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Die entscheidende Frage für Anwender von Reinraum-
technik ist schnell auf den Punkt gebracht: Welche
Produkte und Dienstleistungen sollten sinnvoll kom-
biniert werden, um letztendlich die optimalen Bedin-
gungen für eine ›reine‹ Produktion bei wirtschaftlichs-
ter Betrachtung realisieren zu können? Wie findet man
die richtige, auf die eigenen Prozesse abgestimmte
Lösung? Suchmaschinen im Internet listen zahlreiche
Anbieter auf, die sich als ›Reinraumexperten‹ bezeich-
nen, die ›besten Reinräume‹ anbieten und Leistungen
›für Ihren Reinraum‹ anbieten. Das ist aber nicht das,

was die Kunden erwarten. Sie brauchen ausschließlich
ein funktionierendes Produkt von hoher Qualität mit
einer hohen Gutausbeute. Voraussetzung ist ein funk-
tionierender Prozess, der diese Produkte hervorbringt.
Es gibt in anderen Branchen schon seit Langem 
die Erkenntnis, den Kern der eigenen Angebote zu 
beschreiben. So offeriert ein Energieunternehmen 
keinen ›Strom‹, kein ›Gas‹ und keine ›Fernwärme‹,
sondern genau das, was dessen Kunden letztendlich
erwarten – ›Behaglichkeit‹. 

Warum bieten Anbieter von Reinräumen und Rein-
raumtechnik nicht auch ›Produktqualität‹, ›Prozess-
reinheit‹ oder auch ›Gesundheit‹ an? Meiner Meinung
nach liegt das daran, dass man sich dann auch mit den
Produkten und Prozessen seiner Kunden beschäftigen
und auseinandersetzen müsste. Dazu gehört es auch,
auf Fachtagungen der Medizintechnik, Halbleiter -
industrie, Sensorik, Kunststofftechnik und anderer 
relevanter Branchen vertreten zu sein. Sicherlich ist
das ein hoher Aufwand. Auf allen angebotenen Ver-
anstaltungen kann man nicht vertreten sein. An dieser
Stelle sich zu spezialisieren würde letztendlich auch

bedeuten, sich in seinem eige-
nen Angebotsspektrum zu spe-
zialisieren. Dann wären nicht
so viele Anbieter von Rein-
raumtechnik auf dem Markt, die
in allen Branchen vertreten sind.
Die Einstellung, »Wir können für
alle Branchen Reinräume bauen« erzeugt letztendlich
den Zustand, dass der Kunde mit seinem Reinraum
nach dessen Fertigstellung allein gelassen wird. 
    Nach Aussage von Fachleuten wissen bei Rein-

raumprojekten mehr als 80 Prozent der Anbieter 
dieser Reinräume bis zum Schluss nicht, was darin
produziert werden soll. Mag sein, dass diese Zahl 
etwas hoch gegriffen ist, doch schon zehn Prozent
wären zehn Prozent zu viel.�                      MI310633
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K O L U M N E :

Die Kunst des ›reinen‹ Arbeitens

Joachim Ludwig ist Gründer und Geschäftsführer
der Colandis GmbH in Kahla und Dozent für 
Reinraumtechnik an der Westsächsischen Fach-
hochschule in Zwickau. In jeder Ausgabe widmet
er sich jeweils einem konkreten Thema und lädt
zum Nachdenken und Umdenken ein.

info@colandis.com

> DER AUTOR

CHECKLISTE: 
DAS SOLLTEN SIE KLÄREN!

� Welche Projekte (nicht älter als drei bis fünf Jahre) 
bei welchen Kunden wurden erfolgreich abgearbeitet? 

� Fragen Sie nach Kontaktmöglichkeiten (verantwort -
liche Mitarbeiter) bei Referenzkunden. 

� Welches sind die Hauptkompetenzen des potenziellen
Anbieters? In welchen Industriezweigen werden 
diese Kompetenzen eingesetzt? Passt dies zu meiner
Aufgabenstellung?

� Hat der Anbieter ein Grundwissen in meinen eigenen
Technologien? Welche Fachtagungen werden besucht
(nicht als Aussteller, sondern als Fachbesucher auf
den Kongressen)?

� Wird im Gespräch mehr über Reinraum und Rein -
raumtechnik oder über Produkte und Prozesse des
Anwenders gesprochen?

� Ist der Lieferant bereit, seine eigenen Fertigungs -
möglichkeiten und die wichtiger Zulieferer zu zeigen?
Welche Zulieferer sind das?

� Wie ist das Qualitätsmanagement des Anbieters 
organisiert? Wie wird das Qualitätsmanagement
umgesetzt?

»Warum bieten Anbieter von Reinraumtechnik nicht im Sinne ihrer
Kunden Produktqualität, Prozessreinheit oder Gesundheit an?«

Wer ein Projekt plant, sollte Unterstützer
suchen und nicht nur einen Lieferanten.
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