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ISO 9001:2015

Als logische Konsequenz und gleich-

sam »Krönung« unserer Erfahrung in 

punkto Qualität erweitern wir unser 

EC&C-Portfolio heuer um Beratungen 

zu Qualitätsmanagement gemäß ISO 

9001:2015. Derzeit finalisieren wir 

hierzu gerade noch die letzten Fortbil-

dungen, um unsere langjährige Praxis 

auch mit der entsprechenden Norm-

Theorie zur aktuellen Revision zu 

unterlegen.     

Zentrale Kernthemen all unserer Be-

ratungen für Druckereien und Buch-

bindereien sind letztlich immer die-

selben, nämlich die Steigerung von 

Qualität und betrieblicher Sicherheit.

Ja selbst unsere im Geschäftsbereich 

Coaching angebotenen Seminare und 

Workshops wie Marketing 4 Printers, 

Verkaufspsychologie (»Die Kunst des 

Überzeugens«) oder innovative Pro-

gramme zur betrieblichen Gesund-

heitsförderung sollen alle die Qualität 

in den Betrieben unserer Kunden 

noch weiter steigern.

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe KollegInnen, Freunde, 

Kunden und solche, die es noch 

werden möchten!

Ein super Geschäftsjahr wünscht

TM
Ob nun im Bereich von PEFC , FSC , 

®

der Umweltzeichen oder finanztech-

nische Consultings rund um Kosten-

rechnung & -optimierung, Nachkal-

kulation, Ablaufoptimierung usw.          

Nach einem großartigen vergangenen 

Geschäftsjahr – herzlichsten Dank an 

dieser Stelle nochmals an unsere mitt-

lerweile rund sechzig (Neu-)Kunden 

für ihr Vertrauen – starten wir hoch 

motiviert ins 2019er.

Ihnen       

Ing. Katja Erhart-Viertlmayr, MBA 
Unternehmensberaterin für Druck 

Wir sind die Guten! Wir sind die Guten!

Das Internet und die damit einher-

gehende Globalisierung erweiterten 

in den letzten ein, zwei Jahrzehnten 

den Aktionsradius in jeder Branche 

enorm. Die ganze Welt steht einem 

plötzlich offen, die ganze Welt drängt 

aber auch unvermittelt herein ins ge-

heiligte Territorium. Und alle pro-

pagieren unisono: Qualität.

Jahrelang galt die Website als 

ein Art Qualitätskriterium.

Wer eine tolle Website hatte, galt noch 

vor wenigen Jahren bereits als ver-

trauenswürdig. Die Flash-Animation 

im Intro zur Homepage ließ ein alleine 

schon geografisch aufwändiges Liefe-

ranten-Audit beim neuen Partner un-

nötig erscheinen. Vermutlich ent-

stand auch in jenen Tagen das Wort-

spiel von Lehrgeld und Leergeld...

Lassen Sie uns zu Beginn dieser 

Story in die nahe Vergangenheit 

zurückblicken. In der »guten alten 

Zeit« basierte das Alltagsbusiness 

überwiegend auf langjährig etab-

lierten Beziehungen zu Kunden 

und Lieferanten. Quasi wie bei 

den Goldgräbern galt der eigene 

Claim – sein regionaler Markt – als  

abgesteckt, wo man verkaufte 

und selbst einkaufte. Man kannte 

sich untereinander eine gefühlte 

Ewigkeit. Geschäfte weit außer-

halb des eigenen Reviers gehör-

ten eher zum Jagdglück des Tüch-

tigen als zur Tagesordnung.  

Je nach Risikobereitschaft und per-

sönlicher Chuzpe ließen sich – auch 

im Druckbereich – immer mehr Be-

triebe zu »globalen« Kooperationen 

hinreißen. Zu verlockend doch, die- 

selbe Qualität viel günstiger einzu-

kaufen als bisher zuhause. Im Nu war 

ein potentieller Partner im Web aus-

findig gemacht, der – kein Wunder bei 

den Lohn(neben)kosten im Rest der 

Welt – versprach, zu einem Preis zu 

liefern, wo man selbst nicht mal mehr 

die Maschine losfahren lässt. 

Kurzum: International gültige und 

normierte Standards mussten her.  

Die ersten Ausgaben der Qualitäts-

managementnorm ISO 9001 waren je-

doch damals schon alles andere als 

 

Mit der Novelle der Norm zur aktuell 

gültigen ISO 9001:2015 wurde jedoch 

ein großartiges Regelwerk geschaffen, 

das einen Weg aufzeigt, wie Qualität 

und damit aller Voraussicht nach 

unternehmerischer Erfolg systema-

tisch erreichbar werden. Basierend 

auf folgenden sieben Grundsätzen des 

ISO- Qualitätsmanagements:

Was wie eine »No-na-ned-Weisheit« 

klingt, stellt eines der größten Mankos 

(daher auch ein Kernthema unseres 

Programms Marketing 4 Printers) im 

Geschäftsleben ganz allgemein dar:

1. Kundenorientierung

Ein Unternehmen produziert nicht 

das, was Kunden wollen, sondern viel-

unumstritten und gelten aus heutiger 

Sicht als subideal, um Qualität und da-

mit Sicherheit zu gewährleisten. Von 

Beratern bekam ein Unternehmen oft-

mals ein universelles QM-Handbuch 

übergestülpt. Der Mitarbeiter, der 

sich am erfolglosesten dagegen wehr-

te, wurde zum Qualitätsmanager QM 

h.c. ernannt. Danach verschwand die 

ganze Chose in dessen Schreibtisch-

lade. Bis wenige Tage vor dem all-

jährlichen Audit durch die Zertifizie-

rungsstelle die geforderten Qualitäts-

nachweise zum überwiegenden Teil 

rückwirkend ins von der Norm gefor-

derte Formularwesen eingepflegt 

wurden. Nicht wenige Unternehmen 

hatten so zwar ISO-Zertifikat plus 

Logo als Eyecatcher auf Werbemitteln 

und Website – glaubwürdiges, be-

trieblich sinnvolles Qualitätsmanage-

ment sieht aber beileibe anders aus.

mehr das, was es immer schon ge-

macht hat und wie es dies am liebsten, 

am kostengünstigsten, am sichersten 

abwickeln kann usw. 

2. Führung

Qualitätsmanagement darf nicht in 

der Verantwortung eines bisweilen 

hilf- und machtlosen Mitarbeiters 

liegen. Qualität funktioniert NUR von 

oben herab, samt Freigabe erforder-

licher Budgetmittel durch die Chef-

etage. Für den Erfolg eines Unter-

nehmens verantwortlich ist die obers-

te Führung. Agiert diese als positives 

Vorbild, läuft die Firma auch positiv. 

»Der Fisch beginnt am Kopf zu stin-

ken«, lehrt uns schon der Volksmund. 

Unternehmern, die stets mit ihren Mit-

arbeiterInnen unglücklich sind, sei als 

Coaching-Rat ein Blick in den Spiegel 

ans Herz gelegt inklusive Eigenre-

flexion, wie viel Glück(seligkeit) sie 

denn selbst versprühen...

3. Miteinbeziehung von Personen

Mitarbeiter sind viel mehr als nur eine 

(humane) Ressource! Werden sie in 

Entscheidungen des Qualitätsmana-

gements miteinbezogen, so leben sie 

diese Kommitments auch aktiv!

4. Prozessorientierter Ansatz

Ein Unternehmen lässt sich managen, 

indem man seine Prozesse (Arbeits-

abläufe) managt. Die ISO 9001:2015 

stellt den Prozess-Fluss in den Vor-

dergrund als Gegensatz zum häufig 

vorherrschenden, isolierten Abtei-

lungsdenken. Bei einem solchen ver-

spricht z.B. die Verkaufsabteilung 

Mitglied der Österreichischen 
Arbeitsgemeinschaft 
für Ergonomie                                            

ISO 9001:2015
Qualitäts-Management  – Zukunftssicherheit hat einen Namen:
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Kernbotschaft der ISO 9001:2015 ist es, von einem hier symbolisch abgebildeten Abteilungsdenken weg zu kommen und den gesamten Ablauf eines Kunden-

Projekts als gemeinsamen Arbeitsprozess zu gestalten. Ein Auftrag darf nicht gleich einem Ball über die Mauer in die jeweils nächste Abteilung weitergeworfen 

werden unter dem Motto: »Ich mache meinen Job, was die anderen (Abteilungen) tun, geht mich doch nichts an.« Diese Sichtweise gehört in die Vergangenheit. 

Mit mitarbeiter arbeiten einander – ohne Mauern – im Sinne höchster Qualität & maximaler Kundenzufriedenheit – der allerbesten »Zukunfts-Versicherung«. 
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Auftrag
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Kostenrechnung – Zahlentransparenz als Basis für Ihren Geschäftserfolg:

Sollten Sie also überlegen, wieder ein-

mal realistische Zahlen für Ihre Vor-

kalkulation aus Ihren betrieblichen 

Gegebenheiten erstellen zu lassen, 

wäre jetzt DIE Gelegenheit.

Mit unserem jahrzehntelang im gra-

fischen Gewerbe bewährten System 

»PrintControlling« können wir Ihnen 

perfekte Grundlagen für Ihre Kalku-

lation und Kostenrechnung erstellen, 

sodass Sie eine zusätzliche solide 

Basis mehr für Ihre wirtschaftlichen 

Entscheidungen haben. Mit diesem 

System ist auch der Aufwand bei 

Ihnen im Betrieb äußerst überschau-

bar: Die erforderlichen Zahlen für den 

Input hat Ihre Buchhaltung, und die 

weiteren Details können wir im Rah-

men eines etwa halbtägigen Termins 

mit Ihnen fixieren, sodass der Output 

eine maßgeschneiderte Lösung für 

Ihren Betrieb darstellt.

Nachdem viele Betriebe ihr Wirt-

schaftsjahr mit dem Kalenderjahr 

ident führen, ist die erste Jahres-

hälfte eine optimale Zeit für die 

Aktualisierung der betrieblichen 

Zahlen: Der Jahresbeginn ist in der 

Druckbranche meist eine etwas 

ruhigere Zeit, und vom Jahresab-

schluss sind aktuelle und abge-

grenzte Zahlen vorhanden, die 

eine besonders unkomplizierte 

Umsetzung ermöglichen. 

l Wie viele m² beansprucht welche 

Kostenstelle?

l Gibt es Leasinggeräte?

Aus diesen wenigen Positionen – und 

Informationen über evtl. bereits ge-

plante/absehbare Änderungen – er-

halten Sie fundierte Zahlen für Ihre 

Entscheidungen, die bei einem per-

sönlichen Termin noch konkretisiert 

werden:

Erforderliche Unterlagen 

l Betriebsplan mit gesamter Fläche

l Welche Kostenstellen gibt es / 

sind erforderlich?

l Auf welchen Konten sind die 

direkt auf Aufträge zugebuchten 

Einzelkosten (Papier, Fremdar-

beit, Versandkosten …) verbucht?

sind beispielweise:

l Welche Mitarbeiter arbeiten an 

welchen Kostenstellen?

l Schichtbetrieb? Wenn ja, in 

welchen Bereichen?

l Mitarbeiterliste mit Jahresentgelt 

(inkl. aller Nebenkosten)

l Anlageverzeichnis mit AfA-Vor-

schau (inkl. abgeschriebener, je-

doch noch verwendeter Anlage-

güter) 

l Gibt es (aus dem bestehenden 

MIS-Programm beispielsweise) 

Produktionsstatistiken mit 

l Aktuelle abgegrenzte Saldenliste 

oder (vorläufige) Bilanz

Aussage hinsichtlich Fertigungs-

stunden, Nutzungsgrad, unpro-

duktive Zeiten?

l Bisherige Stundensätze/Kalkula-

tionsgrundlagen zum Vergleich

Sie sehen – alles halb so wild ;-) Die 

Erstellung einer aktuellen Kosten-

rechnung ist mit uns kein Hexenwerk!

Sie erhalten von uns je Kostenstelle 

Sätze für Voll- und Grenzkosten und 

können diese Zahlen dann rasch für 

Ihre Kalkulationsgrundlagen einset-

zen und sind wieder am aktuellen 

Stand. Und wenn die Zuordnung 

Ihrer Zahlen einmal in unserem Sys-

tem hinterlegt ist, kann Ihre Kosten-

rechnung dann auch jederzeit einfach 

aktualisiert werden. Oder zB. auch 

kurzfristig Entscheidungshilfen bei 

geplanten neuen Investitionen brin-

gen, indem erforderliche Stunden-

sätze zur Kostendeckung hochgerech-

net werden können. 

Wir freuen uns sehr über Ihre Kon-

taktaufnahme. Gerne besprechen wir 

das Prozedere persönlich mit Ihnen 

durch! Selbstverständlich kostenlos 

und unverbindlich. Auch bei der an-

schließenden Implementierung der 

Stundensätze und eventuell erforder-

licher Maßnahmen stehen wir Ihnen 

mit unserer Expertise zur Verfügung.

Wir sind in Österreich, Deutschland und der Schweiz für Sie da, wann und wofür immer Sie uns brauchen Wir sind in Österreich, Deutschland und der Schweiz für Sie da, wann und wofür immer Sie uns brauchen

dem Kunden das Blaue vom Himmel, 

um den Auftrag an Land zu ziehen. 

Wie das Druckwerk zu produzieren 

ist, sei schließlich nicht ihr Bier. Die 

Grafikabteilung fragt den Verkauf 

noch, ob das so ernst gemeint wäre, 

setzt dann das versprochene »Blaue 

vom Himmel« aber auch irgendwie 

um, um den Job vom Tisch zu haben 

und wirft bildlich die Druckplatten 

über die Abteilungsmauer in die Pro-

duktionsabteilung. Der Mitarbeiter 

an der Druckmaschine schüttelt ob 

der durchgehend über die Doppel-

seiten verlaufenden Haarlinie in der 

Paginierung des rückengehefteten 

64-Seiters zwar den Kopf. »Nicht 

mein Problem«, und schiebt die ge-

druckte Palette in die Endfertigungs-

Abteilung, wo die Kollegen fast der 

Schlag trifft... Final geliefert wird 

wohl kaum die vom Kunden erwartete 

und geforderte Qualität.   

5. Verbesserung = Veränderung

Stillstand in der eigenen Weiterent-

wicklung sei als Rückschritt zu be-

trachten, ermahnt uns die Norm! Ver-

besserung erfolgt nur durch Verän-

derung in den Prozessen.

               

Je besser die Beziehungen zu allen mit 

dem Unternehmen interagierenden 

Parteien (Kunden, Mitarbeiter, Liefe-

ranten, Öffentlichkeit etc.), desto 

mehr Erfolg. Stakeholder-Value ist 

Shareholder-Value überzuordnen.

  

6. Faktengestütze Entscheidungen

7. Beziehungsmanagement

Viele Entscheidungen von Führungs-

kräften werden mangels Datengrund-

lage aus dem Bauch heraus getroffen. 

Zu jeder normgerechten Maßnahme 

gilt es, auch Fakten zu analysieren 

und Risiken zu bewerten. Gefühlsent-

scheidungen darf man nach wie vor 

treffen, aber halt nicht blindlings!


