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„Qualität, die Leben 
retten kann“: Die zehn 
Säulen des Qualitäts

managements.

Teil 8: Kosten
optimierung

Um die Leistungsfähigkeit einer Feuerwehr zu 
erhalten, sind regelmäßige Investitionen in 

Mensch und Ausrüstung erforderlich. 
Wo früher die kommunalen Kassen noch gut ge-

füllt waren und für Feuerwehren und Brandschutz 
großzügige Haushalte verabschiedet wurden, fin-
det man heute bei fast allen Kommunen ange-
spannte Haushaltslagen oder sogar fast leere Kas-
sen vor. „Wir müssen sparen“, heißt vielerorts die 
Devise, aber das ist bei einer so wichtigen Organi-
sation wie der Feuerwehr leichter gesagt als getan, 
denn ganz klar geht Sicherheit vor Einsparung. Die 
Lösung kann also nur in der Optimierung der Kos-
ten liegen, um somit bei gleicher Leistungsfähigkeit 
geringere Kosten zu erzeugen. Kostenoptimierung 
ist aber nicht zwangsläufig mit einer generellen 
Kostensenkung im Sinne des Rotstiftes gleichzu-
setzen. Ganz im Gegenteil, pauschale Kürzungen 
des Budgets sind sogar kontraproduktiv und führen 
mittelfristig zu negativen Auswirkungen bei Qualität 
und Leistung. Dagegen setzt ein proaktives Kos-
tenmanagement auf vorausschauende Planung 
und sinnvolle Einsparung unter Berücksichtigung 
aller Bereiche einer Feuerwehr.

Einsparung durch Investition
Ein effektives Kostenmanagement setzt sich aus 
vielen Faktoren zusammen. Deshalb ist es wichtig, 
dass hier zunächst eine Kostenanalyse durchge-
führt wird, denn nur wenn Sie Ihre Kosten kennen, 

können Sie mögliche Einsparungspotenziale defi-
nieren. Das Ziel ist aber nicht, kurzfristig einfach 
weniger Geld auszugeben, sondern nachhaltig 
Kosten zu verändern. Dies kann im Extremfall 
sogar bedeuten, dass mittel- oder langfristige Effi-
zienzsteigerungen einzelner Bereiche nur durch 
neue Investitionen erreicht werden können, z.  B. 
durch Einsatz von mehr Personal oder Technik zur 
Steigerung der Qualität oder zur Behebung häufi-
ger Fehler. 

Die Ziele einer nachhaltigen Kosten opti mie rung 
sind deshalb:
■■ transparente Kosten durch Analyse und Be-
darfsermittlung
■■ optimaler Einsatz der vorhandenen Ressourcen
■■ bedarfsgerechte Budget- und Haushaltspla-
nung 
■■ Optimierung der Beschaffungs- und Bestell-
prozesse
■■ kontinuierliche Steigerung von Effizienz und Ef-
fektivität
■■ Motivation und kostenorientiertes Engagement 
der Mitarbeiter 
■■ Sicherstellung der Wirtschaftlichkeit

Jeder Einsatz und jede interne Arbeit innerhalb 
einer Feuerwehr ist ein Prozess. Dabei ergaben 
Untersuchungen, dass im Durchschnitt bereits 20 
bis 35  % versteckte Kosten durch ineffiziente Pro-
zessabläufe entstehen. Dies bedeutet, dass natür-
lich auch durch eine Optimierung der vorhandenen 

Sparen um jeden Preis?

Lagerhaltung: Für den sicheren Betrieb  
einer  Feuerwehr sind auch Investitionen notwendig.Fotos: FF Rodgau
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Prozesse ein großes Einsparpotenzial vorhanden 
ist. Deshalb gehört zu einer effektiven Kostenopti-
mierung ebenfalls eine Prozessoptimierung im 
Rahmen eines Qualitätsmanagementsystems.

Qualitätsmanagement mit System
Bei der Einführung eines Qualitätsmanagement-
systems, wie beispielsweise das IQFS-System, 
sollte man neben der Verbesserung der Qualität 
und Leistungsfähigkeit auch immer die Kosten im 
Blick haben. Die Erstellung eines individuellen Lö-
sungskonzeptes sowie dessen Umsetzung erfolgt 
stets unter besonderer Beachtung wirtschaftlicher 
Aspekte. Vorhandene Einsparpotenziale werden 
gemeinsam mit den Beratern aufgedeckt. Die 
Fachleute unterstützen auch bei der Umsetzung. 
Im Vorfeld einer Untersuchung sollte man sich fol-
gende Fragen stellen:
■■ Gibt es eine Kostenstruktur mit Budgetverant-
wortung für die zu betrachtende Feuerwehr?
■■ Sind die Kernprozesse/Leistungen entspre-
chend dokumentiert?
■■ Sind die Schnittstellen innerhalb/außerhalb der 
Feuerwehr dokumentiert?
■■ Ist ein dynamisches Prozessmanagement im-
plementiert?
■■ Ist die Mitarbeiteranzahl und Aufgliederung in 
Stellen und Bereiche dokumentiert?
■■ Sind die Kosten und Leistungen für die gesamte 
Feuerwehr transparent?

Sparen um jeden Preis?

… dass bereits im 19. Jahr-
hundert der englische Schrift-
steller John Ruskin festge-
stellt hat: „Ich bin nicht so 
reich, dass ich mir etwas Billi-
ges leisten kann! Es gibt 
kaum etwas auf dieser Welt, 
das nicht irgendjemand ein 
wenig schlechter machen und 
etwas billiger verkaufen könn-
te. Die Menschen, die sich 
nur am Preis orientieren, wer-
den Beute solcher Machen-
schaften. Es ist unklug, zu viel 
zu bezahlen, aber es ist noch 
schlechter, zu wenig zu be-
zahlen. Wenn Sie zu viel be-
zahlen, verlieren Sie etwas 
Geld, das ist alles. Wenn Sie 
zu wenig bezahlen, verlieren 
Sie manchmal alles, da der 
gekaufte Gegenstand die ihm 
zugedachte Aufgabe nicht 
 erfüllen kann. Das Gesetz  
der Wirtschaft verbietet es, 
für wenig Geld viel Wert zu 
erhalten. Nehmen Sie das 
niedrigste Angebot an, müs-
sen Sie für das Risiko, das 
Sie eingehen, hinzurechnen. 
Und wenn Sie das tun, dann 
haben Sie auch genug Geld, 
um für etwas Besseres zu 
 bezahlen.“ 

Wussten Sie schon, … 

Kostenoptimierung: Dadurch kann die Feuerwehr den 
Haushalt ausgeglichen halten.
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Waschmaschinen und Trockner: Verschiedene 
Nachbarfeuerwehren können an einer Stelle ihre Schutz-
kleidung pflegen und so die Kosten senken. 

■■ Wurde die Kostenstruktur in den letzten 24 Mo-
naten überprüft und optimiert?
■■ Ist ein aktueller Brandschutzbedarfsplan vor-
handen?

Wenn mindestens eine dieser Frage mit „Nein“ be-
antwortet werden kann, ist eine Überprüfung der 
Kostenstrukturen zu empfehlen. Hierbei können 
die Berater mit entsprechenden Checklisten nöti-
ge Impulse und Anregungen geben, um Beschaf-
fungs- und Bestellprozesse neu zu definieren und 
einzuführen. Von der richtigen Angebotsanfrage 
über die Waren eingangs kontrolle bis hin zu Liefe-
rantenkennzahlen und Bewertungen unterstützen 
die Berater durch individuelle Lösungskonzepte. 
So können z.  B. die Lieferanten schnell und über-
sichtlich nach den sogenannten hard facts (Liefer-
zeit, Preisstabilität und Produktqualität) sowie 
nach den sogenannten soft facts (Service und 
Support) bewertet und ausgewertet werden. 

Gemeinsam Kosten teilen
Auch bei kleinen Feuerwehren gibt es genügend 
Möglichkeiten, um Kosten zu optimieren, ohne an 
Qualität und Leistung zu verlieren. Ein wichtiger 
Lösungsansatz ist hier die Nutzung gemeinsamer 
Infrastrukturen und Verteilung von Aufgaben. Es 
muss nicht immer gleich eine feuerwehrtechni-
sche Zentrale gebaut werden, um dieses Ziel zu 
erreichen. Oft genügt es schon, alltägliche Aufga-
ben, wie z.  B. das Füllen von Atemschutzflaschen, 
das Reinigen und Prüfen von Atemschutzgeräten, 
das Reinigen von Einsatzbekleidung, das Wa-
schen von Schläuchen usw., auf mehrere Feuer-
wehren zu verteilen. Jeder bekommt seinen spe-
ziel len Aufgabenbereich und senkt somit die Kos-
ten für alle Beteiligten in der Gemeinschaft. Auch 
ein gemeinsames Instandhaltungs- und Gebäude-
management sowie gemeinsame Ausschreibun-
gen und Beschaffungen können kleine, aber effi-
ziente Bausteine in der Kostenoptimierung darstel-
len. Interkommunale Zusammenarbeit sollte sich 
deshalb nicht nur auf den Einsatzfall beschränken.

Abrechnung nicht vergessen
Gebührenbescheid und Qualitätsmanagement – 
wie passt das zusammen? Ganz einfach, der Ab-
rechnungsprozess gehört zu den wichtigsten Pro-
zessen in der Feuerwehrverwaltung bzw. Kommu-
nalverwaltung. Hier wird durch Fehler bzw. fehlen-
de Abrechnungen bares Geld „verbrannt“ und das 
kann richtig teuer werden. Daher sollten die Pro-
zesse in diesem Bereich gut strukturiert ablaufen, 
von der Einsatzerfassung über die Erstellung der 
Anhörung und des Gebührenbescheids bis hin zur 
Finanzbuchhaltung. Je besser hier alles miteinan-
der vernetzt ist, desto schneller und einfacher er-
folgt die Abrechnung. Somit werden mehr Einsät-
ze abgerechnet und laufende Ausrüstungskosten 
refinanziert.

Abrechnungsoptimierung = Einnahmensteige
rung = Kostenoptimierung 

Fazit
Sicherheit und Leistungsfähigkeit vor Einsparung, 
das steht außer Frage. Aber der Brandschutz 
muss auch von den Kommunen finanzierbar sein. 
Damit beide Parteien hier eine ausgewogene Lö-
sung bei der Kostenoptimierung finden, sind oft-
mals eine neutrale Expertise und Unterstützung 
durch einen außenstehenden Dritten (wie z.  B. 
IQFS) sehr hilfreich. So ist sichergestellt, dass den 
Menschen im Einsatzfall bestmögliche Hilfe gebo-
ten werden kann. ■ Team IQFS

▶▶ www.iqfs.org
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