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Das Montags-Debakel 
 

 
Immer Montags 
Herr Renner ist  Geschäftsführer. Manchmal wird er laut. So auch an diesem Montag: „Der 
Kunde erwartet eine Lieferzeit von 6 Wochen. Und Sie – Sie bieten mir das Doppelte!“ 
 
Der Angesprochene, Konstruktions- und Entwicklungsleiter Dr. Sachtleben, schluckt tro-
cken. Danach weist er auf naturgesetzliche Zwänge hin. „Wir können doch nicht doppelt 
soviel arbeiten. Die Überstundenkonten sind schon längst ausgereizt. Die Leute können 
nicht mehr!“. Und so weiter. 
 
Herrn Renners Verständnis hält sich in Grenzen. „Der Kunde interessiert sich für solche 
Begründungen nicht. Wissen Sie, was er tut?  Er bestellt woanders!“ 
 
Renner schließt ab mit der Aufforderung „Uns muß etwas einfallen!“ Mit „uns“ ist Dr. 
Sachtleben gemeint. 
 

 
 
Problem-Umkreisung 
Der hat nun ein Problem. Und sinniert: „Überall dasselbe! Warum muß das Topmanage-
ment das Mittelmanagement immer in Unruhe versetzen? Immer drauf: zu langsam, zu teu-
er! Als wären die Probleme mit dem Tagesgeschäft nicht genug! Dieser ständige Auftrags-
druck erstickt doch jede Innovation im Ansatz. Andrerseits: ohne diesen Auftragsdruck ist 
alles nichts... 
 
Mal zurücklehnen und nachdenken. Eines geht schon mal nicht: noch schneller arbeiten. 
Das geht auf Kosten der Qualität. Unausgegorene Lösungen rächen sich in Fertigung, 
Montage und Service. Oder: Aufbau des Stammpersonals? Undenkbar. Damit wüssten wir 
zumindest, was nicht geht. 
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Entwicklung bremst Abwicklung – und umgekehrt 
Oder die Teams anders organisieren? Ist die Vermischung von Auftragskonstruktion und 
Entwicklung noch zeitgemäß? Der technische Fortschritt aus der Entwicklung bremst das 
Tempo der Auftragskonstruktion. Bei uns sind es dieselben Leute, die Maschinen entwi-
ckeln und Aufträge abwickeln. Keins von beiden läuft optimal. 
 
Also: Umorganisation des K+E-Bereichs. In dieser turbulenten Situation Unruhe in den Be-
reich bringen? Gift für die Produktivität. Lieber nicht. 
 
Teams in der Warteschlange 
Warum eigentlich warten Mechanik- und Elektrokonstruktion und Einkauf immer aufeinan-
der? Sollten sie nicht eher simultan miteinander arbeiten? Kurze Wege befördern die Ge-
schwindigkeit, heißt es doch überall. 
 
O je, zu heiß, zu heiß! Bloß dieses Thema nicht anfassen: die Elektrokonstruktion steht 
nicht unter meiner Verantwortung – von Vertrieb und Einkauf ganz zu schweigen. Nachher 
stehe ich als der Ellenbogen-Karrierist da... 
 
 
Produktaufbau = Bremse 
Lieber mal einen Blick aufs Produkt werfen: sind die Produktstrukturen ein Turbo oder eher 
ein Bremsklotz bei der Auftragskonstruktion? Was sind überhaupt Produktstrukturen? Eher 
Stücklisten oder eher CAD-Baugruppen? Oder beides? An standardisierten, genau definier-
ten Stellen das Produkt anzupassen, geht sicher schneller als scheinbar ähnliche Alt-
Konstruktionen erst mühselig zu aktualisieren und dann anzupassen... 
 
Ogottogott - bloß dieses Faß nicht aufmachen! Das hieße ja, fast alle Stücklisten und Bau-
gruppenzeichnungen zu reorganisieren! 
 
Kreativität vom Kunden 
Wenn dieser Renner bei der nächsten Sitzung wieder anfängt von der zu hohen Teileviel-
falt, raste ich aus. Wer ist es denn, der dem Kunden alle Wünsche erfüllt? Renner ist unse-
re Komplexitätstreiber!! Allerdings – auch unser erfolgreichster Verkäufer... 
 
A propos Verkauf: immer wieder die Forderung nach Baukasten-Konstruktionen! „Damit die 
Angebote sicherer werden“. Das klingt verdächtig nach Produktstruktur. Das habe ich ja 
aber schon überlegt – und verworfen. Also Schwamm drüber. 
 
Funkelnde IT-Systeme  
Oder neue IT-Werkzeuge? PLM, ERP oder vielleicht CAD? Ein Produktkonfigurator? Schö-
ne Systeme, aber teuer – und das bei wackligen Aussichten auf Amortisation. Unser Fi-
nanzchef hat eine gußeiserne Controller-Seele. 
 
Der fragt solange nach der Wirtschaftlichkeit, bis ich nackt dastehe. Vielleicht weist der An-
bieter die Wirtschaftlichkeit an meiner Stelle nach? Lieber nicht - das hat ein „G’schmäckle“, 
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würde der Schwabe sagen. Und selbst wenn - am Ende bin allein ich verantwortlich. Viel zu 
riskant. 
 
Das Einfachste ist das Schwerste 
Noch ein Versuch: andere Abläufe könnten vielleicht die Durchlaufzeit bei uns verkürzen. 
So ist es heute: der Eine macht einen Strich und schickt das Ergebnis weiter zum Nächs-
ten. Der legt es auf den Stapel, bis es drankommt. Dann wieder einen Strich und so wei-
ter... Und wenn der Erste auch den Strich vom Zweiten übernimmt? 
 
Dann fühlt sich der Zweite gefährdet. Ich sehe mich schon im Clinch mit dem Betriebsrat.  
Das muß nicht sein. Ich bin Konstruktionsleiter und kein Human-Resources-Seiltänzer!“ 
 
Flucht in die Tagesarbeit 
Verlassen wir nun die Gedankenwelt von Dr. Sachtleben. Natürlich handelt es sich um ei-
nen ganz seltenen Einzelfall – oder vielleicht nicht? 
 
Die (guten) Ideen verglühten so schnell, wie sie aufgeleuchtet waren. Jede hatte einen Ha-
ken – genaugenommen denselben: Aufwand muß getrieben werden, Gewohnheiten müs-
sen aufgegeben werden, Neues muß erprobt werden. Die verbreitete Reaktion: Flucht in 
die Tagesarbeit bei fortgesetztem Klagen (Überlastung, zuwenig Personal, etc.). Resultat: 
das Montags-Debakel als Fortsetzungs-Folge. 
 
Alternative 1: man rafft sich auf, das Not-Wendige (im Wortsinne) zu tun. Alternative 2: ei-
nes montags fehlt einer der beiden Gesprächspartner. Dauerhaft. Sollte es dann immer 
noch Aufträge geben, gibt es eine neue Chance, den Anlauf zu wagen. Das Happy End 
bleibt also offen. Die Chancen aber werden nicht zahlreicher. 
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