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Lernen sie in drei schritten, wie sie durch einen positiven umgang  
mit fehlern erfolgreicher werden können 
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Whitepaper: Fehlerkultur

Was versteht man unter dem Begriff Fehlerkultur?

Warum hat ein Bleistift am anderen Ende einen Radiergummi? Damit man Fehler gleich 
ausradieren kann, klar. Entscheidend ist das Funktionsprinzip dahinter: Wer schreibt, 
macht Fehler. Beides gehört zusammen, das ist auch das Prinzip einer Unternehmenskul-
tur, die Fehler nicht zum Makel macht, sondern zur Chance auf Verbesserung. Fehler ha-
ben eben auch positive Effekte. Beim Schreiben schafft der Radierer etwa Platz für eine 
bessere Formulierung. Im Unternehmen zeigen Fehler Möglichkeiten auf, Produkte und 
Prozesse zu verbessern.

Die Voraussetzung dafür ist eine Fehlerkultur, die im Unternehmen jedem bewusst ist 
und die gelebt wird. Es gibt also ein gemeinsames Verständnis, wie die Firmenleitung und 
die Mitarbeiter mit  Fehlern umgehen, welche Spielregeln für den Umgang mit Fehlern in-
nerhalb des Unternehmens gelten und welche Regeln in der Kommunikation von Fehlern 
außerhalb der Firma.

Eine gute Fehlerkultur umfasst vorrangig zwei Aspekte: Das Zulassen von Fehlern, um 
aus ihnen lernen zu können. Aber auch die vorbeugende Vermeidung von Fehlern durch 
eine passende Gestaltung der Organisation und der Arbeitsabläufe.

Lernen Sie in den nachfolgenden drei Schritten, wie Sie durch den positiven Umgang 
mit Fehlern erfolgreicher werden können:

Schritt 1: Fehler erkennen und analysieren

Natürlich sind nicht alle Fehler „gute“ Fehler, aus denen Sie etwas lernen können, um Ihr 
Unternehmen erfolgreicher zu machen. Hilfreich ist eine Unterteilung in drei Fehlertypen, 
wie sie etwa die Harvard-Professorin Amy Edmondson vorschlägt.

Verhinderbare Fehler
 ɚ Verhinderbare Fehler treten zum Beispiel in Produktionsprozessen mit wiederkehrenden 
Routineaufgaben auf. Hier könnten Checklisten helfen, Fehler zu vermeiden oder wie beim 
Autobauer Toyota eine „Reißleine“, die jeder Arbeiter am Fließband ziehen kann, wenn et-
was schiefläuft. Die Produktion läuft dann für eine Minute weiter. Wird der Fehler in dieser 
Zeit nicht behoben, stoppt das Band, bis der Grund des Fehlers verstanden und beseitigt ist.
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Unvermeidbare Fehler
 ɚ Unvermeidbare Fehler sind Ausfälle in komplexen Umgebungen, etwa in der Notaufnahme 
eines Krankenhauses oder beim Aufbau eines Unternehmens. Hier ist es wichtig, darauf zu 
achten, dass sich nicht viele kleine Fehler zu einer großen Katastrophe zusammenballen, die 
niemand vorhersehen konnte.

Intelligente Fehler
 ɚ Intelligente Fehler sind hilfreich bei der Suche nach einem neuen Produkt oder Geschäfts-
feld. Wer Kunden in einem neuen Markt finden will, braucht Strategien für intelligentes 
Misslingen. Ein gutes Beispiel für die Analyse von Fehlern ist die Luftfahrt. Zwar sind die 
Gebrüder Wright die Pioniere, die es im Jahre 1903 erstmals schafften, ein Motorflugzeug 
zu bauen. Doch bis es ein Flugzeug gab, das viele Menschen transportieren konnte, dauerte 
es viel länger. Schätzungen zufolge bauten in den 1930er Jahren unzählige kleine Hersteller 
weltweit rund 100 000 verschiedene Flugzeugtypen, die meisten davon erwiesen sich als 
Fehlkonstruktionen. Doch erst diese massenhafte Suche nach dem idealen Konstruktions-
prinzip und die vielen Fehlschläge dabei führten zur modernen Luftfahrt.

Was heißt das für die Umsetzung im betrieblichen Alltag?
1.  Lassen Sie Fehler geschehen, auch wenn sie absehbar sind. Aber natürlich nur dann, 

wenn die Auswirkungen für Sie und das Unternehmen tragbar sind. So fördern Sie die 
Lerneffekte aus dem Machen von Fehlern. 

2.  Versuchen Sie, entdeckte Fehler einer der drei oben genannten Kategorien zuzuordnen, 
um daraus abzuleiten, wie sie am besten damit umgehen.

3.  Legen Sie nach Art und Schwere des Fehlers fest, welche Unternehmensbereiche und 
-mitarbeiter bei der Analyse hinzugezogen werden müssen.

Schritt 2: Positive Fehlerkultur schaffen

Jedes Unternehmen hat eine Fehlerkultur. Sie existiert entweder passiv, als eine Art unge-
schriebenes Gesetz, nach dem die Angestellten und die Führungskräfte den Umgang mit 
Fehlern informell regeln. Oder sie existiert aktiv, als klar kommuniziertes Regelwerk der 
Unternehmensleitung, welche Art von Fehlertoleranz im Unternehmen erwartet wird und 
wie mit Fehlern umzugehen ist. Eine gute Fehlerkultur, die Fehler als nützliche Effekte für 
eine permanente Verbesserung versteht, funktioniert nur nach dem letztgenannten Prin-
zip. Die Fehlerkultur bestimmt den grundlegenden Umgang mit Fehlern im Unternehmen, 
abhängig von den übergeordneten Normen und Werten der Firma. 

Zunächst sollten Sie die Grundausrichtung der Fehlerkultur in Ihrem Unternehmen 
erkennen. Hierfür dienen zwei Fragen: 
1.  Verlangen Sie von Ihren Mitarbeitern eine Null-Fehler-Produktion?
2.  Sind Fehler erlaubt und werden gar als hilfreich erachtet, um mit ihrer Hilfe lernen zu 

können, wie die Produkte oder Dienstleistungen permanent verbessert werden können? 
Unterscheiden Sie dabei nach Art und Schwere des Fehlers?
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Diese Fragen lassen sich oft nicht einfach beantworten. Denn dies hängt natürlich von  
der Art  des Unternehmens und seiner Produkte und Dienstleistungen ab. Eine Firma, die  
sicherheitsrelevante Produkte herstellt, etwa für die Medizin oder die Luftfahrt, muss eine 
Null-Fehler-Produktion anstreben, da es sonst bei Fehlern schadenersatzpflichtig gemacht 
werden kann – und Gefahr läuft, seine Kunden zu verlieren. 

Doch selbst in solchen Unternehmen – und erst recht in allen anderen – gilt es zu unter-
scheiden, in welchen Bereichen und Abteilungen es nicht sinnvoll ist, eine Null-Fehler- 
Strategie zu verfolgen. Das gilt zum Beispiel für die Bereiche Forschung und Entwicklung, 
die ihre Innovationen oftmals dem Prinzip Versuch und Irrtum verdanken. Und das gilt 
auch für Bereiche wie dem Marketing, wo ein dynamischer, fehlertoleranter Umgang mit 
neuen Methoden und Konzepten zum Erfolgsprinzip gehört.

Wie die Fehlerkultur in Ihrem Unternehmen im täglichen Betrieb ausgeprägt ist, 
können Sie mit folgenden Fragen feststellen:
1.  Gibt es klare Regeln, die alle kennen, wie mit Fehlern in Ihrem Unternehmen umzu- 

gehen ist? 
2.  Erfahren Sie unverzüglich und vollständig, wann, wo und wie Fehler passiert sind?
3.  Wie reagieren Sie auf Fehler? Wie unterschiedlich reagieren Sie auf leichte und schwere 

Fehler? Wie erfahren die Mitarbeiter von Ihrer Reaktion auf entdeckte Fehler?
4.  Müssen Ihre Mitarbeiter Furcht haben, eigene Fehler einzugestehen oder Fehler  

von Kollegen zu melden, weil sie Bestrafungen oder (öffentliche) Rügen erwarten  
müssen?

5.  Wie kommunizieren Sie entdeckte Fehler innerhalb der Belegschaft? Offen für alle oder 
nur mit dem Fehlerverursacher?

6.  Dürfen Ihre Mitarbeiter auch Sie selbst als Inhaber sowie ihre jeweiligen Vorgesetzten 
auf Fehler hinweisen? Oder gibt es hierarchische Hemmnisse (Berichtswege, Arbeits- 
abläufe), die dies verhindern?

 
Falls Sie keine oder nur unvollständige Antworten auf diese Fragen geben können oder 
aber ihre Antworten zeigen, dass Fehler in Ihrem Unternehmen negativ bewertet werden, 
deutet dies darauf hin, dass Sie für einen positiven Umgang mit Fehlern etwas verändern 
müssen. Mit den folgenden Tipps können Sie dies gezielt angehen.

Schritt 3: Regeln für den Umgang mit Fehlern aufstellen

Die zwei wichtigsten Grundregeln für den Umgang mit Fehlern lauten:   
Schnelligkeit und Beständigkeit. 
1.  Fehler darf man nicht schmoren lassen. Sie müssen schnellstmöglich angesprochen und 

gelöst werden. Sonst entwickeln sie sich leicht zu Zeitbomben, die irgendwann hoch- 
gehen.

2.  Der offene Umgang mit Fehlern muss den Mitarbeitern immer wieder vermittelt wer-
den. Am besten direkt von Ihnen als Unternehmenschef selbst und Ihren Führungs- 
kräften. Eine Möglichkeit ist, dass Sie als Chef bei jeder regelmäßigen Besprechung, 
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zum Beispiel der allwöchentlichen Montagsrunde, über einen Fehler sprechen, der  
Ihnen selbst passiert ist. Mittels solcher Fehlerberichte können Sie immer wieder die 
Spielregeln vermitteln, die im Umgang mit Fehlern innerhalb der Belegschaft und in der 
Kommunikation mit der Unternehmensleitung gelten.

Folgende Fragen sind dabei zu klären:
1. Wer erfährt auf welche Weise von aufgetretenen Fehlern?
2. Wie werden diese Fehler protokolliert und innerhalb des Unternehmens kommuniziert?
3.  Auf welche Weise kümmern Sie sich in der Unternehmensleitung selbst oder damit  

beauftragte Mitarbeiter darum, dass Ihre Firma aus diesen Fehlern lernen kann? 

Wichtig ist laut Unternehmensberaterin Elke Schüttelkopf, einer auf Fehlerkultur spezia-
lisierten Unternehmensberaterin, dass Sie Ihren Mitarbeitern klar vermitteln, dass sie sich 
nicht vor negativen Konsequenzen fürchten müssen, wenn sie Fehler machen oder melden. 
Denn dann neigen sie dazu, Fehler zu vertuschen.

Laut Schüttelkopf fürchten sich Mitarbeiter vor drei Arten von Fehler-Folgen: 
1. Furcht vor arbeitsrechtlichen Konsequenzen, wie Abmahnung oder Kündigung
2. Furcht vor finanziellen Konsequenzen, wie Verlust von Prämien oder Karriereknick
3. Furcht vor sozialen Konsequenzen, wie Ärger mit Vorgesetzten oder Spott von Kollegen

Fragen Sie sich also, ob einer oder mehrere dieser Aspekte für den Umgang mit Fehlern in 
ihrem Unternehmen zutreffen. Falls ja, sollte rasch Abhilfe geschaffen werden, denn jeder 
einzelne dieser Punkte kann dazu führen, dass Sie als Firmenchef unzureichend oder gar 
nicht über aufgetretene Fehler informiert werden.

Wie Sie Ihren Mitarbeitern die Regeln für den Umgang mit Fehlern 
vermitteln

Für den betrieblichen Alltag ist es hilfreich, sich bei Produktionsprozessen oder Arbeitsab-
läufen an den Lern- und Leistungsphasen zu orientieren, wie sie an vielen Schulen bereits 
üblich sind. In den Lernphasen dürfen und sollen Fehler gemacht werden, in den Leis-
tungsphasen geht es aber darum, das Wissen möglichst fehlerfrei anzuwenden. Dieser 
Ansatz vermittelt Ihren Mitarbeitern zudem die Anwendung zweier elementarer Fehler-
strategien: Fehlerfreundlichkeit und Fehlervermeidung.

Michael Frese, Professor für Psychologie, Innovationsforschung und Entrepreneurship 
an der Universität Lüneburg rät insbesondere jungen Unternehmen dazu, ganz gezielt  
Fehler zu machen und Experimente zu wagen. Allerdings nicht nach einem wilden Ver-
such-und-Irrtum-Prinzip, sondern stets mit der Frage verknüpft: Warum haben wir das so 
gemacht und warum hat es nicht funktioniert? Der psychologische Kniff dahinter ist das 
systematische Nachdenken über das eigene Denken und Handeln.

Im praktischen Umgang mit Fehlern rät Frese zu einer Klassifizierung nach Schwere und 
Bedeutung des Fehlers. Dabei sollten sich Unternehmer von der Frage leiten lassen:  
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Wie wahrscheinlich ist es, dass dieser Fehler negative Konsequenzen haben wird?  „Nicht 
jeder Fehler muss nachverfolgt werden“, sagt Frese.

Grundsätzlich könnten sich Unternehmen am japanischen Kaizen-Konzept der kontinu-
ierlichen Verbesserung orientieren. Das funktioniert, vereinfacht wiedergegeben, so: Wird 
etwa an einem Fließband in der Produktion ein Fehler entdeckt, versucht die Unterneh-
mensleitung sämtliche in Frage kommenden Ursachen herauszufinden: War das Werkzeug 
ungeeignet? Falls ja, warum hat der Einkauf das nicht festgestellt? Oder war das Training 
für die Anwendung des Werkzeugs unzureichend? Falls ja, müssen womöglich sowohl das 
Werkzeug als auch das Training für seine Anwendung verändert werden?

  Redaktion: Claus G. Schmalholz



Das Zulassen von Fehlern und der offene Umgang mit Schwächen können Unternehmern helfen, die Stärken und  
das Potenzial aller im Team auszuschöpfen. Das gelingt mit der richtigen Führung von Firma und Mitarbeitern. 
Doch was ist richtig? Dieser Frage widmet sich impulse mit dem Themenschwerpunkt „Aus Fehlern lernen“, mit 
Recherchen, Artikeln, Vorträgen, Seminaren und i persönlichen Austausch. Unsere Angebote im Überblick:

IMPULSE-Online Schwerpunkt
Verfolgen Sie den impulse-Schwerpunkt zum Thema „Aus Fehlern lernen“ auf  
J impulse.de/fehlerkultur

IMPULSE-Newsletter 
impulse-Redakteur Claus G. Schmalholz stellt für Sie regelmäßig Recherchen zu Führungs- und Management- 
fragen zusammen. Abonnieren Sie den kostenlosen Newsletter mit dem Themenschwerpunkt „Aus Fehlern lernen“  
unter J impulse.de/newsletter

IMPULSE-Titelgeschichte 
Lesen Sie die impulse-Titelgeschichte „Minus × Minus = Plus“ in der impulse-Ausgabe 07 + 08 2016  
J impulse.de/shop. Dort finden Sie weitere Informationen sowie konkrete Beispiele, wie kleine und mittel- 
ständische Unternehmer eine positive Fehlerkultur geschaffen haben und so noch erfolgreicher wurden. 

IMPULSE-Konferenz 
Nehmen Sie an der großen impulse-Konferenz „Aus Fehlern lernen – Profitieren Sie von den Erfahrungen erfolg- 
reicher Unternehmer“ am 3. November 2016 in Düsseldorf teil. Unter den Rednern werden Manfred Maus, Gründer 
der Baumarktkette Obi, Bodo Janssen, Chef der Hotelkette Upstalsboom, und Christian Lindner, Bundesvorsitzen-
der der FDP, sein. In Workshops könne Sie zudem Lösungen für Ihr Geschäft erarbeiten. impulse-Mitglieder zahlen 
249 Euro, alle anderen 449 Euro. Nutzen Sie das impulse-Netzwerk und lernen Sie herausragende Unternehmer 
aus den unterschiedlichsten Branchen kennen. Sichern Sie sich jetzt einen der begehrten Plätze auf der Konferenz! 
Weitere Infos erhalten Sie unter J impulse.de/fehler

IMPULSE-Akademie
Vertiefen Sie das Thema Fehlerkultur in Seminaren der impulse-Akademie in Kleingruppen mit jeweils 6 bis  
15 Teilnehmern. Erfahren Sie etwa im Seminar über „Storytelling“ mit impulse-Chefredakteur Nikolaus Förster,  
wie Firmenchefs die eigene Geschichte oder die der Firma nutzen können, um den Mitarbeitern einen positiven 
Umgang mit Fehlern nahe zu bringen. Lernen Sie im Seminar „Kaltakquise – neue Kunden gewinnen“ mit  
Sales-Coach Ruth-Marie Bienheim, wie typische Fehler bei der Gesprächsführung mit potenziellen Neukunden  
zu vermeiden sind. Erfahren Sie in den Seminaren „Spezialisierung“ und „Visioning“ mit Strategie-Experte  
Stephan Kowalski, wie Sie strategische Fehler vermeiden oder korrigieren und in die Erfolgsspur finden. 
Die 1-Tagesseminare kosten 529 Euro (brutto), die 2-Tagesseminare kosten 1 048 Euro (brutto) für impulse-  
Mitglieder. Weiterführende Informationen finden Sie unter J impulse.de/akademie

Sie wollen das Thema vertiefen?

http://www.impulse.de/serie/online-serie-aus-fehlern-lernen
http://www.impulse.de/newsletter
https://shop.impulse.de/impulse-shop/product/impulse-7-8-2016.html
https://shop.impulse.de/impulse-shop/index.jsf
http://medien.impulse.de/konferenz-fehler/
http://medien.impulse.de/akademie/


ÜBer IMpULSe
impulse ermöglicht Unternehmern, erfolgreicher zu werden und zu wachsen. Ob im monatlichen 
Magazin, auf impulse.de oder in persönlichen Begegnungen – stets geht es darum, Ideen zu 
vermitteln und konkrete Tipps zu geben: Inspiration und Mehrwert. Grundlage ist der Qualitäts-
anspruch: impulse steht für unabhängigen Journalismus, fundierte Recherche und Fairness. 
Gegründet 1980 als Unternehmermagazin, das aktuell mit einer verkauften Auflage von 71.341 
Exemplaren (IVW 03/2015) 119.000 Entscheider (LAE 2015) in Deutschland erreicht, nutzt 
impulse heute auch digitale Kanäle und Veranstaltungen, um Unternehmer mit Ideen, Tipps und 
Kontakten zu versorgen. Als inhabergeführter Mittelständler ist impulse seit dem Manage-
ment-Buy-out von Anfang 2013, als Chefredakteur Nikolaus Förster den Titel aus dem Konzern 
Gruner + Jahr herauslöste und einen eigenen Verlag gründete, unabhängig. Mit seinen Lesern  
und Kunden verbindet das Team des Hamburger Verlags der impulse-Slogan „Mach es!“ 
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