
Und immer wieder: Zahlen bitte! 
Kaum ein Zertifizierungsaudit, bei 
dem der Auditor nicht auf Zahlen 
und Kennzahlen drängt. Ohne 
Zahlen scheint Management für 
manchen gar nicht möglich zu 
sein. Für andere allerdings fängt 
Management erst jenseits der 
Zahlen an: Wenn sich Manage-
mententscheidungen tatsächlich 
auf der Grundlage von Zahlen 
treffen ließen, dann bräuchten 
wir gar keine Manager – das kön-
nen Rechenmaschinen besser. 
Richtig ist natürlich auch, dass es 
ohne Zahlen und Fakten nicht 
geht. Aber gerade im Kontext von 
Managementsystemen wird in 

Zahlen häufig  die einzige 
Wahrheit gesehen. Das Ergeb-
nis ist in vielen Fällen, das Zah-
len „um ihrer selbst willen“ 
ermittelt werden. Zahlen sind 
schließlich Fakten und auf was 
sonst sollten Entscheidungen 
beruhen… Außerdem ver-
schafft dass eine so schöne 
Sicherheit: Die Investitionsent-
scheidung beruhte auf klaren 
Zahlen und Fakten. Und Mana-
gementsysteme scheinen dann 
am besten zu sein, wenn das 
Unternehmen möglichst um-
fangreiche Tabellen und Zah-
lenkolonnen vorweisen kann. 

Das freut den Zertifizierer und 
dient dem Qualitätsmanage-
mentbeauftragten als Nach-
weis, dass er gute und wichtige 
Arbeit macht.  

In der Realität ist allerdings 
häufig das genaue Gegenteil 
der Fall: Zahlen vernebeln den 
Blick auf das Wesentliche und 
führen im schlimmsten Fall zu 
falschen Entscheidungen. Drei 
Beispiele:   Die Universität 
Bielefeld arbeitete (auf Drän-
gen des Zertifizierers) mit 
Kennzahlen wie Strom-, oder 
Wasserverbrauch pro Student. 
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Mehrere 
Jahre 
zeigten 
die Kenn-
zahlen 
eine 
leichte 
aber 
ständige 
Senkung 
der Ver-

brauchswerte an und alle waren glück-
lich. Dann kam das Jahr 2004 in dem 
das Land NRW Studiengebühren ein-
führte und plötzlich stieg der 
“Stromverbrauch pro Student“ 
sprunghaft an. Natürlich war nicht 
mehr Strom verbraucht worden. Nur 
eine große Zahl bisher nur „pro for-
ma“ eingeschriebener Studenten 
hatte wegen der Kosten auf die weite-
re Immatrikulation verzichtet. Jetzt 
entstand die Frage: Kamen die jetzt 
trotzdem noch in die Uni (und ver-
brauchten Strom) oder waren die viel-
leicht schon in den Vorjahren gar nicht 
mehr in die Uni gekommen. So verlor 
eine scheinbar schöne Kennzahl jeden 
Wert: Die Aussagekraft war einfach 
Null.  

Die Eisengießerei plante die Erneue-
rung eines sehr energieintensiven 

Moduls im Schmelzprozess. Moderne-
re Module versprachen erhebliche 
Energieeinsparungen. Nach der Inbe-
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triebnahme zeigten aber die Messwer-
te, dass die neuen Module deutlich 
mehr Strom verbrauchten als die al-
ten. Erst nach mehreren Monaten 
konnte der engagierte Energiema-
nagementbeauftragte die Sache 
aufklären: Die (längst verschrotteten) 
alten Module waren mit völlig unge-
eigneten Messgeräten ausgerüstet 
gewesen. Welche Entscheidungen 
wären möglicherweise getroffen wor-
den, wenn der Verstand des Be-
auftragten sich nicht über die harten 
Zahlen und Messwerte hinweg gesetzt 
hätte und gesagt hätte „Das kann gar 
nicht sein!“? 

Ein Unternehmen mit rund 350 Mitar-
beitern in drei Hallen plant die Einfüh-
rung eines Energie-
managementsystems nach 

ISO 50001 und beauftragt sein Unter-
nehmen alle Hallen und Untervertei-
lungen mit modernsten Messgeräten 
auszustatten. Alle 30 Minuten be-
kommt der Energiemanagementbe-
auftragte ein update mit dutzenden 
von Messwerten, die von der mitgelie-
ferten Software aufbereitet, analysiert 
werden und dann in eindrucksvollen 
Grafiken darstellt werden. Nach einem 
Jahr bittet der Beauftragte einen Bera-
ter um Hilfe: Was er denn jetzt mit 
diesen Zahlen eigentlich anfangen soll. 
Im Idealfall sollten Zahlen dazu die-

nen, Einsparpotenziale aufzuzeigen 
und Entscheidungen über Neuinvesti-
tionen zu treffen. Dazu müssen sich 
die Zahlen aber auf die Dinge bezie-
hen über die ich Entscheidungen 

treffen will. Messwerte der Unterver-
teilung helfen dabei nicht. Ich muss 
wissen, ob die Kompressoranlage,  die 
Laserschneidmaschine oder die Presse 
der größte Verbraucher ist, um dann 
zu überlegen, ob sich daran etwas 
ändern lässt und um dann Investiti-
onsentscheidungen zu treffen.  Dabei 
ist eine fundierte Abschätzung der 
Verbräuche zielführender als eine Flut 
von Messwerten irgendeiner Unter-
verteilung. Ziel eines Energiemanage-
mentsystems ist es, die Energieeffizi-
enz des gesamten Unternehmens zu 
verbessern. Ob das gelungen ist, er-
fahren Sie monatlich über einen Wert 
aus einer geeichten und überwachten 
Messeinrichtung: Der steht auf der 
Stromrechnung. 

Zahlen, Messwerte und Kennzahlen 
können helfen, deren Sinnhaftigkeit 
muss aber immer hinterfragt werden. 
Entscheidungen auch ohne Zahlen nur 
durch Nachdenken  zu treffen ist mög-
lich, Entscheidungen nur nach Zahlen, 
ohne Nachdenken zu treffen, ist fahr-
lässig. 

Matthias Haemisch 

 

Die Zahlen müssen sich  auf 
die Dinge beziehen, über die 
Entscheidungen getroffen 
werden sollen. 

Welche Entscheidungen wä-
ren getroffen worden, wenn 
der Beauftragte sich nicht 
über die Zahlen hinweg ge-
setzt hätte ? 



Planung und Zubau entsprechender 
Technik von Firma zu Firma sehr 
individuell und oft nicht standardi-
siert werden können.  

Der Kompetenzzirkel DELTA Integ-
ralE mit Sitz in Detmold gehört zu 
den wenigen Projektierern in 
Deutschland, die Unternehmen 
unterschiedlicher Größenordnun-
gen von der Planung bis hin zur 
Projektierung und Umsetzung eines 
Projektes mit der Technik vertraut 
machen. Die Leistungen von DEL-
TAIntegralE umfassen auch den 
Bau von Elektroladesäulen für 
mittelständische Unternehmen, die 
über eine eigene Betriebsladesäule 
verfügen wollen und dem Aufbau 
von eigenen e-car-sharing-
Einheiten mit E-Mobilen. 

 

Khg-consult kooperiert mit dem 
Kompetenzzirkel, bestehend aus 
Dipl.-Ing. Karsten Jurgschat, Ursin 
Wieneke und Dr. Martin Steffan. 

Kontakt: DELTAIntegralE, Witte-
kindstraße 40, 32758 Detmold,T. 
0521/9687-9510, kars-
ten.jurgschat@delta-integrale.eu, 
Karsten Jurgschat, Ursin Wieneke 
und Dr. Martin Steffan. 

 

Wenn Sie schon immer Ihre eigene Tankstelle haben wollten… 
Jetzt Anträge stellen: Ladeinfrastruktur-Förderung für innovative Unternehmen 
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Seit dem 1. März können Unterneh-
men, Städte und Gemeinden Anträge 
auf Förderung von Ladesäulen für 
Elektroautos stellen. 
Das Förderprogramm des Bundesver-
kehrsministeriums umfasst 300 Millio-
nen Euro. Ziel ist, eine flächendecken-
de Ladeinfrastruktur mit bundesweit 
weiteren 15.000 Ladesäulen aufzubau-
en. Mit 200 Millionen Euro soll der 
Aufbau von 5000 Schnellladestationen 
(S-LIS) unterstützt werden und mit 100 
Millionen der Aufbau von 10.000 Nor-
malladestationen (N-LIS). 

Gleichzeitig denken derzeit viele 
mittelständische Unternehmen in 
Deutschland über die Integration von 
Elektrofahrzeugen in ihren Fuhrpark 
nach. Dabei treten allerdings viele Fra-
gen auf, die vorher beim  konventio-
nellen Einkauf von Fahrzeugen keine 
Rolle spielten. Fragen nach den für das 
Unternehmen richtigen Elektrofahr-
zeugen, der Installation einer Ladesäu-
le oder der Vernetzung mit der hausei-
genen Energie- und Stromtechnik un-
ter Hinzunahme von Photovoltaik-
Flächen. All diese Überlegungen stellen 
Mittelständler, aber auch Konzerne vor 
völlig neue, vorher nie dagewesene  
Probleme. Die Projektierer auf der 
anderen Seite wiederum wissen, dass 
die Anforderungen an Projektierung, Foto: CC Hadhuey -  CC-BY-SA 4.0  
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Kennen Sie das 
wunderbare 
Gefühl, eine 
Produktidee 
erstmals konkret in 

Händen zu halten? Diese Begeisterung 
treibt die Fa. Prototec GmbH in Marien-
feld  an: Nach den Vorgaben der 
Konstruktionsabteilung setzt der eigene 
Musterbau die Ergebnisse um. So wird 
eine Produktidee erstmalig haptisch 
erfassbar und kann gegebenenfalls 
modifiziert und optimiert werden, bis 
Ihre Anforderungen an das Produkt 
ausnahmslos erfüllt sind.  

Kundenprofil Prototec 

 

„Ich werde eine große, große Mauer bauen. Keiner baut Mauern 
besser als ich.“ 

  

„Niemand hat die Absicht eine Mauer zu bauen.“  

  

„Weil die Germanen, treu ihrer Gewohnheit, aus ihren Wäldern 
und dunklen Verstecken heraus die Unsrigen überraschend anzu-
greifen pflegten , ließ Domitian einen Limes über 120 Meilen anle-
gen“. 

„Die Mauer muss weg!“  

  

"Bevor man die Chinesische Mauer nicht erreicht hat, ist man kein 
Held."   

  

1. Mao 

2. Donald Trump 

  

3. Demonstranten in 
Berlin 

  

4. Julius Frontinus 

  

5. Walter Ulbricht 
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Das kleine Quiz der Mauerbauer: Welches Zitat stammt von wem? 

Prototec fertigt Muster jeglicher Art, 
funktionsfähige Handmuster oder 
maschinell gefertigte Prototypen. 
Anschauungsmuster werden professionell 
mittels 3-D-Druckverfahren aus Kunststoff 
oder Kunstharz gefertigt. 

Die sich anschließende Fertigung umfasst  
Schlosserarbeiten, spanabhebende 
Verarbeitung,  
Abkanten mit Abkantlängen von 2m, 
3,5m, 6m und 2x10,20m. Presskraft 75, 
110, 450 und 1250 Tonnen, Stanzen, 
Profilbiegen, Schneiden: Wasserstrahlen, 
Lasern, Scherenzuschnitte, Schweißen: 
MIG, WIG, WIG-Impulsschweißen, 

Widerstandspunktschweißen, 
Buckelschweißen, 
Gasschmelzschweißen, Lichtbogen-
handschweißen, Pulverbeschichten,  
Galvanisch verzinken, Feuerverzinken 
und die Montage.   
khg berät die Prototec beim Aufbau 
des Qualitätsmanagements nach ISO  
9001:2015 

Kontakt: PROTOTEC Gesellschaft für 
individuelle Industrieplanungen mbH, 
Herr Richter, Von-Liebig-Straße 18, 
33428 Marienfeld, Telefon 05247 - 40 
44 60, info(at)prototec.org,  


