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Warum Sie mit GMP  

bald zufriedener in Ihrem Job sein können! 

 

von Thomas Peither 

Vermutlich kennen Sie die folgende Situation:  
„Am Ende eines anstrengenden Tages haben Sie immer noch den Tisch voller Dokumen-

te und Arbeit, die Sie erledigen sollten. Es waren wieder einmal zu viele Besprechun-
gen, die meist zu lange dauerten. Und die Bearbeitung der Fehlermeldungen ist kaum 

zu schaffen.“ 

Sie werden sich nun fragen, was das mit GMP und Qualitätssicherung zu tun hat. 

Antworten auf diese Frage bekommen Sie in den folgenden 3 Minuten, während Sie 
diesen Beitrag lesen.  

GMP dient alleine unserer Organisation 

Zunächst müssen wir davon Abschied nehmen, dass GMP eine Behördenvorgabe ist. Wir 

müssen uns bewusst machen, dass wir dies tun, um 

 das Unternehmen besser zu organisieren, 

 den Mitarbeitern das Leben zu erleichtern, 

 die Arbeitsabläufe zu verbessern, 

 uns das Leben leichter zu machen und 

 Produkte gemäß der Spezifikation herzustellen 

„Ja…“, werden Sie sagen, „aber so einfach ist es doch nicht!“ 

„Muss es denn schwierig sein?“ könnte ich Ihnen antworten. Viele Menschen glauben, 

nur was kompliziert ist, kann auch gut sein. Nur wenn wir hart arbeiten, haben wir gut 

gearbeitet. 

Es ist jedoch genau umgekehrt – je einfacher es ist, desto besser ist es. Und Hand-aufs-

Herz:  Machen wir es uns nicht manchmal selbst schwer? Wollen wir nicht das Rad im-

mer wieder neu erfinden, obwohl es andere schon durchdacht haben? Oft gibt es schon 

Lösungen, die zu 80% für uns passen.  

Wir sollten uns dann auf die verbleibenden 20% konzentrieren. Stattdessen verpulvern 

wir unsere Energie für die 80% und kommen nicht darüber hinaus. 

GMP kann als ganzheitliche Qualitätskultur 

gesehen werden. Jeder Einzelne kann damit 

seine Zufriedenheit am Arbeitsplatz steigern. 

Dabei müssen wir von manchen alten Mecha-

nismen Abschied nehmen und Qualität in ein 

neues Licht rücken.  

In diesem Beitrag zeigen wir Ihnen, warum es 

wichtig ist zur VisionPharma 2015 zu kommen. 

3 Min. 
Lesezeit 
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Warum nutzen wir nicht KollegInnen, Verbände, Literatur, etc. und kaufen uns einfach 

die 80%? 

Viele andere Branchen haben vorgemacht, dass Qualitätsmethoden von einer Firma auf 

die andere übertragbar sind.  

So können auch  

 Arbeitsanweisungen (SOPs), 

 Risikoanalysen und 

 Qualitätsmethoden 

weitgehend übernommen werden. Wir müs-

sen diese nur noch anpassen – so einfach 

könnte es auch bei Ihnen sein. Probieren Sie 

es doch einfach einmal aus. Ihr Ansehen und Ihr Expertenstatus werden steigen – daraus 

folgende Risiken und Nebenwirkungen dürfen Sie vollständig für sich in Anspruch neh-

men. 

Könnte dann nicht ein Arbeitstag anders zu Ende gehen? 

Qualitätskultur kann man nicht kaufen 

Anders verhält es sich mit der Qualitätskultur. Qualitätskultur kann man nicht kaufen. 

Auch teure und langwierige Beratungsprojekte bringen oft keinen substantiellen Fort-

schritt.  

Der Durchbruch kommt erst, wenn eine gewisse Zahl von Mitarbeitern, Managern und 

Führungskräften an die Macht einer gelebten Qualitätskultur glaubt. Der Glaube allein 

genügt zwar noch nicht – er ist aber ein erster Schritt zum Experimentieren und Aus-

probieren.  

Mitarbeiter erkennen diesen Wendepunkt im Unternehmen meist schneller als man 

denkt. Man erkennt es auch an der Freude, die damit verbunden ist.  

Ich nenne es „LUST AUF BESSER!“ 

10 Schritte umfasst das LUST-AUF-BESSER Programm. Jeder Schritt ist mit einer Schlüssel-

Frage verbunden. 5 Fragen verrate ich Ihnen schon heute: 

 

Sind Sie perfekt? 

Sind Mitarbeiter Ihr Engpass? 

Muss man Kommunikation lernen? 

Ist Kontrolle besser als Vertrauen? 

Verbessern Sie sich kontinuierlich? 

Wo finde ich 80% Lösungen? 

Lassen Sie uns darüber reden! Auf der 
Vision Pharma /LOUNGES, vom 

19.-21. April 2015 in Stuttgart. 
Reservieren Sie sich diesen Termin! 
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Man stelle sich nur einmal kurz vor: Ein Fehler passiert und alle Beteiligten kommen 

umgehend zusammen und lösen das Problem. Zusätzlich sorgen diese dafür, dass der 

Fehler nicht mehr auftritt. Hätten Sie dann am Ende des Tages noch Fehlermeldungen 

zu bearbeiten?   

Lust auf mehr? Am 19. Mai um 11.15 Uhr erfahren Sie mehr im Vortrag „Lust auf besser 

– in 10 Schritten zu einer neuen Qualitätskultur“. 

Natürlich live auf der VisionPharma 2015, 19. – 21. Mai, Messe Stuttgart. 

Drei Tage – drei Themen 

Besuchen Sie uns auf der Vision Pharma: 

 

Erleben Sie Vorträge, GMP-Talks, Diskussionsrunden und GMP-Wissen aus erster Hand. 

Wir freuen uns auf Sie! 

Sie wollen einen persönlichen Gesprächstermin reservieren? Rufen Sie uns an und ver-

einbaren Sie einen der noch freien Termine: Tel. +49 (0) 7622 / 666 86 - 70 

Wichtig: Melden Sie sich mit dem Code „gmp-verlag“ an, so können Sie das Event kos-

tenlos besuchen.  

 

 
Autor: 

 
Thomas Peither 

Vorstand & Redaktionsleitung 

Maas & Peither AG, Schopfheim, Deutschland 

E-Mail: thomas.peither@gmp-verlag.de 

Dienstag, 19.5.15 

• Good Distribution 
Practice 

Mittwoch, 20.5.15 

• Risikomanagement 

Donnerstag, 21.5.15 

• Wissensmanagement 

Nutzen Sie die Chance und melden Sie sich noch heute zur VisionPharma 2015 an. 

Informieren Sie sich über die aktuellen Trends und neuen Standards aus dem GMP-

Verlag.  

Diese Zeilen schreibe ich übrigens auf dem Flug zum PDA Annual Meeting in Las 

Vegas, bei dem wieder viele interessante Vorträge die US-Sicht beleuchten.  

Diese Informationen werde ich in Stuttgart mit im Gepäck haben.  

Anmeldung unter: www.vision-pharma-2015.de  

Wichtig: Melden Sie sich mit dem Code gmp-verlag an, so können Sie das Event 

kostenlos besuchen.  
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