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Mit Qualität zur EuroPareife

H. H. Danzer

Seit dem Wandel der Märkte vom Herstellermarkt zum Käufermarkt wurden tiefgreifende Anderungen im Qualitätsma-

nagement zur Umsatz- und Ertragssicherung erforderlich. Die aktuellen Konjunktureinbrüche erfordern darüber hinaus,

wiJ am Beispiel der Automobilindustrie gezeigt wird, geradezu dramatische Konsequenzen, um für den gemeinsamen

europäischen Markt eine ausreichend konkurrenzfähige Unternehmensqualität zu erreichen.

euat1y for European Standards. The transition from a producer-oriented to a buyer-oriented market inevitably led to

drastiä changes in quality management to guarantee expected levels of turnover and profit. ln addition, the recent eco-

nomic rifts, as the exam[le of the automotive industry can demonstrate, have dramatic consequences and demand res-

olute measures to achieve a quality of business which is sufficiently competitive on the European market.

1. Einleitung

Als die amerikanische Automobilindustrie die schwie-
rige Wirtschaftslage in den frühen achtziger Jahren mit
japanischen Erfolgsrezepten zu überwinden versuchte,
stieß sie auf eine bis dahin höchst ungewohnte Er-
kenntnis:

ln Zeiten eines Verdrängungswettbewerbs kann der
Unternehmenserfolg mit den bisher üblichen finanztech-
nischen, betriebswirtschaftlichen und technischen Opti-
mierungen alleine nicht mehr ausreichend sichergestellt
werden.

Hinweise darauf gab es schon länger, aber die volle
Tragweite spürte man erst unter dem Leidensdruck in
den unvermeidlichen Bezessionsphasen, als über den
Auftrags- und Beschäftigungsrückgang die bislang
verdeckten Schwächen der Unternehmen bloßgelegt
wurden.

Die amerikanische Automobilindustrie gründete da-
mals das ,,American Supplier lnstitute" und engagierte
auch japanische Vordenker wie Dr. Taguchi, um durch
ein breit angelegtes Training auch die gesamte Zulie'fer-
industrie mit den auf Käufermärkten wichtigen Me-
thoden und Denkweisen vertraut zu machen.

Beachtliche Erfolge konnten damit erreicht werden.
Wie ist es dann aber zu erklären, daß plötzlich wieder ein
offensichtlich gravierender Konkurrenznachteil gegen-

über der japanischen lndustrie entstanden ist, wie dies
aus der über fünf Jahre hinweg durchgeführten Untersu-
chung durch das MIT (Mass. lnstitute of Technology)
hervorgeht?

Eine weitere Verunsicherung entsteht derzeit durch
die auf breiter Front auf uns zukommenden Anforde-
rungen nach ISO 9000 Serie bzw. EN 29 000 Serie, wo es
darum geht, das installierte Qualitäts-Managementsy-
stem verlrauenswürdig darzulegen. Stellt dies schon die

Lösung des Problems dar, oder ist dies nur eine zusälz-
liche Erschwernis? Oder würde vielleicht die Erlangung
einer dieser neuen Auszeichnungen ein Unternehmen
aus der Krise führen können?
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2. Lösungsansätze im
Verdrän gungswettbewerb

ln Zeiten der Rezession artet der Verdrängungswettbe-
werb um die Gunst des Käufers auf den heutigen Kun-
denmärkten oft genug in einen Überlebenskampf aus.
Die wichtigste Erkenntnis dabei betrifft die Tatsache,
daß alle Budgets, Kalkulationen und Wirtschaftlichkeits-
rechnungen nicht mehr die Treffsicherheit seinerzeitiger
Finanzrechnungen aufweisen. Die Basis aller Rech-
nungen, nämlich das Auftragsvolumen, ist nicht mehr
wie zur Zeil der Herstellermärkte mit der installierten
bzw. investierten Kapazität vorgegeben, sondern ist
heute ausschließlich von der momentanen Attraktivität
des Produktes oder der Dienstleistung im jeweiligen
Marktsegment abhängig.

ln diesem Zusammenhang mußte der alte Qualitäts-
begriff abgeändert werden. Hieß es früher ,,Erfüllung von
Vorgaben", so ist heute die ,,bestmögliche Erfüllung von
Anforderungen und berechtigten Erwartungen des
Kunden" als Qualität zu verstehen. Die Kunden und po-
tentiellen Auftraggeber können nur durch die höhere At-
traktivität der Produkte zur tatsächlichen Bestellung be-
wegt werden, weil eine ganze Reihe konkurrierender
ebenfalls guter Produkte zur Auswahl steht. Die Qualität
im Sinne der ,,Produktattraktivität am Markt" wurde so
zu einem der wichtigsten Faktoren zur Erreichung posi-
tiver finanzieller Unternehmensergebnisse, da nur über
diesen Weg das allen Wirtschaftlichkeitsrechnungen zu-
grundeliegende Auftrags- und Auslastungsvolumen ab-
gesichert werden kann. Es war daher auch naheliegend,
die Qualitätserbringung eines Unternehmens umfas-
send, das heißt über die gesamte Produktentstehung

univ.-Doz. Dipl.-lng. Dr. techn. Hans Heinz Danzer, SIeyr-
Daimter-Puch Fahrzeugtechnik, Liebenauer Hauptstraße 317,
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und Auftragsabwicklung hinweg zu sehen. Total Quality
Management (TQM) ist die englische Bezeichnung für
diese weit über die Qualitätssicherung in der Produktion
hinausgehende Vorgangsweise.

Von diesem Ansatz der bestmöglichen Erfüllung der
Anforderungen und Erwartungen der externen, aber
auch der internen Kunden, führt ein direkter Weg zur je-
weils selbständigen Wahrnehmung der Qualitätsverant-
wortung, zu Gesamtoptimierungsansätzen und präven-
tiven, interdisziplinären Bisikominimierungen.

Selbstprüfung und Selbstdokumentation in der Ferti-
gung, nachhaltig stabilisiert durch unabhängige Verfah-
rens- bzw. Systemaudits (Qualitäts-Controlling), gehören
genauso dazu wie interdisziplinäre Fehler-Möglichkeits-
und-Einfluß-Analysen (FMEA) und Design Reviews in der
Entwicklung, übergreifende Bemusterungs-, Abstim-
mungs- und Freigabesysteme sowie Schulungen für das
Denken in Prozeßketten. Als Optimierungswerkzeug zur
Erreichung des kleinen, aber entscheidenden Attraktivi-
tätsvorsprungs gegenüber der Konkurrenz wird die ,,Stati-
stische Versuchsplanung zur Konstruktions- und Prozeß-
optimierung", insbesondere auch in den sehr wirksam
pragmatisch abgekürzten Verfahren nach Taguchi und
Schainin, angewandt. Dazu kommen noch die Methoden
zu kontinuierlichen Verbesserungen wie KAIZEN (japa-
nisch:das Gute durch das Bessere ersetzen), KVP (konti-
nuierlicher Verbesserungs-Prozeß), PICOS (spanisch:
der steile Berg, den es zu erklimmen gilt), usw.

Wird dieser Ansatz zu Ende gedacht, muß zwangs-
läufig auch die gesamte Zulieferkette in diese Optimie-
rung mit einbezogen werden, wie dies beispielgebend
durch die Gründung des ASI (American Supplier lnsti-
tute) in den USA geschehen ist.

3. Darlegung des Q-Systems nach
ISO 9000 Serie bzw. EN 29 000 Serie

lm Zusammenhang mit der Einbeziehung der Zuliefer-
kette stößt man noch auf einen ganz anderen Aspekt
der Qualitätssicherung. Geht es in dem einen Fall um
das Erzeugen von wettbewerbsfähiger Qualität, so wird
hier zusätzlich die Frage nach der Vertrauenswürdigkeit
und dem Nachweis der Erbringung der Qualität gestellt,
um den richtigen Zulieferanten ausfindig zu machen. ln
der gleichen Situation befindet sich aber auch ein Groß-
auftraggeber oder eine Behörde, wenn Aufträge risi-
kofrei vergeben werden sollen. Ganz besonders stellt
sich die Frage auch bei der Zulassung von reglemen-
tierten Produkten für den künftigen Europäischen Wirt-
schaftsraum.

War es bisher in der Automobilindustrie üblich, daß
sich jeder große Hersteller das Qualitätssicherungssy-
stem der Zulieferanten entsprechend einem eigenen
Fragebogen und mit jeweils separatem Auditbesuch
nachwelsen oder darlegen ließ, so hat sich der Verband
der Deutschen Automobilindustrie (VDA) nunmehr
darauf verständigt, die international in letzter Zeit sehr
forcierte ISO 9000 Serie und ihre europäische Entspre-
chung EN 29 000 Serie als Basis für ein Punktebewer-
tungssystem zur Bezugsquellenbeurteilung heranzu-
ziehen (VDA Broschüre Nr.6). Aber auch die NATO-Be-
hörden sind dabei, ihre AQAP Q-Nachweisforderungen
der ISO 9000 Serie anzugleichen und werden künftig
auch nicht mehr selbst zerlitizieren.

Für viele Branchen wird daher eine Zertifizierung
ihres Q-Managementsystems nach ISO 9000 Serie zu-
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künftig zu einer unabdingbaren Grundvoraussetzung
werden, ohne die man möglicherweise schon bald vom
Wettbewerb ausgeschlossen sein wird.

Eine Zertitizierung des Q-Managementsystems ist
natürlich nur dann sinnvoll, wenn das Zerlitikal auch auf
den Zielmärkten als vollwertig anerkannt wird. Um das
zu gewährleisten, müssen die zerlitizierenden Stellen
akkreditiert sein und die nationalen Akkreditierungen
auch gegenseitig anerkannt werden. Dieser Vorgang ist
voll angelaufen. ln Österreich ist das Akkreditierungsge-
setz seit Januar 1993 in Kraft, und die gegenseitigen
staatlichen Anerkennungen werden gerade ausgehan-
delt. ln nächster Zeit ist daher mit einer Zerlifizierungs-
welle zur Qualifikation für den Gemeinsamen Europäi-
schen Markt zu rechnen.

4. Die neuerliche Krise und ihre Bewältigung

Auch außerhalb der Automobilindustrie wird das Buch
,,The Machine that Changed the World" bzw. die deut-
sche Übersetzung ,,Die zweite industrielle Revolution in
der Automobilindustrie" heftig diskutiert, handelt es sich
doch um eine umfassende Studie japanischer Firmen im
Vergleich zu westlichen Firmen durch das M.l.T.

,,Die schlanke Produktion" und ,,das schlanke Unter-
nehmen" sind seither die großen Schlagworte, und mit
sog. ,,Benchmarking" versucht man, einzelne Unter-
nehmen aufgrund ihrer,,Schlankheitskennzahlen" zu
vergleichen. Liegt hier schon die Lösung der Krise?

Es kann nicht genug gewarnt werden vor einer un-
differenzierten Anwendung der angeblich weltbesten
Kennzahlen für die Planungen im eigenen Unternehmen,
wenn die Hintergrundzusammenhänge nicht ausrei-
chend durchschaut werden und oft auch nicht ver-
gleichbar sind. Als Vergleichsmaßstab für die durch ei-
genes Nachdenken und Handeln gefundenen Lösungen
sollten diese japanischen Kennzahlen sehr wohl ver-
wendet werden.

Eine der wahrscheinlich wichtigsten Ursachen für die
enormen Schwierigkeiten, die wir im Westen beim
Durchsetzen übergreifender, gesamtoptimierter Lö-
sungen haben, dürfte in unserem traditionellen Einzel-
kämpfertum liegen. Der gemeinsame Erfolg ist äußerst
selten eine Kategorie unseres Denkens. Auch in Krisen-
zeiten ist das Zusammenrücken meist Selbstschutz und
selten die Einsicht zum Wohle des Ganzen. So ist es gut
erklärbar, daß viele neue Qualitätstechniken und Werk-
zeuge zwat wirksam eingesetzt werden (sie dienen
schließlich auch zur Profilierung des einzelnen), daß
aber ganzheitliche Ansätze nur äußerst mühsam zu im-
plementieren sind.

Es wurden zwar einige wichtige Erkenntnisse aus
der letzten Krise schon umgesetzt, doch sind bereits
wieder gänzlich neue Probleme aufgetreten, für die wei-
tere Methoden und Verhaltensweisen erfolgverspre-
chend eingesetzt werden können.

Verbindung von statischer und dynamischer
Verhaltensweise

Es scheint sehr problematisch, kontinuierliche Verbes-
serungsaktivitäten mit dem Festlegen und Darlegen von
Abläufen zu verbinden. lst das System einmal be-
schrieben, dann darf es ohne vorherige Zustimmung des
Auftraggebers keinesfalls, auch nur probeweise, geän-
dert werden. Wie soll dann aber übergreifend und konti-
nuierlich verbessert werden? Sind andererseits endlich
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Verbesserungsaktivitäten auf breiterer Basis eingeführt,
kann schwerlich der Aufwand getrieben werden, laufend
alle Unterlagen nachzuziehen und die Systembeschrei-
bung fortwährend anzupassen.

Es muß nüchtern überlegt werden, wie die ohnehin
vorhandenen Erkenntnisse in der jeweiligen Unterneh-
mung wirksam umgesetzt werden können, ohne dabei
wieder auf ein japanisches Wundermittel warten zu
müssen. Die Zusammenhänge sind im Grunde ge-
nommen sehr einfach: Verbesserungen sind nur auf der
Grundlage einer festgeschriebenen Basis nachhaltig
wirksam. Ohne festen Bezug bleibt jede Optimierung im

luftleeren Raum und ist weder greifbar noch nachhaltig
nutzbar. Ohne ausreichende Darlegung des Q-Manage-
mentsystems sind Verbesserungen nicht zu beurteilen,
ohne ausreichende Beschreibung eines Prozesses in

der Produktion sind technische, logistische oder auch
wirtschaftliche Verbesserungen nicht durchzusetzen'
Vereinfacht in Schlagworten ausgedrückt:

Zuerst standardisieren, dann optimieren, das gefun-
dene Optimum zum neuen Standard erklären und von
dieser neuen Basis ausgehend wieder optimieren.

Wenn der beschriebene Standard als Optimierungs-
grundlage geklärt ist, dann ist zu fragen, wonach zu opti-
mieren ist. Hier leistet die Sicht der Gesamtverlustmini-
mierung im Sinne von Taguchi sehr gute Dienste. Aber
auch hier gibt es noch einen großen qualitätstheoreti-
schen Nachholbedarf, wenn unseren angehenden lnge-
nieuren noch häufig gelehrt wird, jede Merkmalsausprä-
gung innerhalb von Toleranzgrenzen sei gleich gut' un-
abhängig davon, ob der Zielwert erreicht wird oder ge-

rade noch der Grenzwert der Spezifikation' Der Umgang
mit Wahrscheinlichkeiten und Flisiken muß noch verbes-
sert werden. Die sog. ,,Opportunity Costs" treten hin-
gegen nicht zufällig und schicksalhaft auf, sondern sind

eng mit der Unternehmens- und Produktattraktivität am

Kundenmarkt verbunden.
Wird mit diesen Erkenntnissen der geschilderte ite-

rative Optimierungsweg konsequent beschritten, dann

kann sich als Ergebnis das vielzitierte ,,schlanke Unter-
nehmen" einstellen, das heißt, attraktive Produkte bzw.

Aufträge werden mit geringstmöglichem direkten und in-

direkten Aufwand erzeugt bzw. abgewickelt'. Dabei ent-
steht ein enormer Kostenvorteil, der die Uberlebens-
chancen im Verdrängungswettbewerb beträchtlich er-
höht. ln Zeiten der Rezession stellt dies eine gute Aus-
gangsbasis dar, ist aber alleine noch nicht der Garant für
eine erfolgreiche Zukunft des Unternehmens auf heu-

tigen Märkten.

5. Die Zeit als Wettbewerbsfaktor

ln den letzten Jahren wurde vor allem in der Konsumgü-
terindustrie der Modellwechsel der einzelnen Produkte
bis zur Überhitzung getrieben, um durch immer neue Ei-

genschaften, aber auch durch Modetrends in der Form-
gebung den Konsumenten zum neuerlichen Kauf zu be-

wegen, obwohl seine eigentlichen Grundbedürfnisse
schon längst befriedigt waren. Sehr schön konnte man

beispielsweise diesen Trend bei Fotoapparaten sehen,
als plötzlich Modelle in den Auslagen standen, die nicht
einmal von der Form her als Kleinbildkamera zu erkennen
waren. Mittlerweile läßt sich über sog. ,,Fuzzi-Logik" der
Erfahrungsschatz von über tausend Fotografen in der ein-
gebauten Automatik nutzen, und die Scharfeinstellung er-
folgt bereits über die Augenstellung vor dem Sucher.
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Muß man sich da nicht das neue Modell kaufen, obwohl
man bereits stolzer Besitzer einer teuren Kamera ist?

Aber auch die lnvestitionsgüterindustrie bleibt von
immer schneller wechselnden Modetrends nicht ver-
schont. Man braucht sich nur den jeweils letzten Trend
der Stromerzeugung anzusehen. Konventionelle Kraft-
werke, Filtereinbau, Wirbelschichtverfahren für Braun-
kohle, Umbau auf Gaskraftwerke, ressourcenschonende
Kernenergie, keine Kernenergie, Heißluftkessel, Kraft-
Wärmekopplun g, Wasserkraft, kei ne Wasserkraft, Wind-
kraftwerke, Solarenergie, Biokraftwerke. Derzeit ist ge-

rade das sog. ,,Repowering" alter Anlagen mittels Kom-
biprozeß (Gasturbine/Dampfturbine) aktuell.

Jetzt hat diese Erscheinung auch die Automobilindu-
strie erfaßt. Dauerte die Entwicklung einer Modellreihe
früher oft länger als zehn Jahre, so konnte diese Zeit
mittlerweile auf vier Jahre verkürzt werden, wobei alle

zwei Jahre eine sog. Modellpflege die Fahrzeuge wieder
verändert aussehen läß1.

Daneben sorgen immer mehr Spezialausführungen
für neue Kundschaft, um die expandierenden Kapazi-
täten bei schrumpfenden Märkten doch noch fÜllen zu

können. Zusätzlich werden neue oder im Trend liegende
Eigenschaften möglichst schneller angeboten als von
der Konkurrenz, wie z. B. ABS, Allradantrieb, 4-Ventil-
technik, Allradlenkung, Katalysator, Antischlupfregelung,
Airbag, Seitenaufprallschutz, rezyklierbare Materialien,
die sog. Seifenformgebung, Niedrigverbrauchsfahr-
zeuge, elektronisches Motormanagement, Spaltmaßver-
engung für eleganteres Aussehen, die Kabrio-Mode-
welle, Kunststoffkarosse, Aluminiumkarosse usw.

Es scheint heute überlebenswichtig geworden zu

sein, schneller als die Konkurrenz, möglichst exakt die
aktuellen Kundenerwartungen treffend, mit möglichst
geringen Kosten und mit abschätzbarem, möglichst ge-

ringem Risiko eine neue Variante auf den Markt bringen
zu können.

Für diese Aufgabe reichen jedoch die bisher als ziel-

führend erachteten und mittlerweile fleißig trainierten
Verhaltensweisen und Methoden nicht aus. Hier liegt der
eigentliche Schlüssel zur Verbesserung der Wettbe-
werbsfähigkeit auf heutigen Märkten.

Die Qualität einer Unternehmung im heutigen Wett-
bewerb zeigt sich vielmehr in der Fähigkeit, die Erwar-
tungen des Marktes bzw. der potentiellen Kunden sicher
voraussagen zu können und gemeinsam mit der erfor-
derlichen Zulieferkette entsprechende Produkte
schneller anzubieten als die Konkurrenz, mit Gesamtko-
sten, die gegenüber den Weltmarktpreisen noch einen

Gewinn für die gesamte Produktentstehungskette si-

chern sollten.

6.,,Simultaneous Engineering"

Wie kann gezielt für den jeweiligen Markt, für den jewei-

ligen potentiellen Kunden ein Produkt so maßgeschnei-
dert entwickelt und vor der Konkurrenz auf den Markt
gebracht werden, daß der Kunde verführt wird, trotz Re-

zession zu kaufen, und zwar nicht etwa das Konkurrenz-
produkt?

Man muß sich in der Entwicklung von Produkten von

den technisch interessanten Problemlösungen zu den

für den Kunden interessanten Problemlösungen hinbe-
wegen. Dazu werden Methoden benötigt, die diesen Zu-

sammenhang zwischen Kundeninteresse und techni-
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scher Problemlösung objektiv nachvollziehbar dar-
stellen. ,,Quality Function Deployment" (QFD) ist ein
höchst geeignetes lnstrumentarium zur ökonomischen
Lösung von Problemen, die für den Kunden und seine
Kaufentscheidung am wichtigsten sind.

Nach dieser entscheidenden Klärung des Entwick-
lungszieles stellt sich die Frage nach einem Weg zur
Verkürzung der Zeil von der Produktentscheidung bis
zur ersten serienmäßigen Auslieferung, ohne daß dabei
unvorhersehbare oder übermäßige Risiken eingegangen
werden.

Die üblichen, gegeneinander abgesicherten und
weitgehend optimierten Abfolgen von Prozeßketten der
Entwicklung eines Produkts zur Serienreife, mit Lasten-
heft 1, Lastenheft 2, Konstruktion, Versuch, Beschaf-
f ungsplanung, Einrichtungsplanung, Produ ktionspla-
nung, Pilotfertigung und Serienanlauf, dauern, wenn man
sie gewissenhaft und aufeinander aufbauend durchführt,
viel zu lange. Damit ist man heute nicht mehr rechtzeitig
auf dem Markt, und die initiale Marktpräsenz ist dann be-
reits von Unternehmungen mit kürzeren Entwicklungs-
und Serienanlaufzeiten ausgefüllt.

'Es 
ist fraglich, ob bei einem Nachkommen überhaupt

noch genügend Käufer gefunden werden können, um
die investierten Kosten mit dem erforderlichen Gewinn
rückverdienen zu können.

Die Verkürzung der Zeit von der Produktidee bis
zum Markt ist für die heutigen schnellebigen Märkte
daher äußerst wichtig.

Die Lösung liegt in einer parallelisierten Behandlung
aller Aufgabenstellungen, im sog. ,,Simultaneous Engi-
neering".

Das Kennzeichen von,,Simultaneous Engineering"
liegt darin, daß der üblicherweise erst später folgende
Schritt in der Prozeßkette schon mit einem Minimum an ln-
formation gestartet wird, noch lange bevor der übliche
Meilenstein für eine abgesicherte Entscheidung für den
Beginn dieses Schrittes erreicht ist. Dieses Vorgehen ist
auf zweifache Weise riskant: Einerseits müssen kostenin-
tensive Tätigkeiten begonnen werden, ohne daß man si-
cher weiß, ob das Projekt überhaupt zu Ende geführt
werden kann, andererseits führt paralleles Arbeiten über-
haupt nur dannzumZiel, wenn es gelingt, für jede der par-
allelen Tätigkeiten den jeweils letzten Erkenntnisstand der
anderen Tätigkeiten laufend übermittelt zu bekommen.

Neben einer entsprechenden Organisation ist daher
auch eine eingespielte Verhallensweise aller Beteiligten
eine wesentliche Voraussetzung. Firmen, die bisher
schon versucht haben, ein übergreifendes sog. ,,Total
Quality Management" umzusetzen, haben hier einen
Startvorteil, da sie gewohnt sind, interdisziplinär im

Team zu arbeiten. Doch das ist für ,,Simultaneous Engi-
neering" nicht ausreichend. Es müssen nicht nur zwei,
sondern mehrere Aktivitäten parallel und voneinander
abhängig ablaufen und gesteuert werden. lnsbesondere
müssen die Einrichtungsplanung, die Arbeitsplanung
und vor allem die Beschaffungsplanung gleichzeitig und
in engem lnformationsaustausch mit der Entwicklungs-
tätigkeit koordiniert werden.

Das bedeutet unter anderem auch, daß Zulieferanten
in einer sehr frühen Projektphase ins Vertrauen gezogen
werden müssen und die interessantesten Lieferanten
bis in die allfällige Serienproduktion hinein als Insider im

Projekt mitarbeiten müssen.
Allerdings führt nicht jede Produktidee zu einer er-

folgreichen Serienproduktion. Neben der erwähnten par-
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allelen Abwicklung der einzelnen Prozeßschritle eines
Produktprojektes müssen daher in der Regel eine Viel-
zahl von unterschiedlichen Produktideen konkret durch-
gearbeitet werden.

Diese Vielzahl von Parallelarbeiten und der damit
verbundene äußerst komplexe Einsatz von Ressourcen

- man denke nur an die vielen Gesprächsrunden zu unter-
schiedlichen Projekten, zu denen immer wieder diesel-
ben Mitarbeiter mit Spezialwissen benötigt werden - sind
nur mit einer straffen Projektorganisation zu bewältigen.

Eine besondere Herausforderung stellt eine Projekt-
abwicklung mit den Methoden des ,,Simultaneous Engi-
neering" im Rahmen von Kooperationen mit großen Her-
stellern dar, wie dies für sog. Systemlieferanten zuneh-
mend wichtig wird. Die Steyr Daimler Puch Fahrzeug-
technik kann bereits auf einige sehr erfolgreiche Ent-
wicklungskooperationen mit extrem kurzen Zeiten bis
zum Serienstart zurückblicken. Diese Fähigkeit soll im
künftigen Europäischen Wirtschaftsraum, aber auch in

der momentanen Rezessionsphase, den ausschlagge-
benden Wettbewerbsvorsprung sichern.

7. Zusammenfassung

Die bisheralswichtig erkannten Faktoren im Ringen um die
Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen auf Kunden-
märkten müssen in Krisenzeiten besonders intensiv ange-
wandt werden, um mit wirtschaftlichem Erfolg überleben
zu können. Dazuzählen die Kundenorientierung (QFD), die
Einbeziehung aller Phasen der Produktentstehung, aller
Mitarbeiter und auch derZulieferanten im Sinne eines über-
greifenden Qualitätsmanagements (fOM), die Einführung
von ökonomischen Optimierungstechniken (DoE), die prä-
ventive Risikominimierung (2. B. FMEA, Poka Joke) sowie
die Standardisierung mit darauf aufbauenden laufenden
Verbesserungsaktivitäten (KVP, KAIZEN).

Darüber hinaus sind in den letzten Jahren Organisa-
tionsformen und Verhaltensweisen wichtig geworden,
mit denen die Zeiten von der ldee bis zum Verkauf eines
kundengerechten und kostengünstig herzustellenden
Produktes drastisch gekürzt werden können. Das Paral-
lelisieren der Produktentstehungsphasen gelingt jedoch
nur bei einem straffen Projektmanagement zur Steue-
rung der notwendigen Querinformationsflüsse, wobei
die bisher trainierten Methoden und Werkzeuge nicht er-
setzt werden, sondern im Gegenteil sehr professionell
eingesetzt werden müssen.

Unabhängig davon ist das Zertifikat einer akkredi-
tierten lnstitution für einen behördlichen Nachweis der
Erfüllung der bereits zum Stand der Technik zählenden
Forderungen an die Darlegbarkeit des Qualitätsmanage-
mentsystems nach ISO 9000 Serie bzw. EN 29 000 Serie
eine gute Startvoraussetzung, um im künftigen Europäi-
schen Wirtschaftsraum erfolgreich anbieten zu können.
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