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„Über alles andere können wir streiten, 

aber ... Qualität darf niemals  
Gegenstand unserer Auseinandersetzungen sein.“ 

 

(Lee Iacocca, US-amerik. Manager und Ingenieur, 
ehemaliger Präsident der Chrysler Corp., geb. 1924) 

 



 

  

 
 
Mit großer Leidenschaft in vielen Jahren zusammengetragen ... 
 
 

Guten Tag, 
lieber Leser, 
 

in dieser Sonder-Edition „TQM“ finden Sie mit Sicherheit viele wertvolle  
Ideen und Anregungen für ein noch erfolgreicheres Business. 
Alle Berichte und Zitate wurden aus zahlreichen Büchern, 
Zeitschriften und Zeitungen gesammelt und zusammengefaßt. 
Diese Themen-Hefte sind ursprünglich entstanden,  
um unsere Mitarbeiter schneller und intensiver zu schulen. 
 

Immer nach dem Motto: 
Niemand kann alles wissen – 
wohl aber dem, der weiß, 
wo komprimiertes Wissen zu finden ist ! 
 

Nutzen auch Sie diese Wissens-Datenbank ... 
• als Ratgeber für Ihren persönlichen Lebens-Weg 
• als Kraft- und Ideen-Quelle 
• als Motivations-Tankstelle 
• als Inspiration für Ihre Vorträge 
• als Denk-Ansatz für schnelle Lösungen 
• zur Schulung Ihrer Mitarbeiter und 
• um das Bewußtsein für diese Thematik zu erweitern und zu vertiefen 
• ... oder auch als Geschenk für Ihre Geschäfts-Freunde ! 
 

Sie wissen ja: Wissen ist der Rohstoff der Zukunft. 
Deshalb wünsche ich Ihnen viel Spaß beim Lesen 
sowie jede Menge gute Ideen und Anregungen. 
 
 
Herzlichst, 
Ihr 
 
 
 
 

Reiner Kreutzmann 
- Geschäftsführer - 
 
 
Übrigens: 
Weitere wertvolle Ratgeber finden Sie im Internet unter www.schoenherr.de, 
in der Rubrik Tipps & News, kostenlos zum Downloaden. Zum Beispiel: 
Glück und Weisheit, Streß ade, Mund-zu-Mund-Marketing, 7 Tips für Ihren Präsentations-Erfolg, 
Kleidung & Farben, Zeit-Management und Ziele, Besprechungen und Konferenzen usw. ... 
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• TQM Auch Walt Disney wußte um den entscheidenden 
Unterschied zwischen ausreichend und exzellent: 
Der Film Pinocchio wurde schon sechs Monate lang 
produziert: Annähernd die Hälfte der zeitaufwendigen 
Zeichnungen waren bereits fertig und insgesamt schon  
weit über 500.000 US-Dollar investiert,  
als Walt Disney alles bis dahin Geschaffene verwarf.  
Die Vorstellungen in seinem Kopf deckten sich nicht mit 
der Anmutungs-Qualität des heranreifenden Films.  
 
Nach ausgiebigen „Visions“-Gesprächen  
mit seinem besten Zeichner ließ er die Produktion  
von vorne beginnen. Walt Disney wußte um den 
Unterschied zwischen ausreichend und exzellent.  
Und er machte diesen Unterschied zu seinem  
Geschäfts-Prinzip. Was allerdings nicht zu der Annahme 
verleiten sollte, Walt Disney sei ausschließlich Künstler 
und Visionär gewesen. Walt Disney hatte stets auch die 
Gewinne im Auge. Nur war er zu klug, um sich von diesem 
Blickwinkel jede Entscheidung diktieren zu lassen.  
 
„Warum sollten wir wegen ein paar Dollar  
  unseren Ruf aufs Spiel setzen ?“ war sein Motto.  
Das Motto bestimmt bis heute die Erfolgs-Geschichte  
des Konzerns, der wie kaum ein zweiter aus Träumen 
und aus Ideen, Innovationen – das Lebens-Elixier jedes 
Unternehmens – entstehen läßt. 
Mit dieser Einstellung brachte Walt Disney das von 
Kritikern für unmöglich Gehaltene  
(„Zeichentrickfilme als abendfüllende Spielfilme ?    
   Niemals !“) fertig:  
In etwas mehr als einem Jahrzehnt machte er den 
Zeichentrickfilm von einem Rand-Segment zu einer 
lukrativen neuen Kunstform der Unterhaltungs-Industrie ! 
 
Doch es war nicht allein die Kompromiß-Losigkeit  
in der Sache, die Walt Disney von Erfolg zu Erfolg führte. 
Walt Disney verstand es in hohem Maße,  
Menschen in den Bann seiner Träume und Visionen 
zu ziehen. Er säte Begeisterung und erntete Engagement. 
Er paarte Visionen mit den neuesten technischen 
Möglichkeiten. 
 

(Aus der Zeitschrift „Management-Berater“ vom Mai 2000)  
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• TQM Die Grundsätze des Total Quality Managements  
zielen nicht nur auf finanzielle Erfolge,  
sondern auch auf die Erfüllung der menschlichen 
Bedürfnisse von Kunden (Service),  
der Mitarbeiter (Anerkennung)  
und der Gesellschaft (umweltschonende Produktion).  
Wenn die Entscheidung fällt,  
sich dem Total Quality Management zuzuwenden,  
ist es nur schwer abzuschätzen,  
welche Auswirkungen dies wirklich  
für das Unternehmen hat.  
 
Der zeitliche Rahmen und die erforderlichen Mittel 
(Arbeitszeit für Meetings, Schulungen,  
 Verbesserungs-Teams, Umstellung in Bereichen usw.) 
sowie Systeme zur Verfolgung der Ziele müssen  
so genau wie möglich festgelegt werden.  
Diese Aufgabe ist nicht zu unterschätzen und hat 
wesentlichen Einfluß auf den Erfolg oder Mißerfolg  
der Veränderungen, die sich im Unternehmen einstellen 
sollen. Es ist wichtig, geeignete Instrumente zur Verfügung 
zu stellen, die von allen angewendet werden.  
 
Um die Erfolgsfaktoren des Total Quality  
Managements gewinnbringend für das Unternehmen  
zu berücksichtigen, ist es unabdingbar,  
daß alle Mitarbeiter dieses unterstützen.  
Von der Geschäftsführung muß deshalb das Ziel  
der Ausrichtung an den Ansätzen des TQM eindeutig 
definiert und bekanntgegeben werden.  
Dies geschieht im Rahmen der Jahresziel-Planung,  
bei der dann auch erforderliche Maßnahmen bestimmt  
und an verantwortliche Mitarbeiter übergeben werden 
können.  
 

(Josef Schmidt, Bayreuth, Begründer des Schmidt-Colleg und Autor zahlreicher  
 Fachbücher, Lehrvideos und Fachartikel) 
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• TQM Ganz normale Schwierigkeiten ... 
Gott sei Dank ist das Überwinden von Hindernissen  
der Voll-Genuß des menschlichen Daseins,  
wie Arthur Schopenhauer es einmal formulierte.  
In diesen Voll-Genuß kommt jeder Unternehmer,  
der ernsthaft ein TQM-Projekt vorantreiben will. 
 
Jede Veränderung in einem Unternehmen  
stößt nämlich auf Widerstand, selbst eine Veränderung  
zum Guten ! Oder wie Nietzsche es ausgedrückt hat:  
„Der Mensch ist ein mittelmäßiger Egoist,  
  selbst der Klügste nimmt seine Gewohnheiten für    
  wichtiger als seine Vorteile !“  
Der härteste Klebstoff auf dieser Welt ist nun einmal  
die Gewohnheit. 
 
Obwohl wir unseren Führungs-Stil als  
Soft-Management bezeichnen, gelingt es auch uns nur 
selten, auf direktem Weg von A nach B zu gehen.  
Häufig nehmen wir den Umweg über Druck.  
Bei der Vorstellung des TQM-Projektes hat sich  
unser Team in sieben Gruppen aufgeteilt.  
Wahrscheinlich wird es Ihnen ähnlich gehen:  
 
• Die Emigranten:  

Sie haben sofort erkannt, daß das Ganze mit viel 
Mehrarbeit verbunden sein wird,  
und haben von sich aus gekündigt. 
 

• Die Missionare:  
Unsere Führungs-Kräfte, die „Lichtquellen 
des Schindlerhofs“, waren sofort von der  
Wichtigkeit dieser Veränderung überzeugt. 
 

• Die Gläubigen:  
Die für den Erfolg ausschlaggebende Gruppe.  
Denn sie setzen, nachdem sie von der Nützlichkeit  
des Projektes überzeugt worden sind,  
ihre gesamte Arbeitskraft – und auch Teile ihrer  
Freizeit – im Sinne der Neuerungen ein. 
 

• Die Lippen-Bekenner: 
Sie tun so, als fänden sie es ganz toll. 
Es folgen aber keine Taten.  
Hier braucht es sanften Druck,  
klare Abmachungen und gegebenenfalls Konsequenzen. 
 
(Fortsetzung nächste Seite ...) 
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• TQM Fortsetzung ... 
 

• Die Gleichgültigen: 
Die größte Gruppe. Sie warten erst einmal ab,  
bis sie von unseren Missionaren überzeugt worden sind. 
 

• Die Widerstands-Kämpfer:  
Solche sind sehr schwer erkennbar und daher äußerst 
gefährlich, weil sie nicht ehrlich sind und hinten herum 
das Projekt zu zerreden suchen.  
Sie müssen schnellstens isoliert oder entfernt werden. 

 

• Die offenen Gegner: 
Haben einen guten Charakter und verstehen eine 
Unternehmens-Kultur als das, was sie sein soll:  
eine Streit-Kultur. Wenn zwei der gleichen Meinung sind, 
dann ist doch einer überflüssig.  
Sie müssen mit Argumenten „bekehrt“ werden. 
 

Die Notwendigkeit von TQM: 
Vielleicht fragen Sie sich jetzt, wozu das Ganze ? 
Wer will denn schon Gefahr laufen,  
sein Team zu zerschlagen,  
wenn es doch bisher auch ohne TQM gegangen ist ?  
Nun, das ist schnell erklärt. 
 

Wir sind heute in allen Branchen  
einem brutalen Innovations-, Verdrängungs- und  
Preis-Wettbewerb ausgesetzt.  
Das Primat des Kunden wird immer stärker,  
das heißt, die Anforderungen an die Basis-Fähigkeiten  
eines Unternehmens, seinen Tortenboden,  
werden immer größer. 
 

Verdrängungs-Wettbewerb erfordert  
Höchst-Leistungen. Das ist nur möglich in einer lernwilligen 
Organisation, die nicht festhält an den wehmütigen 
Erinnerungen von gestern.  
Eine Organisation, die Re-Engineering als eine kreative 
Herausforderung und nicht als einen Angriff auf den  
eigenen Arbeitsplatz betrachtet.  
Tradition ist Schlamperei geworden.  
Selbst angeblich Bewährtes muß immer wieder  
auf den Prüfstand. 
 

Wenn wir heute in einem Unternehmen  
überhaupt noch von Sicherheit sprechen können,  
dann besteht die Sicherheit in der ständigen Bereitschaft  
zum Wandel ! 
 
(Fortsetzung nächste Seite ...) 
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• TQM Fortsetzung ... 
 

Übrigens: Wenn auch Sie Ihr Unternehmen nach den  
neun TQM-Kriterien der EFQM selbst bewerten möchten 
oder ein Fremd-Assessment durchführen lassen wollen 
oder auch die Bewerbungen um den  
Ludwig-Erhard-Preis oder den EQA ausformulieren,  
dann kommen Sie dabei sehr schnell auf 50 bis 100 Seiten. 
 

(Klaus Kobjoll, selbständiger Unternehmer und gefragter Referent  
sowie Autor zahlreicher Fachbücher und Fachartikel, Ton-Cassetten und Lehr-Videos, 1990 
Hotelier des Jahres, 1994 Deutscher Marketingpreis, 1997 Unternehmer des Jahres,  
1998 European Quality Award und Ludwig-Erhard-Preis, Nürnberg) 

 
 

Wenn Qualität die Erfüllung von  
Kunden-Anforderungen ist:  
Wer entscheidet dann, ob und in welchem Maß  
die Anforderungen auch erfüllt werden ?  
Natürlich der Kunde ! 
Qualität entsteht durch die optimale Befriedigung  
von Kunden-Wünschen. 
 
Ausführliche Befragungen von Kunden haben ergeben, 
daß für Kunden nicht nur das Produkt selbst die Qualität 
ausmacht, sondern auch die Art und Weise,  
wie es geliefert wird. Deshalb kann man sagen,  
daß zum Beispiel McDonald’s nach Schnelligkeit, 
Sauberkeit und günstiger Preisgestaltung optimal 
befriedigt. McDonald’s versucht nicht,  
mit Feinschmecker-Tempeln zu konkurrieren,  
sondern gibt der Masse der Kunden auf der ganzen Welt 
genau das, was sie will, und zwar in der gewünschten Form  
und zum gewünschten Preis. 
 

(Brian Tracy, bekannter amerik. Erfolgs- und Motivations-Trainer und Bestseller-Autor, Präsident des 
„Brian Tracy International“-Netzwerks mit 350 Beratern und Trainern, geb. 1944) 

 
 Total Quality Management ist wichtig, 

aber Total Management Quality  
ist zehnmal so wichtig. 
 

(Prof. Fred Malik, Unternehmensberater und Mitinhaber des Management-Zentrums St. Gallen   
 sowie Autor zahlreicher Fachbücher, Fachartikel und Videos) 
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• Qualität Immer da, wo Bedürfnisse besonders gut befriedigt 
werden, da erleben und empfinden wir ein hohes Maß  
an Qualität. Sei es im Umfeld, am Arbeitsplatz, 
bei der Produktion oder in der Art und Weise,  
wie Dienstleistungen erbracht werden. 
 
Qualität ist das ständige Bestreben  
nach der Begegnung mit der Vollkommenheit, 
und die Kraft, die Wissen in Nutzen transformiert,  
heißt Management. 
 

(Josef Schmidt, Bayreuth, Begründer des Schmidt-Colleg  
und Autor zahlreicher Fachbücher, Lehrvideos und Fachartikel) 

 
Qualität ist kein Zufall; 
sie ist das Ergebnis angestrengten Denkens. 
 

(John Ruskin, englischer Schriftsteller, Kunstkritiker und Sozialphilosoph, 1819-1900) 

 
Über alles andere können wir streiten,  
aber ... Qualität darf niemals Gegenstand  
unserer Auseinandersetzungen sein. 
 

(Lee Iacocca, US-amerik. Manager und Ingenieur,  
ehemaliger Präsident der Chrysler Corp., geb. 1924) 

 
Eine Voraussetzung für ein hervorragendes  
Betriebs-Klima ist eine gut funktionierende  
Informations- und Kommunikations-Politik.  
Vertrauen und Informationen schützen vor unnötigen  
Reibungs-Verlusten und schaffen eine Identifikation 
mit den Unternehmens-Zielen.  
 
Hier helfen Controlling durch Kennzahlen und 
Transparenz, die Ziel-Vorgaben zu erreichen. 
Die Qualität des Betriebs-Klimas ist stark abhängig  
von den Unternehmens-Zielen, den Motivations-Prinzipien 
und den Fähigkeiten der Führungs-Kräfte. 
(Wir sehen auch hier wieder:  
 Alles ist mit allem und jedem vernetzt !) 
 

(Quelle unbekannt) 

 
Das Geheimnis eines guten Qualitäts-Managements  
ist die kontinuierliche Verbesserung von  
Arbeits-Abläufen und des Kunden-Nutzens ! 
Es gibt nichts, was man nicht noch besser machen könnte ! 
 

(Wolfgang Mewes, Begründer der EKS-Strategie, Darmstadt) 
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• Qualität Kotlers drei Qualitäts-Regeln: 
 

1. Qualität ist die Summe  
vieler sorgsam bedachter Details ! 

 

2. Qualität ist ein elementarer Wettbewerbs-Faktor 
und kostet nicht (unbedingt) mehr.  

 

3. Qualität ist unabdingbar,  
jedoch nicht mehr allein ausreichend.  

 

(Philip Kotler, amerikanischer Marketing-Wissenschaftler an der  
 Northwestern University und Autor zahlreicher Bücher und Fach-Artikel) 

 
Qualität beginnt immer am Arbeitsplatz 
und setzt das ganze Engagement aller Mitarbeiter voraus.  
Die Devise heißt „Null Fehler“ 
und nicht: „So gut es geht !“ 
 
Qualität muß wahrgenommen werden ! 
Die Qualität muß in jedem Tätigkeits-Bereich  
des Unternehmens sichtbar werden, 
nicht nur in den Produkten.  
 
Qualität ist, was der Kunde sagt ! 
Denn Kunden-Orientierung und Qualität  
gehören untrennbar zusammen ! 
 
Ein Merksatz für alle Mitglieder  
des Unternehmens muß deshalb lauten:  
Über Produkt-Qualität wird nicht im Unternehmen,  
sondern beim Kunden entschieden ! 
 

(Prof. Dr. Gertrud Höhler, Berlin, Unternehmens-Beraterin  
 sowie Autorin zahlreicher Bücher und Fachartikel) 

 
Eine Million Nieten ! 
Das Überholungs-Handbuch eines Jumbo 747-400  
umfaßt über 41.000 Seiten.  
Immerhin besteht das Flugzeug aus sechs Millionen Teilen 
– die Hälfte davon sind Nieten. 
 

(Der Reden-Berater, Rentrop-Verlag Bonn, im Mai 2000) 

 
Der bekannte Taiichi Ohno,  
früher Vice President bei Toyota, sagte einmal:  
„Was auch immer ein Verantwortlicher über die Kosten  
  schlechter Qualität denken mag – in Wahrheit sind 
  die Kosten mindestens sechsmal so hoch !“ 
 

(Quelle unbekannt) 
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• Qualität In einem Inserat in der „Neuen Zürcher Zeitung“  
war einmal zu lesen: 
 

Wie gut ist gut ? 
Denn es ist nicht gleichgültig: 
 

• ob die Brötchen 2, 4 oder 8 Stunden alt sind, 
 

• ob in der Küche mit frischen Kräutern  
oder nur mit gemahlenen Gewürzen gearbeitet wird, 
 

• ob das Öl in der Friteuse täglich gewechselt wird  
oder ob mehrtägiges Öl für die Pommes Frites 
Verwendung findet, 

 

• ob man, wie in unserer Rotisserie  
„Baron de la Mouette“,  
echtes Leder auf die Stühle legt oder Kunstleder, 

 

• ob man die Saucen für à la carte-Gerichte  
auf Bestellung frisch macht oder  
sie bereits vorgekocht sind. 

 
In all diesen liebevoll gepflegten Einzelheiten  
liegt der entscheidende Unterschied zwischen  
gut und sehr gut. 
Wie gut ist nun gut ? 
An Ihnen ist es, das zu entscheiden.  
Wirkliche Freude an den schönen Dingen kann nur  
der haben, der zu differenzieren weiß, und der,  
der weiß, wie gut gut sein könnte. 
 

(Ihre Mövenpick Restaurants und Hotels) 
 

 Es gibt nur einen Weg  
für ein erfolgreiches Unternehmen: 
viele glückliche und zufriedene Kunden. 
 

(Quelle unbekannt)  

 
 Der Ärger über schlechte Qualität währt länger  

als die kurze Freude am niedrigen Preis. 
 

(Quelle unbekannt)  
 

 Nur, wer weiß, was er tut und warum,  
kann eine positive Einstellung zum  
Arbeits-Prozeß gewinnen. 
 

(Quelle unbekannt) 

 
 Ein Ziel ohne Termin verliert 80% seines Wertes ! 

 

(Prof. Lothar J. Seiwert, bekannter Zeitmanagement-Experte und EKS-Trainer, 
Inhaber der Trainings- und Beratungsfirma „Seiwert GmbH“,  
Institut für Strategie und Time-Management in Heidelberg) 
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• Qualität Qualitäts-Management kann man am besten  
so definieren:  
Sie müssen herausfinden, was Ihr Kunde wirklich will,  
und es ihm dann schneller liefern als die Konkurrenz. 
 
(Brian Tracy, bekannter amerik. Erfolgs- und Motivations-Trainer und Bestseller-Autor,  
 Präsident des „Brian Tracy International“-Netzwerks mit 350 Beratern und Trainern,  
 geb. 1944) 

 
 Qualität bleibt noch lange bestehen,  

nachdem der Preis längst vergessen ist. 
 

(Quelle unbekannt) 

 
 Es gibt kaum etwas auf dieser Welt,  

das nicht irgendjemand ein wenig schlechter machen  
und deshalb etwas billiger verkaufen könnte. 
 
Es ist unklug, zu viel zu bezahlen,  
aber es ist noch schlechter, zu wenig zu bezahlen.  
Wenn Sie zu viel bezahlen,  
dann verlieren Sie etwas Geld, das ist alles ! 
Wenn Sie allerdings zu wenig bezahlen,  
dann verlieren Sie manchmal alles,  
da der gekaufte Gegenstand die ihm  
zugedachte Aufgabe oft nicht erfüllen kann ! 
 
Das Gesetz der Wirtschaftlichkeit verbietet es,  
für wenig Geld viel Wert zu erhalten.  
Nehmen Sie das niedrigste Angebot an,  
so müssen Sie für das Risiko,  
das Sie eingehen, etwas hinzurechnen.  
Und wenn Sie das tun, dann haben Sie auch genug Geld, 
um gleich für etwas Besseres zu bezahlen. 
 

(John Ruskin, englischer Schriftsteller, Kunstkritiker und Sozialphilosoph, 1819-1900) 

 
 Qualität beginnt immer beim Menschen,  

nicht bei den Dingen.  
Wer hier einen Wandel herbeiführen will,  
muß zuallererst auf die innere Einstellung  
aller Mitarbeiter abzielen. 
 

(Quelle unbekannt) 
 

 Qualität ist, wenn die Kunden zurückkommen 
und nicht das Produkt. 
 

(Quelle unbekannt) 
 

 Was es wert ist, getan zu werden, 
ist es auch wert, gut getan zu werden. 
 

(Philip Dormer Stanhope Chesterfield, englischer Schriftsteller und Staatsmann, 1694-1773) 
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• Qualität Entscheide dich gleich am Anfang einer Tätigkeit dafür,  
 

1. daß deine Arbeit für Qualität stehen wird ...  
 

2. daß alles, was unter deinen Händen entsteht,  
von hochwertiger Qualität ist 

 

3. und alles das Markenzeichen der Vortrefflichkeit  
tragen wird. 

 

(Quelle unbekannt) 
 

 Es war für mich immer ein unerträglicher Gedanke,  
es könne jemand bei der Prüfung eines meiner Erzeugnisse 
nachweisen, daß ich irgendwie Minderwertiges leiste.  
Deshalb habe ich stets versucht, nur Arbeit hinauszugeben,  
die jeder sachlichen Prüfung standhielt. 
 

(Robert Bosch, deutscher Industrieller, 1861-1942) 
 

 Qualität ist, gute Produkte herzustellen,  
sie mit konkurrenzfähigen Preisen zu versehen und  
dazu einen ordentlichen Kundendienst anzubieten. 
 

(Lee Iacocca, US-amerik. Manager und Ingenieur,   
ehemaliger Präsident der Chrysler Corp., geb. 1924) 

 
 Die meisten Qualitäts-Probleme entstehen dadurch,  

daß wir Qualität nicht ernst genug nehmen. 
 

(Lee Iacocca, US-amerik. Manager und Ingenieur,  
ehemaliger Präsident der Chrysler Corp., geb. 1924) 

 
 Gut ist nicht gut, wo Besseres erwartet wird. 

 

(Thomas Fuller, englischer Theologe und Philosoph, 1608-1661) 

 
 Qualität in allen Bereichen muß Richtschnur  

für alles Tun und Handeln im Unternehmen sein.  
Der Dreh- und Angel-Punkt eines erfolgreichen 
Managements ist deshalb die ständige Verbesserung.  
Aufgrund der Engpaß-Strategie von Justus von Liebig 
lernen Sie erkennen, daß Ihr Management fehlerfreudig 
sein muß. Das heißt nichts anderes,  
als daß Fehler erkannt und behoben werden müssen,  
mit dem Ziel, sie nicht zu wiederholen. 
 

(Josef Schmidt, Bayreuth, Begründer des Schmidt-Colleg 
und Autor zahlreicher Fachbücher, Lehrvideos und Fachartikel) 
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• Konzeption eines 
TQM-Prozesses 

Auf was Sie bei der Konzeption Ihres  
TQM-Prozesses achten sollten. 
 

1. Die Veränderungs-Bereitschaft herbeiführen. 
Für die Einführung von TQM muß eine zwingende 
Notwendigkeit im Unternehmen vorliegen. 

 

2. Auf den Chef kommt es an. 
TQM umzusetzen ist nur mit dem aktiven  
Führungs- und Gestaltungs-Willen des höchsten 
Entscheidungs-Trägers eines Unternehmens möglich. 

 

3. Alle Führungs-Kräfte sind gefragt. 
Das Abwarten einzelner Führungs-Kräfte und 
Beobachten der anderen ist nicht zulässig.  
Mitmachen ist unumgänglich. 

 

4. Entscheider gewinnen.  
Im Vorfeld der TQM-Einführung muß eine 
einflußreiche Koalition aus Führungs-Kräften der 
obersten Hierarchie-Ebenen gebildet werden. 

 

5. Die Qualität als Wert verankern. 
Qualität im umfassenden Sinne wird als oberster Wert 
im Unternehmen verankert,  
damit Mitarbeiter ein eindeutiges Bezugs-System für 
ihr Handeln an die Hand bekommen. 

 

6. Ein Leitbild erarbeiten. 
Ohne ein Leitbild, das heißt ohne ein erstrebenswertes 
Bild von der Zukunft, das die Kunden und Mitarbeiter 
emotional anspricht, wird die Einführung des TQM 
leicht zu einer bloßen Aneinanderreihung einzelner 
Projekte, die für den Mitarbeiter in keinem 
Zusammenhang stehen. 

 

7. Veränderungen sichtbar machen und 
Qualität messen. Das neue Qualitäts-Verständnis  
muß bis auf die unterste Ebene operationalisiert  
und gemessen werden.  
 

8. Eine hohe Kommunikations-Dichte ermöglichen. 
Zwischen den Organisations-Mitgliedern sollte ein 
dichtes Kommunikations-Netz geknüpft werden. 
Informationen müssen für jeden im Unternehmen 
ungefiltert bereitstehen. 
 
(Fortsetzung nächste Seite ...) 
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• Konzeption eines 
TQM-Prozesses 

Fortsetzung ... 
 

9. Einen nachhaltigen Lernprozeß konzipieren. 
Methodische und soziale Kompetenz muß 
prozeßbegleitend vermittelt und trainiert werden. 

 

10. Die Strukturen verändern. 
Veränderungen sind erst dann in der Organisation 
verwurzelt, wenn diese zu  
„institutionalisierter Gewohnheit“ geworden sind. 

 
(Aus der Zeitschrift Absatzwirtschaft, Juni 1997) 

 
 Zeit-Plan: 

Für die Einführung eines Total-Quality-Managements 
benötigen Sie ca. 3 bis 4 Jahre. 
 

1. Bewußtseins-Wandel (ca. 1 Jahr) 
 

2. Verhaltens- und Struktur-Wandel (ca. 1 Jahr) 
 

3. Verknüpfung aller Maßnahmen (ca. 1 ½ Jahre) 
 

4. Kontinuierlicher Verbesserungs-Prozeß 
Für immer ! 

 

(Klaus Kobjoll, selbständiger Unternehmer und gefragter Referent  
sowie Autor zahlreicher Fachbücher und Fachartikel, Ton-Cassetten und Lehr-Videos,  
1990 Hotelier des Jahres, 1994 Deutscher Marketingpreis, 1997 Unternehmer des Jahres,  
1998 European Quality Award und Ludwig-Erhard-Preis, Nürnberg) 

 
 Aufbau eines TQM 

Eine klare Ziel-Formulierung der Geschäfts-Führung,  
die von allen Führungs-Kräften mitgetragen werden muß. 
Diese Ziel-Formulierung heißt dann meistens Qualitäts-
Politik, Qualitäts-Grundsätze usw. ...  
 
Wichtig ist es, die Prozesse zu dokumentieren.  
Visualisieren und kommentieren Sie Ihre Unternehmens-
Prozesse, damit endlich für Ihre Mitarbeiter deutlich wird, 
welchen Anteil die Mitarbeiter an der Wertschöpfung haben. 
So steigern Sie das Verantwortungs-Gefühl und  
erhöhen das Verständnis für den ganzen Prozeß.  
Fehler-Ursachen lassen sich leichter erkennen. 
Durch transparente Prozesse schaffen Sie überhaupt erst  
die Voraussetzung für Prozeß-Verbesserungen. 
 

(Prof. Dr. Hermann Simon, Strategie- und Pricing-Experte sowie geschäftsführender 
Gesellschafter der Unternehmensberatung Simon, Kucher & Partner Consulting GmbH, Bonn, 
Wien, Cambridge, aus dem Buch „Das große Handbuch der Strategie-Konzepte“) 
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• Die „Fünf S“ Einsatz anderer Qualitäts-Management-Methoden: 
 

Die „Fünf S“ beziehen sich auf die Arbeitsplätze,  
an denen die wertschöpfenden Prozesse 
im Unternehmen stattfinden.  
Ursprünglich sind die „Fünf S“ 
auf Werkstatt-Arbeitsplätze bezogen.  
 
Seiri: Ordnung schaffen ! 
Ordnung schaffen bedeutet hier,  
das Notwendige vom nicht Notwendigen zu unterscheiden 
und alles nicht Notwendige vom Arbeitsplatz zu entfernen.  
Dies bezieht sich auf unnötige Ablagen,  
Ordner, Papiere usw. 
 
Seiton: Ordnungsliebe ! 
Zur Aufrechterhaltung der geschaffenen Ordnung werden 
die für notwendig erachteten Arbeitsmittel in einwandfreien 
Zustand gebracht und zum Gebrauch bereitgelegt,  
wobei jeder Gegenstand griffbereit  
an seinem Platz aufbewahrt werden soll. 
 
Seiso: Sauberkeit ! 
Der geordnete Arbeitsplatz ist sauberzuhalten. 
 
Seiketsu: Persönlicher Ordnungs-Sinn ! 
Persönliche Sauberkeit und Ordnung  
sollen zur Gewohnheit werden,  
indem jeder Mitarbeiter damit bei sich selbst  
und an seinem Arbeitsplatz beginnt. 
 
Shitsuke: Disziplin ! 
Standards, Regeln und Vorschriften im Rahmen des 
Arbeits-Prozesses sind unbedingt einzuhalten. 
 

(Gerd F. Kaminske, Jörg Peter Brauer, ABC des Qualitäts-Managements,  
 Hanser Verlag, 1996) 
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• Benchmarking Benchmarking ist die Bewertung der eigenen 
Unternehmens-Prozesse im Vergleich zu denen  
der Marktführer einer gegebenen Branche bzw.  
der funktionellen Marktführer in einem speziellen Segment, 
wie zum Beispiel der Logistik.  
Ziel hierbei ist es, einschlägige Informationen  
zur Verbesserung der eigenen Prozesse zu erhalten  
und auf diese Weise den Betriebs-Ablauf  
des vergleichbaren Unternehmens auf ein Niveau  
zu bringen, das dem der führenden Unternehmen  
nahe kommt oder dieses sogar übertrifft. 
 
Grund-Voraussetzung, um dies leisten zu können,  
ist aber eine leistungsfähige Kosten-Rechnung,  
ohne die eine Analyse der eigenen  
Ist-Situation gar nicht möglich ist.  
Benchmarking ohne saubere Kosten-Rechnung  
ist wie der Nachtflug durch die Alpen  
ohne Höhenmesser. 
 

(Prof. Kurt Nagel, Sindelfingen, Unternehmens-Berater,  
Verfasser mehrerer Fachbücher und Dozent an der Universität Würzburg) 

 
 

 Benchmarking bedeutet,  
sich an den Klassen-Besten messen ! 
Was ist darunter zu verstehen ?  
Es geht immer um den Vergleich  
von eigenen Produkten, Dienstleistungen, Produktions-
Flüssen mit denjenigen ausgewählter „Sparings-Partner“.  
Es ist ein „Abkupfern bei den Klassenbesten“.  
Das ist eigentlich nichts Neues. 
Neu ist nur die Tatsache, daß auch Abläufe  
in fremden Branchen analysiert werden  
(so untersuchen etwa Hotelketten die Qualitäts- 
 Standards bei Luftfahrt-Gesellschaften). 
 
Das hat den Vorteil,  
daß sich branchenfremde Unternehmen eher  
in die Karten gucken lassen.  
Und neu ist auch die Systematik und Konsequenz,  
mit der das Abkupfern betrieben wird  
(so schicken innovative Hoteliers ihre Führungs-Kräfte 
  regelmäßig zu Konkurrenz-Betrieben,  
  um deren Angebot, mittels Prüf-Katalogen  
  systematisch zu bewerten). 
 

(Klaus Kobjoll, selbständiger Unternehmer und gefragter Referent  
sowie Autor zahlreicher Fachbücher und Fachartikel, Ton-Cassetten und Lehr-Videos,  
1990 Hotelier des Jahres, 1994 Deutscher Marketingpreis, 1997 Unternehmer des Jahres,  
1998 European Quality Award und Ludwig-Erhard-Preis, Nürnberg) 
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• Benchmarking Benchmarking = Lernen von den Besten ! 
 
• Daten ermitteln 
• Daten vergleichen 
• Nach dem Besten suchen 
• Selber besser werden 
 
„Benchmark“ wurde dem Sprachgebrauch  
der Landvermessung entnommen.  
Dort bezeichnet die Benchmark  
einen Orientierungs-Punkt.  
 
Auch in der Unternehmens-Führung  
liefert Benchmarking diese Orientierungs-Punkte.  
Mit Vergleichen von parallelen oder ähnlichen Aktivitäten 
sollen Anhaltspunkte für Verbesserungs-Möglichkeiten 
gefunden werden: Die jeweils beste Praxis oder das beste 
Modell liefert das Vorbild dafür, wie ein bestimmtes 
Vorgehen umkonzipiert oder verbessert werden kann.  
 
Benchmarking richtet sich hierbei einerseits  
auf reine Zahlenvergleiche, etwa von Bearbeitungs-Zeiten, 
Produktivität, Durchlauf-Kennziffern, Kosten- oder 
Rentabilitäts-Zahlen. Auf der anderen Seite werden auch  
qualitative Größen einbezogen,  
etwa wenn es um den Vergleich bestimmter Maßnahmen,  
Praktiken oder Vorgehensweisen geht. 

 
Der Sinn des Benchmarking liegt darin, 
• Scheuklappen zu entfernen,  
• den Blick zum Vergleich zu öffnen,  
• schrittweise Verbesserungen zu erzielen,  
• ständig nach weiteren Verbesserungs-Möglichkeiten zu 

suchen und schneller zu lernen. 
 
Jeder gut organisierte Benchmarking-Prozeß  
ist in Phasen eingeteilt,  
die das Projekt Stufe für Stufe durchläuft. 
 
 
(Fortsetzung nächste Seite ...) 
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• Benchmarking Fortsetzung ... 
 

Phase 1: 
Wo stehen wir ? 
Hier wird zunächst der Stand der Dinge im eigenen Hause 
oder in der eigenen Abteilung geprüft und analysiert. 
Es wird festgelegt, welche Ressourcen zur Verfügung 
stehen, wer zu den Haupt-Akteuren zählt,  
wo die einschränkenden Faktoren und Begrenzungen liegen. 
 

Phase 2: 
Wer sind unsere Partner ? 
Für den Fortgang des Prozesses werden Daten gesammelt. 
Allem voran steht die Formulierung eines Projekt-Ziels:  
Was soll erreicht werden ? 
Was soll herausgefunden werden ? 
Dann wird ein konkreter Fragebogen entwickelt, 
und es werden die Informations-Quellen eingekreist: 
Welche Unternehmen sind geeignet,  
Benchmarking-Informationen zu liefern ? 
Welche Unternehmen sind bereit,  
beim Benchmarking-Prozeß mitzumachen ? 
 
Phase 3: 
Was lernen wir ? 
Wenn alle Daten und Informationen gesammelt sind,  
dann beginnt der Transfer-Prozeß.  
Das gewonnene Material wird gesichtet und bewertet,  
und anhand der vorliegenden Resultate  
wird ein Idealbild entwickelt. 
Die Defizite in der eigenen Organisation werden aufgespürt 
und die Prioritäten des Veränderungs-Prozesses festgelegt.  
Ursachen-Forschung und Analyse der Potentiale für den 
Wandel ist eine wichtige Aufgabe innerhalb dieser Phase:  
Es wird festgelegt, wo etwas verändert werden kann,  
wo alte Strukturen, Prozeduren und Verhaltensweisen  
durch neue ersetzt werden müssen. 
 
 
(Fortsetzung nächste Seite ...) 
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• Benchmarking Fortsetzung ... 
 

Phase 4: 
Wie handeln wir ? 
Umsetzung ist die höchste Stufe des Benchmarking-
Prozesses. Hier müssen aus den gewonnenen Daten  
und der gesamten Vorarbeit die Maßnahmen abgeleitet 
werden. Alle von einer gewünschten Veränderung 
Betroffenen gilt es mit den richtigen kommunikativen 
Instrumenten zu erreichen und einzubeziehen.  
Dem Prozeß müssen Ziele gegeben werden,  
deren Einhaltung gemessen und dokumentiert wird.  
Benchmarking ist nicht mit einem  
„Jetzt-ist-alles-fertig-Signal“ abzuschließen. 
Der Vorgang muß ständig wiederholt  
und aktualisiert werden.  
 

(Michael Porter, Autor von 15 Büchern, Professor für Betriebswirtschaftslehre an der Harvard 
Business School und beriet als Fachmann für Wettbewerbs-Strategie namhafte amerikanische und 
internationale Unternehmen, darunter AT&T, DuPont, Procter & Gamble und Royal Dutch/Shell) 

 
Ein gutes Benchmarking-Konzept liefert Ideen und 
Informationen, die: 
 

• die Effizienz steigern 
 

• die Produktivität erhöhen 
 

• die Kosten senken 
 

• die Qualität verbessern 
 
Mit Benchmarking, in sieben Schritten zum Erfolg. 
 

Schritt 1: Ist-Analyse 
 

• Welches sind die Stärken Ihres Unternehmens? 
 

• Welches sind die Schwächen? 
 

• Welche Prozesse oder Ergebnisse  
können deutlich verbessert werden ? 
 

• Eignen sich diese Prozesse oder Ergebnisse  
für ein Benchmark? 

 
Schritt 2: Planung 
 

• Lassen Sie den Ist-Zustand  
durch Kennwerte beschreiben. 

• Suchen Sie geeignete Benchmarking-Partner. 
 
 

 
(Fortsetzung nächste Seite ...) 
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• Benchmarking Fortsetzung ... 
 

Schritt 3: Vergleich 
 

• Vergleichen Sie die Daten der Partner  
mit den eigenen Daten. 
 

Schritt 4: Auswertung 
 

• Definieren Sie die Defizite, Schwächen und Stärken. 
 

Schritt 5: Kommunikation 
 

• Kommunizieren Sie die Ergebnisse. 
 

• Suchen Sie nach Akzeptanz im eigenen Unternehmen. 
 

• Legen Sie Ziele fest. 
 

• Setzen Sie Fristen. 
 
Schritt 6: Umsetzung 
 

• Entwickeln Sie Aktions-Pläne. 
 

• Kontrollieren Sie die Umsetzung der Aktions-Pläne. 
 

• Messen Sie die Fortschritte. 
 

• Nehmen Sie nach spätestens drei Monaten  
eine Anpassungen vor. 

 
Schritt 7: Erneute Ist-Analyse 
 

• Stellen Sie die gleichen Fragen wie im ersten Schritt, 
und führen Sie erneut alle folgenden Schritte aus. 

 

(York von Heinburg, aus dem Buch „Fokussieren statt Verlieren“) 
 

 Video-Tip: 
Havard Business School Video 
Benchmarking 
 

(Robert J. Hiebler, drei Kassetten, zusammen 65 Minuten, 
 einzeln 696,- DM / Set: 1740,- DM inklusive Mwst.) 
 

1 Teil: Kern-Prozesse 
2 Teil: Über den Tellerrand hinaus 
3 Teil: Kontinuierliche Verbesserung 
 

Für weitere Informationen und Bestellungen 
wenden Sie sich bitte an: 
manager magazin, 
Vertriebs-Marketing, 
Postfach 11 10 53 
20410 Hamburg 
Tel.: (040) 30 07 – 25 69 
Fax: (040) 30 07 – 31 80 
 

www.managermagazin.de 
mm_service@manager-magazin.de 
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• Kaizen  
 

Der Kontinuierliche Verbesserungs-Prozeß (=KVP)  
setzt eine Lernstruktur im Sinne des offenen Miteinanders 
im Kunden-Lieferanten-Modell voraus. 
 
Und das sind die Regeln: 
Die 10 Gebote für die KVP-Arbeit. 
 

 1. Du darfst Dein gewohntes Denken aufgeben. 
 

2. Denke immer in Lösungen  
(wie machen wir es zukünftig?)  
und nicht in Schwierigkeiten. (Warum es nicht geht !) 

 

3. Du sollst alles bisherige Tun in Frage stellen. 
 

4. Es gibt keine 100%igen Lösungen, 
deshalb tue das, was jetzt sofort zur Verbesserung führt. 

 

5. Melde und korrigiere Fehler sofort,  
denn sie multiplizieren sich sonst. 

 

6. Suche die Wurzel des Fehlers, 
und frage mehrfach mit Warum. 

 

7. Suche nach Verbesserungen auch dann,  
wenn keine Fehler sichtbar sind. 

 

8. Finde einfache Lösungen. 
 

9. Im Team lösen wir Probleme besser als allein. 
 

10. Ein kontinuierlicher Verbesserungs-Prozeß  
ist nie zu Ende ! 

 

(Quelle unbekannt) 

 
 Was erreicht man mit Kaizen ? 

 

• Steigerung der Produktivität 
 

• Verkürzung der Durchlauf-Zeiten 
 

• Verminderung der Bestände im Umlauf 
 

• Verbesserung der Qualität 
 

• Reduktion der Kosten 
 

• Verringerung des Flächenbedarfs 
 

• Verkürzung der Wegezeiten 
 

• Die Ergebnisse dieser Workshops dienen  
der Verbesserung der Wettbewerbs-Fähigkeit  
und der Sicherung der Arbeitsplätze. 
 

(Quelle unbekannt) 
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• Lernende  
Organisation 

Der amerikanische Management- 
Wissenschaftler und Leiter des Center  
for Organizational Learning am Massachusetts Institute  
of Technology (MIT) prägte den Begriff der Lernenden 
Organisation.  
Wissen im Unternehmen heißt auch,  
ein Stück Macht-Verlust zu akzeptieren –  
ein Prozeß, der sich erst langsam in Betrieben entwickelt. 
Intranet, verstärkte Führungs-Gespräche,  
virtuelle Firmen-Universitäten bei Groß-Konzernen  
sind hier die ersten Schritte. 
 

(Quelle unbekannt) 

 
In der lernenden Organisation sind alle Mitarbeiter 
zugleich Forscher und Gestalter, wenn es darum geht,  
das Unternehmen stets aufs neue zu durchdenken. 
 
Es geht darum: 
1. Schwachstellen aufzudecken 
2. einen Ideal-Zustand zu definieren 
3. Maßnahmen einzuleiten 
4. Veränderungen zu steuern 
5. Veränderungen dauerhaft zu machen 
6. Fortschritte zu überwachen 
 
Das gemeinsame Ziel besteht darin,  
intelligenter zu arbeiten ! 
(Um es mit den EKS-Vokabeln auszudrücken,  
 heißt das Ziel:  
 Bester Problemlöser seiner Zielgruppe zu sein !) 
 
Als Unternehmen besser zu werden  
und sich den neuen Anforderungen anzupassen 
ist eine Dauer-Aufgabe !  
Dafür müssen Unternehmen lernfähig sein,  
und zwar ein Leben lang !  
Denn das Wissen wächst  
mit unglaublicher Geschwindigkeit. 
 
Die ständige Optimierung aller betrieblichen Prozesse 
ist die Grundbedingung für einen erfolgreichen Lernprozeß. 
 
 
(Fortsetzung nächste Seite ...) 
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• Lernende  
Organisation 

Fortsetzung ... 
 

Permanente Verbesserungen wiederum setzen 
engagiertes Lernen aller Mitarbeiter voraus.  
(Denn ohne Dazulernen laufen Unternehmen  
 schlicht in den alten Gleisen, bleiben Veränderungen  
 Kosmetik und stellen sich Verbesserungen  
 entweder als zufällig oder als kurzlebig heraus.) 
 
Eine der wichtigsten Aufgaben für Unternehmen  
ist es deshalb, die Lern-Bereitschaft und die 
Lern-Aktivität aller Mitarbeiter zu fördern.  
Es gilt, eine Lernkultur zu schaffen ! 
(Es ist viel leichter, am Gewohnten festzuhalten  
 als das Unbekannte zu erforschen.  
 Doch nur durch die Ermutigung von Wandel und  
 Experimenten können Unternehmen die notwendigen  
 Anpassungs-Strategien realisieren und inmitten der  
 heutigen Unsicherheit Wachstums-Erfolge erzielen.) 
 

Der Lernprozeß ist an folgende Voraussetzungen 
geknüpft:  
• Denken in Systemen (= Methodisches Denken). 
• Erweiterung des persönlichen Wissens. 
• Gemeinsame Vision. 
• Verantwortung übernehmen. 
• Eigenständiges Handeln aller Team-Mitglieder. 
• Lernen im Team. 
• Absolute Kunden-Orientierung. 
• Streben nach Produktivitäts-Steigerung. 
• Systematische Problem-Lösungen. 
• Sammeln von Informationen = Wissens-Datenbank. 
• Finden von Ideen durch Schwachstellen-Analyse. 
• Einleiten von Prozessen. 
• Benchmarking als Prozeß, um von Kunden, Lieferanten, 

externen Experten und eigenen Forschungen zu lernen. 
• Controlling als Frühwarn-System installieren. 
 
Merke: 
Die kontinuierliche Leistungs-Steigerung  
spart Kosten und schafft Wettbewerbs-Vorteile. 
 
 
 
 

(Fortsetzung nächste Seite ...) 
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• Lernende  
Organisation 

Fortsetzung ... 
 

Aus einer Befragung von 270 Führungs-Kräften  
schließt der Professor:  
„Wer Marketing und Vertrieb gründlich auf Schwächen  
  abklopft, hat die größten Chancen,  
  schnell mehr Geld zu verdienen.“ 
 
Wo Manager die größten Potentiale  
für Produktivitäts-Steigerungen sehen ! 
 
Potential in Prozent: 
Vertrieb    51% 
Marketing    47% 
Produktion    42% 
Logistik    40% 
Verwaltung    39% 
Service    38% 
Beschaffung    37% 
Forschung und Entwicklung 35% 
 

(Homburg/Schnurr, Uni Mannheim 1999) 

 
 Die Mobilisierung des Ideen-Potentials  

aller Mitarbeiter ist ein entscheidender  
Erfolgs-Faktor für den Unternehmens-Erfolg. 
Ein lernendes Unternehmen ist deshalb auch immer  
ein Lern- und Entwicklungs-Zentrum. 
 

(Josef Schmidt, Begründer des Schmidt-Colleg, Bayreuth und Autor zahlreicher Fachbücher,  
 Lehrvideos und Fachartikel) 

 
 Lernende Organisationen können erst entstehen,  

wenn die Menschen neben den Informationen  
auch ihre Erfahrungen teilen. Dies kann nur geschehen,  
wenn ein grundlegender Einstellungs-Wechsel  
vom „Ich“ zum „Wir“ erfolgt. 
 

(Peter Senge, amerikanischer Management-Wissenschaftler und Leiter des Center for  
 Organizational Learning am Massachusetts Institute of Technology (MIT), geb. 1947) 
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• Mittel-Mäßigkeit Wenn man im Leben mit dem Zweitbesten  
vorliebnimmt,  
dann erreicht man auch immer nur das Zweitbeste! 
 

(John F. Kennedy, 1960-1963 der 35. und bis dahin jüngste Präsident der USA,  
wurde 1963 in Dallas ermordet, 1917-1963) 

 
Die großen Geister haben immer heftige 
Oppositionen von der Mittelmäßigkeit erfahren ! 
 

(Albert Einstein, dt.-amerikanischer Physiker; stellte die Relativitätstheorie auf,  
mit der er die Massenanziehung (Gravitation) erklärte. Nobelpreis  
1921 für die quantenmäßige Deutung des lichtelektrischen Effekts, 1879-1955) 

 
Nur ein mittelmäßiger Mensch  
ist immer in Hochform. 
 

(William Somerset Maugham) 

 
Entweder Sie tun etwas vernünftig und richtig,  
oder Sie lassen es sein, denn sonst produzieren Sie  
zwangsläufig nur Mittel-Maß. 
 
Wenn Sie ständig auf dem höchstmöglichen Niveau  
handeln und Mittel-Maß in Ihren Handlungen und 
Resultaten erst gar nicht zulassen, dann haben Sie Ihr 
Leben bereits auf persönliche Höchst-Leistungen und 
unbegrenzte persönliche Erfolge konditioniert. 
 
Das alleinige Programmieren von einmaligen  
Höchst-Leistungen führt nicht zwangsläufig zu bleibenden 
Resultaten. Wenn jemand einen Salto übt,  
diesen einmal und hundertprozentig vollzogen hat,  
dann kann er ja auch nicht aufhören zu trainieren,  
sondern ganz im Gegenteil, nachdem er gelernt hat,  
wie man einen richtigen Salto praktiziert,  
muß er diese erlernte Fähigkeit konditionieren,  
so daß er sie immer zur Verfügung hat,  
wenn er sie benötigt. 
 
Und genauso müssen Sie sich selbst auf erfolgreiche 
Verhaltens-Muster konditionieren.  
Es reicht nicht, wenn Sie einmal das Richtige tun,  
sondern Sie müssen sich darauf konditionieren,  
immer auf dem höchstmöglichen Level zu agieren,  
um zu jedem Zeit-Punkt höchstmögliche Leistungen 
produzieren zu können. 
 

(Leonard Coldwell, Erfolgs-Forscher, Trainer und Autor zahlreicher Bestseller) 
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• Mittel-Mäßigkeit In dem Augenblick, in dem Sie aufhören, 
sich mit Mittelmäßigkeit zufriedenzugeben,  
in dem Sie sich entscheiden, mehr wert zu sein  
– emotional, physisch oder mental –, 
als Sie im Moment widerspiegeln,  
in dem Augenblick beginnt Ihr Leben sich zu verändern. 
Wenn Sie nicht mehr bereit sind,  
sich mit Mittelmaß zufriedenzugeben,  
so wird Ihre Unzufriedenheit Sie vorantreiben.  
 
Die Klarheit Ihrer Ziel-Vorstellungen  
wird immer effektiver und größer.  
Sie werden Gründe entwickeln zum Handeln  
und Durchhalten. Sie werden Gründe entwickeln,  
einmal mehr aufzustehen,  
als das Leben Sie niederwirft, weil Sie wissen,  
daß Sie vom Leben mehr erwarten können,  
als es im Augenblick scheint. 
 

(Leonard Coldwell, Erfolgs-Forscher und Autor zahlreicher Bestseller,  
aus seinem Buch „Sie sind für Erfolg geboren“) 

 
  

Es ist reine Zeitverschwendung, 
etwas Mittelmäßiges zu tun ! 
 

(Quelle unbekannt) 
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• Fehler Fehler sind menschlich  
und werden bei allem Tun als selbstverständlich 
zu akzeptierendes Übel einkalkuliert.  
Eine Fehler-Quote von wenigen Prozent ist manchmal 
bereits Anlaß zur Zufriedenheit.  
Das Schmidt Colleg in Bayreuth hat allerdings 
eindrucksvoll zusammengestellt, was passieren kann,  
wenn nur 99,9% Fehlerfreiheit geleistet werden: 
 
• Jeden Monat für knapp eine Stunde  

verschmutztes Wasser ! 
 
• 1.600 Post-Sendungen, die pro Tag in  

Deutschland verlorengehen ! 
 
• 2 unsichere Landungen am Frankfurter  

Flughafen pro Tag ! 
 
• 20 verdorbene Essen pro Monat in einer  

mittleren Kantine ! 
 
• 5 Verkehrs-Ampeln in Stuttgart schalten  

täglich in beiden Richtungen gleichzeitig Grün ! 
 
• 22.000 Schecks pro Stunde werden weltweit  

vom falschen Bankkonto abgebucht ! 
 
 
Fazit: 
Vielleicht sollte man sich doch nur mit  
100%iger Fehler-Freiheit zufriedengeben ! 
 

(Josef Schmidt, Bayreuth, Begründer des Schmidt-Colleg und Autor zahlreicher Fachbücher,  
Lehrvideos und Fachartikel) 
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• Fehler Antworten führender deutscher Manager  
auf die Frage:  
„Welche Fehler sind für Sie unentschuldbar ?“ 
 

• Die, aus denen man nichts lernt. 
• Die aus Eitelkeit begangenen. 
• Die vermeidbaren. 
• Mangelnde Bereitschaft,  

aus Fehlern Lehren zu ziehen. 
• Die, die man sich nicht eingesteht. 
• Die zum zweiten Mal gemachten. 
• Die aus Dummheit begangenen –  

Ehrgeiz ohne Können. 
• Unzuverlässigkeit, Unaufrichtigkeit. 
• Selbst-Überschätzung. 
• Mangelhafte Vorbereitung. 
• Aufgehobene Entscheidungen. 
 

(Aus der Zeitschrift Manager Magazin, Oktober 1999) 

 
Allzu viele Menschen  
verwechseln Fehl-Planung mit Schicksal. 
 

(Quelle unbekannt) 

 
Wenn man Fehler gemacht hat, 
bezeichnet man das selbst als Erfahrungen sammeln. 
 

(Oscar Wilde, englischer Schriftsteller, 1854-1900) 

 
Ich möchte ewig leben.  
Und sei es nur, um zu sehen,  
daß die Menschen in hundert Jahren dieselben Fehler 
machen wie ich. 
 

(Sir Winston Churchill, britischer Staatsmann, 1940-1945 Premier-Minister, 1874-1965) 

 
Wir müssen aus den Fehlern anderer lernen,  
denn wir leben nicht lange genug,  
um alle Fehler selber zu machen. 
 

(Quelle unbekannt) 

 
Lehrreiche Fehlschläge: 
„Unsere Fehlschläge sind lehrreicher 
  als unsere Erfolge.“ 
 

(Albert Schweitzer, evang. Theologe und Missionsarzt, Organist,  
Musik-Wissenschaftler und Publizist, 1875-1965) 
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• Fehler Fehler haben zwei Haupt-Ursachen: 
 

1. Mangel an Wissen  
 

2. Mangel an Aufmerksamkeit 
 
Fehler multiplizieren sich dramatisch  
in ihrer Auswirkung ! 
 
Beispiel: 
 

Dokument, Dienstleistung oder Produkt: 
 

Von Person A (macht 95% richtig) 
 

Von Person B (macht 95% richtig) 
 

Von Person C (macht 95% richtig) 
 

Von Person D (macht 95% richtig) 
 

Von Person E (macht 95% richtig) 
 

 
Das Ergebnis: 
Schon jetzt sind rund 22,6% falsch ! 
 
Null-Fehler-Strategie heißt deshalb: 
 

• Abschied nehmen von der Überzeugung,  
Fehler und Irrtümer seien unvermeidlich ! 

 

• Bekenntnis zur Grund-Forderung:  
Mache es gleich beim ersten Mal richtig ! 
 

(Michael Klose, Strategie-Experte, Optima-Marketing Seevetal bei Hamburg) 
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• Fehler SNAFU: Ohne Fehler kein Erfolg ! 
SNAFU ist das Kürzel für  
„Situation Normal, All Fouled Up“,  
was soviel bedeutet wie  
„Situation normal, alles im A...“  
oder schlicht „Schlamassel“. 
Der rasche Wandel, dem Unternehmen heute unterliegen, 
macht SNAFU zu einem Dauerzustand,  
auf den man sich einfach einstellen muß.  
Am Beispiel von Programm-Codes  
läßt sich das gut erläutern: 
Software ohne Fehler ist einfach nicht möglich,  
solange sie von Menschen geschrieben wird.  
Ein Unternehmen muß akzeptieren,  
daß seine Mitarbeiter nicht perfekt sind, und deshalb  
ein normales Maß an Fehlern hinnehmen. 
 

Aber: Nicht alle Fehler sind gleich !  
Erlaubt sind Fehler, die schnell gemacht  
und ebenso schnell behoben werden.  
Dazu muß aber ein Unternehmens-Klima herrschen,  
bei dem man sich zu solchen Fehlern bekennen kann. 
Eine sinnvolle Strategie ist es, sich schon vorher über 
mögliche Fehler-Quellen und Risiken klarzuwerden  
und Lösungen bzw. Alternativen zu entwickeln.  
 

„Kein Manager sollte einen Status-Bericht ohne eine  
  Liste der wichtigsten bekannten Risiken akzeptieren.“ 
 

Wer keine Fehler macht, der ist nicht etwa besonders 
gut. Null Fehler heißt nur, daß jemand nicht bis an die 
Grenzen des Möglichen gegangen ist. 
Microsoft erwartet deshalb Fehler, und es kommt sogar vor, 
daß Mitarbeiter für Fehler befördert werden – allerdings 
nicht für solche aus Dummheit.  
 

Diese Fehler-Akzeptanz führt dazu,  
daß Mitarbeiter keine Zeit mit Ausreden oder  
Spuren-Tilgung vergeuden.  
Fehler sind Lern-Möglichkeiten.  
Deshalb werden bei Microsoft sogenannte  
„Post mortem“-Besprechungen abgehalten,  
wenn ein Projekt beendet ist.  
Dabei wird keine Schuld-Zuweisung betrieben,  
sondern es werden Verbesserungs-Möglichkeiten  
für das nächste Projekt besprochen. 
 

(David Thielen, ehemaliger Senior Software Developer bei Microsoft,  
aus seinem Buch: „Die  Microsoft-Fibel“) 
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• Fehler Fehler-Kultur ! 
Auf neuen Wegen kommt es zu Fehlern.  
Fehler sind Erfolgs-Hindernisse.  
Wenn Fehler geschehen sind, werden nur zwei Dinge 
wichtig: Wie bekommen wir glatt, was krumm ist, 
und wie können wir in Zukunft diesen Fehler vermeiden.  
 
Alle personalen Sanktionen über psychische  
und soziale Strafen begründen den Verlust der  
Selbst-Achtung des Betroffenen.  
Führungs-Kräfte, die ihre Ohnmacht und Nervosität 
ausleben, um Mitarbeiter bei Fehlverhalten  
fertigzumachen, programmieren erfolgsorientierte 
Mitarbeiter zu mißerfolgsorientierten Mitarbeitern.  
Die beste Motivation ist deshalb die Vermeidung  
von Demotivation. 
 

(Michael Löhner, Training für Management und Führungskultur, Autor zahlreicher 
Management-Bücher und Fachartikel, Zürich, geb. 1945) 

 
Unterscheidungen von Fehler-Kultur ! 
 
1. Irrtum 
• Handeln aus Unwissenheit 
• Handeln ohne Erfahrung 
• Hypothesen korrigieren 
• Neue Erfahrung durch Fehler = Chance  
 
2. Fehler 
• Handeln gegen Erfahrung 
• Handeln aus Konzentrations-Mangel  

= Flüchtigkeits-Fehler 
• Ermüdung 
• durch falsche Arbeits-Abläufe 
• Wissen durch Check-Listen zu methodischen Arbeits-

Abläufen 
 
Je größer die Insel des Wissens 
im Ozean der Unkenntnis,  
desto länger ist die Küste des Zweifels. 
 
Fehler sind deshalb für die erfolgreichen  
Unternehmen Orientierungs-Hilfen.  
Es geht dabei um Schadens-Bereinigung  
und um Verhinderung von Wiederholungen. 
 

(Michael Löhner, Training für Management und Führungskultur,  
Autor zahlreicher Management-Bücher und Fachartikel, Zürich, geb. 1945) 
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• Fehler „Das Fehlermachen gehört zum Menschsein“ 
Denn nur auf diese Weise erkennt man seine Grenzen.  
Man berücksichtige allerdings den wichtigen Nachsatz,  
der zu dieser Weisheit gehört:  
„Denselben Fehler zweimal zu machen,  
  das ist unverzeihlich !“ 
 

Was machen junge Menschen falsch ? 
Was sind die häufigsten Fehler,  
die den Erfolg junger Menschen verhindern ? 
Benjamin J. Stein, ein seit fast zwei Jahrzehnten 
erfolgreicher Autor in den USA,  
der auch schon Reden für das Weiße Haus geschrieben  
hat und Schauspieler in Hollywood war,  
nennt die folgenden: 
 

1. Selbsttäuschung, 
 

2. Unproduktivität, 
 

3. verprellte Freunde, 
 

4. schlechte Manieren, 
 

5. falsche Kleidung, 
 

6. falsche Einstellung, 
 

7. nutzlose Diskussionen, 
 

8. falsche Prioritäten. 
 
Aus den Fehlern konsequent lernen ! 
Wo angeblich keine Fehler gemacht werden, 
da wird’s auch nicht gelernt ! 
(Fehler sind eine hervorragende Quelle wichtiger  
 Aha-Momente und Einsichten. 
 Wer versucht, sie zu vermeiden,  
 wird zwangsläufig frustriert.  
 Wer hingegen versucht, konsequent aus ihnen zu lernen,  
 wird reicht belohnt !) 
 

(Michael Birkenbihl, Dipl.-Psychologe, Heilpraktiker, Management- und Motivations-Trainer und 
Autor zahlreicher Bestseller sowie Lehr-Videos und Lehr-Cassetten, verstorben am 29. März 1993) 
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• Fehler Warum die meisten Fehler  
nach einem Fehler gemacht werden: 
Lösen Sie sich von dem Gedanken,  
daß Fehler immer negativ sind.  
Fehler gehören zum Leben und sind für Ihr  
persönliches Wachstum unabdingbar notwendig. 
Problematisch wird es nur dann,  
wenn Sie den gleichen Fehler mehrmals machen.  
Dann wird ein „Muster“ daraus,  
eine falsch erlernte Gewohnheit. 
 

Die Faustregel lautet: 
Die größten Fehler werden nach einem Fehler gemacht ! 
Das kann man mustergültig bei US-Präsident  
Bill Clinton und der Affäre Monica Lewinsky verfolgen,  
es gilt aber für jede Art von Skandal. 
Um die schlimme Tat zu vertuschen,  
verwickelt sich der Ertappte in neue Lügen und 
Widersprüche. Anstatt sofort einfach die Wahrheit zu 
sagen, werden komplizierte Gebäude aus Entschuldigungen 
und Andeutungen gezimmert. 
 
Zum Schluß hacken die Feinde gar nicht mehr  
auf der ursprünglichen Verfehlung herum,  
sondern auf den schlimmen Fehlern,  
die danach gemacht wurden. 
 

(Simplify your life, Februar 99, Rentrop-Verlag, Bonn) 
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• Fehler Erfolgreiche Menschen lernen aus ihren Fehlern. 
Jeder Mensch macht Fehler.  
Sie sollten nur den gleichen Fehler nicht öfter machen. 
Holen Sie sich Rat von erfahrenen und vertrauenswürdigen 
Kolleginnen und Kollegen,  
wenn Ihnen die Erfahrung in der Einschätzung fehlt.  
Grundsätzlich sollten Sie beim Umgang mit Pannen und 
Fehlern folgende Punkte berücksichtigen: 
 

1. Übernehmen Sie die Verantwortung,  
sofern der Fehler „auf Ihrem Mist“ gewachsen ist – 
aber auch nur dann. Machen Sie sich nicht  
aus Hilfsbereitschaft zum Sündenbock.  
Das schadet allen Beteiligten. 

 

2. Setzen Sie sich umgehend mit den unmittelbar  
Beteiligten und Zuständigen in Verbindung. 

 

3. Machen Sie nichts im Alleingang,  
sofern die Ausmaße der Panne Ihre Kompetenz 
überschreiten, sondern beraten Sie sich  
mit den Zuständigen, auf jeden Fall mit Ihrem Chef 
oder Ihrer Chefin. 

 

4. Versuchen Sie nicht, den Fehler  
oder Ihren Anteil daran zu vertuschen.  
Der entstehende persönliche Verlust  
an Glaubwürdigkeit kann viel schlimmer sein  
als das Eingeständnis eines fachlichen Versehens. 

 

5. Bleiben Sie am Ball, und zeigen Sie Engagement  
für die Bewältigung des Problems,  
indem Sie zur Verfügung stehen und handeln. 

 

6. Klopfen Sie sich auf die Schulter,  
wenn Sie die Panne bewältigt haben,  
und belohnen Sie sich für die harte Arbeit. 

 
Pannen und Fehler gehören genauso zum Arbeitsleben 
wie die guten Leistungen und Erfolge.  
Fehler bieten eine wertvolle Gelegenheit zum Lernen  
und Überprüfen der eigenen Stärken und Schwächen.  
Analysieren Sie so eine Panne: 
Was ist falsch gelaufen, wo lagen die Gründe,  
wer war beteiligt, was hätte anders gemacht  
werden können ? 
 
 
(Fortsetzung nächste Seite ...) 
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• Fehler Fortsetzung ... 
 

Die Auswertung ist wichtig für zukünftige 
Situationen und schult Sie in der Bewältigung  
von Konflikten. 
Sie ernten genau das, was Sie säen ! 
Also: Säen Sie Erfolg ! 
Nehmen Sie Ihr Leben in die Hand,  
und Sie steuern auf eine erfolgreiche Zukunft zu. 
 
Nutzen Sie die Kraft Ihres Geistes. 
Stellen Sie sich bildhaft vor, wie Sie Erfolg haben, 
dann werden Ihnen die besten Erfolgs-Ideen kommen. 
Stellen Sie sich bildhaft vor,  
daß Sie Freundschaft ausstrahlen,  
dann werden Sie Freunde haben. 
Denn es führt kein Weg daran vorbei. 
Wie der Mensch denkt, so ist er ! 
Also: Denken und handeln Sie positiv ! 
 

(Nikolaus B. Enkelmann, Königstein, Erfolgs- und Motivations-Trainer  
sowie Autor diverser Bestseller, Videos und Lern-Kassetten) 
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Tip: Video-Tip: 

 

Begeisterung ist übertragbar.  
148.- DM zzgl. 16% Mwst. 
 

(zu beziehen bei Glow and Tingle, Klaus Kobjoll Unternehmensberatung GmbH 
 Adresse siehe unten, Seminar über TQM) 

 
 Buch-Tip: 

 

Der Kunde ist König 
Das Märchen vom König Kunde, 281 Seiten 
32,52 DM zzgl. 7% Mwst. 
 

(Günter Ederer, Lothar J. Seiwert, 1998 Gabal Verlag, ISBN 3-930799-47-2, 
 zu beziehen bei Bindesysteme Schönherr GmbH, Rübenkamp 17, 21220 Seevetal) 

 
 Seminar über TQM 

 

Glow and Tingle, Klaus Kobjoll 
Unternehmensberatung GmbH 
Steinacher Straße 6-8 
90427 Nürnberg-Boxdorf 
Telefon: (0 911) 93 02-630 
Telefax: (0 911) 93 02-639 
Internet: www.kobjoll.de 
 
Schmidt Colleg GmbH 
Rathausstr. 5 
96342 Stockheim 
Telefon: (0 92 65) 992-0 
Telefax: (0 92 65) 992-299 
Internet: www.schmidtcolleg.de 
 

 Übrigens: 
Wenn Sie Fragen zu dem 
Schönherr-Qualitäts-Management haben, 
dann rufen Sie einfach unseren  
Qualitäts-Beauftragten Jörg Lietzke 
unter (041 05) 861 350 an,  
oder senden Sie einfach eine e-mail an 
service@schoenherr.de. 
 

 


