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Quo vadis…
…Wohin gehst du? Oder besser: wohin soll
das führen? Die vierte Ausgabe unseres
X.netzwerkers widmet sich der Positionsbestimmung. Denn den Anfang einer langen Reise beginnen wir immer mit einem ersten Schritt
– ohne diesen bleiben wir stehen. Stillstand ist
Rückschritt. Sicher, ein Unternehmen braucht
Stabilität. Aber es muss auch anpassungsfähig
sein – vor allem vor dem Hintergrund der sich
immer rasanter entwickelnden Veränderungen.
Das Interview mit Dr. Stefan Fourier bringt das
Thema auf den Punkt. Changeability – Veränderungsfähigkeit – und dabei Stabilität behalten.
Der
Träger
des
Förderprojektes
X.Förderprojekt.2012 steht fest. Ausgewählt
wurde AQAI GmbH – das medizinische Simulationszentrum in Mainz. Wir freuen uns auf
den Start des Projektes Anfang des nächsten
Jahres und gratulieren dem ausgewählten Unternehmen. Die Fortschritte werden möglichst
transparent kommuniziert – auf unterschied
lichen Wegen und dabei die Veränderungen
und Verbesserungen gezeigt, die sich durch
die Einführung eines Qualitätsmanagement
systems ergeben (können).
Den eigenen Standpunkt zu finden, geht auch
immer einher mit einer Bestandsaufnahme. Audits sind solche Augenblickbetrachtungen und
sind wichtig, um sich von dort aus immer wei-

ter zu entwickeln. Wir dürfen nicht vergessen:
es ist nicht immer wichtig der Schnellste, der
Beste oder der Perfekteste zu sein.
Dazu fällt mir die Geschichte von den drei
Bergwanderern ein. Als die Drei eines Morgens
aus ihren Zelten kriechen, merken sie, dass sich
ein Bär nähert. Der erste Bergwanderer rennt
los. Der zweite Bergwanderer zieht sich seine
Turnschuhe an. „Warum ziehst du dir die Turnschuhe an, so wirst du nie schneller sein als der
Bär.“ Da antwortet der zweite Bergwanderer:
„Ich muss gar nicht schneller sein als der Bär.
Ich muss nur schneller sein als du.“ Gut geplant
ist manchmal besser als einfach unüberlegt loszurennen, deshalb ist es wichtig, sich für eine
Positionsbestimmung Zeit zu nehmen und sich
von dort aus auf die Reise zu machen.
Zum Ende des Jahres wünsche ich Ihnen und
Ihren Familien eine gute Zeit. Gesundheit und
Glück und ausreichend Raum für Ihre ganz
persönliche Positionsbestimmung. Im nächsten
Jahr ist die richtige Zeit, um von dort aus Neues zu unternehmen und die Welt zu verändern.
Stefan Bösebeck,
Leitung Beratungsnetzwerk büro-X.org
und Herausgeber
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Haben Sie die Kunden, die Sie sich wünschen? Oder haben Sie sich schon
häufiger gefragt, warum andere Unternehmen die nettesten und zufriedensten
Kunden der Welt haben?Aber all die Nörgler, Besserwisser, Nichtzahler,
Motzer, und was es noch alles für Schimpfworte geben mag, all diese bleiben
bei Ihnen hängen? Als ob sie sich alle vorher verabredet hätten. Die Freund
lichen zu Ihrer Konkurrenz, alle anderen zu Ihnen.

Der Begriff Audit entspringt dem Lateinischen und stammt von dem Verb audire (hören) ab. Audit heißt übersetzt „er/sie
hört“ und ist gleichbeutend mit dem deutschen Wort Anhörung. Demnach ist ein Auditor ein Zuhörer bzw. jemand, der
eine Anhörung durchführt. Ein Audit ist eine Momentaufnahme eines Unternehmens und bedient sich im Wesentlichen der
Methode der Stichprobe. Die Ergebnisse von Audits treffen Aussagen über das Vorgefundene.

Das Audit - von der Pflicht zur Kür

Der Autor
Sebastian Kayser,
www.kayserconsulting.de
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Im Wirtschaftsleben werden durch Audits Prozesse auf ihre Erfüllung von freiwillig unterworfenen oder pflichtigen Normen/Richtlinien/
Anforderungen hin überprüft. Grundsätzlich
unterscheidet man drei Arten von Audits: Internes Audit (1st Party Audit), Lieferantenaudit (2nd Party Audit) und Zertifizierungsaudit
(3rd Party Audit). Die Reichweiten wie auch
die Herangehensweisen sind dabei sehr unterschiedlich.
Der Auftrag von 3rd-Party-Auditoren (unabhängige Auditoren) besteht darin, Übereinstimmungen in der Handhabung eines gelebten
Managementsystems zu der entsprechenden
Norm/Richtlinie/Anforderung zu finden. Dabei müssen sie auf Abweichungen vom Standard aufmerksam machen und diese für eine
Kommission dokumentieren, durchaus dürfen
bessere Beispiele aus der Praxis aufzeigt werden, allerdings ist es ihnen untersagt, das Unternehmen zu beraten.
In einem 2nd-Party-Audit überprüft ein Kunde seinen Lieferanten, inwiefern dieser die
Kundenanforderungen umsetzt bzw. zukünftig
umsetzen kann. Die Anforderungen können
weit von einem bereits erreichten Standard
abweichen und u. U. ganz andere Bewertungskriterien zum Maßstab erheben. Gute Lieferantenaudits haben eine vertrauensvolle und
gleichberechtigte Gegenseitigkeit zum Ziel.
Im 1st-Party-Audit überprüft das Unternehmen
sich selbst. Durch Interne Audits können Grad
und Potenzial der eigenen Leistung gemessen
werden. Auch mögliche Abweichungen von
einem bestimmten Standard oder bestimmten
Ansprüchen von Kunden werden erkannt und

können durch interne Maßnahmen behoben
oder verbessert werden.
Welches Audit ist nun das Wichtigste? – Die
Antwort ist nicht einfach zu geben. Durch Zertifikate können Marktzugänge und Neukunden
erschlossen werden und durch Audits der bestehenden Kunden können weitere und größere
Aufträge zusätzlich generiert werden. Allerdings gibt das interne Audit, sofern es ernsthaft
durchgeführt wurde, Aufschluss über das eigenen Unternehmens und zwar bevor Außenstehende dieses erkennen und darauf hinweisen.
Als Berater sagen wir den Unternehmen, dass
das interne Audit die Pflicht ist und die externen
Audits die Kür sind. Aus diesem Grund sollten
interne Audits nicht nur der Vorbereitung externer Audits dienen, aber ihnen den Weg bereiten. Die Sicherheit einem externen Auditor
(Kunde wie Zertifizierungsgesellschaft) sagen
zu können, dieses oder jenes Problem haben
wir bereits im internen Audit erkannt und wir
setzen gerade einen Maßnahmenplan um, damit wir eine dauerhafte und nachhaltige Lösung finden, ist immer besser als mit hochrotem
Kopf nur noch mit den Achseln zu zucken.
Deshalb schlagen wir auch vor, die internen
Audits in angemessenen Abständen und nicht
etwa im Hau-Ruck-Verfahren zwei Wochen
vor einer externen Überprüfung durchzuführen. Damit hat das eigene Unternehmen genug
Zeit auf selbsterkannte Probleme einzugehen.
Die Ergebnisse des Internen Audits und der
erreichte Bearbeitungsstatus von abgeleiteten
Maßnahmen geben einem außenstehenden
Auditor ein genaueres Bild von der praktischen
Umsetzung im Unternehmen.

Ich hatte vor einiger Zeit einen Kunden mit
einem solchen Problem. Aber nicht nur seine
Kunden, auch die Mitarbeiter und Lieferanten,
alle Welt schien plötzlich gegen ihn zu sein.
Nun gibt es unterschiedliche Möglichkeiten,
mit solch einer Situation umzugehen:
Der eine zieht sich gefrustet und deprimiert
zurück. Der andere beginnt wild um sich zu
schlagen. Mein Gegenüber war einer der letzteren Sorte. „Die sehen das alle falsch. Das
stimmt alles nicht. Seine Meinung ist die einzig Richtige.” … und war wütend, warum das
denn keiner außer ihm selbst kapiert. Bei einem
Gespräch in einer ruhigen Minute sprachen wir
darüber, ob es denn für ihn einfacher ist, mit
aller Mühe seine Mitarbeiter, seine Kunden,
und alle anderen, die ihm sonst noch so nerven, umzukrempeln, oder ob es Sinn machen

Haben Sie die Kunden, die Sie sich wünschen?
könnte, doch einmal über die eigene Sichtweise nachzudenken. Er begann zu grübeln. Wir
hatten in der Folgezeit noch ein paar weitere
interessante Gespräche. Doch nach einiger Zeit
stellte er fest, dass sich die Welt um ihn herum
veränderte, und er war zufrieden, dass er nun
doch Recht behalten hat, und sein Umfeld dies
endlich verstanden hat. Doch kann es sein, dass
er nur eine andere Sichtweise auf die gleichen
Dinge hatte? Oder hat seine eigene innere Einstellung die Welt um ihn herum tatsächlich beeinflusst und verändert? Kennen Sie das kleine
Kind im Wartezimmer des Arztes, das herumläuft, mit allen Leuten spricht und lacht, und
nach 10 Minuten sind alle Patienten freundlich,
lächeln miteinander oder beginnen sich zu unterhalten?
Ich möchte Sie gerne zu einem „gewagten”
Versuch einladen (Der Versuch ist natürlich
rein freiwillig, und ich lehne von vornherein
jegliche Verantwortung ab.)
Wenn Sie das nächste Mal im Supermarkt an
die Kasse gehen, suchen Sie sich die Kasse
mit der Kassiererin (oder dem Kassierer) aus,
der/die auf Sie den unfreundlichsten Eindruck
macht. Ja, sie haben richtig gelesen: den unfreundlichsten Eindruck.
Setzen Sie nun Ihr freundlichstes Lächeln auf.
Vergessen Sie, dass Sie an dieser Kasse nun
10 Minuten warten müssen, dass hinten einer
schubst, sich einer vordrängeln will usw. Freuen Sie sich lieber über die Blumen an der Kassenauslage, die Schokoriegel, die Zeitschriften
oder das schöne Wetter. Überlegen Sie: egal,
wie Sie sich in dieser Warteschlange verhalten,
ob gut gelaunt oder schlecht gelaunt. Es wird

Ihre Verweildauer in dem Laden in keiner Weise beeinflussen, also weder verlängern noch
verkürzen.
Wenn Sie an der Reihe sind, begrüßen Sie die
Kassiererin freundlich. Investieren Sie noch
ein paar nette Worte, die ihr zeigen, dass Sie sie
persönlich als Mensch wahrgenommen haben
und nicht nur den „Kassenautomaten”, (Etwa:
„oh, bei diesem schönen Wetter müssen Sie
hier drinnen sitzen. Ich hoffe Sie können das
Wetter auch bald genießen.”). Wichtig ist nur,
dass das was Sie sagen echt ist und nicht „aufgesetzt”. Und dann beobachten Sie bitte, was
passiert. Vielleicht klappt dieser Versuch nicht
gleich beim ersten Mal. Man braucht ja manchmal selbst etwas Überwindung und Übung, in
bestimmten Situationen einfach freundlich zu
bleiben. Wiederholen Sie diesen Versuch so oft
sie wollen. An der Tankstelle, auf dem Postamt
oder meinetwegen auch beim Finanzamt. Beim
dritten oder vierten Mal klappts bestimmt. Sie
werden ein freundliches Lächeln und vielleicht
noch ein paar freundliche Worte zurückbekommen. Wenn Sie mit dem Ergebnis zufrieden
sind, machen Sie den gleichen Versuch mit
Ihren Mitarbeitern, Ihren Kunden, Ihren Lieferanten usw. Über Ihre Ergebnisse und Erfahrungen dürfen Sie mir gerne berichten. Vielleicht kann Ihre Erfahrung andere motivieren,
selbst an dem Versuch teil zu nehmen.
Dieser Artikel ist erschienen im Buch „Der Außenauftritt ihres Unternehmens„ Autor Hubert
Baumann – erschienen im BOD-Verlag
(ISBN 978-3-8423-6198-0)

Der Autor
Hubert Baumann ist seit
2004 selbständiger Unternehmensberater und unterstützt Unternehmen beim
Aufbau von Konzepten
für innovative Kundenge
winnung und Kundenbe
ziehungspflege.
www.fit4-business.com
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X.netzwerker: Folgende These: Um den rasanten Marktveränderungen zu begegnen und
Märkte aktiv zu gestalten, müssen Unternehmen die Formen der Organisation grundlegend überdenken und dabei die Struktur der
Flexibilität opfern.
Dr. Stefan Fourier: Ich glaube nicht, dass
Struktur und Flexibilität sich gegenseitig ausschließen, so dass man eins opfern müsste.
Strukturen sind wichtig, um die Wertschöpfungsprozesse überhaupt vernünftig abarbeiten
zu können. Der Königsweg besteht darin, die
Behinderungen, die Strukturen mitunter hervorrufen, zum Beispiel in Entscheidungsprozessen, zu beseitigen. Wenn der Unternehmer
immer im Blick behält, dass Strukturen dazu da
sind, die Prozesse zu unterstützen, dass also die
Prozesse und ihre optimale Abwicklung primär
sind, dann wird er auch die notwendige Flexibilität herbeiführen und Erstarrung vermeiden.

Changeability und Stabilität

Dr. Stefan Fourier
Dr. rer. nat. Stefan Fourier
ist Physiker und seit über
30 Jahren im Management
von Entwicklung, Produktion und Dienstleistung
tätig. Geschäftsführer der
Humanagement GmbH,
Hannover.
www.humanagement.de
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X.netzwerker: Guten Tag Herr Dr. Fourier. Anpassungsfähigkeit von – sagen wir allgemein
– Organisationen ist eines der zentralen Themen Ihrer Arbeit. Können Sie kurz umreißen,
warum Sie dies für einen entscheidenden Zukunftsfaktor halten?
Dr. Stefan Fourier: Die Unberechenbarkeit
und Veränderungsrasanz in der Welt und in
der Weltwirtschaft wachsen objektiv und unvermeidbar. Will sich ein Unternehmen unter
diesen Bedingungen behaupten, muss es nicht
nur Höchstleistungen bringen, innovativ und
effizient sein, sondern es muss eine weitere
Schlüsselkompetenz besitzen: Veränderungsfähigkeit oder Changeability. Damit meine
ich die Eigenschaften, die Unternehmen auch
dann überleben lassen, wenn völlig unvorhersehbare Veränderungen eintreten. Wir hatten
in den letzten Jahren einige solche drastischen
Einschnitte, wie die Finanzkrise 2009, aber für
einige Branchen hat auch die Energiewende in
Deutschland eine solche Dimension. Gemeint
sind also Ereignisse, die plötzlich eintreten und
große Wirkung haben. Der demografische Wandel gehört nicht dazu, denn er ist lange bekannt
und die Unternehmen, die ganze Gesellschaft
stellen sich mehr oder weniger langfristig darauf ein. Bei Changeability geht es darum, dass
das Unternehmen einerseits robust genug ist,
plötzliche Produktionsschwankungen zu verkraften, und andererseits so flexibel ist, sich
sehr schnell umzuorientieren, anzupassen.

X.netzwerker: Unternehmer fragen sich oft,
wie ihre strategische Ausrichtung auszusehen
hat. Und sind Unternehmen überhaupt in der
Lage diesen Spagat zwischen struktureller
Organisation und fließender Anpassung an
Marktveränderungen zu vollführen?
Dr. Stefan Fourier: Strategische Ausrichtung
ist etwas anderes als Changeability. Bei Strategie geht es darum, das eigene Geschäft langfristig erfolgreich auszurichten. Changeability
ist dann erforderlich, wenn genau diese Langfristigkeit nicht mehr gewährleistet ist, weil
zum Beispiel die Autoindustrie dem Zulieferer
plötzlich nichts mehr abnimmt. Das wäre dann
der berühmte entscheidende erste Schuss, von
dem Clausewitz sagt, dass durch ihn jede Strategie über den Haufen geworfen wird. Und in
diesem Moment kommen Unternehmen, die
ihre Organisation sehr effizient, aber dadurch
auch eben oft sehr starr auf eine bestimmte
Strategie ausgerichtet haben, in große Schwierigkeiten. Es ist also tatsächlich ein Spagat für
den Unternehmer: Einerseits braucht er eine
definierte Organisation mit festen Strukturen,
um in prosperierenden Zeiten Geld zu verdienen, andererseits muss er diese sehr schnell
über Bord werfen und durch etwas Neues ersetzen können, wenn die Zeiten sich plötzlich
ändern. Er kann diesen Spagat schaffen, wenn
er sich bereits in den sogenannten „ruhigen
Zeiten„ mit verschiedenen denkbaren und vielleicht auch undenkbaren Szenarien plötzlichen
Wandels auseinandersetzt. Methoden dazu gibt
es, er muss sie nur nutzen.

X.netzwerker: Wie weit können solche Überlegungen in den Unternehmen gehen?
Dr. Stefan Fourier: Letztlich geht es darum,
diese Fragen kontinuierlich immer wieder
aufzuwerfen. Man kann Veränderungsfähigkeit nicht einmal einstellen und hat sie dann
für alle Zeit. Nein, darum muss man ständig
ringen. Beispielsweise kann man nach einem
standardisierten Verfahren in Abständen die
Changeability seines Unternehmens testen
und erhält auf diese Weise Daten und Fakten
über diese Kompetenz und findet frühzeitig die
neuralgischen Punkte heraus, an denen man
etwas ändern muss. Es ist wie mit dem finanziellen Unternehmenserfolg, der kommt auch
nicht durch eine einzige Aktion, sondern nur,
indem man immer dran bleibt und den Fokus
darauf setzt. Und genauso ist es mit der Veränderungsfähigkeit des Unternehmens: Man
muss immer dranbleiben.

X.netzwerker: Wie sehen Sie in diesem Zusammenhang die Position von Netzwerken?
Dr. Stefan Fourier: Netzwerken geht der Ruf
voraus, flexibel zu sein. Das hängt nach meiner
Beobachtung allerdings stark von der Organisationsform ab, die ein Netzwerk hat. Ich kenne Vereine, die sind alles andere als flexibel.
Da brauchen Sie manchmal Jahre, ehe sich eine
Veränderung durchsetzt. Moderne Netzwerke,
wie wir sie aus dem Bereich Social Media
kennen, oder auch berufliche Netzwerke von
Anwälten oder Consultants, sind operativ sicher sehr flexibel, müssen aber intern ihre Zusammenarbeit irgendwie regeln und schaffen
dabei eben sofort auch Strukturen. Vor allem
bei langfristigen Aufgabenstellungen, bei der
Organisation von Entwicklungsaufgaben oder
beim Marketing müssen sie das tun und stehen
dann vor der besonderen Herausforderung, ihre
Flexibilität durch diese Strukturierung nicht
wieder zu verlieren.
X.netzwerker: Abschließend die Frage: Sind
Netzwerke die zukunftsfähigeren Unternehmen?
Dr. Stefan Fourier: Wenn man nur den Aspekt
der Flexibilität betrachtet, dann ist das sicher
so. Aber von Flexibilität allein kann kein Unternehmen leben. Es müssen Verbindlichkeiten
für die Abwicklung von Aufträgen und vor
allem für die vielen langfristigen und nicht
direkt wertschöpfenden Funktionen her, die
erfüllt werden müssen, wenn man erfolgreich
am Markt bestehen will. Also zum Beispiel:
Wer macht Marketing und Akquisition, wer
kümmert sich um Qualitätssicherung und um
Entwicklung und wie wird er dafür entlohnt?
Welche Regeln für die Zusammenarbeit werden von wem gesetzt und wie wird ihre Einhaltung gesichert? Auch das macht Aufwand
und muss innerhalb des Netzwerks geleistet
und natürlich bezahlt werden. Und genau an
diesen Stellen tun sich Netzwerke oft schwer.
Es gelingt nur selten, die hohe Flexibilität eines
Netzwerks mit der erforderlichen Verbindlichkeit zu vereinen, auch zum Beispiel die Verbindlichkeit von Führung.
Das geht nicht allein durch Verträge oder
Anweisungen, sondern am Wichtigsten sind
Sinnentwicklung, Vertrauensaufbau und die
Schaffung einer Verantwortungskultur. Das ist
Führungsarbeit auf höchstem Niveau, die in
Netzwerken nicht auf Weisungen fußt, sondern
auf Überzeugung. Wer das hinbekommt, hat
mit Netzwerken gute Chancen.
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Aus der Praxis
Eine Zertifizierung gehört mittlerweile in vielen Branchen zu den Grundanforderungen,
denen sich Unternehmen stellen müssen, um am Wettbewerb teilnehmen zu können. Inso
fern ist die Frage nach der freiwilligen Verpflichtung zur Zertifizierung obsolet. Es stellt
sich vielmehr die Frage, wie mit dieser „Auflage“ umgegangen werden soll.

Das Interne Audit – Pflicht oder Chance?
Eine Abrechnung mit der Wirklichkeit

Der Autor
Marcus Druschel
Berater & Auditor
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Die Einführung eines Managementsystems ist
zumeist eine punktuelle Herausforderung für
die Unternehmen. Das System wird eingeführt,
die Zertifizierung durchgeführt, das Zertifikat
erteilt und die „Pappe“ an die Wand gehängt.
Pflicht erfüllt! – Wäre da nicht die jährlich
wiederkehrende Überwachung des Systems
durch die Zertifizierungsstelle – was ein Stress
– und die Auflage der eigenen kontinuierlichen
Überwachung des Systems, ganz zu schweigen
von der ständigen Verbesserung und Weiterentwicklung – was ein Aufwand.
Für große Unternehmen ist all dies kein Problem. Sie leisten sich ganze Abteilungen von
Qualitätsmanagern,
Qualitätssicherungs
ingenieuren etc.. Diese Qualitätsabteilungen
sind aber auch erforderlich, da besonders bei
großen Organisationen eine Definition der Abläufe und die Überwachung ihrer Einhaltung
für ein Funktionieren der gesamten Einheit
überlebenswichtig sind. Die Sinnhaftigkeit von
Qualitätsabteilungen in Unternehmen entsprechender Größe und/oder mit komplexen Abläufen steht somit nicht in Frage.
Wie sieht es aber bei der überwiegenden Mehrzahl klein- und mittelständischer Unternehmen
(KMU) aus? Das System wurde eingeführt –
und jetzt?
In vielen KMU wird eine Mehrheit der zentralen Aufgaben durch wenige Verantwortliche in
Personalunion ausgeübt. Der Aufwand für eine
Vollzeitbeschäftigung ist nicht vorhanden, die
finanziellen Mittel sind begrenzt, oder eine Beschäftigung ist schlicht nicht erwünscht. Doch
bereits bei der Einführung eines Managementsystem stellt sich die Frage: „Wer macht das
interne Audit?“. Die Geschäftsführung sieht
sich oftmals vor die Wahl gestellt, neben vielen anderen Aufgaben diese ebenfalls noch zu
übernehmen oder einen anderen Verantwortlichen per „Zwangsrekrutierung“ mit ins Boot
zu holen. In dieser Konstellation sorgen im
weiteren Verlauf typischer Weise Zeitmangel,
Betriebsblindheit und die „Auditierung“ des ei-

genen Tätigkeitsbereiches dafür, dass das System degeneriert. Zunehmend produziert seine
Aufrechterhaltung nur noch Kosten und ernst
genommen wird es zudem schon lange nicht
mehr. Am Ende quält sich das Unternehmen
durch das externe Audit und der Auditor wird
von Jahr zu Jahr zunehmend phlegmatisch in
seiner Auditierung.
Das System und insbesondere die interne Auditierung sind zu einer Pflichtveranstaltung
geworden. Bar jeder Chance auf sinnhafte Verwirklichung der Leitideen solcher Systeme,
ganz zu schweigen von der Möglichkeit zur
Weiterentwicklung. Das Geld wird mit beiden
Händen zum Fenster rausgeschmissen und man
sagt sich: „Hätte ich das Zertifikat nicht, hätte
ich die Kunden nicht.“
Auf der anderen Seite werden über die Jahre
hinweg Unsummen investiert in:
die „individuelle“ Homepage – die dann auch
nur auf einem Baukastensystem basiert,
andere Dienstleister – die per Definition Jahresabschlussberichte verfassen sollen, aber
nicht einmal dazu imstande sind, was die Unternehmen aber nicht bemerken, oder unzureichende Abläufe – nach dem Motto „Das haben
wir immer schon so gemacht.“!
… um nur wenige Beispiel zu nennen!
Spannend wird es manchmal, wenn sich ein
großer Kunde zur Begutachtung des Systems
ankündigt, oder wenn der Auditor sich irgendwann einfach nicht mehr alles bieten lässt.
Dann werden „Hau-Ruck“-Aktionen gestartet. Einmalig! Danach kann man es ja wieder
schleifen lassen.
Die Alternative? – Warum sich nicht regelmäßig und kompetent betreuen lassen? Für alles
andere, was man selbst nicht kann, holt man
sich doch auch Spezialisten ins Haus! Zudem
ist die Aufgabenstellung bereits im Vorfeld
überschaubar – für einen erfahrenen Berater.
Die interne Auditierung, vielleicht einmal oder
zweimal jährlich, bietet dem Unternehmen die
Chance dem System wieder einen Sinn zu ge-

ben. Der eigene „Schweinehund“ erhält einen
äußeren Motivator, oder, wenn man das will,
auch eine helfende Hand. Oftmals ist auch der
neuerliche Elan des Auditors zu beobachten,
der, motiviert durch die externe Unterstützung
für das Unternehmen, im Rahmen seiner Möglichkeiten Ideen anstößt. In jedem Fall führt
erst eine gewisse Ernsthaftigkeit im Umgang
mit dem System, und dazu gehört eben auch
das interne Audit, dazu, dass das System nicht
nur Kosten produziert, sondern auch dem Unternehmen einen Mehrwert aus sich selbst heraus bieten kann. Nicht nur den bloßen Marktzutritt.
Aus diesen Gründen spricht vieles dafür einen
externen Berater als Internen Auditor zu ver-

pflichten. Externe Berater sind hochqualifiziert
und haben Kenntnisse aus verschiedenen Branchen. Sie sind motiviert und strukturiert für die
Abarbeitung der Thematik. Dazu geben sie
meist neue Impulse, da sie das Unternehmen
von außen betrachten, aber von innen hinter
fragen. Der Aufwand beschränkt sich in der
Regel auf wenige Manntage, die die Geschäftsführung zuvor mit dem Berater aushandelt.
Und falls die Chemie nicht stimmt, sucht man
für das nächste interne Audit einen neuen Berater mit neuer Motivation und neuen Impulsen
für das eigene Unternehmen.

Sie kennen die Wikipedia? Gut. Wissen Sie auch, was man mit der dahinter liegenden Software noch alles machen kann?
Wiki-Software kann wesentlich mehr als ein enzyklopädisches Werk zusammen zu halten; und Wikis erfordern im täglichen,
produktiven Einsatz wesentlich mehr als ‚nur lesende‘ User. Was Sie alles von einem Wiki erwarten dürfen, will Ihnen die
folgende Einführung zeigen.

WikiWikiWeb*
Vergessen Sie die Technik dahinter. Wikis sind
blitzschnell installiert, müssen kaum konfiguriert werden (es sei denn, Sie pochen auf ein
Corporate Design) und die Textverarbeitung
mutet in den meisten Wiki-Systemen wie von
1990 übriggeblieben an. Fett, kursiv und verlinkt - das ist eine suffiziente Textverarbeitung.
Ob ihr Zugang im Intranet oder Internet liegt,
werden Sie gar nicht unterscheiden, aber wer
als gleichberechtigte Partner im Wiki mitschreiben darf, wird sich massiv auf Ihre Ergebnisse

auswirken. Gehen Sie davon aus, dass Ihnen zu
Beginn eine leere Seite angezeigt wird, oder
bereits einige Beiträge als Seiten verfügbar
sind und eine grundlegende Struktur auslegen.
Ich will Ihnen gar nicht aufzählen, aus welchen
und wie vielen Gründen Wikis spannender und
praktikabler sind, als Standard-Software und
Office-Pakete; dass werden sie am Ende dieses
Berichts selbst herausgefunden haben. Stattdessen sollen Sie erfahren, wofür ich Wikis
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Der Autor
Stephan Tanneberger spezialisierte sich auf die Steigerung
der Wissensproduktivität.
Dies verknüpft er mit dem
Handwerkszeug der Arbeitsmethodik und des Community
Managements, eingebettet in
maßgeschneiderte Lernarrangements.
www.der-arbeitsmethodiker.de
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einsetze und wie ich fast alle Aufgaben eines
interaktiven, kommunikationsfreudigen und
spannenden Arbeitens in Wikis erledige. Selbst
dieser Text entstand in einem (firmeninternen)
Wiki und bleibt dort abrufbar, und bei irgendeiner Gelegenheit werde ich ihn wieder lesen
und ggf. erweitern, verbessern oder staunen,
wer ihn zwischenzeitlich bearbeitet hat.
Wikis werden für konkrete Arbeiten angelegt;
hat man ein Wiki, so hat man simpel lediglich
ein paar Seiten, in denen sich die Informationen verteilen. Um von einer Seite zur anderen
zu kommen, verlinkt man einzelne Wörter oder
Phrasen zu neuen Seiten. Um die Übersicht
nach einiger Zeit nicht zu verlieren, gibt es
Seiten, die quasi Inhaltsverzeichnisse sind und
Stich- und Suchworte zu den passenden Seiten linken. Und man fasst gegebenenfalls bestimmte Seiten zu Bereichen oder Kategorien
zusammen, ebenfalls um Übersichtlichkeit zu
schaffen. In der Praxis kann dies heißen, jede
Abteilung oder jedes Projekt hat seinen Bereich im Wiki; für querliegende Themen, wie
z.B. Adressenverzeichnisse, Kantinenpläne
oder Werbematerialien für die Produktlinien,
gibt es wiederum eigene Bereiche. Sie dürfen
sich ein Wiki wie ein großes Firmengelände
vorstellen: Was zusammen arbeitet liegt auch
nah bei einander; wer nicht überall reingucken
darf, hat nur beschränkte Zugangsrechte.
Am wichtigsten sind jedoch die Verweise von
einer Seite zu anderen, die quasi Gedankenketten im Wiki abbilden. Dabei hängt es deutlich
von der Phantasie und Detaillierung ab, wann
ein Gedankensprung auch einen Seitensprung
provoziert; schier endlose Seiten werden Sie
auch in Wikis entdecken, weil jemand meinte,
alle Ideen, Bemerkungen und Querverweise
zusammenhalten zu müssen. Neben den Linkähnlichen Verweisen zwischen Seiten hat die
Wiki-interne Suchmaschine eine herausragende Bedeutung, denn prinzipiell arbeitet sie als
Volltextrecherche, um Ihnen alle Stellen zu zeigen, die zu Ihrem Suchbegriff bzw. Schlagwort
im Wiki bereits Informationen verknüpfen. So
finden Sie auch seltene und seltsame Wörter,
die immer einen Ansatz, eine Idee oder ein Ergebnis vertreten; oder sie finden die Lücken
im Wiki, die zu füllen Ihre Aufgabe sein kann/
werden kann.
Das Beste, auch Ungewohnteste in Wikis betrifft die Arbeitsorganisation: Wikis sind darauf
ausgelegt, dass potenziell jeder eine Seite verändern, verbessern, ergänzen oder beschneiden
kann. Das hat Vorteile, auf die der Kernbegriff
„Kollaboratives Arbeiten“ abstellt: Es wird
nicht mehr arbeitsteilig oder gar singulär etwas
erfasst oder bearbeitet; tendenziell wirken alle
mit, wenn sie etwas beitragen können und erhöhen die Qualität und Intensität der offenen
Wissensbasis.

Auch hier ein praktisches, typisches Beispiel:
Für das nächste Abteilungs-Meeting wird peua-peu die Agenda erstellt und ausgehandelt,
zum Beispiel welcher Punkt mit welcher Dauer
besprochen werden muss. Häufig sind bei dieser gemeinsamen Erstellung der Tagesordnung
schon kleinere Themen abgehandelt und fallen
beim Treffen nicht mehr an. Im zweiten Schritt
werden die vorbereitenden Materialien (Texte,
Video, Präsentationen, etc.) verknüpft, so dass
die Vorbereitung intensiviert und die reine Anwesenheitszeit knapp gehalten werden kann.
Während des Meetings werden diese Vorarbeiten so umgeschrieben, dass sich automatisch
ein qualitativ hochwertiges und zeitnah verfügbares Protokoll entsteht. Ungereimtheiten
und Missverständnisse werden auf dieser Protokollseite in den folgenden Tagen gleich kommuniziert, besprochen und eingearbeitet.
Das gleiche geschieht mit der Beschlussfassung und den Arbeitsaufträgen, deren Bearbeitungsstand und Ergebnisse werden nicht nach
und nach gestreut, sondern immer wieder als
Ergänzung des Protokolls hinzugereicht. Bis
zum nächsten Meeting wird so der Prozess mit
seinen Ergebnissen abgebildet und nicht, wie
früher üblich, das punktuelle Zusammentreffen
der Gruppe dokumentiert. Sagen Sie selbst:
Was ist auf der Höhe der Zeit und Projektarbeit
angemessener?
Ob ich dies in Prozessen von kurzer Dauer
einsetze oder über Jahre eine Wissensbank anlege, liegt im Auftrag, der dem Wiki gestellt
wird. An der Wikipedia sehen Sie ja, wie sie
über Jahre wächst und mittlerweile über eine
Million Artikel beinhaltet.
Und bezogen auf die Seitenzahl sind es noch
viel mehr, denn hinter jedem Artikel liegen
Diskussionsseiten und Versionsdokumenta
tionen. Wenn Sie sehen wollen, wie kommunikativ ein Wiki gehandhabt werden kann,
empfehle ich Ihnen in der linken Navigationsspalte der Wikipedia den Menüpunkt „Autoren
portal“ - dies ist vom Umfang fast eine zweite
Wikipedia für die Koordination und Qualitäts
kontrolle dessen, was den enzyklopädischen
ersten Teil so wertvoll macht. Auch finden
Sie dort die gut 200.000 Autoren der deutschsprachigen Wikipedia, die anders als in jedem
Betrieb, ohne Boss und ohne Betriebsgelände
sich selbst organisieren. Wie das geht und warum dies zu anderen Arbeitsergebnissen führt,
als von Vorgesetzten erdachten, ist jedoch ein
anderes Thema, das wir demnächst aufgreifen.
Wikis bieten dafür die (technische) Basis und
reizen einen weiten Begriff von gemeinschaftlichem Arbeiten aus.
*„WikiWikiWeb“ ist der ursprüngliche Name
für diese Software; aber die Bezeichnung
„Wiki“ bringt‘s auf den Punkt.

In der September-Ausgabe des X.netzwerkers haben wir bereits erste Einblicke in das Zertifikatsmarketing gewährt. Zerti
fikatsmarketing ist mehr als nur das Siegel auf der Website oder das Zertifikat an der Wand. In dieser Artikelserie beschrei
ben wir in Zügen den Weg zu professionellem Zertifikatsmarketing und wollen hierbei vor allem die Diskussion zu diesem
Thema anregen.

Zertifikatsmarketing
Schritt 1 - Ist-Daten aufnehmen
und analysieren
Aus verschiedenen Winkeln richten wir unseren Blick auf ihr Unternehmen. Gemeinsam mit
ihnen definieren wir den relevanten Markt. Der
relevante Markt ist das Ergebnis der Marktsegementierung nach bestimmten, festgelegten
Kriterien. Oftmals wird der Branchenbezug
herangezogen. Der Markt bietet weitere Potenziale wie Nischen und Chancen zur Expansion,
die es zu betrachten gilt.
Unterschiedliche Marktteilnehmer nehmen
Einfluss. Extern sind dies Kunden, Konkurrenz
und Lieferanten, intern sind dies die Mitarbeiter, die direkt die wirtschaftliche Leistung
eines Unternehmens beeinflussen. Hinzu kommen öffentliche bzw. staatliche Akteure, die
vor allem die Rahmenbedingungen abstecken
und damit indirekt Einfluss nehmen.
Im Kontext des Zertifizierungsmarketings
schauen wir uns grundsätzlich alle auf dem
relevanten Markt geführten Siegel und Zertifikate an. Gibt es bereits Anzeichen für Trends
und Entwicklungen, werden diese ebenfalls
in diesem Schritt berücksichtigt. Die Erwartungen der Kunden werden durch Markterkundung oder - wenn die finanziellen Mittel
zur Verfügung stehen - durch Marktforschung

ermittelt. Die Anforderungen von Lieferanten
werden abgefragt und die Aktivitäten der Konkurrenten werden bewertet. Hiernach werden
die öffentlichen Akteure betrachtet und die
von ihnen aufgestellten Rahmenbedingungen
analysiert. Auch hier ist eine Trendbetrachtung
sehr wichtig für einen strategischen Ansatz des
Zertifikatsmarketings.
Im nächsten Schritt werden die Auswirkungen
möglicher Beglaubigungen auf das Unternehmen betrachtet. Mitarbeiter, Management und
Unternehmensleitung reagieren auf einen Zertifizierungsprozess unterschiedlich. Entsprechend der unterschiedlichen Rollen haben sie
Erwartungen, Befürchtungen und Widerstände.
Die Beteiligung von Mitarbeitern kann positive Effekte haben. Diese Effekte werden in der
ersten Phase definiert und die Wahrscheinlichkeit eingeschätzt.
Davon gesondert betrachtet richten wir unseren Blick auf das Management. Das Management übernimmt im Unternehmen die Rolle
des Multiplikators durch Anweisungen upsidedown und des Filters bzw. Puffers downsideup.
Anzeige

Das richtige Mischverhältnis finden ...
Jede Organisation, jedes Unternehmen ist einzigartig. Will es erfolgreich sein, muss es eine
klare Identität nicht nur besitzen sondern fühlbar und greifbar machen.
Mit Kommunikationsmitteln vom Briefpapier über die Visitenkarte bis hin zur Imagebroschüre
wird der Geist des Unternehmens widergespiegelt. Wir beraten Sie gerne!
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Im Mai 2011 ist das Beratungsnetzwerk büro-X.org gestartet. Direkt im gleichen Jahr wurde das Förderprojekt ins Leben
gerufen. Das erste Förderprojekt wurde NRW-weit ausgeschrieben und im Dezember 2011 an ein Unternehmen im westli
chen Nordrhein-Westfalen vergeben, in diesem Jahr haben wir es erstmalig bundesweit ausgelobt.

X.Förderprojekt.2012 des Beratungsnetzwerkes

 essourcen
R
Die Unternehmensleitung stellt die Ressourcen
zur Verfügung und gibt die finanziellen Mittel
für die Zertifizierung frei.
In Bezug auf vorhandene Ressourcen bestimmen wir gemeinsam mögliche Optionen. Direkt
zu Anfang muss die strategische Planung der
Ressourcen vorgenommen werden, um während des Projektes Engpässe weitestgehend zu
vermeiden. Eventueller Beratungsbedarf und
externe Ressourcen werden ermittelt.
Marketingziele des Unternehmens
Das Zertifikatsmarketing fügt sich in den Katalog der allgemeinen Marketingziele ein. Aus
diesem Grund werden in dieser ersten Phase
die Marketingziele identifiziert, formuliert und
klar herausgestellt.
Beispiel
Klaus M. ist Inhaber eines Metallbaubetriebes
und möchte sein Unternehmen zertifizieren
lassen, weil ein Kunde nach dem QM-Zertifikat gefragt hat. Der Kunde kündigt an, dass mit
einer Frist von 6 Monaten eine Auslistung vorgenommen wird, wenn die Zertifizierung nicht
erfolgreich abgeschlossen wurde.
Klaus M. sieht sich jetzt unterschiedlichen
Handlungsfeldern gegenüber. Er muss entscheiden, welchen Zertifizierer er wählt und
ob es sich für ihn lohnt, nur auf Wunsch eines
Kunden die Zertifizierung vornehmen zu las-
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sen. Des Weiteren fragt sich Klaus M., welchen Aufwand er zusätzlich betreiben muss.
Im Unternehmen ist niemand, der ohne ex
terne Unterstützung ein QM-System aufbauen
könnte. Den Schulungsbedarf kann Klaus M.
nicht abschätzen. Der Metallbaubetrieb lebt
hauptsächlich vom Empfehlungsmarketing,
d.h. zufriedene Kunden empfehlen den Metallbaubetrieb weiter. Klaus M. nimmt an, dass
ein Zertifikat auch hier positive Effekte haben
könnte. Belege hierfür gibt es nicht.
Wie geht das Beratungsnetzwerk
büro-X.org vor?
Die detaillierte Beschreibung der Vorgehensweise ist in diesem Rahmen nicht möglich.
Kurz umrissen werden vom Beratungsteam des
Beratungsnetzwerkes büro-X.org die Ist-Daten
wie oben beschrieben aufgenommen, bewertet
und analysiert, um eine gute Ausgangsbasis für
die folgenden Schritte zu haben. Die oben angesprochenen Sachverhalte können aufgrund
der Marktkenntnisse und eingehenden Kontakte zu Marktteilnehmern umfassend beantwortet werden. Trends und Entwicklungen können
frühzeitig in einer Strategie zum Zertifikatsmarketing umgesetzt werden. Unabhängigkeit
des Netzwerkes von den Zertifizierern und
Zertifikaten ist garantiert. Jeder Kunde erhält
die Empfehlung, die optimal zu seinen Unternehmenszielen passt.

Im X.Förderprojekt.2012 wird ein Unternehmen bis zur Zertifizierungsreife der DIN EN
ISO 9001:2008 von Beratern des Netzwerkes
geführt. Beschränkt war diese Ausschreibung
auf Unternehmen mit einer Größe von bis zu
15 Vollzeitmitarbeitern – bewerben konnten
sich Unternehmen aus jeder Branche. Die Bewerbungsfrist ist am 30.11.2012 abgelaufen.
Alle eingegangenen Bewerbungen wurden von
den Koordinatoren des Beratungsnetzwerkes
gesichtet (Herr Sebastian Kayser, Kayser Consulting, Dipl.-Ing. (FH), Herr Andreas Koriath,
ib-Koriath, und Stefan Bösebeck, Leitung des
Beratungsnetzwerkes büro-X.org). Die Kriterien, denen sich die Bewerber gestellt haben, bezogen sich auf Qualität, Kundenzufriedenheit,
Mitarbeiter, unternehmerische Verantwortung
und Nachhaltigkeit.
Ein Unternehmen hat sich gegen fünfzehn
Mitbewerber durchgesetzt. Ausgewählt wurde
AQAI GmbH – medizinisches Simulationszentrum - aus Mainz. Der Name steht für Angewandte Qualitätssicherung in Anästhesie und
Intensivmedizin.
Die Bewerbung von AQAI GmbH hat überzeugt. „1997 wurde das Simulationzentrum
als Initiative zur Förderung der Sicherheit und
Qualität in der Akutmedizin und Patientenversorgung zur Optimierung betrieblicher Prozesse“ 1 gegründet. Auch hierin finden wir uns
in einem gemeinzsamen inhaltlichen Kontext
wieder – Qualität, Sicherheit und Optimierung
betrieblicher Prozesse. Die Bewerbung selbst

dokumentiert das Engagement für die Entwicklung des eigenen Qualitätsanspruches und
den Willen mit diesem Anspruch erfolgreich zu
sein. Dabei meint Erfolg nicht allein die wirtschaftliche Dimension, sondern ebenso Aspekte, die zukunftsweisend in Richtung sozialer
und ökologischer Nachhaltigkeit zeigen.
Wir haben mit der Auswahl des FörderprojektTrägers bewusst die Wahl auf einen besonderen Betrieb getroffen. Qualität wird von AQAI
GmbH in individuellen Schulungsangeboten
für Krankenhauskonzerne umgesetzt und innovative Konzepte anderen Simulationszentren
angeboten.
Der Mitarbeiter wird oft genug bei Qualitätskonzepten zwar benannt, aber nicht als eine

wichtige Säule des Qualitätsmanagements betrachtet. Umso erfreulicher ist, wenn bereits in
guten Ansätzen der „Arbeitgeber AQAI“ dabei
ist, eine Arbeitgebermarke zu bilden – durch
Flexibilität in der Arbeitsplatzorganisation und
zusätzlichen Leistungen. Im Rahmen des Förderprojektes wird es wichtig sein, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weitestgehend aktiv
einzubinden.

Bewerbungsanschreiben von
Frau Dr. Matina Heinrichs

1

Anzeige
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Wir wollen mit dem Förderprojekt zeigen, was
durch gemeinsames Netzwerken möglich ist.
Denn für die AQAI GmbH ist die Beratung zur
Einführung eines Qualitätsmanagement absolut kostenlos. Dies ist nur möglich, weil eine
Vielzahl von Beraterkollegen ihre Fachkenntnis, ihr Know-How, ihre Erfahrung und natürlich ihre Kapazitäten zur Verfügung stellen.
Ein Portrait von AQAI GmbH werden wir im
Blog unseres Netzwerkes und auf den social
web-Plattformen veröffentlichen.
Unternehmen, die aus starkem, eigenem Antrieb
Qualität als Motor ihres Erfolges betrachten,
wollen wir in besonderer Weise unterstützen.
Dabei ist Zertifikatsmarketing – das Thema des
Beratungsnetzwerkes büro-X.org – ein fester
Bestandteil des gesamten Projektes.
Unabhängig von einer Zertifizierung geben wir
für das ausgewählte Unternehmen alles, was
unser Netzwerk aufbieten kann: umfassende
Beratung und konsequenten Service. Das Projekt gibt die Möglichkeit neue Wege zu gehen
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und die Erfahrungen mit einer interessierten
Öffentlichkeit zu teilen. Denn das Projekt wird
zeitnah, „live“ im social web begleitet – facebook, twitter, xing u. a. (Adressen am Schluss
dieses Artikels) – aber es wird auch noch weitere Kommunikationsplattformen geben, auf
denen Berater, Zertifizierungsgesellschaften
und Unternehmen, die Interesse an einem Qualitätsmanagement-System haben, sich einen
Eindruck verschaffen können und teilweise sogar mitdiskutieren können.
Im Beratungsmarkt ist dieses Projekt einmalig und bietet die Chance für das ausgewählte
Unternehmen sich nicht nur auf eine Zertifizierung vorzubereiten und ein Zertifikat nach DIN
EN ISO 9001:2008 zu erlangen, sondern auch
das komplette Konzept des Zertifikatsmarketings mit dem Beratungsnetzwerk büro-X.org
aufzusetzen, um sich optimal auf dem Markt zu
positionieren. Das Marketing hat bereits in der
Entscheidungsphase begonnen.
Folgen Sie uns. Das Förderprojekt wird auf
folgenden Plattformen kommuniziert:
• www.facebook.com/XFoerderprojekt2012
• XING: XFörderprojekt
• www.twitter.com/XFP2012

Hans hat in seinem Berufsleben schon viel erlebt. Er hat seine Erfahrungen gemacht und kennt sich aus. Er führt Schulun
gen durch. Immer das gleiche: Schulungstermin organisiert, Teilnehmer eingeladen, auf Rückmeldungen gewartet, Schu
lung abgehalten, danach Teilnahmebescheinigungen ausgegeben und Schulung abgeschlossen.

Hans und Hänschen - Lernmanagementsysteme
Das Problem oft dabei: nicht jeder Interessent
hat an dem Schulungstermin Zeit. Es fehlt regelmäßig ein Großteil der Rückmeldungen und
es steckt viel Unkalkulierbares darin.
Hänschen ist neu im Schulungsgeschäft. Er hat
sich gefragt, ob es nicht eine bessere Möglichkeit gibt, Leuten etwas effektiv beizubringen.
Hänschen will, dass
• die Inhalte informativ und unterhaltsam
vermittelt werden,
• jeder Teilnehmer sich frei entscheiden
kann, wann er die Inhalte lernt,
• der Organisationsaufwand so gering wie
möglich ist,
• er eine Übersicht hat, wann jeder Teilnehmer die Inhalte gelernt hat und
• eine Lernkontrolle stattfindet - am besten mit einem Multiple-Choice-Test, der
sich leicht auswerten lässt. Er möchte
aber auch seine bereits konzipierten Präsenzveranstaltungen behalten, weil einige
Teilnehmer dies bevorzugen. Er sucht also
nach einem Werkzeug, das
• zur Vorbereitung einer Schulung in Präsenzveranstaltung,
• für die Nachbereitung – auch in Form eines Tests - und
• zur Bewertung durch die Teilnehmer genutzt werden kann.
Da Hänschen Mitarbeiter verschiedenster Abteilungen und Firmen schult, ist es ihm wichtig, dass die jeweiligen Verantwortlichen (z.B.
die Abteilungsleiter) eine Bewertung des Schulungsangebotes vornehmen können.
Hänschen findet ein Lernmanagementsystem
und beginnt es mit Inhalt zu füllen. Er bindet
Filme, Bilder ein und lädt die Teilnehmer automatisch per Mail ein. Am Ende der Präsentation findet sich ein kleiner Test, mit dem geprüft
wird, ob der Teilnehmer die Inhalte verstanden

hat. Hänschen findet sogar eine Funktion, mit
der Unterweisungen, die wiederholt werden
müssen, automatisch gemeldet werden - alles
ganz einfach. Die Vorgesetzten der Teilnehmer
erhalten aus dem System eine Anfrage zur Bewertung der Schulung. Alle Rückmeldungen
werden ausgewertet, so dass Hänschen auch an
der Verbesserung seines Schulungsangebotes
arbeiten kann.
„Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr“ heißt es in dem Sprichwort. In der
Psychologie ist dieser Spruch widerlegt worden, denn Lernen ist ein lebenslanger Prozess.
Hoffen wir, dass sich Hans mit einem Lern
managementsystem anfreundet, denn damit
kann er viel Arbeit und Geld sparen. Er kann
seine Seminare wie gewohnt abhalten und dabei den Administrationsaufwand verringern.
Übrigens: Lernmanagementsysteme können
mehr als nur e-Learning und es wird in Unternehmen immer wichtiger werden, Wissen zu
managen.

15

16

