehmens.

6. Ständige Verbesserung

Nur durch fortlaufende Verbesserung gewinnt der Qualitätsmanagementprozess an Dyna-
mik. Deshalb müssen ständige Verbesserungen die anhaltende Zielsetzung eines Unter-
nehmens ausmachen.

7. Sachliche Entscheidungsfindung

Emotionelles Vorgehen bei der Entscheidungsfindung verdirbt das Klima im Unternehmen.
Wirksame Entscheidungen müssen auf der auf der Analyse von Daten, Fakten und Infor-
mationen basieren.

8. Vorteilhafte Lieferantenbeziehungen

Ein Unternehmen und seine Lieferanten sind voneinander abhängig. Für beide Seiten vor-
teilhafte Beziehungen steigern auch Motivation und Fähigkeiten beider Seiten, Werte zu
schaffen.

Mit den Aufzeichnungen Michael Simons enden die Geschichten über "Made in Germany".
Wenn Sie zum Nachdenken über Unternehmensorganisation, Mitarbeiterführung und Pro-
duktqualität angeregt haben, haben sie auch ihren Zweck erfüllt.


