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1 Persönliches Vorwort

Arbeitsweise und Erfahrungen
Ich bin ein kreativer, selbstständig arbeitender und fachübergreifend denkender Ingenieur und
Berater. Mit systemtechnischen Blick versuche ich das Gesamtbild zu erfassen und in Zusammen-
arbeit mit meinen Kunden eine optimale Lösung zu entwickeln. Es liegt mir fern, Einzelaufgaben in
kleinen Teilbereichen unre lektiert abzuarbeiten. Selbstre lexion und ein damit verbundenes wis-
senschaftliches Streben nach Fehlerfreiheit sind mir zu eigen. Kostenbewusstsein und Ef izienz
haben selbstredend hohe Priorität.

Szenario: Meine Beobachtungen zeigen, dass lineares Denken zwar schnell zu kurzfristigen Er-
gebnissen führt, jedoch sind diese selten nachhaltig oder skalierbar. Das hat oft Auswirkungen auf
die Gesamtprojektkosten, die oft unerwartet gegen Projektende steigen, Funktionseinschränkun-
gen beim Produkt zur Folge haben können oder gar einen Projektabbruch erfordern.

Ein solches Szenario gilt es auf jeden Fall zu vermeiden. Ich arbeite mit Weitblick, die Ziele stets
vor Augen und wirke als Korrektiv, wenn das Projekt droht vom Kurs abzukommen. Meine bisheri-
gen Projekte waren oft in den Vorgaben für Zeit, Kosten und Qualität.

Zufriedene Kunden sind gute Kunden. Unzufriedene Kunden kann sich kein Unternehmer leisten.
Daher sehe ich es als meine P licht im Sinne meiner Kunden und ihrer Kunden zu arbeiten. Mein
Ziel ist es den langfristigen Erfolg Ihres Unternehmens zu sichern. Dies soll dies einerseits durch
die Erarbeitung von USP (Unique Selling Points) für neue Produkte erreicht werden, andererseits
durch Steigerung der Ef izienz etablierter Abläufe.
Die Fehlerkultur inDeutschland ist verbesserungswürdig. Systematische Fehler sind leichter zu kor-
rigieren als zufällige Fehler. Daher liegt mein Augenmerk auf einer möglichst frühzeitigen Automa-
tisierung von wiederkehrenden Aufgaben und Abläufen. Das schafft Freiräume für Neues.

Der Volksmund sagt:
”
Vertrauen ist die Basis jeder guten Geschäftsbeziehung.“ In meiner Vorstel-

lung ist Ehrlichkeit die geeignetere Basis. Wenn man ehrlich zueinander ist, in Stärken wie auch
Schwächen, kann man sich weiterentwickeln und es entsteht eine vertrauensvolle Beziehung. Das
gilt im Geschäftlichen wie auch im Privaten.

Wissenstransfer
Der größte Nachteil in der Beauftragung von Freiberu lern besteht darin, dass mit Vertragsende
auch das im Projektverlauf erlangte Detailwissen verloren geht. Um diesem Problem entgegen-
zuwirken ist es integraler Bestandteil meiner Arbeitsweise, Ansätze, Lösungswege und Ergebnisse
möglichst genau zu dokumentieren und in regelmäßigen Intervallen die Mitarbeiter meiner Kun-
den zu schulen.

Meine Vision
Als Ingenieur und Vordenker sehe ich es als meine Aufgabe, Zukunft zu gestalten. Technologie soll
den Alltag der Menschen erleichtern, Träume erfüllen und einen Beitrag zu einer gesunden und
glücklichen Gesellschaft leisten. Erst die Loslösung von Zwängen und Abhängigkeiten erlaubt es,
die individuelle und wunderbare Kreativität jedes Individuums zur vollen Entfaltung zu bringen.

Herzliche Grüße
Tobias Trümper
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