
Tä§lich prasseln neue SchlaElworte und
Philosophien über uns nieder und bieten sich

Berater mit neuen Heilslehren an. Und solan§e wir
nicht sicher sind, ob und wie das nächste Jahr
mit dem erforderlichen Gewinn ab§eschlossen
werden kann, müssen wir uns wohl oder übel
mit den vielen an§epriesenen Lösun§sideen

auseinandersetzen.

H #ld:i :?lli,,.jL P$;Xlili
viel Stellen uurde es schon audi-
tiert? Haben Sie auch schon ein
Zertifikat? \\iird es von ihren
Auftraggebern anerkannt oder
kommen lhre Auftraggeber auch
u'eiterhin und auditieren Sie unter
einem neuen \/oru'and? \\renn Sie in
irgendeiner Form mit der Auto-
mobilindustrie zu tun haben: Ha-

ben Sie ein positiles Audit nach
\iDA/6 (3. Auflagel) und ausser-

dem schon ein Zertifikat nach QS

9000? Haben Sie auch das Um-
u'eltaudit gleich mitberücksich-
ti ot')

Hatten Sie vorher kein Qua-
litätsmanagementsystem? Unter-
scheidet sjch ihr I\lanagementsl'
stem von Ihrem Qualitätsmanage-
mentsystem?

Haben Sie schon ein Re-Engi-

neering Ihrer Firma hinter sich
und sich mit Lean I{anagement be-

schäftigt? Und sicherlich haben Sie

schon Costcenter für jede "frakta-
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le» Einheit Ihres Unternehmens, I

um das Kostenniveau des .Global 
I

Sourcing, zu erreichen und ver- i
lvenden Simultaneous Enginee- r

ring, um eine kürzere uTime to t

IUarket, zu erreichen
Sind Sie vertraut mit den Be- |

griffen: Benchmark, Cpk, DoE, r

FIUEA, Ishikarva, Kaizen, KVP2, t

Pareto, Picos, Prozess, QFD, Shai- t

nin, SPC, Taguchi, TPIII? 
;

Haben Sie schon TQ\l (Total 
1

Qualiff ltlanagement) eingeführt? I

Welcher Lehrmeinung sind Sie gs- t

folgt? Wieviel Punkteärreicfren §ie 
]

bei einem Self-Assessment nach i

EFQII als lbrbereitung auf einen r

EQA (European Quality An'ard)? 
i

Tau§en die vor kurzem :

noch erfol§reichen I

Mana§ementansätze I

nicht mehr? I

Immer häufiger passiert es, ciass 
I

alte Kunden den nächsten Auftrag r

nicht mehr an uns vergeben. Dabei t

hat doch jeder in der Firma sein I

Bestes gegebenl Zu spät merken 
I

wir, dass der Kunde beim \Iergleich 
1

unseres Angebotes mit dem des r

Wettbeu'erbes gezl\ungen u'ar, den I

-{uftrag an clen zu vergeben, cler im l
vergleichbaren Preisniveau die ,

Anforderungen und Ern'artungen I

überzeugender ut erfüllen t'er- |

sprach. I

Die Folgen sind katastrophal. 
I

Der budgetierte Umsatz konnte r

nicht erreicht u,erden, der knapp t

kalkulierte Jahresgeu'inn uurde zu I

einem \:erlust, und die remanenten 
!

Fixkosten verteuern unsere näch- r

sten Angebote. Die Spirale dreht t

sich n'eiter, und plötziich kommen I

uir bei der Auftragsvergabe schon 
I

rvegen des Preises gar nicht mehr I

in die engere Ausrvahl. t

Wir müssen erkennen, dass der t

Kunde heute praktisch jedes Pro- !

dukl und jede Dienstleitung von ,

mehr als einem Hersteller angebo- r

ten bekommt. Es sind dies aber t

keinesu'egs nüchterne Angebote, 
I

die dem potentiellen Kunden ge- i

legt rverden. Nein, die Hersteller t

ringen um die Gunst des Käufers, 
!

um mit den an Land gezogenen i
Aufträgen die Fixkosten ihrer r

grosszügigen Investitionen decken t

zu können. I

*GrosszüBige, investitionen I
wurden nämlich getätigt, um mit r

der erri,arteten «Economy of Scale, t

überhaupt auf \Veltpreisniveau an- I

bieten zu können. Dies fuhrte aber 
I

zu einem hohen Überangebot an I

Kapazitäten und zu einem Überle- r

benskampf um den Kunden. Wir I

befinden uns demnach mitten in 
]

einem Verdrängungsrvettberverb i
auf einem vom Kunden und nicht r

mehr vom Herstelier dominierten t

Nlarkt. 
:

lst ein neues Qualitäts- :

managlement wirklich I

notwendig!? I

Es ist eine iast unlösbare Aufgabe 
I

für Firmen, die über riele Jahre r

erfolgreich rvaren. die bisher sehr I

erfolgreichen Ilanagementprinzi- I

pien über Bord zu n'erfen und 
i

neues auszuprobieren. So etrvas I

geschieht in aller Regel nicht aus r

freien Stücken. sondern erst rvenn I

sich mit den bisher beu'ährten I

Prinzipien nachhaltig \lisserfolge i
einstelien und ein Umdenken er- r

zuungen wird. I

In den letzten ca. 30 Jahren I

haben sich die \lärkte durchaus ]

dramatisch \:on seinerzeitigen r

Herstellermärkten zu den heuti- t

gen Kundenmärkten verändert. I

im Herstellermarkt konnte man 
I

sicher sein, das komplette, für r

eine Ablieferung ausreichend gut t

gefertigte Produktionsvolumen I

auch am j\larkt abzusetzen. Das I
Nlanagement und insbesondere i
auch das Qualitätsmanagement r

lvaren darauf ausgerichtet, aus den I

getätigten Investitionen die grösst- !

mögliche Rendite zu ziehen. ;

Das Qualitätsmanagement im r

Herstellermarkt hatte die Aufgabe, t

durch 0ptimierung des Aufrvandes 
I

für Reklamationen bzrv. für interne i

Fehlerkosten mit dem Aufwand für
die rechtzeitige Entdeckung der-
artiger Fehler zur Gewinnmaximie-
rung beizutragen. Diese Optimie-
rung über die sogenannte Quali-
tätskosten führte zur Maxime:
uNur so gut wie nötig., Sogenannte
uannehmbare, Fehlermengen aus-
serhalb der Toleranz wurden defi-
niert (AQL-\\terte), um mit kosten-
günstigen Stichprobenprüfungen
die Auslieferbarkeit der Produk-
tion sicherzustellen. Die statisti-
sche Qualitätskontrolle lvar gebo-

ren. Auch Fehlerlerhütung konnte
man mit u'eiter vorne im Herstell-
prozess liegenden Prüfungen durch
rechtzeitiges Ausschleusen fehler-
hafter Einheiten belerkstelligen,

Dieses, für den Herstellermarkt
über Jahrzehnte erfolgreiche Qua-
1itätsmanagement riurde für riele
Llnternehmen zu einer geradezu
tödlichen Faile, als geschützte
\lärkte langsam geöffnet nurden
und plötzlich mehrere neue Her-
steller um die Gunst der Käufer
tvarben. Sobald die Käufer die \\hhl
zrvischen mehreren Anbietern im
gleichen Preissegment hatten,
machten sie äuch von dieser IIög-
lichkeit Gebrauch. Ab diesem Zeit-
punkt zählt nur mehr: "tr'er ist der
beste .\nbieter?, bzrv. "\\'er erfülit
die','ereinbarten Anforderungen
und zusätzlich auch die Envartun-
gen des Kunden am besten?, In
letzter Zeit geri'ann auch die Frage:
u\!'er kann dies am schnellsten?,
zunehmend an Bedeutung.

Es ist leicht einzusehen, dass

die alte Q-Nlanagementphilosophie
aus dem Herstellermarkt im Käu-

lermarkt nicht mehr zielführend
sein kann. Die Voraussetzung der
Absetzbarkeit der budgetierten
Produktion ist nämlich nicht mehr
gegeben und die nur kostenoptima-
Ie Qualität führt wegen der man-
gelnden Wettberverbsfähigkeit zu

Umsatzverlusten, zu remanenten
Fixkosten und letztlich zu unge-

deckten Kosten und zu finanziellen
Verlusten.

I
1)I
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Ein neues Qualitätsmana-
gement ist im vorherrschenden
Verdrängungsu'ettbeu'erb für ein

erfolgreiches Unternehmen un\rer-

zichtbar.

Wie muss ein Qualitäts'
manaElement für den
Ver d rä n glu n$sw ett be w e rb
aussehen?
Eines ist sicher: Das alte, im Her-

stellermarkt enhvickelte Quali-
tätsmanagement führt auf den

heutigen Kundenmärkten zum

Ii4isserfolg. Ein neues Qualitätsma-
nagentent für den heute vorherr-
schenden \lerdrängungstl'ettbe-
u'erb kann nur auf heutige l{ärkte
bezogen enhtickelt tterden.

Die übergeordnete Zielsetzung
im Llnternehmen besteht bis auf
u'enige Ausnahmen in der Entirt-
schaftung eines ausreichenden
Geu'innes. )\1it eineni geeigneten

Qualitätsmanagement soll die Qua-
iität der Produkte (und Dienst-
leistungen) derart festgelegt,
sichergestellt und nacligeu'iesen
u'erden, dass Kundert dent angebo-
tenen Produkt bei der Aust'ahl den
\brzug geben und auch das nächste
tr{al diese \larke, diese Firnta von
vornherein in die engere Ausl'alil
nehmen. 0hne ein geeignetes Qua-
litätsmanagement ist ein erfolg-
reiches )\lanagement im heute vor-
herrschenden \lerdrängungst'ett-
beu'erb also überhaupt nicht mehr
möglich!

Der Unternehmensgeu'inn ist
nur zu erreichen, u'enn Produkte
(Dienstleistungen) angeboten
u,erden, die für die Kunden im je-
u,eiligen Preissegment gegenüber

dem \\Iettbeu'erb attraktiver sind.
\\relche Elemente sollte

daher ein zeitgemässes Quaiitäts-
management aufir,eisen? Am u'ich-
tigsten ist es herauszufinden. u'as

ein Produkt am Ii{arkt so attraktir,
u,erden lässt, dass es den Angebo-
ten des \\Tettbeu'erbs \rorgezogen
u,ird. Dazu muss die Konkurrenz-
situation sehr genau untersucht

u'erden (lt{arktuntersuchungen,
Untersuchungen des Kundenver-
haltens, Benchmarking). Als sehr
u'irksame, anal5'tische und über-
sichtliche (r,isualisierende) \{e-
thode bietet sich das Quality
Function Deplolment (QFD) an.

Das Produht muss Yon vornher-
ein in das beabsichtigte Preis-
niteau hinein ausgelegt u'erden
(sogenanntes Design to Cost).

Das Produkt muss rechtzeitig
und in der kürzestmöglichen Zeit-
spanne am tr{arkt sein, einerseits
um Kosten zu sparen, anderseits
um zu vermeiden, dass sich in der
Zuischenzeit die Kundeneru'ar-
tungen oder auch die Gesetzest'or-
schriften nicht allzusehr ändern.
L:ni dies zu erreichen, müssen Pro-
dukt, Beschaffung und Produk-
tionsprozesse parallel enhl'ickelt
t'erden (Simultaneous Enginee-
ring und Projektmanagement).

Für derartige 0rganisationsfor-
men ist es nohtendig, den ulnnen-
u'iderstand, des Llnternehmens bei
der Projektabu-icklung zu lerklei-
nern. Auch im Innenlerhältnis
sollte daher ein gutes Kunden-Lie-
feranten-\erhältnis aufgebaut u'er-
den und alle Ressourcen mobili-
siert u'erden. (Einbeziehung aller
\{itarbeiter. interdisziplinäres
Teamwork, übergreifendes Q-I{a-
nagement sog. Total Quality \{ana-
gement:TQ\{)

\utzen Sie die bisherigen Er-
fahrungen der 14itarbeiter, um Pro-
bleme zu I'ermeiden anstatt sie be-
heben zu müssen. Dazu eignet sich
die Abschätzung der Risikoprio-
rität mittels FI,IEA (Fehler J\{ög-

lic'hkeits- und Einfl uss-Anal.r'se).
\lan sollte sjch im heutigen

\\/ettbeu'erb nicht immer gleich mit
der erstbesten Lösung zufriedenge-
ben. Der Konkurrent kommt mögii-
chem'eise mit einer attraktiveren
Lösung auf den tr4arkt. Es gibt mitt-
lem'eile sehr u'irksame und ko-
stensparende N{ethoden, um Opti-
mierungen vorzunehmen. Existie-
ren Produkte bzw. Prozesse bereits,

I dann eignet sich der ton Shainin

! rorgeschlagene \\reg, handelt es

I sich um neue Produhte oder Pro-
r zesse, dann sollten Sie sich unbe-
I dingt mit der statistischen \rer-

I suchsplanung (Design of Experi-

i ments, DoE) und der r,on Dr, Tagu-

r chi vorgeschlagenen 0rthogonal-
t tafeltechnik auseinandersetzen.I Die Frage der Beherrschbarkeit

] und Regelbarkeit ton Prozessen

I sollte jen,eils vor der Frage nach
r der notu,endigen Nachu'eisbarkeit
I der Erfüllung \'0n Qualitätsforde-

] rungen gelöst u'erden und nicht
j umgekehrt. Die Einrichtung einer
r kompetenten Stelle für Qualitäts-
I analj'se und -förderung kann dafür
! sehr hilfreich sein.

| ;.0.r l\litarbeiter sollte in die
I Qualitätslerantu'ortung eingebun-
I den u'erden, sich vom Ergebnis der
| .\rbeit überzeuqen und. u'o not-

I u'endig, dies aricti persönlich be-

r stätigen (Se)bstt'erantu'ortung,
t Selbstprüfung, Selbstdokumenta-
I tion). .{)lerdings müssen derartige

I Si'steme unbedingt durch geeig-

I net€, \'on einer unabhängigen
t Qualitätsstelle durchzuführenden
| .{udittechniken stabilisiert u'erden

] {Slrt.*rrdit, Prozessaudit, Pro-

I duktaudit).
t Zw Erreichung und Aufrechter-
I haltung eines \\/ettbeu'erbst,or-

] sprunges sind laufend \/erbesse-

, rungen anzustreben, auszuprobie-

r ren und, u'enn erfolgreich, gleich
t als neuer Standard zu festigen

| (Kontinuierliche \/erbesserung:

i n'P, Plan Do Check Act: PDCA

r Nachoptimierung: PIC0S, K\ry').
t Auch geu'isse Instandhaltungs-
I arbeiten und Aktivitäten zur Ver-

I besserung der Produktii'ität kön-

r nen vorteilhaft in die Hand des
I l{itarbeiters gelegt werden (Total
I Productile l\{aintenance: TPtr{).

! ntr Grossauftraggeber, Behör-

' 
den und Spezialkunden sind oft

r Beu'eise zu erbringen, aus denen

' gefolgert u'erden kann, dass künf-
! tige .Aufträge auch ganz sicher auf-

i tragsgemäss und ohne böse Über-
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raschungen abgeu'ickelt u'erden. I nachhaltig geschult, dann stellt ! faktoren der jerveils besten ange-
Hierzu iit eine überzeugende Dar- | sichzumwiederholtenNlaldieFra- ! nommen u,erden. Die Unternäh-
Iegung des Qualitätsmanagement- , ge: "\\b steht der Wettbewerb?, , men, die die höchste Punkteanzahl
systems erforderlich. Als Basis- r Nur die besten Anbieter, und nur t erreichen, u'erden einmal im Jahr
anforderung wird heute die I§0 t wenn sie rechtzeitig am Iüarkt I mit dem European Quality Arvard
9000-Serie zugrundegelegt. Gute I sind, setzen sich durch. Die ande- I ausgezeichnet.
Dienste leistet dafür ein von einer , ren bleiben auf ..der Strecke. Es , Viel wichtiger als die in Aus-
akkreditierten Stelle ausgestelltes I ist ein echter Uberlebenskampf. I sicht gestellte Auszeichnung ist
Zertifikat. r Benchmarking ist angesagt. Best r jedoch der nachhaltige wirtschaft-

Einige Kunden fordern darüber I Practice in allen llanagementdis- ' Iiche Unternehmenserfolg, der sich
hinaus noch die Darlegung der Er- ] ziplinen ist für cien durchschlagen- ! mit einem derartig dlmamisch
füllung branchenspezifischer bzrv. , den Erfolg notwendig. , gestalteten Qualitätsmanagement
kundenspezifischer Forderungen r Auch dafür gibt es bereits ein r imvorherrschendenVerdrängungs-
(2.8. in der Automobilbranche: I geeignetes Hilfsmittel zur Selbst- I wettbewerb einstellt.
\:DA/6, QS 9000). I beurteilung: Das Self Assessment I

I nach EFQ\I (European Founda- | titeratur
Müssen wir laufend neu i tion for Quality'). Hierbei rverden , Hans Heinz Danzer: Qualitätsma-
be§innen? r alle wichtigen Erfolgsfaktoren im I nagement im !'erdrängungswett-
Haben u'ir endlich all diese Ele- t Vergleichzumjeu'eilsbestenpunk- t berverb, Der Schlüssel zum Über-
mente uncl \lethoden eines für den t temässig be*'ertet uncl mit I leben im Käufermarkt, TAW \,'erlag,

Käufermarkt wirksamen Qualitäts- ! einem f,ypothetischen Linternefr- | wuppertal, \,'erlag Industrielle ,eu
managements eingeführt und I men vergiichen, in dem die Einzel- r Organisation, Züiich, lgg5 t#

.-
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