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Einstellung

WARUM QUALITÄT UND LEISTUNGSFREUDE UNSERE  
BESTE CHANCE AUS DER KRISE SIND

Über lange Zeit war das Siegel 
»Made in Germany« ein ech-
tes Qualitätsmerkmal. Doch 
was ist davon eigentlich noch 
geblieben? Immer mehr 

wird im Ausland produziert und besten-
falls noch hierzulande zusammengesetzt 
oder verpackt. Und auch die Qualität von 
Dienstleistungen lässt immer ö!er zu wün-
schen übrig. Fachkrä!emangel, Zeit- und 
Kostendruck zollen ihren Tribut. In diesem 
Beitrag gehe ich genauer darauf ein, was wir 
als Unternehmer meiner Ansicht nach tun 
können, um wirtscha!lich nicht aufs Ab-
stellgleis geschoben zu werden – und welche 
Rolle Leistungsfreude dabei spielt.

Von der Warnung zum Qualitätsmerkmal
»Made in Germany« haben wir übrigens 
den Briten zu verdanken. Sie verabschie-
deten am 23. August 1887 das britische 
Handelsmarkengesetz, nach dem deutsche 
Produkte mit dem Schri!zug versehen 
werden mussten. Auslöser dafür waren 
Konkurrenzsorgen der Messerherstel-
ler in She"eld, nachdem im Land immer 
mehr Schneidewerkzeuge aus Deutsch-
land au!auchten, die zwar ähnlich aus-
sahen, jedoch nur eine mangelha!e Kopie 
des britischen Originals waren. Doch was 
ursprünglich als Warnung gedacht war, 
entwickelte sich zum Gegenteil: Ende 
des 19. Jahrhunderts holte die deutsche 

Produktion in Sachen Qualität in Sieben-
meilenstiefeln auf. Und so wurde »Made in 
Germany« zu einem Hinweis auf gute Qua-
lität, Langlebigkeit und Zuverlässigkeit. 
Doch viel ist davon nicht mehr geblieben.

Warum 80, wenn du auch 100 Prozent  
geben kannst?
Wer mich ein bisschen kennt, weiß, dass 
ich schon hohe Ansprüche habe. In ge-
wisser Hinsicht bin ich auch perfektionis-
tisch. Damit gehe ich meinen Mitarbei-
tern manchmal auf die Nerven, doch ich 
bin überzeugt davon, dass ich ohne diese 
Eigenscha! nicht da wäre, wo ich jetzt 
bin. Ich gebe mich nicht mit 80 Prozent 
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die Freitag beschreibt, siehst du auch heu-
te noch in Deutschland. Die kommen zu 
viert in einem gebrauchten VW Passat an, 
haben den ganzen Wagen voll mit Werk-
zeug – und geben auf irgendeiner Baustelle 
in Deutschland Vollgas. Laminat verlegen, 
Küche einbauen oder was sonst gerade 
gefragt ist. Die Jungs arbeiten schnell, zu-
verlässig und ordentlich – und der Kunde 
ist begeistert. Glaubst du, dass der jemals 
nochmal einen deutschen Handwerker be-
au!ragen wird? Nur, wenn die Polen auf 
zwei Jahre im Voraus ausgebucht sind oder 
lieber zu Hause bleiben, weil sie dort ge-
nauso gut verdienen, dann haben wir hier-
zulande allerdings ein echtes Problem. 
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zufrieden. Zumindest dann nicht, wenn 
ich weiß, dass die 100 Prozent möglich 
sind. Und darin liegt für mich der Schlüs-
sel zum Erfolg: Die Bereitschaft, nicht nur 
Dienst nach Vorschrift zu machen, son-
dern sich reinzuknien. Auch dann, wenn 
es wehtut – im übertragenen Sinne natür-
lich. Denn wenn du 100 Prozent gibst, für 
dich, für dein Unternehmen, für deine 
Kunden, wird sich das immer auszahlen. 

Diese Bereitschaft und diese Einstellung 
vermisse ich allerdings bei vielen Men-
schen. Dazu möchte ich eine Geschichte 
mit euch teilen, die ich selbst vor einiger 
Zeit erlebt habe. Als ich an den Nieder-
rhein gezogen bin, habe ich kurz darauf 
für meine Eltern ebenfalls eine Neubau-
Wohnung in der Nähe gekauft. Ich wollte 
natürlich im Bilde sein, daher bin ich 
bei der Endabnahme dabei gewesen und 
mit dem Bauträger durch die Räume ge-
gangen. Kleinigkeiten können passieren, 
keine Frage. Doch in einem Raum ist mir 
wirklich der Unterkiefer runtergeklappt: 
Die Abschlussleisten am Boden waren 
krumm und schief. Und das nicht nur 
ein bisschen. Das sah eher aus, als hätte 
jemand das entweder zum ersten Mal in 
seinem Leben gemacht – oder einfach 
nur so gar keinen Bock darauf gehabt. In 
beiden Fällen denke ich mir als Unterneh-
mer allerdings nur: Das kannst du doch 
den Kunden so nicht sehen lassen! Wenn 
ich als Chef bemerke, dass mein Mitarbei-
ter bei einer Präsentation mit dem Lay-
out durcheinandergerät, lasse ich ihn das 
doch nicht rausschicken!

Und was mich mindestens genauso getrof-
fen hat: Der Bauträger hat mich angeschaut 
wie eine Kuh, wenn es donnert. Der wusste 
gar nicht, wovon ich sprach – und war ge-
nervt, dass ich wegen einer scheinbaren 
Kleinigkeit so ein Fass aufmache. Tut mir 
leid, doch für mich ist das keine Kleinig-
keit. Und das sollte es für euch auch nicht 
sein.

Geht doch – nur nicht in Deutschland
Ich habe mich natürlich gefragt, ob es beim 
Handwerk an der Branche liegen könnte. 
Denn ich habe noch weitere interessante 
Erfahrungen in diese Richtung gemacht. 
Handwerker sind mitunter schwerer zu 
bekommen als Karten für das Europapo-
kal-Finale. Und die wissen natürlich, wie 
es um den Markt bestellt ist. Die meisten 
Kunden sind dankbar, wenn nach zwei 
oder drei Monaten überhaupt mal einer 
kommt. Und trauen sich dann gar nicht, 
den Mund aufzumachen, wenn etwas nicht 
passt. Und dieses Wissen sorgt sicherlich 
beim ein oder anderen dafür, es nicht so 
genau zu nehmen. Doch mit eben dieser 
Denke komme ich nicht klar. Weil du dir 
aus meiner Sicht so selbst den Ast absägst, 
auf dem du sitzt.

Kennt ihr die Comedy-Nummer »Polen 
am Bau« von #omas Freitag? Wenn nicht, 
gebt das mal bei YouTube ein und hört es 
euch an. Denn die Story tri$, so witzig 
sie auch ist, den Nagel auf den Kopf. Und 
genau diese Truppe von ergebnisorientier-
ten, motivierten polnischen Handwerkern, 

Einstellung

Hauptsache 

fertig, damit 

dem pünktlichen 

Feierabend nichts 

im Weg steht. 

Mitdenken?  

Das steht nicht im 

Arbeitsvertrag.
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Hauptsache fertig und pünktlich  
Feierabend?
Warum ist es so schwer geworden, in 
Deutschland Mitarbeiter zu %nden, die Spaß 
an ihrer Arbeit haben? Und auch mit einer 
gewissen Erwartungshaltung an sich selbst 
an die Sache rangehen? Und ich spreche 
hier nicht nur vom Handwerk, sondern von 
sämtlichen Branchen. Ich tausche mich viel 
mit den Unternehmern in meiner Gipfel-
stürmer-Mastermind aus, und die sagen alle 
das Gleiche: Viele versuchen, ihre Aufgaben 
mit so wenig Energie und Einsatz wie mög-
lich zu erledigen und jegliche Mehrarbeit 
penibel zu vermeiden. Hauptsache fertig, 
damit dem pünktlichen Feierabend nichts 
im Weg steht. Mitdenken? Das steht nicht im 
Arbeitsvertrag.

Bitte versteht mich nicht falsch: Ich erwarte 
nicht, dass Mitarbeiter unternehmerisch 
denken und mein Unternehmen genauso 
lieben wie ich. Es ist und bleibt mein Baby. 
Sie müssen nicht bei jedem Entwicklungs-
schritt mit%ebern und sich bei den ersten 
erfolgreichen Schritten mit Tränen in den 
Augen in den Armen liegen. Es ist auch 
völlig okay, wenn sie keine Lust haben, die 
Verantwortung für das gesamte Unterneh-
men zu tragen. Dafür sind sie schließlich 
Mitarbeiter und du bist Unternehmer. Doch 
ich kann nicht verstehen, wie Menschen 
keinerlei Interesse, geschweige denn Spaß, 
an dem haben können, was sie tun. Ich habe 
schon Mitarbeiter gehabt, die konnten mir 
nach mehreren Monaten immer noch nicht 
sagen, was wir eigentlich tun. Hatten keine 
Ahnung, was in meinen Büchern steht oder 
welche o&enen Seminare wir anbieten und 

wie diese sich unterscheiden. Da ist für mich 
dann auch echt Schluss. Auch wenn meine 
Erfahrung als Angestellter relativ gering ist, 
kann ich doch eines sagen: Ich habe immer 
Freude und Spaß an meinem Job gehabt. Ich 
war stolz auf das, was ich mit meiner Arbeit 
erreicht hatte, und darauf, dass ich dazu bei-
getragen habe, das Unternehmen am Markt 
weiter nach vorne zu bringen.

Um eine großartige Arbeit machen zu  
können, musst du sie lieben
Doch diese Denke geht der Mehrheit der 
Menschen heute völlig ab. Nicht mal ein 
bisschen Stolz oder Freude – wie kann das 
sein? Dann wäre die Arbeit ja reine Zeitver-
schwendung, Dienst nach Vorschri!. Zeit, 
die abgesessen werden muss, bevor der Fei-
erabend und damit das »eigentliche Leben« 
beginnt. Das %nde ich nicht gerade erstre-
benswert. Klar kann es sein, dass du gerade 
als junger Mensch in einem Job landest, den 
du dir einfach anders vorgestellt hast. Doch 
dann %ndest du dich doch nicht damit ab? 

Ich habe hier sofort etwas im Kopf, was 
Steve Jobs 2005 in seiner Stanford-Rede ge-
sagt hat: Um eine großartige Arbeit machen 
zu können, musst du sie lieben. Wenn du 
das noch nicht gefunden hast, such weiter 
und bleib nicht stehen.

Das möchte ich jedem Menschen raten. 
Denn wenn wir jetzt etwas mehr denn je 
brauchen, dann sind es Menschen, die Lust 
auf Leistung haben. Die Freude daran ha-
ben, etwas zu bewegen – und so Kunden zu 
begeistern. Denn Qualität und Verlässlich-
keit werden, da bin ich mir sicher, wieder 
massiv an Bedeutung gewinnen. Unter-
nehmen, die sich gemeinsam mit ihren 
Mitarbeitern Kundenbegeisterung und 
Spitzenleistung, das heutige »Qualität made 
in Germany«, auf die Fahnen schreiben, 
werden sich keine Sorgen um die Zukun! 
machen müssen. Diejenigen, die sich mit 
Dienst nach Vorschri! und krummen Ab-
schlussleisten zufriedengeben, allerdings 
schon. 
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Um eine großartige 

Arbeit machen zu 

können, musst du sie 

lieben. Wenn du das 

noch nicht gefunden 

hast, such weiter und 

bleib nicht stehen.
– Steve Jobs

Entdecken Sie jetzt unsere
Multimedia-Inhalte

www.backhaus-stiftung.de


