KEIN STRESS MIT
PEFCTM & FSC®!

MARKETING
PRINTERS

Sie möchten bei Ihrem nächsten Audit
keine unerfreulichen Überraschungen
erleben? Wir bringen kompetent &
bewährt System und Sicherheit in Ihre
PEFC- und FSC-Aufzeichnungen!

Wollen Sie Ihr Business zukunftssicher
machen, sich jede Menge gute Inputs,
innovative Ideen & positive Perspektiven
holen? Mit Zufriedenheitsgarantie?!
www.erhart.biz

PRINT
CONTROLLING
Nützen auch Sie die erste Jahreshälfte,
um frische Zahlen für Ihre Kalkulation
und Kostenrechnung zu bekommen!
Mit uns! Seite 2
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28.02.2019. Auf Einladung der
ClimatePartner Academy waren
wir – EC&C, die Unternehmensberatung für Druckereien und
Buchbindereien – in München,
um uns mit den neuesten Daten
und Fakten zum Thema Klimaschutz versorgen zu lassen. Eines
vorab: Die Druckbranche wird
von den Klimaexperten als Vorreiter im Bereich klimaneutraler
Produkte gelobt. Chapeau!
Das war‘s jedoch dann auch schon
wieder mit den good news zum Thema
globales Klima und dessen Zukunft.
Auch wenn sich beim Thema Klimaerwärmung besonders viele Zeitgenossen bemüßigt fühlen, ganz wissenschaftlich zu argumentieren im Sinne
von: »Ist ja gar nicht bewiesen, dass
die Klimaerwärmung nicht auch so
eintreten würde.« – Es hilft nichts, es
ist fünf vor zwölf. Fünf Sekunden.
Zentrales Ziel der Länder, die dem
Paris-Protokoll von 2015 beigetreten
sind, ist es, die Erderwärmung im
Vergleich zur vorindustriellen Zeit
deutlich unter 2 Grad Celsius zu
halten, idealerweise 1,5° C. Bei der
COP24-Klimakonferenz in Kattowitz
2018 bestätigte man erneut die zwei
Grad, die ohnehin schon eine kaum zu
meisternde Herausforderung für uns
alle (!) sein werden.

Trump als Klimaschützer!
Wirklich originell und überaus erfreulich ist die Tatsache, dass die infantiltrotzige Haltung des US-Präsidenten
zu Thema »Es schneit und friert in
New York. Wir brauchen globale
Erwärmung!« die im Abkommen verbliebenen Nationen regelrecht zusammenschweißte und einen »Alle-gegenTrump«-Ruck ausgelöst hat.

Klimaschützer
loben Druckereien!
Auch wenn wir die Verantwortung für
unser Klima und daher dessen Schutz
gerne den großen Industrien dieser
Welt in die Schuhe schieben... sorry,
wir alle sind aufgefordert unsere CO2Emission dramatisch zu reduzieren.
Zur Verdeutlichung: In unserer heilen
Alpenrepublik verursacht ein Mensch
pro Jahr durchschnittlich 11.000 kg
CO2 inkl. äquivalenter anderer Klimagase (wie z.B. das 20 x so gefährliche
Methan der wiederkäuenden Rinder
zur Stillung unserer Fleischgier...).
Um auf die vereinbarten max. 2 Grad
Erderwärmung zu kommen, dürfen

wir zukünftig nur mehr ein Fünftel,
also rund 2.200 kg CO2 verursachen.
Wie das gehen soll? Es war zu befürchten, dass Sie das jetzt fragen...

Von 11.000 auf 2.200 kg?
Allen voran natürlich durch Reduktion der Emissionen, etwa durch Umstieg auf Ökostrom (bringt 10-20%),
eﬃzientere Heiztechnik, Konsum von
klimaneutral(er)en Produkten und
Nahrungsmitteln (Pﬂanzliches statt
Tierischem, Hafer- statt Kuhmilch),
bewusster reisen (Flug Wien – Madrid

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

und retour = 1.000 kg CO2/Person).
Eine CO2-Reduktion auf ein Fünftel
wird aber wohl kaum bloß durch persönliche Einschränkung möglich sein,
also gilt als zweiter, parallel einzuschlagender Weg die ﬁnanzielle Beteiligung an Klimaschutzprojekten.
Wie chemische Trinkwasseraufbereitung in der Dritten Welt, Kochen mit
Solarenergie statt auf oﬀenem Feuer,
Windparks (CO2-Einsparungen) oder
Auﬀorstungen (Neutralisierung von
bereits entstandenem CO2).
Genau das tun Sie mit klimaneutral
produzierten Druckwerken. Danke!

EC&C

Prolog
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Wir sind die Guten!
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20 Jahre Zertifizierung nachhaltiger Waldbewirtschaftung

Alles Gute zum Geburtstag!

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe KollegInnen, Freunde,
Kunden und solche, die es noch
werden möchten!
Nachdem viele Betriebe ihr Wirtschaftsjahr mit dem Kalenderjahr
ident führen, bietet sich die erste
Jahreshälfte als optimale Zeit für die
Aktualisierung der betrieblichen Zahlen an. Vom Jahresabschluss sind aktuelle Daten und abgegrenzte Zahlen
verfügbar, was eine besonders unkomplizierte Umsetzung ermöglicht.

Transparenz = Erfolg!
Sollten Sie also überlegen, wieder einmal realistische Zahlen für Ihre Vorkalkulation aus Ihren betrieblichen
Gegebenheiten erheben zu lassen,
wäre jetzt DIE Gelegenheit.
Mit unserem jahrzehntelang im graﬁschen Gewerbe bewährten System
»PrintControlling« können wir
Ihnen perfekte Grundlagen für Ihre
Kalkulation 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 überschaubar: Die erforderlichen Zahlen
für den Input hat Ihre Buchhaltung,
und die weiteren Details können wir
im Rahmen eines etwa halbtägigen
Termins mit Ihnen ﬁxieren, sodass
der Output eine maßgeschneiderte
Lösung für Ihren Betrieb darstellt.
Auch bei der anschließenden Umsetzung der Stundensätze und eventuell
erforderlicher Maßnahmen stehen
wir Ihnen mit unserer Expertise sehr
gerne zur Verfügung.
Ihre

PEFC, die größte Institution zur
Sicherstellung nachhaltiger Waldbewirtschaftung durch ein unabhängiges Zertifizierungssystem,
wird in diesem Jahr 20 Jahre alt!

ländern in unserer Gruppe herzlichst
willkommen, in der die gute Qualität
einer unkomplizierten, freundschaftlichen Zusammenarbeit an oberster
Stelle der Prioritätenliste steht.

Holz und Holzprodukte – wie in unserer Branche Papier, Karton und
Pappe – mit dem PEFC-Siegel stammen nachweislich aus ökologisch,
ökonomisch und sozial nachhaltiger
Forstwirtschaft – und wir, Sie als unsere PEFC-zertiﬁzierten Kunden und
die Erhart Coaching & Consulting KG
selbst, sind Teil davon!

PEFC-Gruppe und Consulting
TM
®
rund um PEFC und FSC

Als PEFC-zertiﬁziertes Unternehmen
und in unserem Falle gleichzeitig
PEFC-Gruppenzentrale sind wir stolz,
Teil der 20-jährigen Erfolgsgeschichte zu sein und freuen uns auf die
kommenden 20 Jahre, in denen wir
zusammen weiter daran arbeiten,
eine nachhaltige Forstwirtschaft in
den Wäldern der Erde sicherzustellen.
Die über die Holzforschung Austria
installierte EC&C-PEFC-Gruppe umfasst aktuell gemeinsam zertiﬁzierte
Betriebe in Niederösterreich, Oberösterreich, Steiermark, Salzburg und
Tirol – jederzeit gerne heißen wir
auch Druckereien bzw. Buchbindereien aus allen weiteren Bundes-

Vorteile und All-Inclusive-Leistungen
genießen die Mitglieder der EC&CPEFC-Gruppe jede Menge. So wird
ihnen unter anderem auch der ganze
administrative Aufwand rund um Zertiﬁkate und Datenbankauszüge von
Lieferanten abgenommen wie auch
die Einholung der Auslagerungsvereinbarungen mit ihren Outsourcingbetrieben.
Das Fullservice beinhaltet auch die
Möglichkeit, bei Fragen jederzeit mit
EC&C in Kontakt zu treten und unbürokratisch wie partnerschaftlich
rasch Unterstützung zu bekommen.
Abseits dieser fachlich-technischen
Vorteile hat die Mitgliedschaft in
einer PEFC-Gruppe auch ﬁnanziell
positive Auswirkungen, sprich: Man
spart so Geld und ist dennoch vollwertig zertiﬁziert.
Einzige Einschränkung: Der Betrieb
darf maximal 50 Mitarbeiter (Vollzeit-Äquivalente) haben und maximal
7 Millionen € Jahresumsatz machen.

Über die PEFC-Gruppe hinaus nimmt
EC&C – die Unternehmensberatung
für Druckereien & Buchbindereien –
Betrieben die langwierige PEFCTMund/oder FSC®-Handbucherstellung
sowie -aktualisierungen bzw. die Implementierung neuer Standards ab,
optimiert und systematisiert druckerei-/buchbindereispeziﬁsche PEFCTMbzw. FSC ® -Prozessabläufe, damit
diese einfach, logisch und vor allem
einwandfrei ablaufen können. Auch in
ISO 9001-zertiﬁzierten Betrieben.
EC&C schult die Mitarbeiter maßgeschneidert entsprechend ihren Tätigkeiten im Produktionsablauf und
damit auch ihren Verantwortungen
im CoC-System folgend. Auch begleitet unsere Audit-Spezialistin Katja
Erhart-Viertlmayr die Druckereien
oder Buchbindereien gerne persönlich und vor Ort durch die jährlichen
Audits, sowohl die internen Kontrollaudits als auch dann die externen
Auditierungen durch die jeweilige
Zertiﬁzierungsstelle.
Das minimiert für das Unternehmen
das Risiko auf nicht tolerierbare Abweichungen, und darüber hinaus erspart sich der Betrieb gewaltig viele
Mitarbeiterstunden. Zeit, die um
Welten gewinnbringender genützt
werden könnte, indem Druckaufträge lukriert & produziert werden!
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Coaching & Qualitätsmanagement

Kaizen – Erfolg als Team!
Schon seit Jahren setzen wir in
unseren Coachings zu Persönlichkeitsentwicklung – primär mit
Profisportlern aus aller Welt,
immer mehr aber auch mit Mitarbeitern umsichtiger Unternehmen – sehr gerne und ebenso
erfolgreich Tools aus der japanischen Kaizen-Philosophie ein.
Kaizen bedeutet übersetzt »kontinuierliche Verbesserung«. Kai =
Veränderung, Zen = zum Besseren.
Kaizen wird im Japanischen für jegliche Art der Verbesserung angewendet, sowohl in Beruf und Wirtschaft, als auch in der persönlichen
Entwicklung bis ins Familienleben.
Bei uns hier in Europa kommt Kaizen
in erster Linie als Managementsystem
für Unternehmen an und ist quasi das
fernöstliche Pendant zu unserem Zugang von Qualitätssicherung bzw.
-verbesserung. Schon durch die ISO
9001:2008 und bestätigt durch die
aktuell gültige ISO 9001:2015 nähern
sich diese beiden Systeme immer
weiter an. Sprich, wir »Westler« sind
der japanischen Denkweise mittlerweile einen guten Schritt näher gerückt. Dieses »guten« ist durchaus
wörtlich zu verstehen.

Im Mittelpunkt
steht die Technik...
Diskutieren Manager hierzulande im
Jour-ﬁxe über Qualität und deren
Verbesserung, so wird der Fokus
dieses Gesprächs vermutlich schnell
auf die angebotenen Produkte oder
Dienstleistungen gelegt und dann
wiederum auf mögliche, noch nicht
voll ausgeschöpfte Potenziale hinsichtlich technischer Innovationen.
Wollen Führungskräfte in unseren
Breiten etwas zum Besseren verändern, so fragen sie eher früher als
später den Technik-Lieferanten, ob er
denn nicht noch leistungsfähigere,
noch präzisere, noch – gestatten Sie
mir das Wording – »foolproofere«
Maschinen verfügbar hätte. Oder sie
beauftragen die hauseigene F&EAbteilung bzw. externe Consulter mit
einer großangelegten Recherche, was
denn Mitbewerber anders im Sinn
von (scheinbar) besser machen.

Beides – die Optimierung der Fertigungstechnik sowie die am besten
revolutionäre Produktweiterentwicklung – sind Maßnahmen, die in der
Regel zwei gravierende Nachteile in
sich bergen: Beide sind sie so gut wie
immer mit hohem Investment verbunden und von der Konkurrenz bisweilen leicht abzukupfern. Etwas
nachzumachen, wo ein anderer schon
Lehrgeld bezahlt hat bzw. wo man vor
allem schon erkennen oder zumindest
erahnen kann, ob's der Kunde bzw.
der Markt überhaupt will, ist ein
durchaus verbreiteter ManagementApproach. Sehr gerne wird in unserer
westlichen Interpretation der von der
ISO geforderten Prozessorientierung
daher Qualität und Innovation in
einem Satz verpackt, idealerweise
nicht mal durch einen Beistrich getrennt, sondern mit einem Istgleich
samt Rufzeichen verbunden:

Qualität = Innovation!
Der wichtigste Unterschied zwischen
dem japanischen Kaizen-Denken und
unseren westlichen Managementkonzepten liegt nun darin, dass im Land
der aufgehenden Sonne die auch dort
im Mittelpunkt stehende Prozessorientierung nicht bei der Technik ansetzt, sondern beim Menschen. In jedem einzelnen Mitarbeiter sieht man
in Japan einen schier unerschöpflichen, kostengünstigen Schatz an
Know-how zur Verbesserung.

Nippon-Denken ganz oﬃziell an. Wer
Kaizen in seinem Unternehmen tief
verankert hat, wird in der Lage sein,
dauerhaft absolute Spitzenqualität zu
liefern – und jetzt kommt's: Diese
Qualität kann ein Mitbewerber nicht
einfach auch ﬂugs umsetzen, indem er
sich auch die neueste Maschinengeneration zulegt oder halt jetzt auch
beispielsweise ein neues High-TechMaterial einsetzt udgl.
Gelebtes Kaizen lässt in einem Unternehmen ein nicht so einfach kopierbares, homogenes »Energiefeld« an
Verbesserungswillen und Qualitätsbewusstsein entstehen.

Die ISO 9001 fordert seit jeher Unternehmen zur »aktiven Miteinbeziehung der Mitarbeiter« in das
Qualitätsmanagement auf und nähert
sich so dem menschen-orientierten

Die geniale Kombination:
Kaizen + ISO 9001:2015

Wie lautet das Geheimnis von Kaizen
in einem Satz? Ganz einfach: »Lassen
Sie Ihre Mitarbeiter zu Wort
kommen!« Jeden einzelnen, immer
und immer wieder. Nochmals: Wer
sollte den Arbeitsprozess und damit
mögliche Inputs zur Optimierung
besser kennen, als der Mensch, der
das ganze Jahr oder gar sein halbes
Leben schon damit arbeitet? Dieser
schier unermessliche Reichtum im
Bereich »Wissen der Organisation«
(ISO 9001:2015, Pkt. 7.1.6) interessiert bei uns leider viel zu wenig
Führungskräfte, weshalb die aktuelle
Norm auch das Management hierzu
massivst in die Pﬂicht
nimmt (Pkt. 5.1.1).

Mein

• Was

Japan: Im Mittelpunkt
steht der Mensch!
Wer sollte (s)einen Arbeitsprozess
schließlich besser kennen, als die
Person, die ihn – Daumen mal л –
1900 Stunden jährlich aktiv ausführt?
Setzt man mit der Investition in eine
neue, millionenteure Maschine hierzulande gerne einen »dramatischen«
Schritt in Richtung Qualitätssteigerung, so gehen die Japaner mit millionenfachen Mini-Schritten aller Mitarbeiter einen konträren Weg.

Laut einer Studie von Ernest Waldmüller (QM in der Informationsverarbeitung S. 32) zum Thema »Beteiligung der Mitarbeiter im kontinuierlichen Verbesserungsprozess« nehmen bei 39 % der befragten japanischen Unternehmen mehr als 75 %
der Mitarbeiter regelmäßig an Besprechungen bezüglich Qualität teil!
In Deutschland bei gerade einmal 5 %.
Von Österreich gibt es – Gott sei Dank
– keine Zahl, also können wir zumindest so tun, als würden wir unsere
hausinternen Experten öfters zu ihren
Ideen befragen…

• Was

Lassen Sie mich abschließend nochmals zum Anfang dieser Story zurückkehren und zu den angesprochenen Coachings. Im Bedarfsfall zur
Entwicklung eines kräftigen Selbstbewusstseins übergeben wir als Art
Selbstcoaching-Tool unseren 30blättrigen, A6-großen Kaizen-Block
mit der Empfehlung, diese auf jeder
der dreißig Seiten immer gleichen
Fragen ein Monat lang täglich abends
schriftlich zu beantworten.
Achtung, Kaizen kann wahre Wunder
bewirken!
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Philip Keil, Pilot & Trainer: Fokussieren Sie das Ziel, nicht das Problem!

Crash oder Punktlandung?
ton zu hören. Noch mehr jedoch beeindruckend, wie unglaublich cool,
fokussiert und souverän Kapitän
Chesley »Sully« Sullenberg agierte –
»I was sure I could do it!« – und so alle
155 Passagiere mit dem Schrecken
und eisignassen Klamotten davon
kamen. Und vermutlich auch jeder
einen oder den Tipping Point im
Leben sammelte.

220 Millionen Euro legte Adidas 2015
auf den Tisch, um die Fitness-App
Runtastic zu übernehmen. Einer, der
bei solchen Deals nicht nur dabei ist,
sondern mittendrin, ist Business
Angel Johann »Hansi« Hansmann,
einer der Speaker beim heurigen
Quality Austria Forum in Salzburg.
Warum um alles in der Welt gibt
jemand dermaßen viel Geld aus, um
eine App zu übernehmen, die den
Kalorienverbrauch eines Läufers auch
nicht viel exakter berechnet, als ihn
ein Sporternährungsberater schätzt?

Zeit zum Umdenken!
Ganz einfach: Adidas kannte ja bislang seine Endkunden nicht namentlich, um sie online direkt beliefern zu
können. Ohne Händler, die am Turnpatschen mitverdienen wollen.
Runtastic hatte es geschaﬀt, weltweit
und viral 70 Millionen User zu lukrieren. Für drei Euro pro Nase Namen,
Sport sowie die E-Mail-Adresse eines
Sportlers / einer Sportlerin zu wissen
– das war‘s der Marke mit den drei
Streifen allemal wert.
Sollten Ihre Gedanken jetzt wie elektrisiert Richtung Datenschutz blitzen:
Tja, das war mal ne Dimension, wo die
DSGVO greifbar wird.
Business Angel Hansmann erklärte
uns auch, dass er nur in Start-Ups
investiere, wenn ein klasse Team, am
besten mixed, mit EINER Person als
Leader da ist. Sollte diese schon mal
mit einem Projekt notgelandet sein, so
täte das absolut keinen Abbruch, denn
schließlich lerne man aus selbst gemachten Fehlern ja am meisten (vgl.
ISO 9001:2015, Pkt 10ﬀ).

Ihr

Michael Erhart
Unternehmensberatung & Coaching

ERHART COACHING & CONSULTING KG

www.philipkeil.com

Am 13. März fand im Salzburger
Kongresszentrum das bereits 25.
Quality Austria Forum statt.
Tipping Points, also jene Wendepunkte im Leben, in denen sich
oft schlagartig alles oder zumindest vieles verändert, waren das
Thema der großartigen Veranstaltung. Und die Erharts für Sie
vor Ort. Im Folgenden eine Story
aus den fesselnden Stunden mit
genialen Keynote-Speakern.

Den Beginn des Tages machte der
Geschäftsführer der Quality Austria,
Konrad Scheiber, der nach seiner
Begrüßung der rund 700 geladenen
Fach- und Führungskräfte zu einem
kurzweiligen historischen Streifzug
einlud, bei dem übrigens nicht nur
thematisiert wurde, wie vor gar nicht
so langer Zeit eine Firma Kodak noch
meinte, die digitale Fotograﬁe setze
sich ohnehin nicht durch, sondern
auch, dass Bill Gates himself das
unfassliche Potenzial des Internets
lange gänzlich unterschätzte.
Gar nicht historisch, sondern starker
Tobak aus der Gegenwart: In einer Befragung des Gallup Institutes gab
jeder 7. Mitarbeiter an, geistig bereits
gekündigt zu haben und nur noch
Dienst nach Vorschrift zu machen.
Sollten Sie die Story über Kaizen auf
Seite 3 noch nicht gelesen haben...
Konrad Scheiber übergab das Wort an
den ersten Keynote-Speaker, Philip
Keil, einen deutschen Flugkapitän.
Bereits nach den ersten zwei Minuten
seines Vortrags waren selbst die allergrößten Morgenmuﬀel hellwach, als
er schilderte, wie ihm beim Start eines
von ihm gesteuerten, vollbesetzten

Airbus etwa 500 Meter über der
Wüste von Hurghada der Luftstrom
abriss. Dreht sich der zum Abheben
eines Flugzeugs benötigte Gegenwind
im Steigﬂug urplötzlich zu Rückenwind – ein Gott sei Dank extremst
seltenes Wetterphänomen, »Windscherung« genannt – so fällt so ein
Flieger vom Himmel wie eine Sardinendose. Philip Keil schaﬀte das
nahezu Unmögliche. Anstatt panisch
noch mehr in die Höhe zu ziehen,
kippte er den Airbus mit mehr als 200
Passagieren an Board in Sturzﬂug, um
Auftrieb für die Tragﬂächen zu erzeugen. 100 – in Worten – einhundert
Meter über dem tödlichen Wüstenboden gelingt es, an rettender Höhe
zu gewinnen. Für den Piloten damals
ein echter Tipping Point in seinem
jungen Leben. Philip Keil widmet sich
fortan intensiv der Ursachensuche bei
Flugzeugabstürzen. Als Kapitän verschaﬀt er sich Zugang zu Details wie
u.a. Voice-Recorder-Aufzeichungen
von Crashes.

Crash oder Punktlandung?
So nennt der überaus sympathische
und rhetorisch brillante Philip Keil
heute seine Show, in der er seine Zuhörer mitnimmt ins Cockpit des
Fluges 1549 der US-Airways.
Sie erinnern sich? Genau: Die Notwasserung eines Airbus A320 mit
Triebwerksausfall im Hudson River in
New York 2009. Demselben Jahr von
Keils persönlichem Nahtoderlebnis.

WENN Rights Ltd / Alamy Stock Photo

Flugexperte Keil legte seine Nachforschung rund um Flugzeugunglücke
dann auf das Wirtschaftsleben um
und fand heraus, dass Parallelen zu
erkennen sind, wenn‘s kracht.
Wie so oft (oder immer?) und auch
von allen einschlägigen Speakern in
Salzburg bestätigt, so gilt im Flugzeug
wie im Business: Die allermeisten
Fehler entstehen nicht in der Technik,
sondern im Management.
Keils Top 5 Crash-Gründe:
1. Sorglosigkeit
2. Selbstüberschätzung
3. Tunnelblick
4. Indirektheit
5. Übertriebene Toleranz
Nicht Fehlhandlungen seien es oft, die
zum Crash führen, sondern vielmehr
ein Fehlen von Handlungen, bringt
der Pilot auf den Punkt. Daher gilt:

You must fly the aircraft first!

»Miracle on the Hudson«

Die meisten Dramen passieren in der
Luft wie am Boden durch Kommunikation, nämlich durch fehlende.
Machtdistanz verhindert Teamwork! Weshalb eine gute Führungskraft, in seinem Fall der Kapitän, bei
seinem untergebenen Mitarbeiter
(Co-Pilot) alles tun muss, um dessen
Selbstvertrauen zu stärken, denn:

Es ist gruselig, die Kommunikation
zwischen Kapitän, Co-Pilot und Fluglotsen dieser Notlandung im Original-

Vertrauen ist der
Treibstoff des Erfolgs!
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