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Durchführung und Absicherung von Setbstkontrolten
Dipl.-lng. Dr. Hans Heinz Danzer

1. Ausgangssituation

Es scheint eine der selbstverständlichsten Forderungen zu sein, daß jeder für
die ordnungsgemäße Durchführung seiner Arbeit verantwortlich ist - schließ-
lich wurde dafür auch der Lohn festgelegt.

Doch so einfach wie sich das aus der sicht der Kundenerwartungen darstellt,
ist das Selbstverantwortungsverständnis nicht mehr seit mit den Taylorschen
Prinzipien die Arbeiten und die Verantwortungen bis zur Zusammenhanglosig-
keit zerstückelt wurden. Alle wichtigen Voraussetzungen, wie z. B. Material,
Hilfsmittel, Arbeitsfolge, werden von jeweils anderen Fachstellen festgelegt.

Warum soll dann ein einzelner Mitarbeiter für das Endergebnis seiner Arbeit
verantwortlich gemacht werden?

Und je mehr man versucht, zusätzliche Kontrollsysteme zur Qualitätssicherung
zu installieren, um so weniger wird sich der Mitarbeiter mit zuverlässiger
Qualitätserreichung identifizieren, ja es wird dem Mitarbeiter meist sogar die
Beurteilungsfähigkeit für die Qualität seiner Arbeit abgesprochen, weil dafür
eine eigene stelle ,,Qualitätswesen" (unter unterschiedlichsten Namen wie
Kontrolle, lnspektion, Prüfwesen, Qualitätssicherung) zuständig ist.

Verschiedentlich behalten sich auch Geschäftsbereichsleiter, verkauf, Kunden-
dienst, Entwicklung, aber auch kaufmännische stellen, die Entscheidungen
vor.

Die Voraussetzungen für die Einführung von selbstkontrollen sind unter den
aufgezeigten Gesichtspunkten nicht gerade günstig. Dennoch gibt es zwingen-
de Gründe, sich mit dieser Frage auseinanderzusetzen.

2. Warum sind Selbstkontrollen notwendig?

Die aufgezeigte situation führt auch aus psychologischen Gründen unweiger-
lich zu systemen, bei denen die Qualität nur durch mehrstufige Nacharbeiten
erreicht werden kann. Dabei muß die ursprünglich vorgesehene Arbeit unab-
hängig von der Qualitätserreichung bezahlt werden, die Kontrollen zur Nachar-
beitseinleitung, die Nacharbeit, die Nachkontrolle usw. sind zusätzlich notwen-
dig oder aber es wird unbefriedigende Qualität ausgeliefert. Daß dieser weg,
der vielfach bequemerweise als üblich und daher unabänderlich deklariert
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wird, nicht wirtschaftlich ist, ist einleuchtend. Keinesfalls kann man damit am
Weltmarkt konku rrenzfähig sein.

Eine sehr wirkungsvolle Lösung der Problemstellung kann durch die Einfüh-
rung von Selbstkontrollen gefunden werden und zwar nach folgendem Grund-
satz:

Jeder Mitarbeiter ist für die vollständige und ordnungsgemäße Durchlührung
seiner Arbeit voll verantwortlich und hat die Pflicht, sich in ausreichendem
Ausmaß davon zu überzeugen. Bei Abweichungen, die nicht selbst behoben
werden können, sind die erforderlichen Nacharbeiten zwingend einzuleiten
und Veränderungen im Arbeitsgang dem Vorgesetzten weiterzumelden.

Der wesentliche wirtschaftliche Effekt der Selbstkontrolle entsteht dadurch,
daß Veränderungen im Arbeitsprozeß und Fehler im Arbeitsergebnis unmittel-
bar, meist ohne nennenswerten Aufwand festgestellt und bereinigt werden
können, ohne daß nachgeschaltete Stellen jede einzelne Einheit nach jeder
Fehlermöglichkeit absuchen müssen. Es entfällt auch der meist unterschätzte
Manipulationsaufwand, um die Einheiten zur Kontrollstelle und wieder weg zu
bringen.

Durch die bei Selbstkontrolle gegebene ldentifikation des Mitarbeiters mit der
Qualität des Arbeitsergebnisses kommen plötzlich zur Verbesserung der Ar-
beitsprozesse ganz neue lmpulse, die wegen des kleiner gewordenen Regel-
kreises nahe an der Quelle des Qualitätsgeschehens auch wesentlich schneller
in Verbesserungsmaßnahmen umgesetzt werden können als bisher.

3. Wie werden Selbstkontrollen installiert?

Grundvoraussetzung ist die eindeutige Festlegung des gewünschten Arbeitser-
gebnisses.

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. Zumindest jedoch sollte man sich im klaren darüber sein,
welche Funktionsanforderungen für die nächsten Stufen der Verarbeitung bzw.
welche Anforderungen aus der Sicht des Kunden unabdingbar zu erfüllen sind.

Treibend für diese mit Geschäftsführung, Entwicklung, Vertrieb, Kundendienst,
Produktion und Auftraggeber abzustimmenden Qualitätsfestlegungen ist die
Qualitätsplanung im Rahmen des Qualitätswesens. Sind diese Festlegungen
einmal getroffen, kann darauf aufbauend die Arbeitsvorbereitung unmittelbar
ihre Einplanungen treffen.
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Dabei sind die Voraussetzungen zu schaffen, daß in dem Arbeitsgang über-
haupt und nach Möglichkeit ,,eigensicher", das heißt voll beherrschbar, die
Anforderungen erreicht werden können. Dies betrifft die Festlegung des Ar-
beitsprozesses selbst, die Werkzeuge, Hilfsmittel, gegebenenfalls auch die
Einplanung von Meßsteuerungen.

Anschließend kann die Selbstkontrolle näher festgelegt werden: Für die Mitar-
beiter müssen die festgelegten Anforderungen praktikabel und einsichtig vor-
liegen. Wenn ein Mitarbeiter in der Lage sein soll, seine Arbeit ordnungsgemäß
durchzuführen, dann muß man ihm auch die Beurteilung seiner Arbeit zutlau-
en. Selbstverständlich schließt die Selbstkontrolle auch messende Kontrollen
mit ein.

Die Durchführung und Häufigkeit spezieller Kontrollen werden entsprechend
der Prozeßsicherheit nach statistischen Grundsätzen von der Qualitätssiche-
rung (Prüfplanung) festgelegt und von der Arbeitsvorbereitung in den Arbeits-
plan aufgenommen.

Von Qualitätsprämien als Entlohnungsanreiz wird abgeraten, weil dadurch die
Qualität der Arbeit nicht mehr als Grundforderung, sondern quasi als Sonder-
leistung angesehen wird und sofort die Rechnung einsetzt wie man durch
Stückzahlen ohne Qualität auf sein Geld kommt. Außerdem entstehen demoti-
vierende Diskussionen hinsichtlich der Beeinflussungs-Zuständigkeit bei
Nichterreichen der Qualität.

4. Dokumentation bei Selbstkontrollen

Grundsätzlich soll der für die ordnungsgemäße Durchführung einer Arbeit
zuständige Mitarbeiter auch die notwendigen Bestätigungen verantwortlich
durchf ühren.

Anonyme Bestätigungen sind wertlos und zusätzlich demotivierend, da die
Verantwortungszuordnung verlorengeht. Die persönliche Bestätigung und
Rückverfolgbarkeit ist ein ganz wichtiger Motivationsfaktor. Gute Qualität muß

eindeutig zugeordnet werden können, sonst lohnen sich die Bemühungen des
einzelnen nicht.

5. Absicherung von Selbstkontrollsystemen

Auch gut installierte Selbstkontrollsysteme büßen ihre Wirkung ein, wenn keine
Meßlatte vorhanden ist, an der die Qualitätsleistung gemessen wird.
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Dazu dient das sogenannte Auditl), mit dem ähnlich einer Revision aus quali-
tätstechnischer Sicht überprüft wird, ob das Selbstkontrollsystem wie vorgese-
hen zuverlässig funktioniert. Gleichzeitig wird festgestellt, welche Dynamisie-
rungen, das heißt Anpassungen an neue Situationen, erforderlich sind.

Diese Audittätigkeit wird mehr und mehr zur eigentlichen Aufgabenstellung
einer von der Produktion unabhängigen Qualitätssicherungsstelle.

Die für den Arbeitsfortschritt unmittelbar notwendigen Kontrollen können wie
beschrieben sehr erfolgreich in die Produktion bzw. Dienstleistung unmittelbar
integriert werden.

Es wäre völlig falsch und gefährlich mit Auditsystemen einzelne Arbeitsgänge
oder Teile unmittelbar qualitativ absichern zu wollen.

Natürlich werden auch bei Audits Stichprobenverfahren eingesetzt, um reprä-
sentative Aussagen zu bekommen. Es darf aber niemals gegenüber den Durch-
führenden der Selbstkontrolle der Eindruck entstehen, daß mit diesen Techni-
ken ein zusätzliches Fangnetz aufgebaut würde, auf das sich der Selbstverant-
wortliche verlassen könne. Die gesamte Motivation würde zusammenbrechen.

Die Selbstverantwortung schließt das Risiko mit ein, daß Fehlerhaftes weiterge-
geben wird. Die Selbstkontrollen sollen dieses Risiko minimieren. Die Audits
dienen dazu, das verbliebene Risiko festzustellen. Der Regeleingriff durch das
Audit geschieht indirekt über die Verbesserung der Randbedingungen der
Selbstkontrollen und hat nicht den Charakter von Mehrfachprüfungen.

6. Durchlührung von Audits')

Selbstkontrollen müssen zur nachhaltigen Stabilisierung der Motivation und
des Qualitätsergebnisses durch Audits unterstützt werden.

Zur Bewertung der Ablieferqualität dient das sogenannte Produktaudit. Man
überprüft z. B. einmal im Monat eine repräsentative Anzahl von komplett
fertiggestellten Arbeiten bzw. Produkten aus der Sicht des Abnehmers bzw.
Kunden sehr genau und versucht eine Bewertung (Benotung) des Ergebnisses,
um zeitliche Veränderungen sichtbar zu machen und um einen gewissen
Wettbewerbs- und Motivationsanreiz zu erzeugen.

Mit gezielten Ursachenanalysen und Problemuntersuchungen werden gleich-
zeitig Verbesserungsmöglichkeiten analysiert und gemeinsam mit den Beteilig-
ten konkrete Maßnahmen festgelegt.

') siehe Fußnote Seite 18.
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Bei mehrstufigen Tätigkeiten wird ein sogenanntes Verfahrensaudit durchge-
führt. Dieses bezieht sich auf den jeweiligen Verfahrensschritt sowie die Streu-
ung und Beeinflußbarkeit der Verfahrensparameter. Die Bewertung (Benotung)
des Qualitätsergebnisses ist etwas schwieriger als beim Produktaudit, da an

Stelle der Kundenanforderungen oft Kriterien der Weiterverarbeitbarkeit treten.

Das Systemaudit schließlich soll Rechenschaft über die Qualitätswirksamkeit
der gesamten Organisation geben. Es entspricht beispielsweise einem System-
audit, wenn die Frage gestellt wird, ob die Qualitätsorganisation leistungsfähig
und wirtschaftlich ist. Als Ergebnis einer derartigen Überprüfung könnte die
Entscheidung getroffen werden, künftig Selbstkontrollen und Audits zu instal-
lieren. Bei der Absicherung von Selbstkontrollen in Entwicklung, Vertrieb,
Verwaltung, etc. hat das Systemaudit meist vorrangige Bedeutung.

7. Ausblick

Anhand von praktischen Erfahrungen bei konsequent durchgeführten Selbst-
kontrollen mit Audits kann festgestellt werden, daß die Befürchtungen aller
Beteiligten bezüglich einem höheren Qualitätsrisiko nicht eintreten. lm Gegen-
teil: Durch das Ernstnehmen der Mitarbeiter identif izieren sich diese wesentlich
besser mit einem guten Arbeitsergebnis und es werden Anstrengungen unter-
nommen, auch die Randbedingungen und Abläufe zu verbessern, wodurch die
Qualität steigt und die Herstellkosten sinken. Die Qualitätsverantwortung nach
außen trägt weiterhin das Qualitätswesen als verantwortlich für die QS-

Systeme.

ln einem Verdrängungswettbewerb bei anspruchsvollen Kunden und kurzen
Reaktionszeiten wird man nur bestehen können, wenn man rechtzeitig die
Selbstkontrolle und Selbstverantwortung der Mitarbeiter für ihre Arbeit mitein-
bezieht und über Audits für die laufende Dynamisierung sorgt.
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