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Qualitätssicherung im internationalen I'lettbewerb

Ei nl eitung
Bezüg1ich Qualitätssicherung'ist weltwe'it einiges in Bewegung geraten.
Aber nicht die Erfindung neuer Methoden oder Lehrmeinungen sind der
Grund f ür ei ne bi sher kaum gekannte Hekt'i k 'im Lernen , Anwenden und
Fordern von Methoden und Systemen zur Qualitätssicherung, sondern der
immer härter werdende internationale Wettbewerb 'ist die Ursache.

Für di e me'i sten von uns i st Qual i tät ei ne gewi sse
Selbstverständl'ichkeit, die unsere Produkte und Dienstleistungen ganz
natürlich aufweisen. Für die Konkurrenzfähigkeit scheinen uns meistens
die Kosten entsche'idend zu sein.

Diese Überlegung gilt jedoch nicht mehr für den heutigen Weltmarkt, der
sich in vielen Sparten zu einem vom Käufer dominierten Markt entwickelt
hat.

Anl äßl ich der E0QC-Konferenz in
e'indri ngf ich auf d'iese Zusammenhänge
Japanern ge1 i ngt, durch schnel I ere
ste'igenden Erwartungen der Kunden,
Wel tmarkt sukzessi ve auf vi el en
Vormachtste'l1ung zu erobern (B'ild I ) .

Stockholm wies Dr. Juran sehr
hin, indem er zeigte wie es den
Anpassung der Qual i tät an di e

i n den 70er- und 80er-Jahren im
Geb'ieten ei ne i nternati onal e
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Dazu zählen die Uhren'industrie, Fotoindustrie, Unterhaltungselekironik,
Hifi, Video, aber auch die Verfahrenstechnik und z,T . di e
Schwerindustrie. Die für verlustarme Generatoren oder Transformatoren am

besten geeigneten Bleche stammen heute aus Japan und japan'ische Autos
sind aus den Umsatzstati sti ken, aber auch be'i
Zuverlässigkeitsuntersuchungen heute nicht mehr wegzudenken.

Di e marktpo'l i ti schen Zusammenhänge, di e di ese Erfol ge ermög1 i chen, si nd
eigentlich triv'ia1, erfordern aber ein Umdenken bezügfich des Begriffes
Qual'ität und zwar weg von den bisherigen Spezifikationen und Toleranzen
hin zu den gewünschten Zielwerten und Erwartungen der Kunden bzw. der
potent'iel I en Auftraggeber.

QuaIität ist in einem Käufermarkt ausschlieBlich die ErfülIung der
Anforderungen und berechtigten Erwartungen der Kunden im ieweiligen
Preissegment zum vorgesehenen Termin (Bild 2).
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Für den Unternehmer bedeutet das, Produkte zu entwickel n bzw.
D'ienstl ei stungen zu konzi p'ieren, di e ni cht nur i rgendwel che evtl .

bi sheri ge Lastenhefte und Vorschri ften erf ü'l 'l en, sondern di e ganz
gezi el t auf d'i e Anforderungen und Vorstel 1 ungen der Kunden optimi ert
werden müssen. Dabei reicht es nicht aus, aber es ist schon v'iel wert,
die Vorstellungen der heutigen Kunden zu kennen, in ein, zwei Jahren
werden d'ie Kundenansprüche wei ter gesti egen se'in und di ese müssen w'ir
dann erfül I en.



Schon 'in der Entwurf sphase müssen die Herstellverfahren
mi tberücksi chti gt und v'i el f ach ebenf al I s neu entwi ckel t werden , um mit
den Kosten das anvisierte Pre'issegment auch tatsächlich zu treffen.

Wer d'ies treffsicherer und schneller wahrzunehmen imstande ist, wird die
höheren Umsätze machen und über höhere Stückzahlen werden auch die
Herstellkosten pro Einheit kleiner bzw. können die Investitionen
überhaupt erst zurückgezahlt werden.

In einem internationalen Käufermarkt kann näml ich der Kunde bzw.
Auftraggeber jederze'it ei n anderes Produkt kauf en, wenn er mi t se'iner
bisherigen Marke unzufrieden sein sollte bzw. wenn seine hlünsche und
Erwartungen von ei ner anderen Marke im anvi si erten Prei ssegment
offensichtlich besser erfüllt werden.

Das heißt nichts anderes, a1s daß heute in vielen Märkten und Branchen
tatsächl'ich die Gesamtqualität des Produktes aus der Sjcht der Kunden
entscheidend geworden ist für den Markterfolg. Damit ist die Qual'ität
auch f ür den kaufmänni schen Erfol g ei ner Fi rma ei n Schl i.jssel f aktor
geworden.

Aber Achtung - d'ie heutigen Marktführer wissen das, und so kommt es sehr
darauf an, w'ie schnel I man sel pst i n der Lage i st, s'ich den stei genden
Kundenerwartungen anzupassen. Beobachten Sie die Modellwechsel'intervalle
von Fotoapparaten, Videokameras oder Autos als Beispiele für diese
Entwi ck'l ung.

Fassen wir die w'icht'igsten Punkte nochmals zusammen:

im heutigen i nternati onal en Wettbewerb mit dem Charakter von
Käuf ermärkten gewi nnt di e kompromi ßl ose Erf ü'l 'l ung der Kundenerwartungen
al so d'ie QUALITAT zunehmend an Gew'icht, wobei d'ie bi sherigen Faktoren
Kosten und Termin n'icht an Bedeutung ver'lieren, sondern im Gegenteil bej
allen Methoden und Techniken die Qualität zu gewährle'isten noch stärker
als b'isher berücksichtigt werden müssen.

Nicht vergessen werden darf e'ine juristische Parallelentwicklung, die
den al s f i nanzi el I schwächer ei ngestuften Konsumenten 'in R'ichtung
verschul densunabhäng'i ger Produkthaftung zunehmend gegenüber dem
Herstel I er bevorzugt.

Auch daraus erklärt sich d'ie fieberhafte Suche nach Techniken , d'ie mit
min'imalem Aufwand mögl ichst aussagesichere Ergebnisse 'in

kürzestmögf icher Zeit I iefern sol len.



l,Jir müssen uns daher nach Methoden umsehen, mit denen

- mit geringstem Aufwand und Kosten

- in möglichst kurzer Zeit

- mit ausreichender Aussagesicherheit

folgende Problemstellungen gelöst werden können:

- Produkt- und Verfahrensoptimierungen

- Empfindlichkeitsanalyse gegenüber Störungen und Abweichungen bei
Funktionsgruppen und Prozessen

- Beurteilung des Ausfallrisikos zur Einleitung ggf. erforderlicher
Verbes serun g smaBnahmen

- Evidenz der ProzeBbeherrschung

- Nachwei skette (Traceab'i I ity)

- Qualitätsnachweis über Produkt und Prozesse

- Nachweis über QS-System bzw. Q-Management.

Vielleicht ist mancher verwundert über die Forderung von Interessenten
und Auftraggebern, d'ie i nterne QS-0r:gan'isati on und prakti sche
Durchf ührung- 

-off 
enzu'l egen . Der potent'ie1 1 e Kunde kann si ch ia di g

f ert'ioen P-rodukte ansehen . D'as war vor l0 Jahren Sogar bei
BehöräenauftFä§en iroch durchaus üblich, heute geht das nicht einmal mehr

f ür Zul i ef erungen. Und wenn man heute i m i nternati onal en l^Jettbewerb,
z.B. Zulieferant 'in der Automobiljndustrie sein wi1'l , dann ist man

gezwungen, die eben gezeigte Checkliste Punkt für Punkt zu beantworten
ünd diä prakt'ische Dürchführung vorzuzeigen. Kein Hersteller kann s'ich
heute 'i n' ei nem wel twe'iten Verdiängungswettbewerb Unsi cherhei ten 'in der

Qualitätss'icherung be'i seinen Zulieferanten leisten.

Dazu kommen noch 1 og'i sti sche Argumente. Um d'i e Kosten zu senken, wi rd
v'ielfach das Umlaufkapital drastisch verringert und das bedeutet den

Verzicht auf Puffermengen. Bei Qual'itätseinbrijchen kann dann nicht mehr

auf Lagermateri a1 zurütkgegriff en werden, es droht vi el mehr be'i iedem
Q-Probiem 'in cler Zul'ieferung ei n Produkti onsausf al I beim Herstel I er. D'ie

Vorsi cht der Herstel I er i st daher durchaus verständl'i ch.



Lösungsnrtigl i chkei ten

Diese Fachtagung sol I Ihnen die Zusammenhänge und die .. wichtigsten
Instrumentarien zur Lösung der heute für das erfolgre'iche Uberleben 'im
'internati ona'l en Wettbewerb anstehenden Probl eme näherbri ngen.

Ich möchte ihnen daher al s Ei nsti eg i n di e Themat'i k nach der
aufgeze'igten Ausgangssituation die wicht'igsten heute verwendeten bzw.
vi el fach schon se'i tens Herstel I er von Zul i eferanten geforderten
Lösungsansätze aufzeigen und verständlich machen.

Die Vert'iefung erfolgt in den we'iteren Fachvorträgen und insbesondere in
den Workshops.

Di e derzei t mi t Erfol g ei ngesetzten Methoden I assen wi e fo1 gt den
Aufgabenstellungen der Checkliste zuordnen:

Produkt- und Verfahrensoptimierung DoE - Design of Experiments

Empfi ndl i chkei tsanalyse

Beurtei'lung Ausfal I ri si ko

AN0VA (Analysis of Variance) im
Zusarmenhang mit DoE

FMEA - Failure Mode and Effect
Analysi s

Evidenz der Prozeßbeherrschung SPC - Statist'ical Process Control

Nachwei skette (Traceabi I ity) Fertigungs-Steuerung und Rück-
meldung in Verbindung mit CAQ

QuaIitätsnachweis Produkte/Prozesse Produkt-AUDIT, ProzeB-AUDIT

Nachweis über QS-System und
-ltlanagement

System-AUDIT, z.B. nach IS0 9001

Dies s'ind jm Moment d'ie wichtigsten und aktuellsten Instrumentarien, um
'im heut'igen Verdrängungswettbewerb konkurrenzf äh'ig tei I nehmen zu können.



Produkt- und Verfahrensoptimierung

Im Rahmen der Entwicklung eines Produktes werden in der Rege'l Versuche'
durchgeführt, um die technische Lösung zut Erzielung einer bestimmten
Funktion zu finden.

Heute genügt es jedoch n'icht mehr, e'in Probl em nur überhaupt zu I ösen .

Es gibt viele Anbieter, und nur.der, der das Problem am besten löst,
w'ird im Wettbewerb bestehen können.

Am besten heißt, m'it dem Produkt die Erwartungen des künftigen Kunden
besser zufriedenstellen als andere - das geht heute schon bis zur Frage
der guten Entsorgbarke'it - wobe'i g1 e'i chze'iti g Verf ahren und Methoden
ei nsetzbar sei n müssen, d'ie kostengünsti ger und f ehl ersi cherer sei n

sol I en al s bi sher.

Aufgabe einer guten Versuchsdurchführung wird dernnach sein müssen, die
Festlegungen und Idealwerte herauszufinden, die gegenüber allen anderen
Lösungen - auch denen der Konkurrenz - für den Kunden insgesamt
attrakiiver sind und mit ebenso optimierten Fertigungsverfahren auch am

kostengünstigsten und mit den geringsten Schwankungen herzustellen sind.

Dazu können jedoch ke'i neswegs al I e denkbaren Lösungskomb'i nati onen
ausgetestet werden. Die Versuchsbudgets sind eng begrenzt - es muß

schließlich jede Produktgruppe m'it steigenden Kundenerwartungen we'iter
optimiert werden - und außerdem werden die Entwick'lungszeiten'immer
kürzer.

Das gefundene 0ptim'ierungsergebnis muß iedoch hieb-und stichfest se'in.
Ein Flop kann das AUS eines Unternehmens bedeuten.

Spätestens hi er ste'igt der orthodox ausgebi I dete Techn'i ker aus . H'i er
braucht man ja Hellseher.

In der Tat, der begnadete Entw'icklungs'ingenieur, der Lösungs-
mö91 i chke'iten und Zusammenhänge erahnt, kann d'ie Optimi erung sehr
beschl eun'igen und abkürzen.

Zur exakten Bestimmung der Opt'imalwerte sowie für den Nachweis, daß
wi rkl i ch al I e wesentl i chen Ei nf I ußgrößen mitberücks'ichti gt wurden, g'i bt
es heute al I erd'ings sehr raf f i n'ierte Methoden, bei denen man tatsächl i ch
mit wen'ig Versuchen, d.h. mit wenig Kosten und mit kurzer Versuchsdauer,
äußerst aussagefähige und sichere Ergebn'isse erhalten kann.

Die statist'ische Versuchsplanung, Design of Experiments, gibt h'ier
Hilfestellung.

Wenn man si ch näher dami t beschäfti gt, erkennt man, daß di e von
Dr. Taguch'i sehr pragmati sch verei nf achte Anwendung der schon 'l ange
bekannten Orthogonal tafel techni k derzei t den besten l.leg darstel tt,
schnell und m'it relativ wenig Versuchen zu optimalen Lösungen zu kommen.
Viele Europäer, aber auch Amerikaner, tun sich dabei etwas schwer, weil
wi r den pragmat'i schen Umgang mi t stati st'i schen Formel apparaten ei nf ach
nicht gewohnt sind.



Deshalb sej anhand der Versuchsp'läne, Bild 3 und 4, der Unterschied zur
übl'ichen One by One Versuchstechnik einprägsam herausgestellt. Vertieft
wird dies im l,lorkshop 3.

EII{FLUSS I{IRD JEIIEILS AUS 2 EINZELYERSUCHE'I ERRECHIIET.

IIIIIDESTEIIS J2 YERSUCHE ERFORIERL ICH.

i

=tFJ
-sq
=-5
E
u6
G
x7
U

8

1

I
I

I

I
I
1

I

I
I
I
I

2

I
I
I

I
2

I
I

I
I
2

I

I
I
I
2

I
I
I
2

I
I
I
2

I
I
I
2

H.H. DANZER

ÜBL ICHE

VERSUCHSPLANUNG

FÜR

7 FAKTOREN

/ZR.ä StrOEfrAä@(il'F**

EIIIFLUSS I{IRD JEI{EILS AUS

YE 6EII T1 I T]TLIII RIB I LDUIIGEII

GESA}ITEII BLOCK ENNECHIIET.

I{UR 8 VERSUCHE ERFONDERLICH.

H.H. DANZER

VERSUCHSPLANUNG

IlI T

ORTHO6ONAL

TAFELN

(7 FAKTOREN)

/ZE\{§. sst*.Mq, H-'d*c-^ut



Empfi ndl i chkei tsanalyse

Die Frage, ob bei leicht geänderten Einsatzbedingungen und bei zu
erwartenden Streuungen ei nzel ner Ei nfl ußgrößen das Funkti onsergebni s

stark oder schwach reag'iert, ist von ausschlaggebender Bedeutung wie
robust die gefundene Lösung ist. Eine derartige Varianzuntersuchung kann
als Opt'imierungskriterium beim Design of Experiment sehr vorte'ilhaft
m'itberücksicht'i-gt werden. Zum'indest sollte eine derartige AryOVA

(Analysis of Variance) für die als Optimum gefundenen Werte anläßlich
eines Verifiz'ierungsversuches durchgeführt werden.

Beurtei I ung Ausfal lri siko
Die Methode der FMEA (Fehler Möglichkeits- und E'influßanalyse) wurde als
sehr übersichtliche Ris'ikobeurtei'lung in den letzten Jahren besonders in
der Automobilindustrie forciert und potentielle Zulieferanten müssen in
der Lage se'i n, Baugruppen, aber auch Fert'i gungsprozesse auf das
Ausf al I ri s'i ko hi n zu analysi eren. In di ese Unter'l agen i st auf Wunsch den
Auftraggebern Einsicht zu gewähren.

Es hat sich bewährt, Konstruktions- und Prozeß-FMEA's sehr eng verbunden
durchzuführen, da ähnlich wie bei der Gesamtopt'imierung von Produkt und
Herstellung auch d'ie Ausfallrisken eng miteinander zu tun haben.

Bei dem Bestreben, das Ausf aI I ri si ko von Baugruppen zu mi n'imi eren, 'i st
das Auffinden optima'ler Zielwerte von ganz besonderer Bedeutung. Und

es s'ind keineswegs nui die Maßtoleranzen (Form- und Lagedimensionen),
die hier hineinspielen. Der Werkstoff m'it Zusammensetzung, Struktur und
Wärmebehand'lung, di e Umf ormung, di e Oberf I ächenbehand'l ung, aber auch di e
Schwei ß-, Füge- und Montagetechni k mi t al I 'i hren Abwe'ichmögf ichkei ten
vom jewei 1 i gen 0pti mal wert beei nfl ussen das Ausfal I ri s'i ko ie nach
Streuung um den Optimalwert ganz gravierend (Bild 5):

RESTRTSTKO BEI VERRtIIGERIER STREUUI{G
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Hat man e'inmal opt'ima1e Zie'lwerte durch gezielte Versuche also mit DoE
gefunden, dann wi rd jede Abwei chung von ei nem Zi el wert al s
Verschlechterung (Verlust) gegenüber dem Optimum bekämpft werden können.

E'ine für uns gänz'lich neue Denkweise tut sich h'ier auf :

Zielwerte anstreben statt wie b'isher

Toleranzgrenzen nicht zu viel überschreiten.

Ich sage bewußt "nicht viel überschre'iten", da al I unsere bisher
ge'l ernten AQL-gesteuerten Sti chprobensysteme ni cht Qual 'ität garant'ierten
(Zielwerteinhaltung), sondern garantierten, daß Toleranzüberschreitungen
unter ei nem bestimmten Prozentsatz unbehel 1 i gt b1 i eben.

Evidenz der Prozeßberherrschung

Aus dem Bl i ckw'i nkel der Z'iel werterrei chung wurden auch d'ie Rege'l karten
und die stat'istische Prozeßkontrolle SPC in den letzten Jahren durchaus
anders a1s ursprüng'lich gelehrt eingesetzt.

D'i ese Hi I fsmi ttel I assen si ch näml i ch sehr gut zur dynami schen
Qualitätsverbesserung im S'inne der immer besseren Einhaltung der als
optimal gefundenen Zielwerte einsetzen, indem man Warngrenzen jeweils in
Abhängi gke'it von der errei chten Prozeßf ähi gke'it ( unabhängi g von
vorhandenen To'leranzgrenzen) so festlegt, daß z.B. lx pro Woche ein
Warnsignal kornmt, däs aber diesmal nicht zur Regelung verwendet wird,
sondern als Triggersignal, um die unmittelbare Prozeßvorgeschichte nach
den Ursachen di eser größeren Abwei chung vom Zi elwert zu
untersuchen (Bild 6).
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Hat man die Ursachen gefunden, wird man versuchen sie abzustellen und
erreicht damit einen nurmehr weniger um den Zielwert streuenden Prozeß.
Anschl 'ießend w'ird di e Warngrenze angepaßt, um den nächsten
Untersuchungszeitpunkt für Verbesserungen gemeldet zu bekommen.

Daß dazu die Prozeßparameter laufend aufgeze'ichnet werden müssen, um d'ie
jewei f i ge Vorgesch'i chte zi el führend untersuchen zu können, führt
automatisch zu einer laufend besseren Evidenz der Prozeßparameter und zu
einer echten Prozeßbeherrschung. D.h. wir haben den Prozeß mit seinen
E'influßgrößen unter Kontrolle und ersparen uns die H'intennachkontrolle
der Tei1e, wobei noch zusätzlich w'ie gezeigt, das Ausfallrisiko s'inkt.

Meine Damen und Herren, wie S'ie sehen, ist es tatsächlich mögfich, die
Quaf ität I aufend zu verbessern (die Zielwerte zu? opt'imalen Erfü'l1ung
der Kundenwünsche I aufend besser ei nzuhal ten ) und gl ei chzei ti g di e
Kosten zu senken, wenn wir n'icht mehrin Prozenten außerhalb der
Tol eranz, sondern 'i n Streuungen um den Z'iel wert i nnerhal b der Tol eranz
denken und danach handeln.

Zur Beschrei bung di eser Anstrengungen verwenden di e Japaner und
zunehmend auch die Amerikaner den sog. cp-.Wert (capapi1ity of process)
cD= T,E'
Und e'ini ge Herstel I er gi bt es bere'its, di e von i hren Zul 'ief eranten
Programme zur. laufenden Qualitätsverbesserung während der Geschäfts-
verbindung verlangen. Als Kenngrößen dienen u.a. derartige cp-Werte.

Nachwei skette
Im Zuge der europaweit einzuführenden und in österreich bere'its gü1t'igen
Produkthaftungsgesetze kann der Hersteller nur dann einen Entlastungs-
beweis führen bzw. begrenzte Aktionen durchführen, wenn er den Nachwe'is
von Chargen, Prüfergebnissen, Prozeßdaten, Korrekturmaßnahmen, etc.
e'i ndeut'i g dem Ferti gungs 1 os zuordnen kann , das a) dem beanstandeten
Produkt gehört.

Es ist leicht einzusehen, daß hier computerunterstützte Insellösungen
keine ausreichende TRACEABILITY, d.h. Zurückverfolgbarkeit ergeben,
sondern f ür w'ichti ge Tei I e und Baugruppen, di e betriebl 'iche

Auftragssteueru.ng, die Fertigungsrückmeldung, d'ie saubere Loszuordnung,
die Lagerha'ltung sowie die Prozeß- und Prüfdaten rückverfolgbar und
ri chti g zugeordnet, z.B. noch nach I 0 Jahren aufgefunden und
bewei skräfti g dargel egt werden müssen. Di es 'i st heute noch sehr
schwierig, z.B. wenn Teile durch Galvan'ik oder Lackierung laufen und von
den Begleitpapieren getrennt werden müssen oder wenn Lose gespfittet
werden, weil e'inzelne Technologien unterschiedliche Losgrößen erfordern.

Dies ist im Moment noch ein großes Problem, das von CAQ und CIM
gemeinsam einer praktikablen Lösung zugeführt werden muß.

Machen S'ie si ch daher sehr genau Gedanken darüber, wel che Auf gaben S'ie
von einer CAQ-Unterstützung ge1öst haben wollen, bevor Sie eines der
vielen angebotenen angebf ich rentablen CAQ-Systenre installieren.
Zahlenfriedhöfe sind auch elektronisch unterstützt zu teuer.



Qualitätsnachweis für Produkt und Prozesse

Wer heute bei I aufender Serie darauf wartet vom Kunden gesagt zu
bekommen, ob sein Produkt ausre'ichend die Anforderungen und Eiwariungenerfüllt, ist mit einem Lotteriespieler zu vergleichen. Hört er nichis,
hat er vielleicht gewonnen, allerd'ings endet das Produkthaftrisiko ersi'10 Jahre nach 'in Verkehr Bringung.

Kommt eine gravierende Rückmeldung, hat er verloren, denn jetzt kommt
gl]9s zu.spät. Von der Herstellung des Produktes bis zur Einlangung der
Reklamation können z.B. I b'is 1 1/2 Jahre vergangen sein. Die-geiamte
zwischenze'itlich gefertigte Produktion könnte den Fehler aufweisen. Das
kann das Ende des Produktes mögf icherwe'ise sogar des HerstelIers
bedeuten.

Es ist daher im he_utigen Verdrängungswettbewerb i.jberlebenswichtig, sich
selbst als Hersteller oder Zulieferant noch während der Ausfiäferung
stichprobenwe'ise davon zu überzeugen, ob denn der Kunde mit dem Produki
zufrieden sein wird. Das macht jedoch nur S'inn, wenn man sich wirklichin den Kunden hineindenkt und von einer produktionsunabhängigen Stelle
so gut es i rgend geht aus der S'icht des Kunden di e Verwenäbärke'it des
eben zum Versand bereitstehenden Produktes beurteilt. Das ist das
sogenannte PR0DUKTAUDIT. H'ilfre'ich ist 0s, als Gradmesser, die
gefundenen Ergebn'isse in Schulnoten umzuschlüsseln, wobei nicht genügend
nicht unbrauchbar bedeutet, sondern: Nicht genügend gut für unseren
Kunden, unseren Markt. So I äßt sich verhindern, -daß unerwartet
Qualitätse'inbrüche, und im Zusammenhang damit, Verkaufseinbrüche am
Markt auftreten und das Image und die Attraktiv'ität der Marke ruinieren.

Das ProzeBaudit i st bei vi e'l stuf i gen Herstel 1 prozessen ei ne ähnl 'iche
Techni k, wobe'i jewe'i I s di e vorf erti gung und der anschl 'ießende
Arbei tsprozeß al s Herstel I er und Kunde betrachtet werden und z.B.
verhindert wird, daß erst bei der Endmontage erkannt wird, daß sich die
Serie wegen eines Vorfertigungsfehlers nicht montieren läßt.

Dieses Prozeßaud'it ist aber auch als beg'leitende Überwachung beim
Einsatz von Selbstkontrollsystemen unabdingbar. D'ie l^Jahrnehmung der
Selbstverantwortung für d'ie Erreichung der Quafität in alIen Phasän der
Produktentstehung 'i st s'icher di e Zukunftsvi si on des vol I 'integrierten
Qual'itätsmanagements. Es ist allerdings nicht leicht, Auditsysteme zu
f i nden, di e kompet'iti v mot'ivi erend auf d'ie Betroff enen wirken und
genügend gut Rechenschaft über die Beherrschung der Qualität in allen
untersch'iedlichen Phasen und Technologien geben.

!i qf g'ibt - es noch ke'ine a1 l geme'ingü1t'ige Rezepte, jeder Fal I 'i st
i ndi vi due'l I zu I ösen. Kei nesf al Ts dari di eies Aud'i't von 

-der 
aud'iti erten

Gruppe als zwe'ites Kontrollfangnetz aufgefaßt werden, dies würde die
selbstverantwortung für Qualitäi sehr sch-nell destabilisieren.



Nachweis über das QS-System bzw. das QuaIitätsmanagement

Was gehen denn den Auftraggeber meine Internas an? Es muß doch genügen,
wenn er gute Produkte bzw. D'ienstleistungen bekommt. Diesen Standpunkt
können s'ich einige Monopolisten durchaus leisten.

Di e heut'ige l,le'ltmarktsi tuati on erl aubt es dem Kunden iedoch 'i n den
meisten Fällen ge_nau !o- gu!, auch bei anderen Anbietern zu kaufen. Und

wenn man 'l nS Geschäft kommen wi 1 1 , muß man ei nem potenti el I en

Auftraggeber schon etwas mehr Si cherhei t bi eten al s ei ni ge ei gens
angefert'i gte Erprobungsmuster.

Selbst die Behörden gehen daran, n'icht mehr d'ie gelieferten Einheiten zu
prüfen, sondern die Vertragsabw'ick1ung, d.h. Planung, Produktion und
Ausl'ief erung bzgl . 0rgani sat'ion und Durchf ührung des Anbi eters zu
beurtei I en.

Dami t hi er n'icht ieder etwas anderes verl angt - 'i n der
Automob'i I'industrie i st das zum Tei I heute noch der Fal I - hat man

ausgehend von mi I 'itäri schen Anf orderungsnormen , wi e z.B . d'ie AQAP, d'ie
öruOnN A 5672 geschaffen, zu der es e'inen sehr guten Leitfaden gibt, und
mittlerweile die IS0 9001/2 und 3 verabschiedet.

M'it dem erwähnten Systemaud'it sol I te man i n der Lage sei n, sel bst ztJ

überprüfen, ob d'ie heute übl'ichen Erwartungen an die 0rgan'isation und
Durchführung der Qual i tätssi cherung i n al I en Phasen e'i ner
Vertragsabwick'lung erfüllt werden bzw. welche Maßnahmen vom Management
noch getroffen werden müssen.

Wenri man di es al s Anbi eter beherrscht, kann man ei nem externen
Systemaudit ge'l assen entgegensehen und schon beim Angebot auf die
vorhandenen Instrumentari en und Abl äufe des' Qual i tätsmanagements
hi nwe'i sen.

Zusarmenfassung und Ausbl ick
Der l^lel tmarkt hat s'i ch heute i nternati onal zu ei nem bei nharten
Verdrängungswettbewerb entwickelt. Der Kunde stellt die Ansprüche und
kauft die Marke von der er mit der größten S'icherheit erwarten kann, daß
er für se'in Ge'ld, im jewei'ligen Preissegment, insgesamt den besten
Nutzen zieht.

Qualität ist die bestmögliche Erfüllung genau dieser Ansprüche.

Und vergessen Sie bitte den bisherigen Spruch:

Nicht so gut wie möglich, sondern nur so gut wie nötig.

Denn heute ist so gut wie mög1ich nötig.



Um eine Firma in die Lage zu versetzen, rechtzeitig und im angepeilten
Pre'i s und Kostenrahmen d'i e Anforderungen des Kunden attrakti v zu
erfül1en, d.h. zumindest gleichwertig mit dem Marktleader, damit
rentable Marktanteile und. Stückzahlen erkämpft werden können, können
einige Methoden 'im Rahmen der firmenpol itisch notwendig gewordenen
Qualitätssicherung mit Erfolg eingesetzt werden. Die wichtigsten habe
ich versucht vorzustellen.

Di e österrei chi sche Industri e, aber auch di e schul i sche Ausbi 1 dung,
sol 'lte si ch rechtze'i t'ig mi t di esen Methoden und Denkwei sen modernen
Qual i tätsmanagements ausei nandersetzen, dami t wi r i m i nternati onal en
Wettbewerb auch in Zukunft erfolgreich bestehen können.


