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Management

Für bessere Betriebsabläufe for-
dert die neue Norm ein optima-
les Zusammenspiel aller Mit-

arbeiter. Somit ist die Qualität in 
Zimmerei- und Holzbauunternehmen 
keineswegs nur Chefsache, gefragt 
sind hierbei vor allem die Mitarbei-
ter. Selbst das beste Qualitätsma-
nagementsystem nützt nichts, wenn 
es die Angestellten im Arbeitsalltag 
nicht auch leben und umsetzen.  
Dass Mitarbeiter aktiv ins Qualitäts-
management miteinbezogen wer-
den, ist nicht nur sinnvoll, sondern 
in Hinblick auf die neue Norm DIN 

EN ISO 9001:2015 auch unverzicht-
bar. Denn Auditoren prüfen jetzt ex-
plizit, ob die im Qualitätsmanage-
mentsystem beschriebenen Prozesse 
in der Praxis tatsächlich umgesetzt 
werden. Und hier ist der Mensch, 
sprich der Zimmerer oder Holzbau-
er, der ganz entscheidende Faktor. 
Das Unternehmen reinert & friends 
mit Sitz in Besigheim (Baden-Würt-
temberg) hat ein Transfer-Coaching-
Konzept zur Umsetzung der neuen 
Qualitätsmanagementnorm entwi-
ckelt, das die Betriebsabläufe opti-
miert und das Zusammenspiel der 
Mitarbeiter verbessert.

Zertifizierungen erneuern

Die neue Norm für Qualitätsmanage-
ment DIN EN ISO 9001:2015 ist in-
ternational und branchenübergrei-
fend für Unternehmen aller Größen 
relevant und muss seit dem 14. Sep-
tember 2018 umgesetzt werden. Für 
Unternehmen bedeutet das: sie müs-
sen alle Zertifizierungen, die nach al-
ter Norm (DIN EN ISO 9001:2008) er-
stellt wurden, erneuern lassen, wenn 
diese weiterhin gültig sein sollen. Die 
überarbeitete Norm bringt Unterneh-
men dabei einige entscheidende Neu-

erungen: Die Chefs stehen jetzt in der 
persönlichen Verantwortung für das 
Qualitätsmanagement. Unter ande-
rem fordert die neue Norm ein um-
fassendes Prozessmanagement. Dazu 
zählt auch, dass erwartete Ergebnisse 
der Prozesse vorab bestimmt werden. 
Ob die Ergebnisse erreicht werden, 
wird unter anderem in den Audits 
überprüft.

„Das Problem: Die neue Norm sagt 
an vielen Stellen nur, was gemacht 
werden muss, erklärt aber nicht wie. 
Wir nehmen die Prozesse inner-
halb des Unternehmens genau un-
ter die Lupe und schauen, wie wir 

Qualitätsmanagement

Chefs, holt eure 
Mitarbeiter ins Boot!
Die Qualitätsmanagementnorm DIN EN ISO 9001:2015 
gilt seit dem 14. September 2018. Für deren Umsetzung 
müssen Chefs und Mitarbeiter an einem Strang ziehen.

Vier Schritte nach vorn

Die Prozessoptimierung läuft in vier 
Stufen ab. Der erste Schritt über-
trägt die Unternehmensstrategie in 
eine Produktions- und Logistikstrate-
gie. Die neue Norm fordert, dass das 
Qualitätsmanagement künftig in die 
strategische Ausrichtung des Betriebs 
eingebunden wird. In einem zwei-
ten Schritt analysieren Mitarbeiter 
und Berater gemeinsam die Prozes-
se im Unternehmen. Das führt direkt 
in die dritte Stufe, die die jeweiligen 
Prozesse anpasst und optimiert. Die 
gemeinsam erarbeiteten Maßnahmen 
werden in einem Maßnahmenkatalog 
festgehalten. Dass die Mitarbeiter die 
Neuerungen in der Praxis auch um-
setzen, das überprüfen sog. „Trans-
fersicherer“ in der vierten Stufe des 
Prozesses. Sie begleiten die Ange-
stellten in ihrem Arbeitsalltag, ob 
auf der Baustelle oder beim Kunden, 
und geben offenes, wertfreies und 

DER T R A INER

Marcus Reinert hat das neue Transfer-Coaching-Konzept 
maßgeblich entwickelt. Seit über 20 Jahren arbeitet er 
als Trainer mit Unternehmen aus den unterschiedlichsten 
Bereichen zusammen.

www.reinert-and-friends.de
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 ▸ Nur wenn alle 
Beteiligten  

im Unternehmen 
an einem  

Strang ziehen, 
kann die 

Prozessoptimie-
rung in der  

Praxis gelingen 
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sie optimieren und stabilisieren kön-
nen. Dabei holen wir auch die betei-
ligten Mitarbeiter mit ins Boot, so-
dass sie die Basis der Veränderung 
bilden. Denn nur wenn sie sich mit 
den Abläufen identifizieren können, 
leben sie diese auch im Arbeitsalltag. 
Und genau das – die praktische Um-
setzung – wird ja bei den Audits zur 
Qualitätsmanagement-Zertifizie-
rung überprüft“, erklärt Marcus Rei-
nert, Trainer und Inhaber von rei-
nert & friends. Im Mittelpunkt steht 
dabei besonders der Mensch, sprich 
der am Prozess beteiligte Mitarbeiter.  
„Erst der Mensch und dann der Pro-
zess im perfekten Zusammenspiel er-
geben den Erfolg. Deshalb führen wir 
die Analyse gemeinsam mit allen be-
teiligten Mitarbeitern durch und er-
arbeiten davon ausgehend zusam-
men mit ihnen ein entsprechendes 
Prozessdesign“, so Reinert. Vor Ort 
betreut und steuert ein Trainer alle 
erforderlichen Maßnahmen.

konstruktives Feedback an die Pro-
zessbeteiligten. So können Fehler er-
kannt und verbessert sowie der Rück-
fall in alte Muster verhindert werden.

Optimierung lohnt sich

Für Unternehmen lohnt sich eine 
Prozessoptimierung gleich in mehr-
facher Hinsicht. Ein praxisorientier-
ter Ansatz sichert die Qualität im 

Unternehmen nachhaltig, was ent-
scheidend ist für die Zertifizierung 
nach der neuen Qualitätsmanage-
mentnorm DIN EN ISO 9001:2015. 
Das neue Konzept holt zudem die 
Mitarbeiter des Betriebs von Anfang 
an mit ins Boot. So identifizieren sie 
sich mit den neuen Abläufen und 
setzen die Prozesse anschließend in 
der Praxis um.

 Sabrina Deininger, Memmingen ▪

„Die Mitarbeiter bilden die 
Basis der Veränderung.“


