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Management

Fehlerkultur im Betrieb

Aus Fehlern lernen
Unternehmen können langfristig nur erfolgreich sein, wenn sie Neues 
ausprobieren. Aber alles, was neu ist, ist auch fehleranfällig.  
Der Umgang mit Fehlern ist entscheidend für eine positive Zukunft.

Gibt es in der Geschäftswelt 
überhaupt Unternehmen, die 
eine erfolgreiche Fehlerkul-

tur betreiben? Meist wird diese Fra-
ge mit der Vorzeigelösung des „To- 
yota Production System“ beantwor-
tet. Natürlich versucht dieser japa-
nische Autohersteller – wie alle Be-
triebe –, möglichst wenige Fehler in 
der Produktion zu machen, denn die 
kosten auch hier eine Menge Geld. 
Aber die Geschäftsleitung kommu-
niziert den Mitarbeitern, dass, wenn 
schon Fehler passieren, das Unter-
nehmen davon lernen muss und so-

Eine Frage der Kultur

Die Lösung: Setze das um, was in den meis-
ten Unternehmen in den Leitbildern geschrie-
ben steht.

Setze den Mitarbeiter wirklich in den Mittel-
punkt! Das bedeutet, dass man mit ihm spre-
chen darf. Nicht nur einmal im Jahr 20 Minu-
ten in einem Jahresgespräch, sondern immer 
wieder. Vermittle die Werte, die im Leitbild ste-
hen, indem du als Führungskraft diese täglich 
vorlebst. Wenn da Werte wie Offenheit, Trans-
parenz, Leidenschaft, Optimismus, Mut, Re-
spekt oder Vertrauen stehen, sollte dies eine 
Verpflichtung sein.

Übrigens: Eine interne „Kultur“ baut man 
nicht während eines Zwei-Tages-Workshops auf. 
Man baut sie in Monaten oder gar Jahren auf. 
Dann entsteht Vertrauen. Und aus diesem Ver-
trauen heraus verändern sich auch eigene Denk-
muster in Bezug auf Fehler.

Der Alleskönner ist ausgestorben

Kein Mensch ist perfekt – vielmehr müssen wir 
eine Kultur etablieren, in der mutige Mitarbeiter, 
die in einem ambitionierten Projekt einen Feh-
ler machen, gelobt werden. Und im Gegenzug 
Mitarbeiter, die im Mittelmaß und in der Rou-
tine festsitzen – und aus Angst vor Fehlern lie-
ber gar nichts machen –, eher „bestraft“ werden. 
Ohne verrückte Ideen, die logischerweise immer 
eine hohe Fehlerquote haben, wären wichtige 
Errungenschaften und Erfindungen nie möglich 
gewesen. Der Weg zu einer guten Fehlerkultur 
ist steinig – es lohnt sich aber definitiv, ihn in 
Angriff zu nehmen.

Praxisanleitung: Definieren Sie Fehler

Jede innovative Firma begeht unglaublich vie-
le Fehler. Der Vorteil: Diese Firmen lernen ex-
trem viel. Diskutieren Sie also in Ihrem Unter-
nehmen einmal, wie Ihr Unternehmen sein soll. 
Und wenn da auch nur ein Anschein von Inno-
vation durchsickert, sollten Sie über Ihre Fehler-
kultur sprechen. Oder fragen Sie alle Mitarbeiter, 
welche Innovation in Ihrer Branche die nächs-
te sein könnte – und welche Gefahren lauern. 
Wenn Sie bei hundert Mitarbeitern nur wenige 
Rückmeldungen erhalten, sollten Sie unbedingt 
über die Fehlerkultur und den vermittelten Sinn 
der Arbeit nachdenken. Denn Mitdenken ist in 
innovativen Unternehmen nicht Kür, sondern 
Pflicht. Diese Kultur muss man allerdings zu-
lassen. Ansonsten begeht man selbst einen fol-
genschweren Fehler.

 Stefan Dudas, Luzern (CH) ▪

mit langfristig profitieren kann. Die 
Botschaft ist klar: Bei Toyota ist es 
also schlimmer, einen Fehler zu ver-
tuschen, als einen Fehler zu machen.

Ziel: Wichtige Erkenntnisse 
gewinnen

Auch diese Lösung ist nur so gut, 
wie sie von Führungskräften getra-
gen und von Mitarbeitern umge-
setzt wird. Deshalb sind auch hier 
Transparenz und Kommunikation 
entscheidend. Wenn niemand weiß, 
warum es wichtig ist, aus Fehlern zu 

lernen, wird nach gewohnter Manier 
weiter vertuscht. Wenn die interne 
Kultur von Missgunst und Ellbogen-
mentalität geprägt ist, hat eine Feh-
lerkultur keine Chance.

Es lohnt sich also, generell da-
rüber nachzudenken, welche Arten 
von Fehlern vorkommen können. Die 
„sinnlosen“ Fehler gilt es natürlich zu 
vermeiden. Durch Checklisten kön-
nen diese Routinefehler weitestge-
hend eliminiert werden. Die „sinnvol-
len“ Fehler bringen das Unternehmen 
weiter, weil daraus wichtige Erkennt-
nisse gewonnen werden können.

 ▴ Eine gesunde 
Fehlerkultur 
setzt Vertrauen 
voraus
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woodtec Fankhauser GmbH
Maschinentechnik für den Holzbau

Arbeitsplatzkran zum e�zienten Beplanken:

• Hallenkran entlasten
• 1 Mann alleine & belastungsfrei
• Intelligente Auto-Funktionen

Montagetisch für präzisen Ständerbau:

• Anschlagwinkel & Massbänder
• Schnell-Spanner & Pneumatikzylinder
• Modulares System

Handlingkran &
Elementbautisch
Holzrahmenbau neu de�niert

woodtec.ch/elementbautisch


