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Die Einführung eines Qualitätsmanage-
ments1 bei der Abteilung Vorbeugender
Brand- und Gefahrenschutz der Brand-
direktion München ist die logische Reaktion
auf die sich in den vergangenen Jahren
stetig ändernden gesellschaftlichen, poli-
tischen und gesetzlichen Rahmenbedin-
gungen. Beispiele hierfür sind das SVBau2-
Verfahren oder die neue Bayerische Bau-
ordnung. Der Anspruch der Einwohner
Münchens an ihre Feuerwehr hat sich dabei
ebenso erheblich geändert wie das Image
und die Außenwirkung, die eine moderne

Stadtverwaltung in der Bevölkerung haben
möchte. Nicht mehr die Behörde als Institu-
tion steht im Mittelpunkt, sondern wirt-
schaftliches und kundenorientiertes Ver-
waltungshandeln. Die Einführung eines
Qualitätsmanagements ist hieraus die logi-
sche Konsequenz. Es ergänzt in sinnvoller
Weise das neue Steuerungsmodell und er-
öffnet neue Möglichkeiten, noch besser auf
die sich ändernden Rahmenbedingungen
und auch Kundenanforderungen im Wir-
kungsbereich des Vorbeugenden Brand-
und Gefahrenschutzes zu reagieren. 

Die Landeshauptstadt München hat eine
Fläche von rund 31 000 Hektar und zirka
150 000 Gebäude; die Einwohnerzahl liegt
bei mehr als 1,3 Millionen. Neben dem ab-
wehrenden Brandschutz ist die Berufsfeuer-
wehr der Landeshauptstadt auch für den
Vorbeugenden Brandschutz zuständig. In
einer Millionenstadt wie München bedeutet
das jährlich: 
• 2 000 Stellungnahmen im Zuge von Bau-

genehmigungsverfahren, 
• 3 500 Stellungnahmen zu Veranstal-

tungen, 
• 5 500 Beratungen von Architekten, Bau-

herren und Bürgern; 
• 10 000 Feuerbeschauen (Brandverhü-

tungsschauen), 
• 2 742 Überprüfungen von Veranstal-

tungen und 
• 471 Abnahmen und Planungen von

Blitzschutzanlagen. 
Für die Bewältigung der genannten Aufga-
ben stehen der Abteilung Vorbeugender
Brand- und Gefahrenschutz insgesamt 82
Mitarbeiter zur Verfügung. 20 Beamte des
gehobenen oder höheren feuerwehrtechni-
schen Dienstes führen die Beratungen
durch und fertigen die Stellungnahmen für
Neu- und Umbauten an. 53 Beamte des ge-
hobenen und mittleren feuerwehrtechni-
schen Dienstes führen die Feuerbeschauen
durch. 
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»Voraus ist, wer voraus denkt!« 
Qualitätsmanagement im Vorbeugenden Brand- und Gefahrenschutz

Die Abteilung Vorbeugender Brand- und Gefahrenschutz der
Branddirektion München hat ein Qualitätsmanagement eingeführt, mit dem
die internen Arbeitsabläufe und das Dienstleistungsangebot für die Kunden
verbessert werden sollen. Insbesondere wird das Ziel verfolgt, mehr Trans-
parenz und damit die Sicherstellung einer Gleichbehandlung aller Kunden zu
gewährleisten. Der Beitrag stellt die Einführungsphase des Qualitätsmanage-
ments und die dabei gemachten Erfahrungen vor. 
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Jeder der Münchner Stadtbezirke ist dem Zuständigkeitsbereich eines Brandschutzabschnitts und
damit eines Planbearbeiters zugeordnet. 

1 Als Qualitätsmanagement bezeichnet man die
Konzeption und Durchführung von Maßnah-
men, die der Verbesserung von Arbeitsabläu-
fen in Organisationen dienen. Als Teil eines
funktionalen Managements verfolgt es das Ziel,
die Effizienz der Arbeit oder der Geschäftspro-
zesse zu erhöhen. Dabei sind materielle und
zeitliche Ressourcen zu berücksichtigen sowie
die Qualität der Dienstleistungen mindestens
zu erhalten oder besser noch weiterzuentwi-
ckeln. Im Mittelpunkt stehen dabei Kommuni-
kationsstrukturen, professionelle Lösungsstra-
tegien, die Zufriedenheit von Kunden sowie der
Mitarbeiter, die Standardisierungen bestimm-
ter Handlungs- und Arbeitsprozesse, Normen
für Produkte oder Leistungen, Dokumentatio-
nen, fachliche Fortbildung und berufliche Wei-
terbildung oder die Ausstattung des Arbeits-
platzes. 

2 Verordnung über die verantwortlichen Sach-
verständigen im Bauwesen (Sachverständigen-
Verordnung Bau – SVBau). 
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Ziel der Branddirektion München ist es,
dass bei der Erfüllung jeder dieser Aufgaben
die Bürger gleich behandelt werden. Das
heißt, dass jede Feuerbeschau, jede Bera-
tung, jede Stellungnahme und jede Über-

prüfung einer Veranstaltung mit den glei-
chen Beurteilungsmaßstäben durchgeführt
werden soll. Das ist ein hochgestecktes Ziel.
Aus Rückmeldungen von Kunden – vor
allem aber aus eigenen Kontrollen – ist be-

kannt, dass dieses Ziel noch nicht im ge-
wünschten Maß erfüllt wird. In der Vergan-
genheit haben kontinuierliche Verbesserun-
gen (z. B. Checklisten für die Feuerbeschau,
Fortbildungsmaßnahmen, die Einführung
eines VB-Handbuchs) erkennen lassen, dass
die Abteilung diesem Ziel zwar langsam nä-
her gekommen ist, anderseits war aber fest-
zustellen, dass ohne ein umfassendes Qua-
litätsmanagement das gesteckte Ziel nicht
zu erreichen sein wird. Seit Juni 2007 ist die
Abteilung »Vorbeugender Brand- und Ge-
fahrenschutz« der Branddirektion Mün-
chen nach DIN EN ISO 9001:2000 zertifi-
ziert und das Qualitätsmanagement ist nun
im Begriff, sich als fester Maßstab und als
Zukunftssicherung der Abteilung Vorbeu-
gender Brand- und Gefahrenschutz zu etab-
lieren. Es trägt dazu bei, der Abteilung
einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil
auf einem zunehmend wachsenden Markt –
aber auch vor wachsender Konkurrenz – zu
verschaffen. Damit hat die Branddirektion
München begonnen, ein Managementsys-
tem zu etablieren, mit welchem sie die Mög-
lichkeit hat, besser und flexibler auf die sich
ändernden Anforderungen der Gesellschaft
zu reagieren und sich zunehmend auch auf
dem Markt zu positionieren, um im direkten
Wettbewerb (Rettungsdienst, Integrierte

Die Wirtsbudenstraße auf dem Münchner Oktoberfest vor der Eröffnung. Bis zur Eröffnung werden durch die Abteilung Vorbeugender Brand- 
und Gefahrenschutz laufend Abnahmen durchgeführt.

Brand einer Wirtsbude auf dem Oktoberfest. Solche Feuer sind sehr medienwirksam. Wirksame
Löschmaßnahmen sind nur noch sehr begrenzt möglich. Umfassende Maßnahmen im Bereich des
Vorbeugenden Brand- und Gefahrenschutzes sind deswegen zwingend notwendig, um Personen-
schäden zu vermeiden. Das Oktoberfest stellt jedes Jahr erneut eine besondere Herausforderung für
die Mitarbeiter der Abteilung Vorbeugender Brand- und Gefahrenschutz dar. Dabei stehen die nach-
haltige Qualität, mit der die Abnahmen durchgeführt werden, und die lückenlose Dokumentation
der Abnahmen im Mittelpunkt.
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Leitstelle, Bau-Sachverständige) weiterhin
die Nummer Eins zu bleiben. 

Aufbau des Qualitäts-
managements der Abteilung
Vorbeugender Brand- und 
Gefahrenschutz
»Qualität« ist zunächst erst einmal ein wert-
freier Begriff; denn grundsätzlich ist es
auch möglich, eine »schlechte Qualität« zu
sichern. Dies ist auch der Grund dafür, wa-
rum bei der Abteilung Vorbeugender Brand-
und Gefahrenschutz der Branddirektion
München nicht von »Qualitätssicherung«,
sondern vom »kontinuierlichen Verbesse-
rungsprozess« gesprochen wird. Über
Jahre hinweg haben sich in der Abteilung
Strukturen und Handlungsweisen aufge-
baut, die aufgrund äußerer Bedingungen
stetig komplexer geworden sind und die in
ihrer Gesamtheit dabei nicht überprüft wor-
den sind. Ein Beispiel dafür waren die Ab-
rechnungsmodalitäten, bei welchen hand-
schriftlich von mehreren Sachgebieten Ex-
cel-Tabellen übertragen wurden. Erst ein im
Rahmen des Qualitätsmanagements einge-
setzter Arbeitskreis hat diese Vorgehens-
weise analysiert und wesentlich verbessert.
Die Folgen sind ein großer Zeitgewinn und
ein wesentlich einfacheres und transparen-
teres Verfahren für alle beteiligten Mitar-
beiter sowie für die Kunden. 

Qualitätsmanagement ist kein System,
welches durch die »Führungsebene« von
oben aufgesetzt wird. Das muss man wis-
sen, da die beiden Begriffsbestandteile
»Qualität« und »Management« dies nicht
sofort vermuten lassen. Qualität wird zum
gemeinsamen Nenner für alle Beteiligten.
Dies ist sozusagen die Philosophie für alle
Aktivitäten. Die Qualität stellt gerade bei
Dienstleistungen eine unabdingbare Vo-
raussetzung für den nachhaltigen Erfolg
dar. Qualitätsmanagement ist daher das Er-
gebnis aus der Qualität der Arbeit jedes Ein-
zelnen und der Qualität der zahlreichen
Prozesse, die im Vorfeld ablaufen. Zusam-
men mit der Qualität der Führung der be-
troffenen Mitarbeiter entsteht die Qualität
des »Unternehmens« Vorbeugender Brand-
und Gefahrenschutz. Erst durch das Zusam-
menwirken dieser drei Aspekte lässt sich der
gewünschte hohe Qualitätsstandard errei-
chen. Ist das gewährleistet, kann ein sol-
ches Qualitätsmanagement der Wegberei-
ter für die Etablierung eines »Total Quality
Management«3 (TQM) sein. 

AK Z E P TAN Z D U R C H 
D I E  M ITAR B E ITE R
Die Akzeptanz der Mitarbeiter für eine neue
Struktur der Abteilung Vorbeugender
Brand- und Gefahrenschutz war anfangs
nicht in vollem Umfang gegeben. Es gab und
gibt durchaus kritische Stimmen dazu, ob
ein Qualitätsmanagementsystem in einer
Verwaltung überhaupt sinnvoll sei. Neben
der Aufgabe des konkreten Aufbaus des
Qualitätsmanagements galt es daher auch
die Mitarbeiter für das Qualitätsmanage-
ment zu gewinnen. 

Qualitätsmanagement hebt sich von an-
deren Managementkonzepten durch seine
Voranstellung der Orientierung am Men-
schen ab und nicht an der Organisation, der
Technologie oder den Finanzen. Um das
Konzept und die Struktur eines TQM richtig
umzusetzen, ist deswegen jeder einzelne
Mitarbeiter der Abteilung gefragt. Das
»Qm4« – so lautet die interne Bezeichnung
des Qualitätsmanagements der Abteilung
IV, Vorbeugender Brand- und Gefahren-
schutz, der Branddirektion München – lebt
davon, dass in den Arbeitsgruppen Lösungs-
ansätze erarbeitet werden und Verbesse-
rungsvorschläge auch von den Mitarbeitern
kommen und eben nicht nur aus der Lei-
tungsebene. Deswegen war es zwingend
notwendig, die Mitarbeiter von vornherein
für das Qualitätsmanagement zu begeistern
und ihnen die Notwendigkeit einer hohen
Qualität ihrer Arbeit vor Augen zu führen.
Um eine möglichst große Akzeptanz zu er-
reichen, wurden zwei Mitarbeiterversamm-
lungen bereits in einer frühen Phase durch-
geführt, bei denen für das System geworben
wurde und die einzelnen Schritte hin zur
Zertifizierung erläutert worden sind. Zu-
dem wurden Poster gedruckt, die neben den
Informationen für die Mitarbeiter auch eine
entsprechende Außenwirkung auf die Kun-
den hatten. Außerdem fanden regelmäßig
Fortbildungen, bei denen über den Sach-
stand berichtet wurde, statt. 

ANALYS E D E R VO R HAN D E N E N
P R AKTI K E N U N D P R OZ E S S E 
ALS BAS I S
Der langfristige Erfolg von Veränderungs-
prozessen – und so auch der Einführung ei-
nes Qualitätsmanagements – hängt wesent-
lich von der Kenntnis der Ausgangssitua-
tion, also des Ist-Zustandes einer
Organisation vor Beginn aller Umgestal-
tungsmaßnahmen, ab. Denn erst die ge-

naue Kenntnis der von den Mitarbeitern bis-
her gelebten Handlungsweisen sowie der
etablierten Regeln und Prozesse macht es
möglich, Verbesserungen zielgerichtet vor-
zunehmen und bei notwendigen Verände-
rungen immer auch an Bewährtes anzu-
knüpfen. Um die Ausgangssituation in der
Abteilung Vorbeugender Brand- und Gefah-
renschutz zu Beginn des Projektes entspre-
chend erfassen zu können, wurden ver-
schiedene Instrumente eingesetzt. Neben
Dokumentensichtungen und teilnehmen-
den Beobachtungen war dabei die so ge-
nannte Organisationskulturanalyse das
wichtigste Instrument, das auch die aus-
führlichsten Ergebnisse lieferte. Deswegen
soll dieses Instrument mit seinen Möglich-
keiten und in seiner Bedeutung für den ge-
samten Einführungsprozess hier erläutert
werden. 

Der Organisationskulturanalyse liegen
ein theoretischer Ansatz und eine wissen-
schaftliche Forschungsmethode zugrunde,
die am Arbeitsbereich Wirtschaftspädago-
gik der Freien Universität Berlin von Walter
Dürr und Petra Aisenbrey [2, 3, 4] entwi-
ckelt wurden. Das konkrete Vorgehen lässt
sich knapp so zusammenfassen: Mithilfe
von Interviews, die mit ausgewählten Mit-
arbeitern4 geführt werden, wird zunächst
das organisationseigene Wissen erfasst und
dokumentiert. Anschließend werden die
vorgefundenen Phänomene aus verschie-
denen, für die Einführung eines ganzheitli-
chen Qualitätsmanagements relevanten
Perspektiven betrachtet. Schließlich wird
dieses systematisch aufbereitete Wissen der
Organisation wieder zurückgegeben. Das
heißt, es wird ein möglichst verständlicher

3 Die DIN EN ISO 8402 definiert TQM wie folgt:
»Eine auf die Mitwirkung aller ihrer Mitglieder
gestützte Managementmethode, die Qualität in
den Mittelpunkt stellt und durch das Zufrie-
denstellen der Kunden auf langfristigen Ge-
schäftserfolg sowie auf Nutzen für die Mitglie-
der der Organisation und für die Gesellschaft
abzielt.« TQM erfordert also eine das ganze Un-
ternehmen erfassende gelebte Qualitätsphilo-
sophie, dabei wird der Qualitätsbegriff umfas-
send verstanden: nicht nur die Produkt- und
die Servicequalität, sondern auch die Qualität
im Hinblick auf die Belange der Mitarbeiter, der
Umwelt und der Gesellschaft. Einbezogen sind
auch die Eigentümer (»Shareholder«) [1]. 

4 Bei der Auswahl der Interviewpartner wird vor
allem darauf geachtet, Mitarbeiter mit Naht-
stellenpositionen, also solche, die nicht nur
mehrere Arbeitsbereiche kennen, sondern auch
über deren Zusammenwirken Bescheid wissen,
zu befragen. Daneben wird grundsätzlich auch
darauf geachtet, dass alle Hierarchieebenen an-
gemessen berücksichtigt werden. 
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Bericht erarbeitet, der – und das ist wichtig
– allen Mitarbeitern zugänglich ist.  Durch
diese ganzheitliche Sicht wird einerseits
deutlich, in welchen Bereichen der Organi-
sation Stärken und Potenziale bestehen, die
für das Qualitätsmanagement unmittelbar
genutzt und auch ausgebaut werden kön-
nen. Andererseits liefern die Gestaltungs-
empfehlungen für die erkannten Schwach-
stellen verschiedenste Ansatzpunkte, um
einzelne Verbesserungsprozesse einzulei-
ten und somit den »kontinuierlichen Ver-
besserungsprozess« (KVP), der ein wesent-
licher Bestandteil des Qualitätsmanage-
ments in der Organisation ist,
anzuschieben. Gerade dieser Aspekt macht
diesen Ansatz zu einem sehr wertvollen
Werkzeug im Rahmen solcher Einführungs-
projekte. 

Einige der Gestaltungsempfehlungen für
die Abteilung Vorbeugender Brand- und Ge-
fahrenschutz konnten kurzfristig umgesetzt
und somit direkt genutzt werden, wie bei-
spielsweise das gezielte Anbringen von Info-
tafeln und Wegweisern im Gebäude, um
den Kunden die Orientierung zu erleich-
tern. Für andere Gestaltungsempfehlungen,
die mittel- und langfristiger Natur und da-
her in der Organisationskulturanalyse eher
allgemein gehalten waren, wie beispiels-
weise die Empfehlung zur Vereinheitli-
chung des Intranets, ist in der Regel spezi-
fisches Expertenwissen der Mitarbeiter vor
Ort notwendig. Entsprechend differenzier-
te Lösungsvorschläge wurden in Arbeits-
kreisen entwickelt. 

Z U SAM M E N S P I E L D E R 
O R G AN I SATI O N S K U LTU R-
ANALYS E U N D D E S Q UALITÄTS-
MANAG E M E NTS
Das Anlegen und die Umsetzung der Orga-
nisationskulturanalyse und der Aufbau ei-
nes Qualitätsmanagementsystems sind zu-
nächst erst einmal unabhängig voneinan-
der zu betrachten. Für die Zertifizierung
muss ein funktionierendes Qualitätsmana-
gementsystem nachgewiesen werden, des-
sen Spielregeln in einem so genannten Qua-
litätshandbuch festgehalten werden. Bei
der Zertifizierung wird der Nachweis er-
bracht, dass die Organisationseinheit über
Strategien und Verfahren verfügt, um
Schwächen und Mängel in der Qualität auf-
zudecken und zu bewerten, um anschlie-
ßend Lösungsstrategien entwickeln zu kön-
nen, mit denen diese Mängel abgestellt wer-
den. Für die Zertifizierung wird allerdings
auch ein Erfassen des Ist-Zustandes ver-
langt, was mit der Erstellung der Organisa-
tionskulturanalyse zum großen Teil bereits
erfüllt worden ist. 

Für einige Mitarbeiter war es nur schwer
nachzuvollziehen, dass mit der Zertifizie-
rung nicht alle Schwierigkeiten in der Abtei-
lung beseitigt waren. Erste Erfolge in der
Umsetzung des Maßnahmenkataloges
konnten aber schon schnell verzeichnet
werden. So sind beispielsweise kundenori-
entierte Schreiben entwickelt und die Mit-
arbeiter der Feuerbeschau mit besseren
Dienstausweisen ausgestattet worden. Alle
Verbesserungsmaßnahmen wurden ent-

sprechend der »Leichtigkeit« der Umsetz-
barkeit und dem notwendigen zeitlichen
Rahmen gegliedert und dann konsequent
nacheinander umgesetzt. Der Qualitätsbe-
auftragte der Abteilung überwacht konti-
nuierlich die Einhaltung des aufgestellten
Meilensteinkataloges und erstattet beim
Abteilungsleiter regelmäßig Bericht über
den aktuellen Erreichungsgrad. 

DAS Q UALITÄTS HAN D B U C H
Das Qualitätshandbuch legt die Spielregeln
des Qualitätsmanagements fest. Es muss
grundsätzlich für alle Mitarbeiter der Abtei-
lung zugänglich sein, da es für die notwen-
dige Transparenz und eine einheitliche Do-
kumentation einen der entscheidenden
Bausteine darstellt. Die Branddirektion
München baut derzeit ein Intranet (Brand-
direktion Informationssystem – BDIS) auf,
in welchem alle wichtigen Informationen
und Daten für den täglichen Dienstbetrieb
aller Abteilungen und Organisationseinhei-
ten hinterlegt werden. Es dient zukünftig
als Nachschlagewerk für die Arbeit im Ta-
gesdienst und im Wachdienst und soll alle
Dokumente auf einer Plattform zusammen-
führen. Auch für das Qualitätshandbuch
stellt das BDIS die geeignete Plattform dar.
Daher wurde von vornherein auch keine Pa-
pierausgabe entwickelt, sondern das Quali-
tätshandbuch vollständig in elektronischer
Form erstellt. Der Vorteil dabei ist, dass die
einzelnen Kapitel verlinkt werden können
und die Dokumente direkt als PDF-Dateien
hinterlegt sind. 

Neben den Beschreibungen des Quali-
tätsmanagementsystems, die nach der DIN
EN ISO 9001:2000 gefordert werden, wur-
de die Gelegenheit genutzt und eine Ar-
beitsbibliothek erstellt, in der alle Doku-
mente, die in der Abteilung Vorbeugender
Brand- und Gefahrenschutz verwendet wer-
den, gebündelt sind. Die Mitarbeiter müs-
sen zukünftig immer weniger einzelne Do-
kumente in Papierform suchen, sondern
können über eine Suchmaschine oder di-
rekt über das Hauptmenü auf das ge-
wünschte Nachschlagewerk zugreifen. Um
den Feuerbeschauern vor Ort und den Plan-
bearbeitern im Außendienst sowie bei Bera-
tungen eine Nachschlagemöglichkeit der
wichtigsten Gesetzestexte zu ermöglichen,
ist dennoch ein Ringbuch entwickelt wor-
den, das wichtige Gesetzestexte und Dienst-
anweisungen enthält. Dieses Ringbuch wird
ständig aktuell gehalten. 

OKA
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Denken in 
Fakten

Ständiges 

„in Frage stellen“
Lernende 

Organisation

Die Wirkung der Organisationskulturanalyse auf die Entwicklung eines Qualitätsmanagement-
systems 
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AU F BAU E I N E R P R OZ E S S -
L AN D S C HAF T
Das Qualitätsmanagement ist stark output-
orientiert – das heißt, im Mittelpunkt stehen
die Ergebnisse und nicht der Selbstzweck
des Handelns. Die Prozesse und die Verant-
wortung für die einzelnen Prozessschritte
werden klar definiert. Es werden Ziele fest-
gelegt, die in Zusammenhang mit Mengen,
Qualitäten und Kosten stehen müssen. Ge-
rade wenn die Produkte eng mit dem Haus-
haltsplan verknüpft sind und ein Nachweis
über die Leistungsfähigkeit der Produkte
und ihrer Qualität geführt werden muss,
wirkt hier das Qualitätsmanagement als
wichtiges Instrument. Als übergeordnetes
Ziel stehen dabei die Prozesse »Vision« (Wo
soll die Abteilung in zehn Jahren stehen?)
und »Mission« (Wie erreiche ich das Ziel?).
Sie zeigen den Mitarbeitern das Handlungs-
ziel auf und vermitteln, wie die Abteilungs-
leitung dieses erreichen will. Die Vision und
die Mission werden umgesetzt und entspre-
chend strategische Ziele für die vier Per-
spektiven 
• Kunden, 
• Prozesse, 
• Mitarbeiter und 
• Ressourcen 
aufgestellt. Diese müssen immer wieder
überprüft werden. Das ist deswegen so
wichtig, da sich die äußeren Bedingungen
im Umfeld der Feuerwehr (dies können bei-
spielsweise politische Vorgaben sein, aber
auch der Wandel in der Gesellschaft und ihr
Anspruchsdenken an eine modere Gefah-
renabwehr) ständig ändern. Neben dem
Prozess »Führung und Zusammenarbeit«
sind die Prozesse »Mission« und »Vision«
die so genannten Führungsprozesse. Un-
mittelbare Auswirkung auf den Kunden
haben die Leitprozesse 
• »Planbearbeitung«, 
• »Feuerbeschau«, 
• »Veranstaltungen« und 
• »Blitzschutz«. 
Prozesse, die unterstützend auf die Leitpro-
zesse wirken, sind die Unterstützungspro-
zesse »Registratur« und »kontinuierlicher
Verbesserungsprozess«. Die Unterstüt-
zungsprozesse und die Führungsprozesse
sind Querschnittsprozesse, die den rei-
bungslosen Ablauf in der Abteilung sicher-
stellen, aber in der Regel keine unmittel-
bare Auswirkung auf die Kunden haben. 

Das klare Festhalten von Verantwortlich-
keiten im jeweiligen Gesamtprozess und in

den einzelnen Prozessschritten sowie die
Beschreibung der Tätigkeiten schafft die
Basis dafür, um auch komplexe Vorgänge
analysieren sowie Mängel dokumentieren
und beseitigen zu können. Gerade weil die
»Produkte« des Vorbeugenden Brand- und
Gefahrenschutzes so vielschichtigen Ein-
flüssen ausgesetzt sind, muss ein Prozess
unter Umständen auch an mehreren Stellen
überarbeitet und den neuen Bedingungen
angepasst werden können, um am Ende im-
mer ein sinnvolles »Produkt« zu haben, das

dem Kunden dient und nicht nur zum
Selbsterhalt der Behörde existiert. Die Tat-
sache, dass immer komplexere Bauwerke in
immer kürzeren Zeiträumen geplant und
errichtet werden sollen, hat auch zur Folge,
dass die Stellungnahme zu Brandschutzgut-
achten, die im Rahmen von Baugenehmi-
gungsverfahren von der Feuerwehr beur-
teilt werden müssen, ständig komplizierter
werden und dabei auch noch schneller zu
bearbeiten sind. 
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Output

Durchführung

Der Schreibdienst druckt den Vorgang aus und 
schiebt ihn in den Ordner „LBK_Ausdruck bereits 
erfolgt“.

Der Schreibdienst sendet einen Abdruck an den 
Planbearbeiter

Abdruck für den 
Planbearbeiter

Korrigiertes Schreiben im 
Ordner „Versand LBK“

Verantwortung:

Schreibdienst

Ziel: 90% der Schreiben 
gemäß der Kennzahlen

Kennzahlen: Dauer 1 d, 
Stückzahl nach Einlauf
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Planbearbeitung

Feuerbeschau

Sonderveranstaltungen

Blitzschutz

Leitprozesse

Unterstützungsprozesse

Registratur Kontinuierlicher 
Verbesserungs-

prozess

Mission

Vision

Führung und 
Zusammen-

arbeit

2.1

1.1

3.1

1.2

2.2

2.3

2.4

3.1

oben: Prozesslandschaft in der Abteilung Vorbeugender Brand- und Gefahrenschutz mit den
Führungsprozessen, den Leitprozessen und den Unterstützungsprozessen.
unten: Der Prozess »Planbearbeitung« unterteilt in die einzelnen Prozessschritte: Jeder Prozess-
schritt beinhaltet »Input«, »Durchführung«, »Output«, den Verantwortlichen für den Prozessschritt,
Kennzahlen sowie das Ziel, das mit dem Prozess erreicht werden soll.



können. Der Einfallsreichtum der Mitarbei-
ter und die Erfahrung der Prozessverant-
wortlichen, die ebenfalls in Audits abge-
fragt werden kann, schaffen diese Lösungs-
ansätze. Trotzdem liegt es weiterhin in der
Verantwortung des Abteilungsleiters, ent-
sprechende Lösungen auch umzusetzen. Er
gibt die Zielvorgabe und er muss wissen, in
welche Richtung er mit seiner Abteilung
steuern will. 

Die folgende Erfahrungen wurden bei
der Einführung des Qualitätsmanagements
bei der Abteilung Vorbeugender Brand- und
Gefahrenschutz der Branddirektion Mün-
chen gemacht: 
• Jeder Mitarbeiter muss von Anfang an

informiert sein und mit einbezogen wer-
den. Schon vor dem Beginn der Einfüh-
rung des Qualitätsmanagements muss
eine entsprechende Transparenz ge-
schaffen worden sein. Die Vision, wa-
rum ein Qualitätsmanagement einge-
führt wird, und die Zielvorgaben für das
Qualitätsmanagement müssen den Mit-
arbeitern bekannt und von ihnen ver-
standen worden sein. Ansonsten fehlt
die Akzeptanz für das System. Schon
beim Aufbau sind daher regelmäßig Ver-
anstaltungen durchzuführen, welche die
Mitarbeiter über die aktuellen Gescheh-
nisse informieren. Bei der Einführung
des Qualitätsmanagementsystems in der
Abteilung Vorbeugender Brand- und Ge-
fahrenschutz waren die Poster sehr hilf-
reich (auch für die Außenwirkung ge-
genüber den Kunden), sowie das Schaf-
fen der »IV News-Seite« im Intranet der
Branddirektion, auf der alle Informa-
tionen aktuell veröffentlicht werden
können. 

• Meilensteine müssen vorgegeben sein,
um so den Zielerreichungsgrad in trans-
parenter Weise darstellen zu können.
Für den einzelnen Mitarbeiter ist es
wichtig zu wissen, wo er auf dem Weg
zum Qualitätsmanagement steht. 

• Überforderungen sind zu vermeiden:
Trotz der ständigen Information und der
Werbung für das System, sind bei der
Abteilung Vorbeugender Brand- und Ge-
fahrschutz vor der Zertifizierung so
viele Inhalte in das Qualitätshandbuch
gestellt worden, dass ein großer Teil der
Mitarbeiter überfordert und daher nicht
mehr hinreichend informiert war. Des-
wegen werden jetzt zusätzliche Fortbil-
dungsveranstaltungen auf freiwilliger
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Derzeit sind die Prozesse so erfasst, wie
sie sich aus den Erfahrungen der einzelnen
Bereiche innerhalb der Abteilung entwi-
ckelt haben. Die Kennzahlen und Zielvorga-
ben, mit denen jeder einzelne Prozess verse-
hen worden ist, beruhen auf den in der Pra-
xis gemachten Erfahrungen. Im weiteren
Schritt gilt es aber, die zugrunde gelegten
Daten zu überprüfen und kritisch hinsicht-
lich ihrer Auswirkung auf das Gesamtge-
füge der Abteilung Vorbeugender Brand-
und Gefahrenschutz zu betrachten. 

AU F BAU E I N E S C O NTR O LLI N G
Das Controlling im Rahmen des Qualitäts-
managements der Abteilung Vorbeugender
Brand- und Gefahrenschutz wird generell
anonym durchgeführt. Den Qualitätsbeauf-
tragten interessieren nur die auftretenden
Fehler im System, also wenn Mängel nicht
nur einmal auftreten (wie einmalige per-
sönliche Fehler), sondern immer wieder.
Erst dann kann davon ausgegangen wer-
den, dass es sich um einen Fehler im Pro-
zessablauf oder in der Struktur handelt.
Fehler, die einzelnen Mitarbeitern unter-
laufen, fallen hingegen in die Führungsver-
antwortung des unmittelbaren Vorgesetz-
ten. Ein weiterer wichtiger Faktor ist das
Feedback der Kunden. Neben dem passiven
Erfassen von Schwachstellen, also durch
Beschwerden der Kunden, kann hier auch
aktiv gehandelt werden, beispielsweise
durch Kundenbefragungen. Das hat den er-
freulichen Nebeneffekt, dass man auch
positives Feedback erhält. 

I NTE G R ATI O N D E S Q UALITÄTS-
MANAG E M E NTS I N D E N 
TÄG LI C H E N D I E N STB ETR I E B
Ein Qualitätsmanagementsystem funktio-
niert nur, wenn es auch gelebt wird. Es lässt
sich zwar relativ leicht ein Qualitätshand-
buch erstellen und einzelne Prozesse be-
schreiben, jedoch greift das System erst,
wenn die Mitarbeiter bewusst mit dem Qua-
litätsmanagement umgehen können und es
auch vollständig akzeptieren. Hiefür muss
Transparenz geschaffen werden. Der Sinn
und Zweck eines solchen Systems muss auf
der Hand liegen. Die Mitarbeiter müssen
das Ziel der Abteilung verinnerlicht haben
und sich mit der Strategie der Abteilung
identifizieren. Neben ständigen Fortbil-
dungsveranstaltungen, bei welchen die Mit-
arbeiter die Werkzeuge und die Bereiche
des Qualitätsmanagementsystems kennen

lernen, müssen Systemaudits durchgeführt
werden. Systemaudits sind Interviews, die
durch speziell ausgebildete Auditoren
durchgeführt werden. Ziel ist es, durch ein
persönliches Gespräch Schwächen und
Stärken in einem Prozess zu analysieren.
Dafür werden in einer Reihe von Gesprä-
chen nacheinander und unabhängig vonei-
nander dieselben Punkte angesprochen und
dieselben Fragen verschiedenen Mitarbei-
tern gestellt. Erhält man dabei immer wie-
der ähnliche oder gleiche Aussagen, lassen
sich Mängel in Prozessen sehr schnell er-
kennen. Das Aufarbeiten und Straffen der
Angaben, die von den Mitarbeitern in der
abteilungsinternen Statistik zu erfassen
sind, sei hier als Beispiel genannt. Auch um
die Akzeptanz des Qualitätsmanagement-
systems zu überprüfen und um abzufragen,
inwieweit die Mitarbeiter mit dem Quali-
tätsmanagement umgehen können, werden
solche Audits durchgeführt. 

Derzeit wird bei der Abteilung Vorbeu-
gender Brand- und Gefahrenschutz intensiv
daran gearbeitet, das System vollständig in
den Dienstbetrieb zu integrieren. Gerade in
der Anfangsphase bis das Qualitätsmana-
gement zur Selbstverständlichkeit für alle
Mitarbeiter geworden ist, erfordert das ei-
nen erheblichen Zeitaufwand. Die Arbeit
lohnt sich aber, da viele und sehr gute Ver-
besserungsvorschläge vor allem durch die
Mitarbeiter selbst hervorgebracht werden,
die unmittelbar in die Prozesse eingebun-
den sind. 

LE S S O N S LE AR N E D
Ein Qualitätsmanagement in einer Behörde,
die Dienstleistungen erbringt, einzuführen
und zu etablieren, kann nur mit großem
Durchhaltevermögen gelingen. Tatsächlich
wahrnehmbare Verbesserungen treten in
der Regel nicht so schnell und so entschei-
dend ein, dass sie durch die Mitarbeiter so-
fort erkannt und unmittelbar mit dem Qua-
litätsmanagement in Verbindung gebracht
werden. Zudem lassen sich auch wirtschaft-
liche Erfolge nicht sofort nachweisen. Das
ist schon aufgrund der fehlenden Ausgangs-
daten nicht möglich. Erst mit der Zeit wird
ein Qualitätsmanagementsystem seine
Stärken entwickeln und auch deutlich wer-
den lassen. Mit dem Erfassen der notwendi-
gen Daten ist es dann auch möglich, kom-
plexe Prozesse auf ihre Schwächen hin zu
überprüfen und Lösungsstrategien aufzu-
zeigen, die eine Verbesserung herbeiführen
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Basis angeboten, um diesen Mangel wett
zu machen. 

• Ein Qualitätshandbuch in digitaler Form
stellt einen wesentlichen Vorteil dar. Die
Möglichkeit, zwischen verschiedenen
Dokumenten, auch anderer Organisa-
tionseinheiten eine Verknüpfung herzu-
stellen, stellt sowohl für den Verantwort-
lichen für die Pflege des Qualitätshand-
buches als auch für die Benutzer eine
wesentliche Arbeitserleichterung dar.
Zudem lässt sich das Qualitätshandbuch
schneller aktualisieren und steht jedem
Mitarbeiter so stets in der aktuellen
Form zur Verfügung. 

• Ein Qualitätsmanagement ist nicht zum
Nulltarif möglich. Die Einführung und
vor allem der nachhaltige Betrieb des
Qualitätsmanagements bei der Abtei-
lung Vorbeugender Brand- und Gefah-
renschutz stellte sich als sehr arbeits-
intensiv heraus. Entsprechende perso-
nelle Freiräume müssen deswegen
geschaffen werden. Eine Folge daraus
kann auch das Schaffen einer zusätzli-
chen Stelle in der Abteilung sein. Im Hin-
blick auf die finanzielle Situation des öf-
fentlichen Dienstes wird dies jedoch in
den seltensten Fällen möglich sein. 

• Bereits in der Aufbauphase war der
Qualitätsbeauftragte dem Abteilungs-
leiter unmittelbar unterstellt. Das hatte
den entscheidenden Vorteil, dass es
einen reibungslosen Informationsfluss
in beide Richtungen gegeben hat. Die
Akzeptanz des Qualitätsbeauftragten
durch den Abteilungsleiter und das Ver-
trauen in sein Handeln sind wichtige
Faktoren für den Erfolg des Qualitäts-
managements. 

Schlussbetrachtung
Ein Qualitätsmanagement ist nicht mit der
erreichten Zertifizierung abgeschlossen. Es
entwickelt sich ständig weiter. Mit der Re-
zertifizierung und allen weiteren Kontrol-
len der Zertifizierungsstelle werden die An-
forderungen an die erbrachte Qualität im-
mer höher gelegt und ständig überprüft.
Eine Organisationseinheit hat somit die
Möglichkeit, sich ständig weiter zu entwi-
ckeln und die Methoden, welche für eine
kritische Selbstreflexion benötigt werden,
ständig zu verfeinern. 

Der Vorbeugende Brand- und Gefahren-
schutz wird nicht die einzige Abteilung der
Branddirektion München bleiben, die ein

Qualitätsmanagement einführt. Beispiels-
weise ist auch vorgesehen, dass die Abtei-
lung Einsatz, Organisation, Personal und
Rettungsdienst im Bereich der Integrierten
Leitstelle und in einer weiteren Ausbau-
stufe schließlich der gesamte Einsatzdienst
ein Qualitätsmanagement einführen, da
auch im Bereich der Integrierten Leitstelle
sowie des Rettungsdienstes der Druck
durch private Anbieter immer mehr zu-
nimmt. Auch die Abteilung Aus- und Fort-
bildung arbeitetet bereits an der Einführung
eines Qualitätsmanagements. Damit wären
dann fast alle Bereiche der Branddirektion
zertifiziert, die in unmittelbaren Kontakt zu
Kunden stehen. Die Branddirektion Mün-
chen positioniert sich damit auch strate-
gisch für eine Zukunft auf dem freien Markt. 
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