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Selbstprüfurg - ein Weg zum
i ntegralen Qual itätsmanagement?
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Röswnö
Pour garantir ut'te assurattce qualitö aussi proclrc que possible des lieux de fabricaliott,
et alii de lintiter les coürs qoiisants liös d I'exöcution de cottlröles corttplänertaires, on

essäie, ,n cas de projets ou de täclrcs contplexes, d'inclure directentent le collaborateur
dans le contröle et dans la confirnntion des rösultats de son travail. Les systöntes

d'assurance qualitö de ce genre önt une trös forte corttposanle p»,chologique et doivent
ötre äta1,!s et stabitisös par des systöntes d'audit parfaitentent adaptös-

muss die ursprünglich vorgesehene
Arbeit unabhängig von der Qualiuts-
erreichung bezalrlt werden, die Prüfun-
gen zur Nacharbeitseinleitung, die
Nacharbeit, die Nachprüfung usw. sind
zusätzlich notq,endig oder aber es wird
unbefriedigende Qualität ausgeliefert.
Dass dieser Weg, der vielfach beque-
menveise als üblich und daher unabän-
derlich deklariert q,ird, nicht wirt-
schaftlich ist, ist einleuchtend. Keines-
falls kann man danrit am Weltmarkt
konkurrenzf ähig zuverlässige Produkte
anbieten.
Bei vielen Produktionsr,orgängen steigt
zudem die Komplexitat der Arbeits-
verrichtungen zusehends bei gleichzei-
tig erhöhter Variantenvieifalt der Aus-
führungen, so dass es oft unmöglich
wird, alle Fehlerrisiken in einem nach-
geschalteten Prüfvorgang überhaupt
abprüfen zu können. Die Quattats-
und Funktionsbestäligung kann wir-
kungsvoll in derartigen Fällen nur am
Entstehungsort selbst erfolgen. Der
Versuch, separates Prüfpersonal bei
derartig komplexen Aufgabenstellun-
gen direkt vor Ort einzusetzen, führt
nicht zum Zie\, da die Produktionsmit-
arbeiter das Gefühl bekommen, Kin-
dermädchen an die Seite gestellt zu
bekommen und entmündigt zu u,erden.
Dies ist demotivierend für jede Quali-
tätsarbeit und sehr risi-koreich, da der
Prüfer ganz einfach nicht alle Eventu-
alitäten abprüfen kann, die dem niclit
für Qualitat zuständigen Werker pas-
sieren können. Ir4anche machen sich
sogar einen Sport daraus festzustellen,
ob der Prüfer auch wirklich alle Fehler
findet, unl zu ben,eisen, dass auch die
Mitarbeiter des Prüfwesens Fehler
machen.
Das bisherige System ist nicht sehr
effizient und besonders für komplexe
Aufgabenstellungen auch nicht gut
geeignet, aber es gibt auch gegen die
Einführung einer Selbstkontrolle eini-
ges einzuwenderr.
Die Prüfung rnuss doch r,on einer
uriabhängigen Instanz durchgelührt
u,erden. In dieser Fragestellung ver-

steckt sich der eigentliche springende
Punkt. N{uss eine unabhängige Instanz
jedes einzelne gefertigte Teil im gesam-
ten Entstehungsprozess bis zum ferti-
gerr Produkt daraufhin abprüfen. ob die
einzelnen Arbeitsgänge vollständig und
ordnungsgemäss durchgeführt uurden,
oder wäre es nicht eine viel u'ichtigere
Aufgabe dieser unabhängigen Stelle, im
Sinne einer Revision, stichprobenq'eise
nachzusehen, ob die Arbeitsvorgänge
beherrschbar und fätr-ig abgeu'ickelt
u'erden und auch die notwendigen
Bestätigungen ordnungsgemäss erfol-
gen. Solite ein unabhängiges Qualitats-
\\/esen nicht eher als kompetente Stelle
Ir4ängel in der gesamten Auftragsab-
u,icklung aufzeigen und abstellen hel-
fen statt Personal für Sortieren und
Nacharbeitseinleitung zu stellen.
Wohin aber mit den bisherigen Prü-
fern? Für die anspruchsvollere Arbeit.
wie Auditieren, Problemuntersuchun-
gen, Qualitätsunterstützung in allen
Phasen der Produktentstehung, werden
ganz andere Qualifikationen benötigt.
Als letzte Rettung gegen die drohende
Einführung einer Selbstprüfung wird
dann behauptet, der Betriebsrat würde
niemals zustimmen. Doch gerade der
Betriebsrat kämpft für mündige Mit-
arbeiter. die sehr u'ohl selbst beurteilen
können, ob ihre Arbeit ordnungsge-
mäss und vollständig durchgeführt
q.r:rde. Dafür werden ja auch entspre-
chend hohe Facharbeiterlöhne bezahlt.
Meist nicht offen ausgesprochen
konrmt der Widerstand jedoch von sei-
ten der etablierten QS-Institutionen
selbst. Auch hier hat die Täylorsche
Arbeitsteilung nicht haltgemacht und
die einzelnen Organisationseinheiten
haben ganz einfach Angst, beim Über-
gang auf Selbstprüfung plötzlich
wesentlich weniger Mitarbeiter direkt
unterstellt zu haben, und dies hat nach
dem bisherigen Einstufungs- und Hier-
archieschema möglichenveise negative
Ausrvirkungen. Die Angst ist verständ-
lich, aber da müssen wir Qualitatssi-
cherer einmal durch, u,enn wir dem
Unternehmen zu einer konkurrenzfä-
higeren Struktur verhelfen rvollen.
Eine sehr u,irkungsvolle Lösung dieser
Problemstellungen kann durch die
Einführung vorl Selbstprüfungen
gefunden werden, und zu'ar nach einem
Grundsatz, der in allen Bereichen des

Qualitatskreises anwendbar ist:
Jeder Mitarbeiter ist für die vollstän-
dige und ordnungsgemässe Durchfüh-
rung seiner Arbeit voll verantwortlich
und hat die Pflicht, sich in ausreichen-
dem Ausmass davon zu überzeugen'
Bei Abu'eichuugen, die nicht selbst

behoben u,erde-n können, sind die

erforderlichen Massnahm€t nach vor-

1. Ausgangssituation

Es scheint eine der selbstverständlich-
sten Forderungell zu sein, dassjeder für
die ordnungsgemässe Durchführung
seiner Arbeit verantwortlich ist
schliesslich wird er doch dafür bezahlt.
Doch so selbstverständlich ist die
Selbstverantwortung nicht, seit mit
übertriebener Anu,endung der Täylor-
schen Prinzipien die Aufgabenstellun-
gen und die Verantwortungen bis zur
Zusammenhanglosigkeit zerstückelt
u'urden. Alle wichtigen Vorausset-
zungen der Arbeit, wie z. B. Material,
Hilf smittel, Arbeitsfolge, Technologie-
daten, S/artungsintervalle usrv., werden
von jeweils anderen Fachstellen festge-
legt.
\\/arum soll dann ein einzelner Mit-
arbeiter für das Endergebnis seiner
Arbeit verantwortlich sein?
Und je mehr man versucht, zusätzliche
Prüfsysteme zur Qualitätssicherung zu
installieren, um so weniger wird sich
der }rditarbeiter mit zuverlässiger Qua-
iitätserreichung identifizieren. Es wird
dem Werker meist sogar Fähigkeit zur
Beurteilung der Qua1ität seiner Arbeit
abgesprochen, weil dafür eine eigene
Steile Qualitätsu,esen (unter unter-
schiedlichsten Namen ivie Kontrolle,
Inspektion, Prüfwesen, Qualitätssiche-
rung) zuständig ist.
Die Voraussetzungen für die Einfüh-
rung von Selbstprüfurrgen sind unter
den aufgezeigten Gesichtspunkten
nicht gerade günstig. Dennoch gibt es

zwingende Gründe, sich mit dieser
Frage auseinanderzusetzen.

2. Warum sind
Selbstpruf ungen
notwend ig ?

Die aufgezeigte Situation führt unwei-
gerlich zu S1'stemen. bei denen die
Qualitat nur durch rnehrstufige Nach-
arbeiten erreicht u,erden kann. Dabei
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gegebenen fuchtlinien zwingend ein-
zuleiten und Veränderungen im Ar-
beitsablauf dem Vorges etzlen weiter-
zumelden.
Der wesentliche wirtschaftliche Effekt
der Selbstprüfung entsteht dadurch,
dass Veränderungen im Arbeitsprozess
und Fehler im Arbeitsergebnis unmit-
telbar am Ursprung des Qualitätsge-
schehens, meist ohne nennenswerten
Aufwand festgestellt und bereinigt
werden können, ohne dass nachge-
schaltete Stellen jede einzelne Einheit
nach jeder Fehlermöglichkeit absuchen
müssen. Es entfällt auch der meist
unterschätzte lt{anipulationsaufwand,
um die Einheiten zur Prüfstelle und
wieder von dort weg zu bringen.
Durch die bei Selbstprüfung gegebene
Identifikation des Mitarbeiters mit der

Qualitat des Arbeitsergebnisses kom-
men plötzlich Hinweise und Impulse
zur Verbesserung der Arbeitsprozesse.
Wegen des kleiner gewordenen Regel-
kreises nahe an der Quelle des Quali
tätsgeschehens können Verbesserungs-
massnahmen auch wesentlich schneller
umgesetzt werden als bisher.

3. Wie werden
Selbstkontrollen
installiert?

Grundvoraussetzung ist die eindeutige
Festlegung des gewünschten Arbeits-
ergebnisses und der Eingriffsmöglich-
keiten.
Diese Voraussetzung kann, wie sich in
der Praxis gezeigt hat, nicht von Beginn
an perfekt erfüllt werden, da man dazu
alle Fehlermöglichkeiten vorhersagen
können müsste. Zunrindest jedoch
sollte man sich im klaren darüber sein,

u.elche Funktionsanforderungen für
die nächsten Stufen der Verarbeitung
bzrv. u'elcire Anforderungen aus der
Sicht des Kunden unabdingbar zu
erfüllen sind.
Viele Merkmale u,erden in der Ent-
wicklungs- und Konstruktionsphase
festgelegt, einschliesslich ihrer Grenz-
werte. Für den Produktionsalltag müs-
sen allerdings noch eine Reihe von
Grenzen von N{erkmalsausprägungen
fixiert u'erden. die oftmals in den soge-
nannten Ermessensbereich gehören.
Dies u,ird gerne als Begründung für die
Ablehnung lon Selbstverantwortung
der \\lerker vorgeschoben. In Wirklich-
keit ist es nur das Unvermögen, die
Festlegungen rechtzeitig vorher zu
treffen bzrv. Bequemlichkeit.
Für die Einplanung von funktionieren-
den Selbstprüfungen sollten daher die
systematischen \/erfahren zur kunden-
gerechten Spezifikationsfestlegung, wie
z. B. QFD (Quality Function Deploy-
ment), angeu'andt rverden.
Sind diese Festlegungen einmal getrof-
fen, dann kann darauf aufbauend die
Arbeitsvorbereitung unmittelbar ihre
Einplanungen treffen.
Dabei sind die \/oraussetzungen zu
schaffen, dass in dem Arbeitsgang
überhaupt und nach Möglichkeit «ei-
gensicheiri. das heisst voll beherrschbar
ünd fähig. die ,A.nforderungen erreicht
q,erden können. Dies betrifft die Fest-
legung des Arbeitsprozesses selbst, die
\Verkzeuge, Hilfsmittel, gegebenenfalls
auch die Einplanung von Messsteue-
rungen.
Bewährt hat sich in letzter Zeit die
Anu,endung der Fehlermöglichkeits-
und Einflussanalyse (FMEA : Failure
Mode and Effect AnalYsis), um die
Risiken des Fertigungsprozesses und
die Auswirkungen zu kennen und früh-
zeitig zu minimieren.

Besonders u,ichtig ist in diesem
Zusammenhang auch die Beurteilung
der Beherrschbarkeit (Regelmöglich-
keiten) und der Fähigkeit von Prozes-
sen, um innerhalb der vorgegebenen
Grenzen auch tatsächlich arbeiten zu
können.
Erst dann kann die Selbstprüfung
näher festgelegt rverden:
Für die Mitarbeiter müssen die festge-
legten Anforderungen praktikabel und
einsichtig vorliegen. Wenn ein N4it-
arbeiter in der Lage sein soil, seine
Arbeit ordnungsgemäss durchzufüh-
ren, dann muss man ihm auch die
Beurteilung seiner Arbeit entsprechend
vorgegebener Regeln zutrauen. Selbsr
verständlich schiiesst die Selb stprüfung
auch messende Prüfungen mit ein.
Die Durchführung und Häufigkeit
spezieller Prüfungen u,erden entspre-
chend der Prozesssicherheit nach stati-
stischen Grundsätzen erstmalig von der
Qualitatssicherung (Prüfplanung) fest-
gelegt und von der Arbeitsvorbereitung
in den Arbeitsplan aufgenommen.
Weitere gleichartige Einplanungen
können von der Arbeitsvorbereitung
selbst analog durchgeführt werden.
Von der Festlegung von Qualitätsprä-
mien als Entlohnungsanreiz wird abge-
raten, weil dadurch die Qualitat der
Arbeit nicht mehr als Grundforderung,
sondern quasi als Sonderleistung ange-
sehen wird und sofort die Rechnung
einsetzt, wie man durch Stückzahlen
ohne Qualität auf sein Geld kommt.
Ausserdem entstehen demotivierende
Diskussionen hinsichtlich der Beein-
flussungszuständigkeit bei Nichterrei-
chen der Qualiut.
Die Motivation und Identifikation der
Mitarbeiter mit der Quafitatsarbeit
kann durch ein visuelles Qualitats-
feedback stark gefördert u,erden.
Systeme des SPM (Statistical Process
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It4onitorilg) werden dafür zunehmend
eingesetzt.

4. Dokumentation bei
Selbstkontrollen

Grundsätzlich soll der für die ord-
nungsgemässe Durchführung einer
Arbeit zuständige Mitarbeiter auch die
notwendigen Bestätigungen verant-
u,ortlich durchführen.
AnonS,me Bestätigungen sind aller-
dings wertlos und zusätzlich demoti-
vierend, da die Verantwortungszuord-
nung verlorengeht. Die persönliche
Bestätigung und Rückverfolgb arkeit ist
ein ganz u.ichtiger Motivationsfaktor
und ist gerade auch bei Sicherheits-
merkmalen sehr wichtig. Gute Qualitat
muss eindeutig zugeordnet rverden
köirnen, sonst lohnen sicli die Bemü-
hungen des einzelnen nicht.

5, Absicherung von
Sel bstp ruf u n gssystemen

Auch gutinstailierte Selbstprüfungssy-
steme büssen ihre Wirkung ein, rvenn
keine Messlatte vorhanden ist, an der
die Quaütatsleistung gemessen u,ird.
Dazu dient das sogenamte Audit,
innerhalb des Produktionsablaufes die
sogenannten Verfahrensaudits, anr
Ende der Ausfe.rtigung das sogenannte
Produktaudit. Ahnlich einer Revision
wird aus qualitätstechnischer Sicht
überprüft, ob das Selbstkontrollsystem
wie vorgesehen zuverlässig funktio-
niert. Gleichzeitig ivird festgestellt.
welche DS,namisierungen. das heisst
Anpassungen an neue Situationen,
erforderüch sind.
Diese Audittätigkeit u,ird mehr und
mehr zur eigentlichen Aufgabenstel-
lung einer von der Produktion un-
abhängigen Qualitatssicherungsstelle.
Die für den Arbeitsfortschritt unmit-
telbar notwendigen Prüfungen sind,
wie beschrieben, in die Produktion bzw.
Dienstleistung unmittelbar zu integrie-
ren.
Und es u,äre r,öllig falsch und gefähr-
lich, mit Auditsystemen einzelne
Arbeitsgänge oder Teile unmittelbar
teilbezogen qualitativ absichern zv
rvollen.
Natürlich q,erden auch bei Audits
Stichprobenverfahren eingesetzt, um
repräsentative Aussagen zu bekorn-
men. Es darf aber niemals gegenüber
den Durchführenden der Selbstprü-
fung der Eiridruck entstehen. dass mit
diesen Techniken ein zusätzliches
Fangnetz aufgebaut würde, auf das sich
der Selbstverantu,ortliche verlassen

könne. Die gesamte Motivation u'ürde
zusammenbrechen. Daher sollte man
eine Audittätigkeit auch keinesfalls
Lauflrontrolle oder nur Stichproben-
prüfung nennen.
Die Selbstverantwortung schliesst das
Risiko mit ein, dass Fehlerhaftes u,ei-
tergegeben wird. Die Selbstprüfungen
sollen dieses Risiko minimieren. Die
Audits dienen dazu, das verbliebene
Risiko festzustellen. Der Regeleingriff
durch das Audit geschieht indirekt über
die Verbesserung der Randbedingun-
gen der Selbstkontrollen und hat nicht
den Charakter von Mehrfachprüfun-
gen.

6. Durchführung von
Audits

Selbstprüfungen müssetr also zur nach-
haltigen Stabilisierung der Motivation
und des Qualitätsergebnisses durch
Audits unterstützt werden, sonst ver-
lieren die Selbstprüfungen über kurz
oder lang ihre Wirkung.
Zur Bewertung der Ablieferqualität
dient das sogenannte Produktaudit.
Man überprüft z. B. einmal im Monat
eine repräsentative Anzahl von korn-
plett fertiggestellten Arbeiten bzw.
Produkten aus der Sicht des Abneh-
mers bzrv. Kunden sehr genau und ver-
sucht eine Bewertung (Benotung) des
Ergebnisses, um zeitliche Veränderun-
gen sichtbar zu nachen und um einen
gewissen Wetrbewerbs- und Motiva-
tionsanreiz zu erzeugen.
Qualitat rvird rnit derartigen Audits
sehr unmittelbar beurteilt, meist umge-
schlüsselt in Scirulnoten und müssen
aus Kundensicht durchgeführt n,erden,
um für das Unternehmen zielführende
Aussagen zu ermöglichen.
Es entspricht nicht mehr den heutigen
Anforderungen nach Qualitat irn Sinne
von Produktattraktivität am Markt,
wenn \/ersucht q,ürde, Qualität z. B. in
Fehlerkostenverläufen messen zu rvol-
len. Dies sind zq'ar für das Unterneh-
men u,ichtige, für den Kunden jedoch
uninteressante Wertungen.
Mit Ursachenanalysen und Problem-
untersuchungen u,erden dann Verbes-
serungsmöglichkeiten analysiert und
gemeinsam rnit den Beteiligten kon-
krete lr4assnahrnen festgelegt.
Bei mehrstufigen Tätigkeiten u,ird ein
sogenanntes Verfahrensaudit durchge-
führt. Dieses bezieht sich auf den
jerveiligen Verfahrensschritt sou,ie die
Streuung und Beeinflussbarkeit der
Verfairrensparameter. Die Beu,ertung
(Benotung) des Qualitatsergebnisses ist
etu,as schwieriger als beim Produktau-
dit, da an Steile der Kundenforderun-

gen oft Kriterien der Weiterverarbeit-
barkeit und der Prozesssicherheit tre-
ten.
Gerade bei Selbstr,erant$'ortungssy-
stemen hat es sich beu,ährt, bei der
Ursachenanalyse (Problemuntersu-
chung) den N{itarbeiter vor Ort als
vollu'ertigen Gesprächspartner einzu-
beziehen. Direkt und nicht erst über
den Umu,eg von Quality Circles sollten
diese Informationen von der Quelle des

Qualitätsgeschehens vom Qualitätswe-
sen genutzt u,erden.
Das Systemaudit schliesslich soll
Rechenschaft darüber geben, wie lei-
stungsfähig und wirtschaftlich das
gesamte Qualitatssicherungssl,stern bei
der Auftragsabwicklung in allen Pha-
sen der Produktentstehung ist. Deshalb
hat auch das Systemaudit bei der Absi-
cherung der Seibstverantwortung in
Entv'icklung. P1anung, \/ertrieb, \/er-
ri'altung usw.,. \/orrangige Bedeutung.
da nur so ein Uberblick über die Quali-
tätsfähigkeit der gesamten Auftrags-
abu,icklung im Unternehmen ermög-
licht ri,ird.

7. Ausblick

Es gibt sicher Fälle eintöniger Bandar-
beit mit unqualifizierten Mitarbeitern,
wo Selbstprüfung nicht anwendbar ist.
In allen übrigen Fällen kann anhand
von praktischen Erfahrungen bei kon-
sequent vorbereiteten und durchge-
führten Selbstprüfungen über Audits
festgestellt u,erden, dass die Be-
fürchtungen bezüglich einem höheren
Qualitatsrisiko nicht eintreten. hr
Gegenteil: Durch das Ernstnehmen der
Ir{itarbeiter identifizieren sich diese
u,esentlich besser mit einem guten
Arbeitsergebnis, und es u,erden An-
strengungen unternommen, auch die
Randbedingungen und Abläufe zu ver-
bessem, wodurch die Qualitat steigt
und die Herstellkosten sinken. Die
Qualitätsverantwortung nach aussen
trägt u,eiterhin das Qualitätswesen als
verantq,ortLich für die QS-Systeme.
Bei der Steyr-Daimler-Puch Fahrzeug-
technik in Graz, wo relativ gut qualifi-
zierte Facharbeiter zum Teil sehr viel-
seitige Arbeitsinhalte ausführen, konn-
ten u,ir seit 1981 mittleru,eile den
gesamten Bereich auf Selbstverant-
wortungssysteme umstellen und durch
Audits und kompetente Fachstellen
absichern. Auf diese Weise können u,ir
unsere sehr anspruchsvollen Kunden,
u,ie z. B. Fiat, Lancia, Opel sowie Mer-
cedes und'VW bei Allradkomponenten
und Fahrzeugen hinsichtlich Kosten,
Terminen und Qualität auch in Zukunft
zufriedenstellen.
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