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Referat

Diese Arbeit befasst sich mit der theoretischen Auseinandersetzung zur Implemen-

tierung eines QM-Systems in kleinen und mittleren Unternehmen. Mit dem Ziel der

Erarbeitung einer Best-Practice Methode.

Hierbei werden zunächst die Begrifflichkeiten dem Leser nähergebracht und dar-

auf aufbauend Möglichkeiten einer Implementation in den Unternehmen unter der

Berücksichtigung ihrer Vorbedingungen analysiert und diskutiert.
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1 Einleitung

1.1 Problemstellung

Die Welt der Gegenwart zeichnet sich wirtschaftlich zunächst durch die Strukturen

des Kapitalismus aus.  In  diesen Strukturen haben sich viele Unternehmen be-

stimmte Positionen mit großer Macht geschaffen. In den Positionen können sie

Einflüsse auf Politik, Gesellschaft, andere Unternehmen und unter Umständen so-

gar die Jurisdiktion eines ganzen Landes nehmen – die Unternehmen können folg-

lich in der Gegenwart bestehen und die Zukunft nach ihren Interessen formen.1

Damit dies möglich ist, bedarf es der Größe des finanziellen Kapitals: der Größe

des Geldes. Denn jenes Geld ist es, welches den Besitzern desselben die zuvor

aufgezählten Optionen überhaupt erst ermöglicht und damit zum wichtigsten Ge-

genstand des wirtschaftspolitischen sowie sozialen Geschehens geworden ist.2

Im Hinblick auf das System des Kapitalismus selbst ist somit die Akkumulation von

Kapital als wichtige Größe des individuellen und unternehmerischen Einflusses zu

nennen. Bei dieser Akkumulation spielen sodann zwei Aspekte eine wesentliche

Rolle. Zum Ersten ist der Wandel der Ansprüche zu nennen. Galt zu früheren Zei-

ten noch die einseitige Konzentration auf Preis, Sortiment oder Standort als erfolg-

versprechend für die Funktion und Beständigkeit eines Unternehmens, sind es in

der  Gegenwart  vor  allem Serviceleistungen.  Erst  mit  diesen  Serviceleistungen

können Kunden nicht nur akquiriert, sondern vor allem gehalten werden und somit

nachhaltige Ergebnisse liefern.3 Zweitens ist die Änderung des Systems selbst zu

nennen. Es ist von einer Globalisierung der Wirtschaftsprozesse hin zu einer Welt-

wirtschaft gekennzeichnet,4 in welcher die Finanzmärkte und der grenzenlose Ka-

pitalverkehr, hier also der Verweis an das Kapital selbst, die relevanten Bezugs-

größen darstellen.5 Dabei stellt sich stets die Frage, auf welche Weise ein Vorteil

im Wettbewerb entstehen kann, auf welche Weise das Kapital generiert werden

kann.6

1 Vgl. Kitzmüller; Büchele (2005), S.27
2 Vgl. ebd.
3 Vgl. Fisbeck-Groh (2004), S.21
4 Vgl Gerken; Märkt; Schick (2000), S. 212
5 Vgl. Oschek, (2007), S. 43f
6 Vgl. Luthans et al. (2007), S. 3
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Langfristig werden nur die Unternehmen auf dem Markt verbleiben können, die

eine hinreichende Strategie entwickelt haben und neue Kunden nicht nur anspre-

chen, sondern auch bestehende Kunden halten. Es reicht längst nicht mehr aus,

Güter und Dienstleistungen zu verkaufen: Es müssen Beziehungen zu den Kun-

den aufgebaut werden.7 Dem Management eines Unternehmens kommt es somit

zu, Kapital über die Kunden zu generieren und damit die internen Bestrebungen

bezüglich etwaiger Verbesserungen langfristig immer auf die Kunden auszurich-

ten.

Die Konsequenz aus der Fokussierung von Serviceleistungen ist sodann die Fo-

kussierung auf die Qualität  der angebotenen Dienstleistungen oder Produkte –

und damit  auf  den Aspekt  des Qualitätsmanagements (QM).  Dieses kann jene

über die Zeit geänderten modernen Ansprüche optimal bedienen. Denn ohne die

Kunden sowie die von diesen bereitgestellten finanziellen Mittel können beispiels-

weise die von Gläubigern verteilten Kredite in der Gegenwart nicht mehr bedient

werden.8 Ein Umstand, der unweigerlich zum Ruin des Unternehmens führt. Unter-

nehmen der Gegenwart müssen demnach auf ein Qualitätsmanagement zurück-

greifen. Denn dieses hat sich zu einem zentralen Wettbewerbsfaktor der letzten

Jahre und aufbauend auf den zuvor beschriebenen Prozessen, nicht zuletzt aus

der  Verknüpfung von Geldakquise einerseits  und Kundenbeziehungen anderer-

seits, entwickelt.9

Auf der anderen Seite weist das Qualitätsmanagement allerdings auch Probleme

auf. So wird von polemischen Positionen angeführt, dass es sich um eine Seuche

handle,  nach der  für  jeden Unsinn Zertifikate  verlangt  und für  unterschiedliche

Zielgruppen die gleichen Dienstleistungen erbracht werden.10 Zugleich geht  ein

hoher Aufwand mit dem Qualitätsmanagement einher, der sich in Bürokratie oder

Kosten niederschlagen kann, sodass auch vielfältige Probleme abseits etwaiger

Chancen sichtbar werden.11

Entsprechend ist die Frage zu stellen, wie ein Qualitätsmanagement in der Praxis

nicht nur ausgestaltet, sondern überhaupt eingeführt werden muss. Denn gerade

in der Realität zeigt sich, dass die theoretischen Rahmenbedingungen, die für eine

7 Vgl. Bruhn; Aerni (2012), S. 20f
8 Vgl. Beck; Beck (2011), S. 29
9 Vgl. Bruhn (2013a), S. 9
10 Vgl. Strzolka, (2014), S. 135
11 Vgl. Scherb, (2015), o. S.
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Einführung sprechen, nicht immer berücksichtigt werden. Gerade die kleinen und

mittleren Unternehmen (KMU) rücken hierbei in den Fokus einer Beschäftigung,

da sie den größten Teil der Wirtschaftskraft der OECD ausmachen. Sie stellen die

meisten Mitarbeiter und sind zahlenmäßig auch am meisten vertreten.12 Gleichzei-

tig handelt es sich um eine sehr heterogene Gruppe. Denn sie unterscheiden sich

in ihrer Charakteristika je nach Nation, Marktsituation und sozialer Umwelt.13 Un-

geachtet einer konkreten Definition, die zu einem späteren Zeitpunkt vorzunehmen

ist, zeigt sich jedoch, dass gerade diese Unternehmen ein Interesse daran haben,

zu den Branchenführern in ihrem Bereich zu werden – und damit haben sie ein ge-

waltiges Interesse, eine hinreichende Qualität zu liefern, die sie von ihrer zahlen-

mäßig starken Konkurrenz abzuheben vermag. Genau hieran kann und muss an-

gesetzt werden.

1.2 Zielsetzung

Ausgehend von den bisherigen Betrachtungen soll die folgende Frage im Vorder-

grund stehen:

Auf welchem Weg kann ein QM-System bei kleinen und mittleren Unternehmen

am besten implementiert werden?

Um die Frage zu beantworten, sind mehrere Ziele nötig. So gilt es zunächst, die

Begriffe zu erläutern. Nicht zuletzt, da jeder Mensch unter Qualität etwas anderes

versteht und auch die Heterogenität der kleinen und mittleren Unternehmen genau

zu beschreiben ist. Ausgehend von diesen Arbeitsdefinitionen können die Grundla-

gen des Themas erfasst werden, wobei der Fokus auf der einen Seite auf die kon-

kreten Funktionen, Vorteile und Grenzen eines QM-Systems zu richten ist. Auf der

anderen Seite sind die Bedingungen in den KMU zu beschreiben und auf gemein-

same Grundlagen zu führen, die ihnen im allgemeinen zuzusprechen sind.

Erst dann können die verschiedenen Möglichkeiten der Implementation eines QM-

Systems beschrieben und abgeglichen werden, was zu einem anzunehmenden

Best-Practice-Ansatz führt. Dieser kann exemplarisch beschrieben und auf seine

Praxistauglichkeit geprüft werden, woraus sich abschließende Empfehlungen er-

12 Vgl. Fischer, (2012), S. 68
13 Vgl. Dang, (2010), S. 16
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geben. Dies wird denn auch die vormals gestellt Leitfrage beantworten. Im Rah-

men eines Fazits werden abschließend die wichtigsten Erkenntnisse aufbereitet

und mit einem Ausblick verknüpft. Diese Struktur findet sich demnach auch in der

nachfolgenden vorgeschlagenen Gliederung wider.
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2 Begriffserklärung

2.1 Qualität und Qualitätsmanagement

Jeder Mensch wird eine andere Definition von Qualität haben. Auch ergeben sich

Unterschiede für den jeweiligen Bereich. So ist  die  Qualität  im wirtschaftlichen

Feld bei Gütern und Dienstleistungen eine andere als z. B. in der Pflege oder der

Forschung. Es existieren somit soziale, zeitliche sowie objektive und subjektive Ei-

genschaften. Demnach handelt es sich bei der Qualität eher um einen Prozess,

mit Gütern und Dienstleistungen potenzielle Kunden positiv anzusprechen und we-

niger um konkrete Merkmale. Die Merkmale ergeben sich dann erst im Hinblick

auf ein bestimmtes Produkt und können an Preis, Funktionalität oder Leistung ge-

messen werden.14

Gleichzeitig zeigt sich dabei, dass es objektive und subjektive Grundlagen für die

Zuschreibung von Qualität geben kann. Seitens einer konkreten Erfassung im Sin-

ne einer Definition ist dabei auf Oxenfeldt zu verweisen, der als einer der ersten

bereits 1950 die Preis-Qualitätsbeziehung untersuchte und die Qualität dabei im

Sinne der  Kundenzufriedenheit  definierte,  was zugleich im Zusammenhang mit

den einleitenden Ausführungen steht. Produkte sind demnach qualitativ hochwer-

tig, wenn sie für eine Zufriedenheit beim Kunden sorgen. Bereits dies verdeutlicht,

dass die Qualität mehrere Bestandteile aufweist, die zugrunde gelegt werden müs-

sen. Bei hochpreisigen Produkten wie z. B. einem Smartphone kann die Lebens-

dauer für Kunden entscheidend sein, da weitere Kosten, die aufgrund eines De-

fekts entstehen können, vermieden werden wollen. Bei niedrigpreisigen Produkten

kann es derweil der Verbrauch sein oder das Zurückstellen von ästhetischen Ge-

fühlen. In jedem Fall sind verschiedene subjektive Meinungen im Spiel, die sich

vom Befinden und den persönlichen Hintergründen, d. h. Psyche, Ökonomie und

sozialer Status, bemessen. Durch die gefühlte Qualität bei den Kunden im Sinne

der subjektiven Sichtweise auf etwas und die objektive Qualität seitens z. B. der

Qualitätsprüfung eines entsprechenden Managements kann es zweifelsohne zu

Diskrepanzen in der Auffassung kommen.15 Aus diesen Überlegungen definierte

schließlich Riesz im Jahr 1978 den Begriff der objektiven Qualität, die der subjekti-

14 Vgl. Zech & Dehn, (2017), S. 31f
15 Vgl. Oxenfeldt, (1950), S. 300f
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ven Qualität  entgegensteht:  Demnach geht es hierbei  äußere Aspekte des De-

signs, der Haltbarkeit, der Anwendung und der Sicherheit. Um zu objektiven Krite-

rien zu gelangen ist es jedoch nötig, dass die Messung der Qualität einer mehrfa-

chen Überprüfung von verschiedensten Konsumenten standhält und somit ein fak-

tischer Mittelwert gegeben wird bzw. ein neutrales Ergebnis, welches subjektiv dif-

ferieren mag.16 Von dieser Grundlage aus hat sich ein großes Paradigma verschie-

denster Definitionen entwickelt.  Diesen folgend wird die Qualität  beispielsweise

unterteilt in:

• die Erfüllung der Anforderungen und Erwartungen, die von Kunden ge-

stellt werden;

• die Funktionstüchtigkeit sowie das Erreichen von Zufriedenheit.17

Die objektiven Aspekte können dabei auf eine unternehmensinterne Ebene bezo-

gen werden, die subjektiven Aspekte dann auf die Kundenseite. Hier kann die fol-

gende Unterteilung zugrunde gelegt  werden,  die  zugleich Zusammenhänge für

das Marketing als weiteren wirtschaftlichen Teilbereich aufzeigt (vgl. Abbildung: 1).

Die Darstellung verdeutlicht, inwieweit die subjektive und objektive Qualität mitein-

ander verflochten sind. Sie verdeutlicht zudem, dass der Idealzustand nur erreicht

wird, wenn beide Qualitätsformen übereinstimmen. Gleichzeitig kommt der objekti-

ven  Qualität  eine  größere  Rolle  zu,  da  ein  Kommunikationsproblem  weitaus

schneller  gelöst werden kann als ein Qualitätsproblem, bei  dem die bisherigen

Produktionsverfahren auf den Prüfstand gestellt werden müssten.

Die Bedeutung der Qualität im Sinne einer Arbeitsdefinition ist demnach jene, dass

es sich um bestimmte Standards handelt, die innerhalb eines Unternehmens um-

16 Vgl. Riesz, (1978), S. 19
17 Vgl. Hellmich, (2010), S. 17

Abbildung 1: Qualität aus objektiver und subjektiver Sicht

Quelle: Weber (2011), S.22
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gesetzt  werden mit  dem Ziel,  Kunden für die jeweiligen Produkte zu gewinnen

oder diese zu einem neuen Kauf zu bringen, was auch auf eine Kundenbindung

verweist.18 Dabei kommt es entsprechend dem Qualitätsmanagement zu, die je-

weiligen Korrelationen zu erfassen und auch umzusetzen.

Das Qualitätsmanagement umfasst innerhalb der Wirtschaft schließlich „die Ge-

samtheit der Maßnahmen zur Planung, Steuerung und Überwachung der Qualität

des  betrieblichen  Leistungsprozesses  beziehungsweise  des  Prozessergebnis-

ses“19 Zentrale Aspekte sind hierbei die Planung, Lenkung, Kontrolle, Verbesse-

rung und Sicherung der Qualität der Dienstleistungen des entsprechenden Unter-

nehmens.20 Auf den zuvor angeführten Wandel  in der Bedeutung der ökonomi-

schen Konzepte, d. h. dem Übergang von einstigen Sortiments- oder Preisplanun-

gen hin zum Service und den Emotionen des Kunden, verweist hierbei ebenfalls

Romeike.21 Zugleich lässt sich im abermaligen Rekurs auf den Kunden zeigen,

dass das Kundenmanagement eine Unterkategorie und zugleich Kernelement des

Qualitätsmanagementprozesses  darstellt.22 Dabei  ergeben  sich  allerdings  noch

weitere Verweise, wie sich bereits am einzelnen Bereich der Kontrolle zeigt, die

auf das theoretische Gebilde des Controllings verweist. Exemplarisch sei hierbei

auch das Risikomanagement herausgegriffen. Da das Qualitätsmanagement na-

türlich Risiken zu vermeiden sucht, die aus mangelnder Qualität resultieren und

somit „auch in hohem Maße Risikomanagement“23 ist, zeigt sich der Verweis in al-

ler Deutlichkeit. Durch die teils fließenden Übergänge in andere Management-Be-

reiche  wie das angeführte Controlling bzw. Risikomanagement, wird das Quali-

tätsmanagement selbst jedoch schwierig zu definieren.

Ein weiterer Definitionsansatz kann in der ISO 9000:2005 und damit internationa-

len Normierungen gefunden werden. Diese beschreibt das Qualitätsmanagement

als miteinander verflochtene Tätigkeiten zur Leitung und Lenkung einer Organisa-

tion im Hinblick auf die Qualität. Hierbei werden die Bereiche von Qualitätspolitik,

-zielen,  -planung,  -lenkung,  -sicherung  und  -verbesserung  subsumiert,24 wobei

abermals auf andere Managementbereiche wie das Risikomanagement zurückge-

griffen werden muss. Denn auch dieses ist hinsichtlich beispielsweise der Quali-
18 Vgl. Rau, (2007), S. 87
19 Romeike, (2007), S. 166
20 Vgl. ebd.
21 Vgl. ebd.
22 Vgl. Mierzwa, (2005), S. 61
23 Durstin, (2002), S. 362
24 Vgl. Giebel, (2011), S. 16
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tätssicherung von zentraler Bedeutung. Ein Vergleich übriger Ansätze zeigt der-

weil, dass Unterschiede in einer Differenzierung des Qualitätsmanagements sicht-

bar werden, die teils sogar Widersprüche aufzeigen.25

Um diese Differenzen zu vermeiden, wird sich auf einen allgemeinen Begriff des

Qualitätsmanagements  bezogen.  Demnach  ist  Qualitätsmanagement  stets  die

wirtschaftliche Ausrichtung von Prozessen mit dem Ziel, Produkte und Prozesse

für höhere Einnahmen zu verbessern. Auf weitere Unterteilungen seitens des Auf-

baus oder der Bestandteile wird sich nicht weiter bezogen.26 Dies erfolgt erst zu ei-

nem späteren Zeitpunkt, wenn es um die konkreten Funktionsweisen und Vorzü-

gen des Qualitätsmanagements geht.

2.2 Kleine und mittlere Unternehmen

Unternehmen sind auf verschiedene Weisen zu beschreiben. Abgrenzungen erge-

ben sich häufig nach Bezugspunkten, die klassischerweise nach kleinen, mittleren

und großen Unternehmen unterscheiden, wobei eine weitere Unterteilung, etwa in

Kleinstunternehmen, möglich wird. Aus der Zuordnung der Unternehmen ergeben

sich auch bestimmte Spezifikationen abseits  der konkreten ökonomischen Aus-

richtung wie z. B. der jeweiligen Branche oder der Führungskultur, die zwischen ei-

nem Familienunternehmen oder einem Vorstandsunternehmen anders ausgeprägt

sein kann. Die Zuschreibungen sind insofern jedoch problematisch, als dass die

Unternehmen selbst, ausgehend von der Kategorisierung nach ihrer Größe, eine

sehr heterogene Gruppe aufweisen. So kann ein Unternehmen, je nach dem kon-

kreten Markt, in dem es sich befindet, in einem Land als mittelständisch gewertet

werden, während es sich in einem anderen Land bei  demselben Unternehmen

eher um ein kleines Unternehmen handeln würde.27

Dies führt zu der Problematik, dass eine Beschreibung des Sachverhalts der klei-

nen und mittleren Unternehmen zwar nötig wird, aber nie hinreichend exakt oder

abschließend sein kann. Gleichwohl findet sich der gemeinsame Nenner der Be-

schreibungen, gerade mit Bezug auf Deutschland, letztlich in den Bereichen der

Höhe der Einnahmen, der Bilanzsumme sowie der Anzahl der Beschäftigten. Übli-

25 Vgl. DGQ, (2015), S. 17
26 Vgl. Giebel, (2011), S. 20
27 Vgl. Dang, (2010), S. 16
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cherweise wird davon ausgegangen, dass eine Unterteilung in drei Kategorien vor-

liegt (vgl. Abbildung: 2).

Die Grafik zeigt zunächst, dass die Verweise auf Umsatzerlöse und Bilanzsumme

ähnlich anzusehen sind. Entsprechend reicht in aller Regel eines dieser Kriterien

zur Zuordnung der Unternehmen zu einer Gruppe aus. Darüber hinaus ist vor al-

lem der Bezug auf die Mitarbeiter von großer Bedeutung, wobei auch hier zu be-

merken ist, dass die Grenzen fließend sein können, was auf die Differenzierung

zwischen den Ländern hinweist. Für Deutschland zeigt sich beispielsweise, dass

ein Unternehmen dann als groß anzusehen ist, wenn es mehr als 500 Mitarbeiter

aufweist. Für ein Unternehmen im Ausland, gerade in den Staaten, die nicht den

entwickelten Industrienationen zuzurechnen sind und die deutlich weniger Wirt-

schaftskraft aufbringen, kann sich derweil aber schon zeigen, dass es dann als

groß gilt, wenn es lediglich mehr als 250 Mitarbeiter besitzt.

Abbildung 2: Unterteilung der Unternehmen

Quelle: eigene Darstellung basierend auf Dang (2010), S 16 sowie Knop

(2009), S. 8
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3 Theoretische Grundlagen

Seitens der theoretischen Grundlagen, um zu einer Implementation eines QM-Sy-

stems zu gelangen, ist auf verschiedene Aspekte einzugehen. So gilt es vorerst,

den Sachverhalt  des Qualitätsmanagements insgesamt zu beschreiben. Hierbei

muss zunächst  die  Struktur  eines  Unternehmens  beschrieben  werden,  um ein

QM-Systems überhaupt verorten und dieses dann im Hinblick auf seine Funktion

näher beschreiben zu können.

Ausgehend von diesen Beschreibungen können die Vor- und Nachteile, die denk-

bar sind, angeführt werden. Darüber hinaus ist auf den Sachverhalt der kleinen

und mittleren Unternehmen einzugehen. Denn diese weisen bestimmte Bedingun-

gen auf, die in kleineren oder größeren Unternehmen nicht bzw. anders der Fall

sind. Nur über diese Bedingungen wird es möglich, konkrete Zuschreibungen zu

treffen und aus diesen zugleich besondere Herausforderungen abzuleiten, die sich

bei der Implementation eines QM-Systems zeigen könnten.

Anhand dieser Grundlagen wird denn auch die Implementation beschrieben wer-

den. Damit liegt nachfolgend ein großer und für das weitere Verständnis wichtige

Teil.

3.1 Funktionsweise eines QM-Systems

3.1.1 Verortung innerhalb der Unternehmensstruktur

Um die Funktionsweise eines QM-Systems verstehen zu können, muss zunächst

die Funktionsweise eines Unternehmens in den Vordergrund gerückt werden. Da-

bei ist der Blick insbesondere auf das Organigramm von Unternehmen zu richten,

welches von der Geschäftsleitung in aller Regel als Aufbau der Struktur und Form

gegeben wird. Dieses Organigramm gibt einen präzisen Einblick in verschiedene

Bereiche, Hierarchien und Schnittstellen und schafft somit auch Ansatzpunkte, die

ein späteres QM berücksichtigen muss. Das Organigramm als Strukturkomponen-

te von Unternehmen sei nachfolgend exemplarisch anhand eines Beispiels aus

den KMU vorgestellt (vgl. Abbildung: 3 auf S. 13).
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Ausgehend von einer solchen Unternehmensstruktur wird deutlich, auf wie viele

möglichen Bereiche das Qualitätsmanagement abzielen kann. Denn letztlich ist es

nicht nur der Kunde, der eine adäquate Qualität  erwartet.  Eine Systematik,  die

Qualität sichern soll, muss schon an den vorherigen Schritten der Wertschöpfung

sowie etwaiger Überprüfungen ansetzen.

Letztlich kann QM somit auf jeden Bereich bezogen werden, sodass das Organi-

gramm allenfalls der erste Schritt ist, um mögliche Brennpunkte zu identifizieren,

die mit den jeweiligen Kennzahlen oder Verbesserungswünschen, d. h. einem Ab-

gleich von Ist- und Soll-Zustand, abgeglichen werden müssen. Zugleich ist zu be-

merken, dass ein Organigramm zwar ein Bild über Entscheidungsstrukturen und

damit die Geschwindigkeit und Effizienz, mit der Entscheidungen getroffen werden

können, sowie auch die Flexibilität eines Unternehmens gibt. Doch ist ein großer

Nachteil einer solchen Struktur, dass sie wenig über die konkrete Funktionsweise

der einzelnen Bereiche aussagt. Ebenso wird deutlich, dass sowohl der wichtige

Bezugspunkt des Kunden in einer solchen Struktur fehlen sowie auch Produkte,

Dienstleistungen oder die Ausgestaltung des Arbeitsflusses, d. h. der Wertschöp-

fung selbst. Die Beziehungen zwischen den einzelnen Bereichen sind in einer sol-

chen oft gegebenen Darstellung nur unzureichend verdeutlicht.28

28 Vgl. Brunner; Wagner, (2011), S. 69
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Abbildung 3: Struktur exemplarischer Unternehmen

Quelle: Brunner & Wagner (2011), S. 69
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Um ein  Qualitätsmanagement-System nicht  nur  zu  begreifen,  sondern  letztlich

auch umsetzen zu können, muss eine prozessorientierte Sichtweise erfolgen. Es

sind, gerade vor dem Hintergrund der Kennzahlen, diese Prozesse, welche Aussa-

gen über die Leistungserbringung, deren Effizienz und die Güte der Produkte tref-

fen können. 

Da ein oft zugrunde gelegtes Organigramm vom Geschäftsführer gegeben wird, ist

zunächst fraglich, inwieweit dieser überhaupt richtig über sein Unternehmen infor-

miert ist.  Ein erster Schritt,  gerade in einem Unternehmen, sollte demnach das

Verständnis gegenüber der Beteiligung jedes Einzelnen an der Leistungserstellung

sein.29

Die Problematik eines Qualitätsmanagementsystems liegt demnach darin, dieses

überhaupt in der Struktur von Unternehmen zu verorten. Denn es stellt sich die

Frage, welche Aktivitäten innerhalb des Unternehmens für die Qualität der Produk-

te bzw. auch Dienstleistungen verantwortlich sind, die letztlich für den Kunden er-

bracht werden. Der Blick ist dabei nicht auf die einzelnen Bereiche zu richten, die

in einem Unternehmen vorliegen können. Stattdessen ist das Qualitätsmanage-

ment als Prozess zu begreifen, der in verschiedensten Bereichen des Unterneh-

mens zu verorten ist, zugleich über diese hinaus geht und sie miteinander verbin-

det.30

Es sind demnach Schnittstellen zu identifizieren, an denen ein QM-System anset-

zen könnte. Ausgehend von diesen Schnittstellen können erst die Anforderungen

bzw. Implementierungswege beschrieben werden. Dabei ist zunächst festzuhalten,

dass das gesamte betriebliche Handeln letztlich als Kombination verschiedenster

Prozesse zu werten ist, die als Prozessketten ineinander greifen und den späteren

Erfolg  bestimmen. Dabei  wird sich,  wie bereits  einleitend bemerkt,  zunehmend

und verstärkt den Wünschen und Anforderungen des Kunden gewidmet. Alle Pro-

zesse, von den automatisierten Vorgängen der Wertschöpfung bis zu den einzel-

nen Mitarbeitern aller Hierarchieebenen, sind der Fokussierung auf den Kunden

untergeordnet.31

29 Vgl. Brunner; Wagner, (2011), S. 69f
30 Vgl. ebd., S. 70
31 Vgl. ebd.
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Die Prozessorientierung führt dabei dazu, dass nicht mehr in einzelnen Bereichen

gedacht wird, sondern im großen Ganzen der Wertschöpfung. Dies geht mit dem

Vorteil einher, dass die Mauern zwischen einzelnen Abteilungen, die zum Teil bis

zu 80% der Zeitverluste ausmachen, die nicht mehr auf die Wertschöpfung entfal-

len, erodieren und keine Probleme mehr darstellen. Der Prozess selbst ist dabei

zudem nicht als singulärer Fakt zu betrachten, der jedes Mal neu ausgeführt wer-

den  müsste.  Stattdessen  sind  die  wiederholt  ablaufenden  Aktivitäten  nicht  nur

messbar, sondern auch problemlos anzupassen, was auf die Verbesserung beste-

hender Werkzeuge und Verfahren hinweist, ohne gänzlich neue Innovationen und

damit Kosten zu benötigen.32

Ein  QM-System ist  demnach  auf  verschiedene Schnittstellen  auszurichten und

ebenso wenig als singulärer Fakt zu betrachten. Es sind stattdessen verschiedene

Bereiche, die eine Rolle spielen (vgl. Abbildung:  4).

Dabei zeigt sich in der Darstellung zunächst die Unterteilung verschiedener Berei-

che des Unternehmens nach der  jeweiligen Hierarchieebene.  Geschäftsleitung,

Führung und die einzelnen operativen Bereiche sind dabei als zentrale Einheiten

innerhalb eines Unternehmens zu unterscheiden. Diesen Einheiten ist  dann je-

weils ein Bestandteil eines QM-Systems zuzuordnen, wobei nach dem QM-Hand-

buch, den QM-Prozessbeschreibungen sowie den einzelnen Arbeits- und Prüfan-

weisungen, Checklisten oder Formularen zu unterscheiden ist.

32 Vgl. Brunner; Wagner, (2011), S. 72

Abbildung 4: Struktur eines QM-Systems

Quelle: Brunner & Wagner (2011), S. 73
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Inhalt und Zweck des QM-Handbuchs ist es, die gesamte Qualitätsmanagement-

politik des Unternehmens festzuschreiben. Dies schließt nicht nur die Zielsetzung

der  Qualitätswahrnehmung insgesamt mit  ein,  sondern zugleich die Frage, wie

das QM-System aufgebaut und organisiert sein soll. Entsprechend wird darin die

Fähigkeit des Unternehmens sichergestellt, die gewünschte Qualität im Sinne des

Soll-Zustands zu liefern. Auf der Führungsebene liegen dann die QM-Prozessbe-

schreibungen. Diese machen konkrete Angaben zu den Abläufen sowie den Pro-

zessanweisungen, die dem QM-System zugrunde liegen. Dabei ist insbesondere

auf die Mitarbeiter einzugehen, da diese in ihrem Verhalten die Qualität letztlich si-

chern müssen. Auf der operativen Ebene stehen dann arbeitsplatzbezogene Re-

gelungen, mit denen die Mitarbeiter die einzelnen Schritte und Verfahren sowie

auch Kennzahlen hinreichend dokumentieren können. Dabei handelt es sich letzt-

lich um die Nachweise, mit denen vom Ist- in den Soll-Zustand hinüber gewechselt

werden kann bzw. anhand derer Anpassungen des QM-Systems und weitere Ver-

besserungen geschehen können.

Dabei zeigt sich, dass die Einführung eines entsprechenden Systems nicht nur mit

bestimmten Anforderungen einhergeht, sondern zugleich auf andere Bereiche des

Managements bzw. der ökonomischen Management-Theorien zurückgreifen. Ent-

sprechendes wurde bereits über die Verweise zum Controlling sowie zum Risiko-

management deutlich gemacht.  Dies lässt sich jedoch noch vertiefen. So zeigt

sich zunächst, dass die Bezugspunkte seitens beispielsweise des QM-Handbuchs

oder der einzelnen Verfahrensweisen auf Führungs- und Mitarbeiterebene zwar

formal eingeführt werden, die gewollten Verbesserungen sich jedoch nicht einstel-

len. Dafür gibt es verschiedenste Gründe, die nachfolgend ebenfalls im Rahmen

der Vorteile sowie der Nachteile noch eine nähere Rolle einnehmen und entspre-

chend berücksichtigt werden. Für den Moment zeigt sich, dass beispielsweise die

formalen Einführungen nicht  hinreichend verstanden oder  unzureichend verteilt

werden und, dass kein Verständnis gegenüber den notwendigen Schnittstellen exi-

stiert. Dabei ergibt die Vielzahl der möglichen Problemfelder den Verweis zurück

zu den Management-Theorien. Denn tatsächlich haben die Probleme nur selten

einen direkten Bezug zum Qualitätsmanagement, sondern sind durch andere Fak-

toren zu klären: falsche Kommunikation, widersprüchliche Interessen, fehlende Ak-

zeptanz, Motivationsverluste oder auch unerkannte Widerstände. Dies wird eben-

falls noch eine Rolle spielen, wenn es um die Bedingungen in den KMU geht, da
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hier deutliche Überschneidungen zu diesen allgemeinen Problemfeldern liegen.

Gleichzeitig ergibt sich hieraus der Bezug zum Change-Management, welches bis-

lang noch nicht berücksichtigt wurde, aber einen hohen Anteil am Gelingen eines

QM-Systems hat. Denn das Change-Management ist es, welches als übergeord-

nete Kategorie die Einführung, Etablierung und den Erfolg neuer Maßnahmen in-

nerhalb eines Unternehmens überwacht.33 Gerade durch den Umstand, dass das

Qualitätsmanagement über alle Prozess-, Bereichs- und Hierarchieebenen eines

Unternehmens greift und sie miteinander verbindet, ist „die Implementierung eines

Qualitätsmanagementsystems […] aufgrund der Reichweite und Komplexität auch

als Change Projekt einzuordnen“.34

Die Bezugnahme auf  jeden Bereich des Unternehmens hat folglich auch hohe

bzw. weit reichende Auswirkungen. Nicht nur die Bereiche oder technischen Ab-

läufe, sondern die normative und strategische Dimension sind betroffen, sodass

die Organisation des Unternehmens,  die  letztlich nicht  nur  ein  wirtschaftliches,

sondern zugleich ein soziales System ist, insgesamt verändert wird. Diese Verän-

derung ist es letztlich, die dafür sorgt, dass sie von jedem einzelnen Mitarbeiter mit

getragen werden muss – und die zugleich dafür sorgt, dass ein einzelner Mitarbei-

ter, der bestimmte Widerstände gegen die neuen Prozesse hat, diese allein zu Fall

bringen kann. Jeder Aspekt des geplanten QM-Systems ist demnach seitens Auf-

bau und Ablauf in die bisherigen Prozesse einzuordnen sowie vor allem gegen-

über den Mitarbeitern vertraut zu machen, was mit entsprechender Berücksichti-

gung der Barrieren oder Widerstände bzw. dann auch der notwendigen Anforde-

rungen einhergehen muss.35

Diese Anforderungen und die damit zusammenhängenden Aspekte können nach-

folgend  näher  beschrieben  werden.  Dabei  seien  die  bisherigen  Bezüge  zum

Change- und Risikomanagement sowie dem Controlling implizit mit berücksichtigt.

Gerade im Hinblick auf  die  späteren Beschreibungen der  Implementierung des

QM-Systems werden diese Bezüge wieder explizit gemacht, um die Beschreibun-

gen  hinreichend  zu  vertiefen  und  praktische  Ableitungen  möglich  zu  machen.

Denn die Einführung eines QM-Systems kann nicht losgelöst von anderen Berei-

chen stehen.

33 Vgl. Ribbeck, (2018), S. 147
34 Ebd.
35 Vgl. ebd.
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3.1.2 Anforderungen eines QM-Systems

Die Anforderungen an ein QM-System leiten sich zunächst aus den Bereichen des

QM-Handbuchs, der QM-Prozessbeschreibungen sowie der einzelnen Prüfverfah-

ren ab. Dabei ist zweifelsohne auch der Begriff der Anforderungen zu beschreiben,

bevor die Anforderungen an Produkte, Prozesse und Systeme sowie das QM ins-

gesamt behandelt werden können.

3.1.2.1 Anforderungsbegriff

Um die Qualität messen zu können, wird der Bezug zu Anforderungen wichtig. Da-

bei handelt es sich zunächst um einzelne Merkmale, die eine Dienstleistung bzw.

ein Produkt aufweisen muss. Entsprechend kann eine Aussage zur Qualität – und

letztlich auch einem Qualitätsmanagement – nur getroffen werden, wenn die An-

forderungen bekannt sind. Dabei zeigt sich zunächst, dass die Anforderungen an

jedes Produkt und jede Dienstleistung letztlich unterschiedlich sein können und

auch vom individuellen Wert eines Kunden abhängig sind. An diesem Punkt erge-

ben sich individuelle sowie objektive Anforderungen – und zugleich auch Unge-

nauigkeiten. Diese Ungenauigkeiten treten vor allem hervor, wenn die englische

Herkunft des Anforderungsbegriffs betrachtet wird. So handelt es sich dort um re-

quirements, was dem deutschen Begriff der Forderungen eher entsprechen wür-

de. Gleichwohl wurde im Zuge der Normierung durch das Deutsche Institut  für

Normung der Terminus der Anforderungen geprägt.36

Hierbei zeigen sich die Überschneidungen seitens der individuellen und objektiven

Kriterien, die bereits bei der Beschreibung des Qualitätsbegriffs kenntlich gemacht

wurden,  nur  allzu  deutlich.  Ungeachtet  eines  semantischen  Unterschieds  zwi-

schen Anforderungen und Forderungen sei letztlich darauf verwiesen, dass das

Unternehmen dafür sorgen muss, die Kriterien, die vom Kunden einerseits sowie

dem Soll-Zustand im Unternehmen andererseits vorgegeben werden, auch zu be-

rücksichtigen und bestmöglich zu erfüllen. Die Anforderungen selbst zielen dabei

aber noch weiter: Denn sie sind nicht nur auf Kunde und Organisation zu bezie-

hen, sondern auch auf andere Bereiche der Wertschöpfung wie die Lieferanten,

die Kapitalgeber sowie auch die Gesellschaft. Gerade aus dieser Vielfalt, die auch

auf die Mitarbeiter eines Unternehmens abzielen muss, welche ebenfalls bestimm-

36 Vgl. Herrmann & Fritz, (2011), S. 42
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te Forderungen und Anforderungen stellen, ergeben sich unterschiedlichste An-

sprüche.37

Die Qualität, die nicht nur in Bezug auf das fertige Endprodukt gewährt werden

darf, sondern sich auf jeden Bereich des Unternehmens erstreckt, muss demnach

auf  verschiedenen  Ebenen  auch  verschiedenen  Anforderungen  genügen.  Zu-

nächst sind die Kundenanforderungen sowie die gesellschaftlichen Kriterien maß-

geblich für das fertige Produkt. Für die Herstellung selbst sind es jedoch die Pro-

zesse und Systeme, die zu betrachten sind.38 Das nachfolgende Schaubild ver-

sucht dabei, diese Ebenen zunächst deutlich zu machen (vgl. Abbildung: 5).

Die Darstellung zeigt die Abfolge, in welcher Produkte gewöhnlich entstehen. Das

Gesamtsystem steht zur Disposition und ist auf Prozesse und Ressourcen zu prü-

fen. Erst dann können die einzelnen Schritte konkretisiert und im Sinne von Anfor-

derungen einerseits sowie der Wahrung der Kriterien andererseits näher erfasst

werden. Die Produktanforderungen stellen derweil Anfang und zugleich Ende der

Betrachtungsebenen dar, da sich aus diesen einzelne Prozesse bzw. Veränderun-

gen der Prozesse seitens der Verbesserungen der Wertschöpfung erst ableiten.

Der  Begriff  der  Anforderungen  meint  demnach,  dass  allgemeingültige  Kriterien

aufgestellt werden, denen ein Produkt am Ende genügen muss. Um dies zu errei -

37 Vgl. Herrmann & Fritz, (2011), S. 43
38 Vgl. ebd., S. 44

Abbildung 5: Paradigma der Anforderungen

Quelle: Herrmann & Fritz, 2011, S. 45
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chen ist eine kleinschrittige Dokumentation nötig, die mit der Prüfung einzelner Sy-

steme und Prozesse einhergeht: Denn an jedem Punkt der Wertschöpfung muss

sowohl das Produkt als auch der handelnde Mitarbeiter einer Betrachtung unterzo-

gen werden, sodass die Merkmale hinreichend bestimmt und bei Abweichungen

zeitnahe Maßnahmen getroffen werden können. Dies sei nachfolgend noch weiter

präzisiert – denn auch dies gehört als zu berücksichtigende Grundlage zur Imple-

mentierung eines unternehmensweiten QM-Systems.

3.1.2.2 Anforderungen an Produkte, Prozesse und Systeme

Beginnend mit den Anforderungen an die Produkte als Ankerpunkt der Bestrebun-

gen sei zunächst erfasst, dass diese zunächst von den potenziellen Kunden ge-

stellt werden. Die Gesellschaft – und etwaige andere Parteien wie die Share- oder

Stakeholder, die ein Interesse am Gewinn des Unternehmens und damit ebenfalls

an guter Qualität der Produkte haben – reagiert dabei als Orientierungsrahmen.

Beispielsweise können gesellschaftliche Anforderungen in Normierungen liegen,

die einen Vergleich der Unternehmen zulässig machen und die von Unternehmen

aufgegriffen werden, um sich gegenüber der Konkurrenz zu positionieren. Die Mit-

arbeiter sind dabei die einzige Größe, die keinerlei Anforderungen an das Produkt

stellt (vgl. Abbildung 6).

Die Darstellung ist insofern selbsterklärend, da sie mit den bisherigen Betrachtun-

gen konform geht und diese nur zusammenfasst. Dessen ungeachtet zeigt sich,

dass letztlich nur die Kunden von einem signifikanten Interesse sind: Denn um den

Anforderungen an die Gewinne seitens der Kapitalgeber gerecht zu werden, müs-

sen Produkte abgesetzt werden – und dies geht mit dem ausschließlichen Fokus

auf die Kundenwünsche einher. Zwar existieren insofern Mischformen, als dass

Abbildung 6: Anforderungen verschiedener Parteien an Produkte

Quelle: Herrmann & Fritz (2011), S. 46
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auch Unternehmen als Kunden agieren können. Doch seien diese nicht näher be-

trachtet.39

Die Anforderungen der Kunden werden dabei über ein vorheriges Marketing bzw.

die Markt- und Wettbewerbsanalyse ermöglicht. Auch hier zeigen sich Verweise

auf andere wirtschaftstheoretische Räume. Denn die Marktentwicklung, die Analy-

se der Konkurrenzprodukte und die Ermittlung möglicher Zielgruppen ist vom Un-

ternehmen durchzuführen, um zu prüfen, welche Produkte oder Produktanforde-

rungen  seitens  der  Kunden  existieren.  Die  entsprechenden  Stichproben  sowie

Feldversuche, die damit einhergehen, sind der erste Schritt, um zu einem mögli-

chen Soll-Zustand sowie denn auch zu einem Qualitätsmanagement zu gelangen,

welches in einem Unternehmen etabliert werden kann.40

Der nächste Schritt sind dann die Anforderungen an die Prozesse, die im Zuge der

Fokussierung auf bestimmte Eigenschaften eines Produktes einerseits sowie die

konstante Verbesserung des Produktes andererseits nötig werden. Hierbei zeigt

sich, dass die selben interessierten Parteien wie zuvor heranzuziehen sind. Statt

dem Fokus auf die Kunden ergibt sich hier allerdings ein Fokus auf die Mitarbeiter,

da die Kunden letztlich nicht in die Herstellprozesse involviert sind (vgl. Abbildung:

7).

Deutlich treten in der Darstellung die sich verschobenen Prioritäten seitens der in-

teressierten Parteien hervor. Die Produktqualität, die vom QM als letztes Ziel ge-

währleistet werden soll, wird über die Prozesse maßgeblich bestimmt. Dabei sind

nicht  nur die Produktrealisierungsprozesse mit  zu berücksichtigen,  sondern zu-

gleich die angeführten Herstellprozesse. Ausgehend davon ergibt sich auch ein
39 Vgl. Herrmann & Fritz, (2011), S. 45f
40 Vgl. ebd., S. 47f.

Abbildung 7: Anforderungen verschiedener Parteien an Prozesse

Quelle: Herrmann & Fritz (2011), S. 48
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großer Fokus auf die Lieferanten, deren Lieferprognosen rechtzeitig und zuverläs-

sig erfolgen müssen. Die Anforderungen entstehen dabei in erster Linie im Hin-

blick auf das Funktionieren des Prozesses – etwaige Kosten, die zur Wahrung der

Funktionalität anfallen, oder auch die Dauer, die für den zugrunde liegenden Pro-

zess angenommen wird, spielen an diesem Punkt des QM keine Rolle.41

In der Praxis wird dabei häufig mit zentralen und allgemeingültigen Merkmalen ge-

arbeitet, die sich über die Jahre hinweg etabliert haben. Dabei geht es um die Pro-

zessausbeute sowie die Prozessfähigkeit. Diese sind es, die vor der Dauer und

dem Preis die abschließende Qualität des Produkts beeinflussen. Dabei ist  auf

Kennzahlen zu achten, die innerhalb der unterschiedlichen Prozesse bzw. anhand

von Erfahrungswerten zu bilden sind und sich dann innerhalb der Unternehmen

unterscheiden können. Maßgeblich für die Prozessausbeute, d. h. ohne einen kon-

kreten Bezug zu festen Zahlen, ist dabei die Unterscheidung in die Ausbeute, die

im ersten Anlauf entsteht und jener, die erst durch Nacharbeit fehlerfreie Qualität

gewährleistet.  Dieser  Wert  kann als  Prozentwert  beschrieben werden und wird

häufig als First Pass Yield bezeichnet. Je höher dieser Wert, umso besser ist nicht

nur die Qualität der allermeisten Güter. Denn die Kosten für etwaige Nachbearbei-

tungen reduzieren sich mit dem Steigen der Prozessausbeute, sodass hierüber

auch indirekt die Aufwendungen des Unternehmens beeinflusst werden. Kennzah-

len der Prozessfähigkeit finden sich derweil im Prozessfähigkeitsindex wieder. Die-

ser gibt einen bestimmten Toleranzrahmen an, in dem sich eine Eigenschaft eines

Produkts bewegen darf. Je größer der Rahmen, desto geringer kann die Qualität

am Ende sein, wobei sich dadurch zugleich die Nacharbeit bei Ungenauigkeiten

verringern kann.42

Hierbei sind entsprechende Abwägungen zu treffen, die zwischen einer zugrunde

zu legenden Wirtschaftlichkeit einerseits und der Perfektion der Produkte anderer-

seits vermitteln müssen. Eine Ausnahme bildet dabei allenfalls das Produkt der

Dienstleistung. Denn bei diesem haben durchaus auch die Kunden einen Einblick

in die entscheidenden Prozessschritte seitens des Wann, Wo, Wie und der betei-

ligten Person. Dies steht somit im Unterschied zur vormaligen Grafik (vgl. Abbil-

dung: 6 auf S. 20), wobei auf eine Unterscheidung zwischen Dienstleistung im en-

gen Sinne sowie der Überschneidung mit dem Produktbegriff als weiten Rahmen

41 Vgl. Herrmann & Fritz, (2011), S. 48
42 Vgl ebd., S. 48f
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verzichtet werden soll. Denn letztlich handelt es sich auch bei einer Dienstleistung,

die als Ergebnis am Ende eines bestimmten Produkt-Herstellungsprozesses steht,

zugleich um ein Produkt,  wobei dieses einen immateriellen Charakter aufweist.

Weiterhin mag es Besonderheiten im Sinne der Verortung der Dienstleistung im

Wertschöpfungsprozess geben, da der Kunde mitunter auch Mitwirkender im Pro-

zess ist. Die Problematik seitens der Qualität entsteht hierbei dadurch, dass die

Kunden nicht nur individuelle Anforderungen stellen, sondern damit grundverschie-

dene Meinungen zu einem bestimmten Sachverhalt haben bzw. den Fokus auf

verschiedene  Aspekte  während  eines  Dienstleistungsprozesses  legen  können.

Eine Begrüßung oder Verabschiedung kann in diesem Rahmen ebenso hoch ge-

schätzt werden wie die Bezugnahme auf das Problem des Kunden.43

Merkmale, die auf das Verhalten bezogen sind, wie etwa die Freundlichkeit, lassen

sich jedoch nicht einfach definieren und auch in die Praxis kaum als objektiven

Fakt übertragen. Entsprechend können es nur andere Indikatoren sein,  die zu-

grunde gelegt werden.  Qualität  seitens des Prozesses einer  Dienstleistung be-

misst sich demnach eher anhand der Schnelligkeit sowie der Fachlichkeit, d. h.

der Lösung des vom Kunden angeführten Problems.44

Die Anforderungen an die Systeme stellen den letzten Bereich von Bestrebungen

dar, die für das QM insgesamt zugrunde zu legen sind. Dabei ist als System die

Organisation selbst zu verstehen, wobei sich zugleich Überschneidungen zu den

Prozessen ergeben, die sich dann als Unterkategorien abspalten. Insgesamt ist

eine Organisation aus vier Prozessen aufgebaut: die Verantwortung der Leitung,

das Management der Ressourcen, die Realisierung des Produkts und die Mes-

sung, Analyse als auch die Verbesserung der bestehenden Arbeitsschritte.45

Anforderungen, die an die Systeme gestellt werden, finden sich dabei in der Norm

DIN EN ISO 9001:2008 festgesetzt. Es handelt sich demnach nicht um festge-

schriebene,  sondern  nur  international  gebräuchliche  Standards,  die  einen  Ver-

gleich erlauben und sich daher für ein Unternehmen als erste Grundlage eignen.

Die genaue Ausgestaltung von Verhältnissen und Bedürfnissen kann dann im Ein-

zelfall erfolgen. Hier sei auf das Qualitätsmanagementhandbuch verwiesen, wel-

ches im nachfolgenden Teilkapitel  noch eine Rolle spielt.  Ebenso verweist dies

43 Vgl. Herrmann & Fritz, (2011), S. 49f
44 Vgl. ebd., S. 51
45 Vgl. ebd., S. 52
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weiter auf z. B. Prüfverfahren, die im Rahmen von Audits geschehen können, um

das Qualitätsmanagement  auf  seine  Wirkungen hin  zu  untersuchen und damit

dessen Gewinnträchtigkeit zu validieren. Insgesamt bedeutet dies, dass die Werte

der Produktmerkmale bekannt sein müssen und ausgehend von einer gewünsch-

ten Verbesserung ein Qualitätsmanagement ansetzen kann.46

3.1.2.3 Anforderungen an das QM

Im Hinblick auf die Anforderungen, die dem QM selbst gestellt werden müssen, sei

auf die vorherige Darstellung zur Dreiteilung nach QM-Handbuch, QM-Prozessbe-

schreibungen sowie den einzelnen operativen Elementen verwiesen (vgl.  Abbil-

dung:  4 auf S.  15). Diese einzelnen Elemente können nachfolgend näher in den

Blick gerückt werden.

Das gesamte QM-System baut im Hinblick auf seine Dokumentation zunächst auf

dem QM-Handbuch auf. Dieses beschreibt das zugrunde gelegte System des Un-

ternehmens seitens der Anforderungen und dient damit zur Darlegung der Abläufe

und Zuständigkeiten. Hierbei ist ebenfalls auf eine Normierung zurückzukommen:

die ISO 9000:2005. Da die Norm selbst ebenfalls nur einen allgemeinen Charakter

aufweist, können Detaillierung und Format des QM-Handbuchs innerhalb der Un-

ternehmen unterschiedlich ausgeprägt sein. In aller Regel wird ein QM-Handbuch

mit der Größe und Komplexität eines Unternehmens zugleich auch selbst größer

bzw. komplexer.47 In der Praxis kann ein QM-Handbuch nur dann als Arbeitsgrund-

lage verwendet werden, wenn es die zentralen Punkte der Qualitätspolitik, der In-

kraftsetzung des QM-Systems sowie die wichtigsten am Qualitätsprozess beteilig-

ten Elemente beschreiben kann. Gerade diese Beschreibungen werden dann häu-

fig anhand eines Organigramms gegeben, welches bereits zuvor zwar als zweck-

dienlich für  einen raschen Überblick,  jedoch als  unzureichend für  die  konkrete

Ausgestaltung des QM-Systems bei gegebenen Prozessen beschrieben wurde.48

Das QM-Handbuch ist an neue Prozesse insofern anzupassen, als dass es be-

ständig aktualisiert werden muss. Ein QM-Handbuch ist darüber hinaus der erste

Schritt, um das Qualitätsmanagement hinreichend zu etablieren bzw. überhaupt

theoretisch abbildbar zu machen. Dabei ist  auf eine Erarbeitung einerseits und

46 Vgl. ebd., S. 52ff
47 Vgl. Brunner & Wagner, (2011), S. 73
48 Vgl. ebd., S. 74
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den Aufbau andererseits hinzuweisen. Die Erstellung findet dabei über einen Pro-

jektleiter statt, der als ersten Prozessschritt von dem Management zum Verant-

wortlichen bestimmt wird. Dieser sollte hinreichende Vorerfahrungen seitens der

Prozesse mitbringen und wird später in aller Regel auch der Qualitätsbeauftragte.

Im zweiten Schritt entwickelt der Projektleiter eine Vorgehensweise und damit ei-

nen Projektplan,  der die  Vorgaben des Managements erfüllt.  Im Austausch mit

dem Management wird dieser Plan freigegeben und den Abteilungsleitern sowie

den Mitarbeitern vorgestellt. Je mehr Präsenz das Management dabei zeigt, umso

besser kann die spätere Umsetzung sein, da die Mitarbeiter bereits hier erkennen,

welchen Wert das Qualitätsmanagement für die Führung des Unternehmens hat.

Im dritten Schritt steht die Bestandsaufnahme sowie die Ist-Analyse. Dies kann

durch die verantwortlichen Mitarbeiter geschehen, die mit  den gegebenen Pro-

zessschritten vertraut  sind und wird vom Projektleiter  allenfalls  überwacht.  Der

vierte Schritt verweist auf die Herausgabe von Richtlinien, nach denen die einzel-

nen Abschnitte erstellt werden sollen. Im fünften und letzten Schritt findet die Er-

stellung, Prüfung und Freigabe des QM-Handbuchs statt, mit dem die Verbesse-

rung der Prozessschritte und damit die Qualität des abschließenden Produkts ge-

währleistet werden soll. Der Aufbau ist an dieser Stelle ohne große Bedeutung, da

er letztlich nur formalen Ansprüchen seitens der Normierung bzw. Übersichtlichkeit

genügen muss und daher keinerlei Relevanz für den praktischen Wert der einzel-

nen Vorgaben, d. h. der Inhalte des QM-Handbuchs selbst, aufweist.49 Die Verwei-

se im Hinblick auf das Projektmanagement, welches als weiterer wissenschaftli-

cher Teilbereich im Hintergrund steht, werden dabei im nachfolgenden Teilkapitel

noch einmal aufgegriffen werden.

Die QM-Prozessbeschreibung stellt dann die detaillierte Ausarbeitung der Vorga-

ben des QM-Handbuchs dar. Es handelt sich um eine konkrete Abfassung von

Richtlinien und Prozessschritten, die im Unternehmen oder in einzelnen Unterneh-

mensbereichen anfallen.  Die Tätigkeiten,  die  für  ein  Produkt  seitens der  Wert-

schöpfung eine Rolle spielen, werden hier in ihrem Ablauf beschrieben. Die Be-

schreibungen erstrecken sich dabei nicht nur auf bestimmte Prozesse oder auch

Handgriffe, sondern zugleich auf einzelne zuständige Personen sowie deren Kom-

petenzen und Aufgabenverteilung. Dabei ist wichtig, dass das von der QM-Pro-

zessbeschreibung angeführte Vorgehen auch bereits überprüft und im Rahmen z.

B. eines Testverfahrens oder Pilotprojekts auf seinen Mehrwert hin untersucht wur-

49 Vgl. Brunner & Wagner, (2011), S. 74ff
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de. Denn nur durch die Validierung der Tätigkeiten ist gesichert, dass das ange-

strebte Ergebnis auch mit dem tatsächlichen Ergebnis übereinstimmt.50 Die QM-

Prozessbeschreibung selbst ist dabei nicht normiert, sondern kann individuell ge-

staltet werden. Sie sollte jedoch im Vorfeld eindeutig festgelegt sein und so viele

Details wie möglich anführen. Essenziell sind, neben der formalen Gestaltung und

der  Übersichtlichkeit,  vor  allem  das  Ordnungssystem  sowie  die  Registrierung.

Denn hier werden eindeutige Zuordnungen seitens der Prozessbeschreibungen

sowie auch der Verantwortlichkeiten beschrieben.51 Die Darstellung der Abläufe

kann nach DIN 66001 oder ISO 5807 erfolgen, um eine Vergleichbarkeit gegen-

über anderen Unternehmen und eine leichte Prüfung bei Audit-Verfahren zu ge-

währleisten. Auch dies wird noch eine zentrale Rolle spielen, da hier auch Marke-

ting-Entscheidungen entstehen können, die mit  der externen Prüfung einherge-

hen. Die Darstellungen selbst sollten, statt einem Organigramm, derweil anhand

von Diagrammen erfolgen, welche den Fluss der Informationen, Geräte, Werkstof-

fe und Bauteile sowie die beteiligten Instanzen und damit die Schnittstellen im Un-

ternehmen besser beschreiben können.52

Darüber hinaus wird eine Bewertung der Prozesse, Ziele und auch Risiken nötig.

Denn nur dadurch kann die Leistungsfähigkeit der Prozesse geprüft werden, wo-

bei Messungen und Abschätzungen anhand von z. B. Erfahrungswerten oder Da-

tenauswertungen stattfinden können. Das Prozessziel steht dabei als übergeord-

nete Kategorie den einzelnen Verfahren vor und verweist letztlich auf die Qualität

im Hinblick des Toleranzrahmens. Messgrößen, Kennzahlen, Zielwerte, Messme-

thoden, Messfrequenz und Verantwortung sind dann als weitere Einheiten zu be-

stimmen, die sich direkt oder indirekt aus dem QM-Handbuch sowie den einzelnen

Diagrammen ableiten können. Die Vertraulichkeit der Beschreibungen sollte dabei

ebenfalls gewährleistet werden, da die Festschreibung der internen Prozesse Hin-

weise auf Verfahren und Arbeitsschritte geben können, die von etwaigen Konkur-

renzunternehmen ausgenutzt werden könnten.53 Die einzelnen auf die Tätigkeiten

bezogenen Dokumente schließlich, die als letzte Position in der Dreiteilung des

QM-Systems stehen, sind derweil komplett individuell auszugestalten. Hier gibt es

keine konkreten Vorgaben.54

50 Vgl. Brunner & Wagner, (2011), S. 76
51 Vgl. ebd., S. 76
52 Vgl. ebd., S. 77f
53 Vgl. ebd., S. 78f
54 Vgl. ebd., S. 79
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Im Zuge der Digitalisierung und vor allem auch der Auswertung und Sammlung

von Daten scheint es allenfalls naheliegend, die Arbeits- und Prüfanweisungen,

die Formulare und Checklisten sowie die Etiketten und Protokollvordrucke digital

zu sichern und mit  modernen Datenverfahren zu verknüpfen,  die  z.  B.  auf  die

Business Intelligence weiter verweisen. Dies wird, ebenso wie das Projektmana-

gement, nachfolgend näher beschrieben werden, da es für die Implementierung

eine Rolle spielen kann.

3.1.2.4 Anforderungen an die Implementierung

Ausgehend von den zuvor dargestellten Anforderungen einerseits  als auch der

konkreten Ausgestaltung eines QM-Systems andererseits können Grundlagen der

Implementierung in den Blick genommen werden. Diese Grundlagen sind als wei-

tere Ebene von Anforderungen zu verstehen, die auf verschiedenste Bereiche ver-

weisen, die darzustellen sind. Diese sollen nachfolgend gegeben werden.

Für eine Implementierung und gerade unter Rückgriff auf das Change Manage-

ment kann zunächst der Plan-Do-Check-Act-Zyklus (PDCA) zugrunde gelegt wer-

den. Hierauf wird ebenfalls noch näher im nächsten Kapitel eingegangen, da dann

eine Verknüpfung der Management-Theorien insgesamt mit dem Spezialfall eines

QM-Systems stattfinden kann. Dennoch sei bereits hier eine Verortung und damit

ein Einblick gegeben, wie z. B. die PCDA mit dem QM zusammenhängt und wel-

che Anforderungen demnach gegeben sind (vgl. Abbildung 8).
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Dabei zeigt sich, dass es sich um einen ständigen Prozess handelt, der nicht nach

dem ersten Druck eines QM-Handbuchs abgeschlossen ist. Dies zeigten bereits

die unterschiedlichen Verweise im Rahmen von ständigen Überprüfungen, Anpas-

sungen sowie auch den weiteren Audit-Pozessen. Nur wenn die Anforderungen

seitens der interessierten Parteien wiederkehrend mit den Prozessschritten und

Ergebnissen abgeglichen werden, kann am Ende eine hinreichende Zufriedenheit

stehen.

Demnach handelt es sich um ein laufendes Projekt, welches einerseits eingeführt

und andererseits auch immer wieder neu bewertet werden muss. Das führt dazu,

dass neben dem Qualitäts- und Change-Management auch ein Projektmanage-

ment herangezogen bzw. etabliert werden muss und sich die Arbeit entsprechend

differenziert. Dabei zeigt sich, dass Projekte selbst ebenfalls unter die Normierun-

gen fallen und mit der DIN 69901 beschrieben werden können. Demnach ist ein

Projekt  allerdings als  einmaliges,  zielgerichtetes sowie personellen,  finanziellen

und anderen Begrenzungen unterworfenes Vorhaben zu bezeichnen (vgl. Abbil-

dung 9).

Abbildung 8: Exemplarisches prozessorientiertes Qualitätsmanagementsystem

Quelle: Giebel (2011), S. 18



Kapitel 3: Theoretische Grundlagen 29

Ausgehend von dieser  Beschreibung kann zunächst  auch das Projektmanage-

ment erfasst werden. Hierbei handelt es sich um alle Tätigkeiten, die mit der Füh-

rung des Projekts in Zusammenhang stehen: Organisation, Techniken, Mittel, Pla-

nung, Überwachung oder Steuerung. Darüber hinaus handelt es sich beim Pro-

jektmanagement auch um die Institution des Führenden selbst, der die jeweiligen

Aufgaben leitet und mit seiner Verantwortung für das Gelingen oder Nicht-Gelin-

gen des Projekts haftet.55 Diese Tätigkeit kann sich zweifelsohne mit jener des

Qualitätsbeauftragten überschneiden, da auch dieser letztlich der Projektleiter ist.

Projekte sind damit letzten Endes alle Tätigkeiten in einem Unternehmen, die ba-

sierend auf Gruppen stattfinden und abteilungsübergreifende Probleme einmalig

lösen sollen.56 Gleichzeitig wurde bereits mehrfach betont,  dass das QM selbst

keineswegs ein singuläres Ereignis ist. Entsprechend wird eine Erweiterung des

Projektbegriffs selbst nötig, um den Anforderungen an ein QM zu genügen. Jede

unternehmerische Tätigkeit, die schließlich dauerhaft eingesetzt und bei den Mitar-

beitern im Rahmen von Vorschriften internalisiert bzw. getragen wird und zum Er-

folg  beiträgt,  hat  zunächst  mit  einem einzelnen Projekt  begonnen.  Gerade der

dauerhafte Einsatz von Verbesserungen, Serienfertigungen und repetitiven Pro-

55 Vgl. Stein, (2009), S. 12f.
56 Vgl. ebd., S. 16

Abbildung 9: Merkmale von Projekten

Quelle: Stein (2009), S. 11
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zessen, die mit geringen Risiken einhergehen, ist im Sinne der vorherigen PDCA

schließlich das Ende eines ursprünglichen Projekts sowie auch der Beginn eines

neuen Projekts. Denn die gegebenen Werte müssen analysiert und evaluiert wer-

den, sodass sich neue Planungsschritte ergeben.57

Gerade diese Analyse und Evaluierung, schon die Sammlung von Daten im Zuge

der Bewertung von Ist- und Soll-Zuständen, verweist dabei auf die moderne Tech-

nik seitens der Digitalisierung. Denn bereits vor Jahren zeigte sich, dass die Nut-

zung  von  Daten  eine  Schlüsselrolle  in  der  modernen  Gesellschaft  aufweist.58

Gleichzeitig ist die Datenfülle überaus groß und die sinnvolle Nutzung ist noch

längst nicht in der ökonomischen Praxis angekommen.59 Dies umso mehr, da die

wachsenden Datenmengen kaum eine sinnvolle, bereichsübergreifende und vor

allem kunden- bzw. marktzentrierte Informationsgewinnung erlauben. Klar ist, dass

eine manuelle Auswertung und damit die händische Erfassung anhand von z. B.

Checklisten keineswegs mehr sinnvoll scheint.60

Die  Anforderungen  an  derartige  Prozesse  haben  sich  demnach  verändert.  Es

kommt in der Folge auf neue Werkzeuge und Technologien an, die in den vormals

angeführten Business Intelligence-Technologien gefunden werden könnten. Diese

erlauben es, die vorhandenen Datensammlungen aufzubereiten und zu analysie-

ren, sodass sich ein Fundament ergibt, anhand dessen die strategischen Handlun-

gen zur Sicherung der wirtschaftlichen Existenz bzw. der abschließenden Qualität

vorgenommen werden können. Gerade beim Blick in die Praxis zeigt sich dabei,

dass der Markt für derartige Lösungen rapide wächst und sich, gerade vor dem

Hintergrund der Vermessung von Kunden, dem Marktumfeld, den eigenen Artikeln

und Effizienzen, faktisch jedes Unternehmen vom kleinsten Familienunternehmen

bis hin zu den Großkonzernen für hinreichende Lösungen interessiert.61

Dabei sind die Verfahren zur intelligenten Beschreibung, Analyse und Evaluierung

von Daten jedoch zu vielschichtig, um sie im Einzelnen beschreiben zu können.

Stattdessen sei nachfolgend vor allem auf die Lösung bei Problemen sowie die

Management-Werkzeuge und die Sicherung der Qualität eingegangen.

57 Vgl. Zell, (2015), S. 5
58 Vgl. Petersohn, (2005), S. 1
59 Vgl. Witten et al., (2011), S. 3f
60 Vgl. Petersohn, (2005), S. 1
61 Vgl. Gillen & Wambach, (2018), S. 162
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3.1.3 Problemlösung und Werkzeuge

Ausgehend von den vielfältigen Anforderungen ergeben sich zweifelsohne Proble-

me, die zu berücksichtigen sind. Diese sowie auch die damit verbundenen Maß-

nahmen zur Risikovermeiden und Qualitätssicherung, die letztlich zugrunde gelegt

werden müssen, können im Folgenden beschrieben werden.

3.1.3.1 Problemlösung

Das systematische Lösen von Problemen ist, gerade im Hinblick auf das Qualitäts-

management, insofern von einer zentralen Bedeutung, als dass die Probleme zu-

nächst bei einer Abweichung eines Ist- vom Soll-Zustand gegeben sind. Derartige

Abweichungen sind es letztlich erst, die ein Qualitätsmanagement nötig machen,

da dieses eine Erfüllung einer Anforderung beschreibt. Die Erfüllung ist, wie sich

bisher zeigte, dann Gegenstand von verschiedenen Verfahren zur Implementation

des Qualitätsmanagements. Gleichzeitig zeigte sich gerade auch bei den zykli-

schen Verfahren hierbei, die nachfolgend beim Blick in die Praxis noch näher spe-

zifiziert werden, dass stets von Fehlern ausgegangen werden sollte, die zu behe-

ben sind.62

Dabei  ist  es vollkommen unerheblich,  an welcher  Stelle  genau etwaige Fehler

bzw. Probleme auftreten. Sicherlich mag es ein vornehmliches Ziel jedweder Ver-

fahren sein, Probleme gar nicht erst entstehen zu lassen. Dennoch können sie in

der Praxis zumeist nicht vermieden, sondern allenfalls vorgebeugt werden. An die-

sem Punkt ist nicht nur das Qualitätsmanagement insgesamt von Bedeutung, son-

dern auch die Qualitätslenkung, die zur Messung, Analyse und Verbesserung mit

beiträgt. Demnach ist es ein zentrales Feld des Qualitätsmanagements, nicht nur

die Anforderungen zu gewährleisten, sondern auch Probleme beim Erreichen der-

selben zu verhindern.63

Ausgehend davon sind  Modelle,  die  zur  Problemlösung herangezogen werden

können, zu betrachten. Hierbei wurde bereits zuvor auf einzelne Modelle, die zu-

gleich zur Implementierung insgesamt dienen, wie den PDCA-Zyklus verwiesen.

Weitere Modelle sind etwa:

• die Problemlösung durch Entfokussierung,
62 Vgl.  Herrmann & Fritz, (2011), S. 122
63 Vgl. ebd., S. 122f
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• das DMAIC-Modell,

• das Modell der sieben Schritte der JUSE sowie

• der in zwölf Phasen unterteilte Problemlösungsstern.64

Mit  Ausnahme  des  PDCA-Zyklus  sollen  diese  Modelle  nachfolgend  näher  be-

schrieben werden. Denn aufgrund der notwendigen Problemlösung verweisen die

Modelle nicht nur auf die Möglichkeit der Umsetzung neuer Sachverhalte, sondern

entsprechend auch der Verbesserung der bestehenden Gegebenheiten.

Klassischerweise ist das Vorgehen derart, dass versucht wird, die Zeitspanne zur

Lösung des Problems nach dessen Beschreibung zu ignorieren. Bei diesem Mo-

dell geht es darum, dass auf einen Einfall gewartet wird, dessen Einsatz eine Lö-

sung verspricht (vgl. Abbildung 10).

Ausgehend von einem schlichten Abwarten und der möglichen Lösung ist die ent-

sprechende Lösung schließlich konkret auszuarbeiten und darzustellen. Entspre-

chende Beispiele gibt es hierbei aus der Praxis insofern, als dass immer wieder

von den spontanen Einfällen, faktischen Geistesblitzen, von Einzelpersonen ge-

sprochen wird.65 Dabei bleibt die praktische Relevanz aber faktisch ohne Bedeu-

tung. Denn es handelt sich um kein systematisches Vorgehen, sondern um ein

Modell, welches auf den blanken Zufall vertraut. Zugleich besteht das Problem fort

und je nach Ausprägung eines Problems können sich weitere negative Faktoren,

etwa  Umsatzeinbußen  durch  mangelnde  Qualität  oder  auch  Sicherheitsrisiken,

einstellen. Gerade Probleme, die zeitnah zu beheben sind, können nicht auf die-

sem Weg gelöst werden. Nicht zuletzt aus diesem Grund haben sich in den Unter-

64 Vgl. Herrmann & Fritz, (2011), S. 123
65 Vgl. ebd., S. 123

Abbildung 10: Phasen der Entfokussierung

Quelle: Herrmann & Fritz (2011), S. 123
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nehmen Modelle entwickelt, die auf konkrete Systeme wie denn auch eine PDCA

verweisen.66

Von diesen Systemen und von der PDCA als Grundlage ausgehend hat sich bei-

spielsweise  das DMAIC-Modell  als  erprobt  erwiesen.  Dieses Modell  beschreibt

Kontrolle, Definition, Messung, Analyse und Verbesserung als einzelne Phasen.

Es bildet einerseits die Grundlage der Six-Sigma-Modelle, die zur Prozessoptimie-

rung und -verbesserung, nicht zuletzt vor dem Hintergrund des Agile- und Lean-

Managements, eingesetzt werden. Andererseits erweitert es den PDCA-Zyklus um

eine weitere Phase und eignet sich damit besser als Leitfaden zur Problemlösung

als  die  PDCA,  welche  eher  für  die  Implementierung  von  Neuerungen  dienen

kann.67 Der Unterschied bzw. die Erweiterung zur PDCA besteht dabei in der Pha-

se  des  Messens.  Hierbei  soll  eine  quantitative  Beschreibung  eines  Problems

durch Kennzahlen gegeben werden (vgl. Abbildung 11).

Die Phasen korrespondieren gemäß der Darstellung mit der bereits beschriebenen

PDCA mit der Ergänzung des Messens. Durch die Beschreibung nach quantitati-

ven Merkmalen kann die Schwere des Problems konkret und objektiv erfasst wer-

den. Gleichzeitig werden jedoch auch Aufwendungen nötig, um die Kennzahlen

überhaupt zu ermitteln. Die Komplexität seitens des Modells sowie auch der Anfor-

derungen nimmt demnach zu.68

66 Vgl. Herrmann & Fritz, (2011), S. 124
67 Vgl. ebd., S. 124
68 Vgl. ebd., S. 125

Abbildung 11: Phasen des DMAIC-Modells

Quelle: Herrmann & Fritz (2011), S. 125
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Die Schrittfolge nach JUSE wurde von der Union of Japanese Scientists and Engi-

neers entwickelt. Das Modell ist gerade durch die Mitarbeit verschiedener Fach-

leute, insbesondere auch Ishikawas selbst, der zweifelsohne für das Qualitätsma-

nagement von herausragender Bedeutung ist, zentral (vgl. Abbildung 12).

Die einzelnen Schritte sollen dabei nicht näher beschrieben werden, da die Dar-

stellung selbsterklärend ist. Von Bedeutung ist bei diesen Schritten, dass sich das

Modell ebenfalls aus dem PDCA-Zyklus heraus entwickelt hat und eng mit ande-

ren Verfahrensweisen, etwa dem Konzept der unternehmensweiten Qualitätskon-

trolle nach Ishikawa, verbunden ist.69 70 Gleichzeitig ergeben sich bei diesem Mo-

dell allerdings auch Vor- und Nachteile. So wird zwar die detaillierte und systemati-

sche Erfassung der Problemursachen möglich und es ist  auch eine universelle

Verwendbarkeit gegeben, um Prozesse zu optimieren und Kosten zu verringern.

Doch erfordert die hohe Komplexität der Diagramme hinreichend geschultes Fach-

69 Vgl. Schwarze, (2003), S. 57f
70 Vgl. Schreiner-Hecheltjen, (2015), S. 47ff

Abbildung 12: Schrittfolge der Problemlösung nach JUSE

Quelle: Herrmann & Fritz (2011), S. 125
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personal sowie einen großen zeitlichen Aufwand. Auch können keine Wechselwir-

kungen der Ursachen beschrieben und präventive Maßnahmen abgeleitet werden,

da es sich letztlich um ein reaktives Modell handelt.71

Die Problemlösung nach dem Stern der zwölf Phasen, die von der amerikanischen

Zuliefererindustrie entwickelt wurde, vertieft die vorherige Schrittfolge noch einmal

mehr (vgl. Abbildung 13 auf S. 36).

Obgleich die Beschreibung der Phasen, exemplarisch der dritten Phase, erkennen

lässt, dass der Bezug zur Automobilindustrie klar gegeben ist, muss dieser Bezug

nicht als Ausschlusskriterium für andere Branchen gelten.72 Stattdessen ist zwei-

felsohne eine individuelle Anpassung für andere Bereiche möglich, wobei die Fra-

ge nach der Verwendungsweise eines Modells stets vom Einzelfall abhängig zu

machen ist. Dies umso mehr, da die Landschaft der kleinen und mittleren Unter-

nehmen überaus heterogen ist und ein Modell, welches diese Vielfalt allgemein

durchdringen bzw. von allgemeinem Nutzen sein kann, auch für Anpassungen und

Veränderungen offen sein muss.

In der Praxis zeigt sich, dass es keinen als am besten geeigneten Ansatz der Pro-

blemlösung gibt. Klar ist, dass Modelle wie die PDCA vor dem Hintergrund von

Problemen zu kurz greifen und erweitert werden müssen. Diese Erweiterung findet

insofern statt, als dass häufig auf Modelle mit fünf bis acht Phasen zurückgegriffen

wird. Je mehr Phasen vorhanden sind, desto präziser und detailreicher können be-

stimmte Tätigkeiten beschrieben sowie auch vorgeschrieben werden. Dabei ist je-

doch stets der mögliche Aufwand, der durch die zunehmende Spezialisierung bzw.

Ausdifferenzierung ausgelöst wird, mit dem möglichen Nutzen abzuwägen.73

71 Vgl. Schreiner-Hecheltjen, (2015), S. 50
72 Vgl. Herrmann & Fritz, (2011), S. 126
73 Vgl. ebd., S. 127
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Gerade eine Prüfung des Problems vor dem quantitativen Hintergrund könnte sich

hier als dienlich erweisen, da dies Rückschlüsse darüber zuließe, inwiefern ein

Problem mehr oder weniger detailliert ausgearbeitet und dann über mehr oder we-

niger  Phasen  gelöst  werden  müsste.  An  diesem Punkt  kommen verschiedene

Techniken zum Einsatz, welche Methoden vorgeben, um ein Problem nicht nur

strukturiert  zu beschreiben, sondern dann auch zu lösen, wobei  beispielsweise

das Flussdiagramm, das Ursache-Wirkungs-Diagramm  oder die Qualitätsregel-

karte zu benennen sind.74 Eine Beschreibung dieser soll nicht erfolgen – sie sind

für einzelne Phasen der Modelle mehr oder weniger geeignet und dann vom jewei-

ligen Einzelfall abhängig.75

74 Vgl. Herrmann & Fritz, (2011), S. 127f
75 Vgl. ebd., S. 129

Abbildung 13: Problemlösung nach den zwölf Phasen

Quelle: Herrmann & Fritz (2011), S. 126
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3.1.3.2 Werkzeuge

Auf die Werkzeuge, die bei den Verfahrensweisen zum Einsatz kommen, wurde

bereits verwiesen. Gleichzeitig ist der Begriff der Werkzeuge nicht nur auf die An-

strengungen zu beziehen, die sich, hier sei auf die zuvor überblicksartig darge-

stellten Techniken verwiesen, als konkrete Methoden in der Praxis etabliert haben.

Darunter zählen, neben den bereits genannten, auch die Fehlersammelliste, das

Histogramm, das Pareto-Diagramm und das Korrelationsdiagramm, die durch Vi-

sualisierungen die Erfassung von Fehlern und Ursachen, deren Bewertung und

auch deren Auswirkungen sowie Schlussfolgerungen für alle Beteiligten verbes-

sern sollen.76

Stattdessen und als Erweiterung fallen unter den Werkzeugbegriff auch jene Ver-

fahren, die vor allem vom Management eingesetzt werden, um einen großflächi-

gen Blickwinkel einzunehmen. Hier ist abermals auf die JUSE zurückzukommen,

die  sieben  verschiedene  Werkzeuge  entwickelt  hat,  deren  Ursprung  auf  die

1970er Jahre zurückdatiert.77 Die Werkzeuge sind:

• das Affinitätsdiagramm,

• das Relationendiagramm,

• das Baumdiagramm,

• das Matrixdiagramm,

• das Portfoliodiagramm,

• der Problementscheidungsplan sowie

• der Netzplan.78

Ungeachtet der konkreten Ausgestaltung dieser Werkzeuge sei vor allem auf de-

ren Zusammenwirken verwiesen. Denn wie auch bei den vorherigen Methoden

selbst sind sie nicht zu jedem Zeitpunkt einzusetzen, sondern stattdessen nach-

einander. Jedes der entsprechenden Werkzeuge hat demnach einen besonderen
76 Vgl. Herrmann & Fritz, (2011), S. 140
77 Vgl. ebd., S. 160
78 Vgl. ebd.
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Stellenwert innerhalb des Problemlösungs- und Qualitätsprozeses (vgl. Abbildung

14).

Ausgehend von der Darstellung zeigt sich beispielsweise, dass die gesammelten

Daten über Affinitäts- oder Relationsdiagramme in Beziehung zueinander gesetzt

werden können.  Dies führt  zu möglichen Lösungskonzepten,  die durch weitere

Werkzeuge verdeutlicht werden können und mit der Realisierung, die durch z. B.

einen Netzplan abgebildet  werden kann,  enden.  Das bedeutet,  dass jedes der

Werkzeuge sinnvoll im Einzelnen eingesetzt werden kann. Gleichzeitig ist es erst

der Bezug auf alle an jeweils unterschiedlichen Punkten, der zu einem hinreichen-

den Erfolg führt. In der Praxis mag dies dann jedoch zu Problemen führen, da die

Vielzahl der Verfahrensweisen zugleich hohe Aufwendungen nötig macht, die über

personelle oder finanzielle Kapazitäten gebunden werden.79

79 Vgl. Herrmann & Fritz, (2011), S. 161

Abbildung 14: Zusammenwirken der Werkzeuge

Quelle: Herrmann & Fritz (2011), S. 160
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3.1.3.3 Qualitätstechniken

Der Blick auf die Werkzeuge hat bereits gezeigt, dass diese vor allem reaktiv zum

Einsatz kommen. Gerade jedoch zur Problemvermeidung sind auch Qualitätstech-

niken anzuwenden, die einen proaktiven Zugang erlauben. Diese Techniken er-

möglichen es dann, die Qualität weiter zu verbessern bzw. Probleme auch nach-

haltig zu lösen (vgl. a. a. O., S. 177).80 Die Verfahrensweisen hierfür sind:

• die Fehlermöglichkeits- und -einflussanalyse (FMEA),

• das Qualitify Function Deployment und House of Quality,

• das Design of Experiments und

• Poka Yoke.81

Insbesondere die FMEA hat sich als zweckdienlich erwiesen, da es sich hier um

die  Schnittstelle  verschiedener  positivistischer  Handlungsprozesse  handelt,  die

auch unter Integrity- und Compliance-Konzeptionen im Allgemeinen, d. h. den wei-

teren Rahmen des Qualitätsmanagements, fallen. Weiterhin ist die FMEA direkt in

der  Praxis  einsetzbar,  um funktionelle  Zusammenhänge  und  damit  potenzielle

Fehler frühzeitig zu erkennen und Kapazitätsspitzen beim oder besser noch vor

dem Start einer Handlung zu erkennen. Das bedeutet, dass die FMEA in der Lage

ist, bereits zum Start einer Entwicklung oder einer Implementierung Fehler abzu-

sehen und nicht erst bei der jeweiligen Fertigstellung bzw. Beendigung der Pro-

zesse. Neben der Stärkung der Früherkennung wird auch die Fehlerzahl selbst im

gesamten Verlauf reduziert. Insgesamt geht es also um die Erkennung, Bewertung

und Vermeidung von Risiken.82

Die Zielsetzung, nach der Fehler und ihre Auswirkungen minimiert werden sollen,

wird  dabei  durch  Wahrscheinlichkeiten  ergänzt.  Damit  werden  die  vorherigen

quantitativen Merkmale weiter vertieft. Denn die FMEA soll dazu beitragen, dass

Fehler bereits im eigenen Unternehmen entdeckt und im Hinblick auf ihre Risiken

konkret bewertet werden können. Die Zuschreibung erfolgt dabei nach dem Kon-

sensprinzip,  da jeder Teilnehmer eines Projekt-Teams Bewertungen vornehmen

80 Vgl. Herrmann & Fritz, (2011), S. 177
81 Vgl. ebd.
82 Vgl. Pfeufer, (2015), S. 12
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kann, die dann abgeglichen und gemäß ihrer Schwere angegangen werden. Das

Verfahren soll demnach einen hohen präventiven Charakter aufweisen, um sowohl

interne Reklamationen als auch dann die externen Reklamationen zu verringern.83

Die übrigen genannten Verfahren sind dann eher als Beispiele zu charakterisieren,

denen im Einzelnen und bei einem konkreten Hintergrund, nicht aber allgemein

eine hohe Bedeutung zugesprochen werden kann. Exemplarisch zeigt sich dies

am Quality Function Deployment und dem House of Quality. Diese werden vor-

nehmlich im Bereich des Schiffsbaus und der Automobilindustrie angewandt und

sind demnach eher auf die Sicherung der Qualität in den Bereichen der Entwick-

lung und Konstruktion ausgerichtet.84 Das Design of Experiments ist bei komple-

xen Betrachtungsobjekten gebräuchlich und kann demnach bei einer Vielzahl von

vorhandenen Phasen zum Einsatz kommen, die im Zuge des Qualitätsmanage-

ments gebraucht werden. Maßgebliche Grundlagen sind dabei innerhalb der Sy-

stementwicklung, der Parameteroptimierung und der Toleranzfestlegung zu finden,

die im Vorfeld bestimmt werden müssen.85

Poka Yoke als letzte Qualitätstechnik ist derweil noch spezifischer und beschreibt

eine Möglichkeit, wie zufällige Fehler, ausgelöst durch die Mitarbeiter, vermieden

werden können. Als Beispiel lassen sich hier die Formverschlüsse nennen, die bei

z. B. Steckern zum Einsatz kommen und ein Verdrehen ausschließen.86 Die Pro-

blematik bei diesen Verfahren dürfte jedoch sein, dass längst nicht alle zufälligen

Fehler ausgeschlossen werden können, sondern allenfalls jene, denen nach z. B.

der FMEA ein besonders hoher Stellenwert zuteil wurde. Denn letztlich ist immer

von einem dümmsten anzunehmenden Nutzer auszugehen, was unabhängig vom

Mitarbeiter oder tatsächlichen Kunden und auch unabhängig von einer hierbei zu-

meist  technisch-digitalen  Sichtweise  berücksichtigt  werden sollte.87 88 Demnach

wird es, gleich welche Kontrollsysteme zur Sicherung der Qualität implementiert

werden, immer auch die Nutze geben, „die mit traumwandlerischer Sicherheit ge-

nau die Fehler machen, auf die unsere Anwendung nicht vorbereitet ist“.89

83 Vgl. Herrmann & Fritz, (2011), S. 178-181
84 Vgl. ebd., S. 181f
85 Vgl. ebd., S. 186f
86 Vgl. ebd., S. 189f
87 Vgl. Haase, (2005), S. 1
88 Vgl. Wandke, (2016), S. 79
89 Doberenz &Gewinnus, (2013), S. 1955
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3.1.4 Nachweise

Ungeachtet der geplanten oder tatsächlichen Implementierung des Qualitätsma-

nagement-Systems muss stets eine Prüfung erfolgen, inwieweit bestehende oder

neue  Handlungsroutinen  den  auferlegten  oder  geforderten  Bestimmungen  ent-

sprechen. Hierbei ist auf die Audit-Verfahren einzugehen, die zur Zertifizierung und

Akkreditierung im öffentlichkeitswirksamen Maßstab genutzt werden können. Die-

se sind zugleich als die Nachweise anzusehen, dass das eingeführte Qualitätsma-

nagement-System auch in  der  Praxis  bewährt  ist.  Genau hier  zeigt  sich  dann

auch, inwieweit z. B. präventive oder reaktive Konzeptionen hinreichend einge-

setzt wurden.

Nachweise können über individuelle Verfahren bei den Unternehmen geführt wer-

den, finden aber häufig in objektiven und zertifizierten Qualitätsaudits ihre Verwirk-

lichung. Dies nicht zuletzt auch vor dem Hintergrund, dass eine Vergleichbarkeit

und auch die unabhängige Überprüfung gewährleistet werden kann. Grundlage ist

hierbei die internationale Standardisierung über die DIN EN ISO 9001, die ent-

sprechende Rahmenbedingungen bzw. Grundzüge der im Qualitätsmanagement

anzuwendenden Verfahren vorgibt.90

Ganz im Rahmen der zuvor dargestellten Anforderungen zeigt sich bei den Verfah-

ren, dass die Qualitätsaudits in die Bereiche des Systems, des Prozesses und des

Produkts unterteilt werden (vgl. Abbildung 15).

Die Verfahren unterscheiden sich insofern, als dass auch die Anforderungen an

die Systeme, Prozesse und Produkte variieren. Entsprechend sind die Strukturen

mit  unterschiedlichen  Verfahrensweisen zu  prüfen,  sodass  insgesamt  zunächst

drei Audit-Arten denkbar sind. Die nähere Beschreibung ist  dabei nicht nötig, da

die Verfahren selbst, durch ihre Standardisierung und die international vereinbar-

ten Qualifikationen bei den Auditoren, nicht mehr im Handlungsbereich des Unter-

nehmens liegen.

90 Vgl. Herrmann & Fritz, (2011), S. 224



42 Kapitel 3: Theoretische Grundlagen

Das Unternehmen muss lediglich dafür sorgen, dass es die gestellten Vorgaben

erfüllt,  wobei  neben der vormals genannten Normierung auch die DIN EN ISO

19011 eine  Orientierung geben kann.  Auch sind  die  Verfahren freiwillig,  wobei

durch den objektiven und unabhängigen Charakter der Verfahren diesen durchaus

ein Vorzug gegenüber nur einer internen und damit unabhängigen Prüfung einge-

räumt werden sollte. Der einzige Aufwand scheint dann nur darin zu bestehen,

dass die Vorschriften, welche von den Normierungen gefordert werden, auch ein-

gehalten werden, um ein erfolgreiches Audit und die anschließende Zertifizierung

zu gewährleisten.91 92

91 Vgl. Herrmann & Fritz, (2011), S. 225f
92 Vgl. Brunner &Wagner, (2011), S. 93-111

Abbildung 15: Audit-Verfahren

Quelle: Herrmann & Fritz, 2011, S. 225
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3.2 Vorzüge und Grenzen des QM-Systems

Zwischen der Qualität von Produkten und Dienstleistungen und der Wirtschaftlich-

keit gibt es ein ganz klares Verhältnis.93 Ausgehend von diesem Verhältnis und den

bisherigen Rahmenbedingungen zeigt sich, dass Zeit und Kosten zunächst ver-

wendet werden müssen, um Qualität aufzubauen bzw. zu erreichen. Erst dann er-

geben sich positive Auswirkungen über z. B. eine Kostensenkung durch geringere

Fehler- und Ausschussquoten.94 Das zeigt, dass verschiedene Vorteile aber auch

Nachteile,  gerade  bei  der  Berücksichtigung  verschiedener  Betrachtungspunkte,

denkbar sind. Diese sollen nachfolgend knapp vertieft werden, um den Sinn oder

Unsinn des Qualitätsmanagements überhaupt zu verstehen.

3.2.1 Vorteile und Potenziale

Ein bereits angeführter Vorteil liegt zweifelsohne in der gesteigerten Qualität, so-

dass sich langfristig von der Konkurrenz in einem gleichen Zielgruppengebiet ab-

gesetzt werden könnte. Diese erhöhte Qualität kann auch mit einer Verringerung

von Risiken einhergehen, wodurch Kostenersparnisse bzw. Mehreinnahmen mög-

lich werden. In der Folge ergibt sich ein klarer Wettbewerbsvorsprung. Dies ist je-

doch insofern zu relativieren, als dass die entsprechenden Zertifizierungen auch

neu sein müssen und noch nicht als Standard etabliert sein dürfen. Denn gerade

aufgrund beispielsweise der Standardisierung der ISO 9001 ist längst nicht mehr

von einem Standard zu sprechen: Jedes Unternehmen weist die Zertifizierungen

auf, nicht zuletzt durch die sehr oberflächlichen Darstellungen der Norm, sodass

es anderer und komplexerer Möglichkeiten seitens des Qualitätsmanagements be-

darf,  um zu dem genannten Wettbewerbsvorsprung in Abgrenzung zu anderen

Unternehmen zu gelangen.95

Trotz bereits angeführter Kosten für die Zertifizierungen können diese langfristig

zugleich eine Kostenersparnis mit sich bringen. Denn durch eine Verbesserung

von Qualität und Effizienz der unternehmensinternen Abläufe bzw. der angebote-

nen Produkte und Dienstleistungen können mehr Marktanteile gewonnen werden.

In genau diesem Rahmen ist seitens der Vorteile auf eine höhere Kundennähe

hinzuweisen. Durch die kritische Diskussion gegebener Abläufe und die Anpas-

93 Vgl. Giebel, (2011), S. 29
94 Vgl. ebd., S. 29f
95 Vgl. Hellmich, (2010), S. 162
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sungen derselben können Verbesserungen eingeführt werden. Dies führt zu einem

höheren Absatz einerseits sowie schlanke Produktion andererseits. Fehler in der

Lieferkette oder Probleme bei der Wertschöpfung können reduziert werden, so-

dass höhere Gewinnspannen zu erreichen sind. In eben diesem Rahmen ist auf

die Standardisierung der Prozesse im gesamten Unternehmen hinzuweisen. Je

enger Arbeitsabläufe sowie Strukturen der Kommunikation umschrieben sind, des-

to weniger kann eine persönliche Willkür oder auch Korruption stattfinden. In der

Folge ergeben sich zugleich verbesserte Arbeitsbedingungen, was nicht nur für die

Mitarbeiter von Vorteil ist, sondern für das gesamte Unternehmen: Denn zufriede-

ne Mitarbeiter tragen in einem höheren Maße für den Unternehmenserfolg bei.96

An dieser Stelle kann auf die 10er-Regel der Fehlerkosten verwiesen werden, die

eine Multiplikation der Kosten bei jedem Fehler innerhalb einer Phase mit 10 be-

schreibt und die durch eine Standardisierung der Prozesse vermieden wird. So

ganz greifbare Ergebnisse seitens der Kosteneinsparungen gibt. Die Wertschöp-

fung im Unternehmen ist demnach in verschiedene Phasen untergliedert. Begin-

nend mit der Planung wird der Wert eines Produktes oder einer Dienstleistung ver-

einfacht ausgedrückt bei jeder neuen Phase verzehnfacht.97 Ein fehlerhaftes Vor-

gehen innerhalb der vorherigen Schritte kann nun zwar dazu führen, dass im Ein-

kauf der Materialien zwar Einsparungen stattfinden, diese allerdings negative Aus-

wirkungen auf die Folgephasen aufweisen und somit die Einsparungen in Kosten

verwandeln. Durch eine Koordinierung der Anstrengungen und den gesamtheitli-

chen Blick auf die Prozesse im Unternehmen kann sich das Qualitätsmanagement

mitsamt entsprechender Zertifizierungen dann sogar für Ein-Mann-Unternehmen

empfehlen. Dies vor allem vor dem Hintergrund, dass durch die nachweislich ge-

prüften Prozesse nicht nur bessere Prozesse, sondern vor allem neue Kunden-

gruppen wie öffentliche Auftraggeber oder größere Unternehmen gewonnen wer-

den können.98

Neben diesen Faktoren können sich Unternehmen zugleich Barrieren schaffen,

die sie vor der Konkurrenz schützen. Hierbei spielen die denkbaren Nachteile der

hohen Kosten eine Rolle, die bei weniger finanzstarken Unternehmen dazu führen,

dass die Zertifizierungen nicht angeschafft werden können. Zugleich können durch

die Zertifizierungen auch Zugänge zu anderen Märkten geschaffen werden,  da

96 Vgl. Hellmich, (2010), S. 161f
97 Vgl  Burth & Gnädinger, (2017), o. S.
98 Vgl. Scherb, (2015), o. S.
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diese möglicherweise die bereits vorhandenen Zertifizierungen verlangen. Damit

einher kann auch Produkthaftungsklagen vorgebeugt werden. Denn durch die Do-

kumentierung aller internen Prozessschritte können, im Falle einer Beweislastum-

kehr, die entsprechenden Beweise durch das QM erbracht werden, wodurch dem

Unternehmen im Falle einer denkbaren Klage kein Schaden entstehen kann.99

Bezogen auf die Lehre im Speziellen zeigt sich derweil, dass diese Vorteile eben-

falls gelten. Dies umso mehr, da die Hochschulen seit jeher ein Interesse an der

Entwicklung von neuen Strukturen haben, wobei sich dies lediglich auf die For-

schung und Lehre, nicht aber die Organisation selbst bezieht. Gerade durch das

Qualitätsmanagement kann die Organisationsentwicklung selbst verbessert wer-

den, was der universitären Selbstverwaltung nützt. Beruflich-fachliches Wissens-

monopol bei älteren Arbeitnehmern kann in diesem Rahmen – sowie auch unter

allgemeinen ökonomischen Blickpunkten – besser aufgeteilt werden und vor allem

neuen Mitarbeitern zugute kommen. Essenziell  ist  dabei  jedoch, dass das QM

nicht als Bürokratisierungsinstrument begriffen wird, sondern tatsächlich von allen

Mitarbeitern  als  Zielsetzung  der  Verbesserung  akzeptiert  wird.100 Dies  verweist

darauf,  dass Entscheidungen zur Einführung des QM nicht nur transparent ge-

macht werden müssen, sondern zugleich in enger Kommunikation mit den betrof-

fenen Mitarbeitern zu geschehen haben, um die Vorteile auch nutzen zu können

und keine falschen Ansichten herbeizuführen.

Zugleich wurde allerdings auch deutlich, dass einige Vorteile von Rahmenbedin-

gungen abhängig sind. In der Folge kann es durchaus zu Relativierungen oder so-

gar negativen Ausprägungen kommen. Dies verweist auf die Grenzen und auch

die Nachteile des QM weiter, welche nachfolgend in den Blick genommen werden

müssen.

3.2.2 Nachteile und Grenzen

Ein direkter Nachteil kann in den teils hohen Kosten gefunden werden. Diese fal-

len zunächst durch den Zertifizierungsprozess an. Zugleich können etwaige Um-

strukturierungen im Unternehmen weitere Aufwendungen nach sich ziehen, deren

positiver  Nutzen  langfristig  fraglich  ist,  sodass  jedes  Unternehmen  an  einem

Scheideweg steht, wenn es neue Zertifizierungen in Auftrag geben möchte. Be-

99 Vgl. Hellmich, (2010), S. 161
100 Vgl. DGQ, (2015), S. 12
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deutsam ist in diesem Rahmen auch, dass das QM eine Dokumentation jedes

Schrittes erfordert, sodass die Ansprüche an die Bürokratie steigen. Dies wurde

bereits angeführt, wobei die Bürokratie selbst mit weiteren Problembereichen ein-

hergeht. Neben den Kosten durch die Dokumentation ist auch zu bemerken, dass

den QM-Beauftragten häufig ein Hang zu einer übermäßigen Bekundung von Er-

eignissen  zuzusprechen  ist.  Dies  führt  zu  einer  engen  Auslegung  vorhandene

Richtlinien, was die Kreativität bei den Mitarbeitern einschränken und in der Folge

notwendige  Ideen  zur  Verbesserung  des  Unternehmens  unterbindet.  Dabei  ist

auch auf die Gesamtsicht hinzuweisen, die zwar beständig als Vorteil angeführt

wird, aufgrund der einzelnen Nachweisstufen nicht gegeben ist oder zumindest

sehr schwer geleistet werden kann. Denn gemäß den Vorgaben wie der DIN EN

ESO 9001 gilt es lediglich, die Aktivitätsketten aufzuzeigen. Von einer Transparenz

der Verfahrensweisen, insbesondere der Entscheidungen, ist nichts zu erkennen.

Die  gesamtheitlichen  Abläufe  in  einem  Unternehmen  werden  in  der  Folge  zu

Bruchstücken reduziert, was die Wirklichkeit der Unternehmen oder auch anderer

Institutionen in keiner Weise abbildet und daher das Bild für die Verantwortlichen,

d. h. die Entscheidungsträger, verzerrt. In der Folge werden Entscheidungen auf-

grund falscher Annahmen getroffen, die das Unternehmen sogar schädigen kön-

nen.101

Weitere Nachteile ergeben sich in Bezug auf die kleinen Unternehmen, die einen

Großteil  der Wirtschaft  stellen. Diesen wird der Marktzugang erschwert,  da sie

sich die hohen Kosten und die ungewissen Potenziale nur schwer leisten können.

Zugleich können die Unternehmen auch immer seltener auf das QM verzichten.

Denn obgleich es sich um eine freiwillige Maßnahme handelt, hat sich ein implizi-

ter Standard der Zertifizierungen ergeben. Jedes Unternehmen, welches sich der

Zertifizierung seiner Prozessstrukturen und Produkte verweigert, macht sich in der

Folge durch die Konkurrenz angreifbar. Kleine Unternehmen geraten somit zu ei -

ner Entscheidung,  die mit  ausschließlich problematischen Sachverhalten einher

geht, ganz gleich, ob sich für oder gegen ein Qualitätsmanagement entschieden

wird. Darüber hinaus zeigt sich seitens eines jeden Unternehmens, dass die von

den Normierungen vorgegebenen Abläufe öffentlich zugänglich sind. Eine Umstel-

lung der Strukturen und eine Zertifizierung führt dazu, dass die Kontrolle durch die

Konkurrenten  wächst,  da  sie  über  die  internen  Abläufe  des  Unternehmens  in

Kenntnis gesetzt werden. Damit einher und als weiterer Nachteil sorgt eine Nor-

101 Vgl. Pfitzinger, (2016), S. 19



Kapitel 3: Theoretische Grundlagen 47

mierung zugleich für eine reduzierte Kundennähe. Denn auch der Kundenkontakt

findet dann in einem eng umrissenen Rahmen statt, der jeden Freiraum verhin-

dert. Die Einschränkungen zugunsten der Effektivität sind damit insbesondere für

Unternehmen untragbar, die ein hohes Maß an Flexibilität anstatt einer Standardi-

sierung erfordern.102

Gerade in der Praxis trifft das Qualitätsmanagement trotz aller Vorteile somit auch

auf eine Reihe von Unwägbarkeiten. Dies umso mehr, da QM oftmals als singulä-

rer Aspekt gesehen wird, der keine weitreichenden Umstrukturierungen mit sich

brächte. Doch liegt auch hier ein Trugschluss vor. Denn QM kann nur funktionie-

ren, wenn das am Unternehmenserfolg beteiligte Geschäftsprozessmanagement

ebenfalls in die Umstrukturierungen mit einbezogen wird und QM als ganzheitliche

Verbesserung begriffen wird.  Sicherlich kann sich ein Potenzial  hinsichtlich der

Verbesserungen in der Produktion, der Materialverschwendungen, der Durchlauf-

zeiten oder der Fehlerraten ergeben. Doch ist dies bei jeder Form des Lean Ma-

nagements der Fall – und auch hier bedarf es stets administrativer Anpassungen,

um den Erfolg zu gewährleisten.103 Die Anpassungen und Kosten als auch die zu-

vor beschriebenen Vorteile können dabei von Unternehmen zu Unternehmen vari-

ieren und müssen in Bezug zu den jeweiligen Bedingungen gesehen werden. Ent-

sprechend wird der nähere Blick auf die KMU nötig, um zu prüfen, wie die Bedin-

gungen dieser beschaffen sind.

3.3 Bedingungen in den KMU

Bereits zuvor zeigten sich einige Bedingungen der KMU (vgl. Abbildung 2 auf S.

9). Ausgehend davon wird bereits deutlich, dass diese Unternehmen zumeist ver-

gleichsweise geringere Einnahmen und Kapitalrücklagen aufweisen. Die Umsätze

reichen meist  nicht  aus,  um weitreichende Veränderungen durchzuführen oder

sich  nach spontanen Veränderungen adäquat  auf  dem Markt  zu  positionieren.

Darüber hinaus ergeben sich allerdings weitere Bedingungen, die allgemein – un-

geachtet anders lautender Einzelfälle – beschrieben werden können.

102 Vgl. Hellmich, (2010), S. 163
103 Vgl. Pfitzinger, (2016), S. 25f
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So zeigt  sich,  dass die  Kommunikation  und Unternehmensführung anders,  zu-

meist direkter und flacher, ausgeprägt sind.104 Gerade jedoch vor einem techni-

schen Hintergrund zum Zweck von Effizienz- und Effektivitätssteigerungen, zeigt

sich häufig, dass die KMU zwar versuchen, mit größeren Unternehmen Schritt zu

halten und Neuerungen bei sich umzusetzen.  Doch handelt es sich um qualitativ

nur geringe Umsetzungen, sodass die Unternehmen langfristig den Anschluss ver-

lieren, da die notwendigen Investitionen nicht gemacht werden können.105

Der Erfolg eines Unternehmens hängt bei den KMU zudem viel stärker von einer

Führungskraft ab als bei den größeren Unternehmen, wo sich die Kompetenzen

besser verteilen.106 Dies führt dazu, dass sich die Führungskraft nicht nur selbst

einschätzen und gut auf dem Markt auskennen muss, sondern auch viel stärker

auf externe Analysen angewiesen ist, um Entscheidungen treffen zu können. Dar-

aus ergeben sich verschiedene Problembereiche, die nachfolgend zusammenge-

fasst sind:

• mangelndes  Bewusstsein  von  Problemen,  die  aus  einer  getroffenen

Entscheidung resultieren können,

• mangelnde  finanzielle  und  personelle  Kapazität,  da  die  Änderungen

stets Zeit und Kraft erfordern,

• Vorbehalte durch etwaige Bürokratisierungen, die sich mit den Änderun-

gen ergeben könnten sowie auch die Nachweisführungen, die beim QM

nötig werden,

• befürchtete Einschränkungen auf die schnelle Zusammenarbeit, wenn

externe Kräfte einbezogen werden sowie auch befürchtete Einschrän-

kungen der Kreativität und Flexibilität,

• Probleme bei der Übertragung anderer Standards auf die gegebenen

Prozesse.107 108

104 Vgl. Immerschmitt & Stumpf, (2014), S. 28f
105 Vgl. Kling, (2016), o. S.
106 Vgl. Immerschmitt & Stumpf, (2014), S. 29f
107 Vgl. Keuper et al., (2008), S. 348
108 Vgl . Immerschmitt & Stumpf, (2014), S. 29f
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Brisant an diesen Problembereichen ist der lange zeitliche Horizont: Denn bereits

1991 wurden diese bzw. ähnliche Bereiche benannt.109 Dies verweist zurück zu

dem Umstand, dass die KMU zwar versuchen, Neuerungen einzuführen, hier je-

doch nach wie vor aufgrund verschiedener Aspekte scheitern.

Es mag dabei sein, dass durchaus auch Vorteile vorhanden sind. Diese sind vor

allem im Arbeitsklima und dem Personal begründet, nicht jedoch in administrativen

Vorgängen des Managements.110 Ausgehend davon ergeben sich dann auch eine

Reihe von Barrieren, die sowohl bei den Mitarbeitern als auch bei der Führungs-

person vorhanden sein können und etwaige Verbesserungen verhindern (vgl. Ab-

bildung 16).

Je besser auf diese Barrieren und die davor gelagerten Defizite, insbesondere bei

den Führungskräften, eingegangen wird, desto eher werden sich auch Erfolge ein-

stellen. Damit zeigt sich letztlich, dass jedes QM-System nicht nur von der eigenen

Konzeption abhängig ist, sondern letztlich auch von der Umsetzung einerseits so-

wie dem Hintergrundwissen andererseits. Gerade das Wissen um die anschlie-

ßenden Audit-Verfahren und etwaige Kosten sind hier als zentral zu erachten. Klar
109 Vgl . Schuster, (1991), S. 6
110 Vgl. Immerschmitt & Stumpf, (2014), S. 29f

Abbildung 16: Barrieren in den KMU

Quelle: Schirmer et al., 2012, S. 30; Trommsdorff & Steinhoff, 2013, S. 197



50 Kapitel 3: Theoretische Grundlagen

ist, dass ein QM kein Selbstläufer ist und sich auch nicht kurzfristig einführen lie-

ße, sondern eine langfristige Tätigkeit sein muss. Gerade hier dürften aber die

Vorteile der KMU zur Geltung kommen, da diese klassischerweise und in Abgren-

zung zu größeren Unternehmen, die quartalsweise denken und daher kurzfristige

Entscheidungen fällen müssen, eher langfristig orientiert sind und somit, trotz aller

denkbaren Defizite, häufig einen besseren Plan für die Zukunft haben.111

3.4 Besondere Herausforderungen und Zwischenfazit

Eine Gegenüberstellung von Vorteilen und Nachteilen des QM zeigt, dass sich zu-

nächst für jede Position Argumente finden lassen (Vgl. Abbildung 17)

111 Vgl. Immerschmitt & Stumpf, (2014), S. 30

Abbildung 17: Vor- und Nachteile des Qualitätsmanagements

Quelle: eigene Darstellung nach den bisherigen Erfassungen sowie Bruhn (2013b), S. 178
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Ein Blick auf die Zusammenstellung zeigt, dass QM tatsächlich sinnvoll aber auch

unsinnig sein kann. Je mehr Freiheit und Kreativität gefordert ist, desto weniger

können die starren Regelungen eines QM greifen, sodass die Verbesserungen ins

Leere laufen bzw. ausbleiben.112 In Unternehmen, die in einem hohen Maße pro-

duktionsorientiert sind und materielle Güter handeln, kann das QM derweil vielfälti-

ge Vorteile bringen, wobei gerade kleine Unternehmen sicherlich die Risiken des

Kapitaleinsatzes der Zertifizierung genau abwägen müssen. Das bedeutet somit,

dass die Thematik des QM in Praxis sowohl Theorie sehr viel reflektierter betrach-

tet werden müssen, da nicht von pauschalen Vor- oder Nachteilen zu sprechen ist,

sondern stattdessen einem Einzelfall  bzw. von der  Spezifikation einzelner  wirt-

schaftliche  Branchen oder der nicht profitorientierten Organisationen und Institu-

tionen.113

Dessen ungeachtet zeigt sich, dass ein solcher Einzelfall allerdings auch keinen

aussagekräftigen Charakter hat. Die Problematik wird dann vertieft, wenn die ver-

schiedenen Möglichkeiten des QM betrachtet  werden,  wobei  insbesondere das

moderne Total Quality Management (TQM) als weiterer Aspekt zu benennen ist.

Denn längst geht es nicht mehr um um singuläre Aspekte der Qualität, sondern

um umfassende und unternehmensweite Programme, die dann im TQM ausge-

drückt werden. TQM drückt dabei den Anspruch aus, die Qualität nicht nur gegen-

über den Kunden, sondern auch den Partnern, Mitarbeitern, Kapitalgebern und der

Gesellschaft zu gewährleisten.114

TQM ist dabei jedoch eine Erweiterung des eigentlichen QM-Systems eines Unter-

nehmens. Die Einführung eines solchen QM-Systems ist demnach nur der erste

Schritt von einer ganzen Reihe. Diese setzt sich dann über das TQM, Policy-De-

ployment, Benchmarking über Managementwerkzeuge, Lean-, Learning- und Wis-

sensmanagement bis hin zum Qualitätsmanagement als ganzheitliche Unterneh-

mensführung und einer Selbstbewertung fort.115

Diese Vielfalt soll nachfolgend versucht werden in ein Muster zu überführen, wel-

ches als Orientierung für die praktische Umsetzung dienen kann. Das bedeutet,

dass es sich um allgemeine Aussagen handelt, die im Hinblick auf einen Einzelfall

112 Vgl. Käpplinger, (2017), S. 179
113 Vgl. ebd., S. 179
114 Vgl. Herrmann & Fritz, (2011), S.250
115 Vgl. Brunner & Wagner, (2011), S.325
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stets präzisiert werden sollten. Nur so, d. h. bei der Ausgestaltung des nachfolgen-

den Rahmens, kann ein hinreichender Erfolg gewährleistet werden.
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4 Implementation des QM-Systems

4.1 Vorbedingungen

Um ein QM-System zu implementieren sind zunächst weitere Bezüge aus den Ma-

nagement-Theorien anzuführen. Dies wurde bereits im Hinblick auf die verschie-

denen Anforderungen angedeutet, die zu berücksichtigen sind. Change- und Pro-

jekt-Management, Risiko-Management sowie auch Mitarbeiter- und Kommunikati-

onsmanagement sind entscheidend,  um den Anforderungen zu genügen sowie

auch die Barrieren, die sich insbesondere in den KMU ergeben, zu überwinden.

Gerade das Change-Management weist dabei einen zentralen Stellenwert auf, wie

sich auch bereits im Hinblick auf die PDCA zeigte: Denn zunächst geht es darum,

die internen Verhaltensweisen sowohl von psychologischer, sozialer, emotionaler

als  auch logistisch-organisatorischer  Seite  zu  verändern.  Ausgehend von einer

solchen  Zielsetzung  können  die  Planung  der  Veränderung,  die  kontinuierliche

Überprüfung und Evaluation sowie auch der Fakt, dass der Prozess über TQM

schließlich das ganze Unternehmen und darüber hinaus weitere Bereiche umfasst,

in den Blick genommen werden. Ein QM-System selbst muss jedoch noch nicht

derartig weitreichend sein, sondern kann zunächst auch einfach einen einzelnen

Bereich des Unternehmens zum Ziel haben.116

Ist die Entscheidung gefallen, ein QM-System auf die eine oder andere Weise zu

implementieren, dies hängt zweifelsohne von den Bedingungen im Unternehmen

wie beispielsweise den Finanzen ab, so sind die Vorbedingungen für die Verände-

rungen zu klären. Hier ist auf die vormals angeführten Barrieren einzugehen, die

konkret betrachtet werden müssen. Denn durch diese, insbesondere durch z. B.

Vorbehalte bei den Mitarbeitern, kann es im Zuge der Veränderungen zu Proble-

men und unzureichender Einführung des QM-Systems kommen. Gerade auch sei-

tens der  Finanzen wurde auch bereits  angemerkt,  dass kleinere  Unternehmen

weitaus weniger Möglichkeiten haben,  effiziente und kostenintensive Strategien

umzusetzen.

116 Vgl. Claßen, (2010), S.70f
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4.2 Möglichkeiten der Einführung in der Praxis

4.2.1 Überblick über die PDCA

Die Einführung des QM-Systems in der Praxis ist auf verschiedenen Beschreibun-

gen aufzubauen. Zunächst ist es von Bedeutung, die vormals als beste Option zur

erfolgreichen  Umsetzung  von  Veränderungen  angeführte  PDCA näher  zu  be-

schreiben. Dabei zeigt sich, dass die bisherige Unterteilung in vier Schritte nur die

Oberfläche erfasst – insgesamt sind es sieben einzelne Schritte, welche sich dann

zu den vier Hauptkategorien zuordnen lassen.117

Der erste Schritt ist demnach die Idee für etwas Neues sei es ein Projekt oder

Thema.  Dies wurde bereits  zuvor  mehrfach erwähnt  und in  aller  Regel  ist  der

Schritt bereits getan, wenn es um die Einführung oder Erweiterung eines QM geht.

Mit  der Grundlage dieser Gedanken für  eine Verbesserung können im zweiten

Schritt  die Zielsetzungen benannt und mit  dem Status Quo verbunden werden.

Dabei  können Fragebögen helfen, um Barrieren im Unternehmen bzw. bei  den

Mitarbeitern zu identifizieren oder  um komplexe und schwierige  Situationen zu

präzisieren. Auf diesem Wege sollte eine offene Kommunikation betrieben werden,

um die Motivation aller Beteiligten, die maßgeblich für den Erfolg nötig ist, zu si-

chern.  Denn nur  wenn ein  Problem verstanden und  die  negativen Effekte  be-

schrieben wurden, können die tatsächlichen Zielsetzungen, die weit über eine Ein-

führung von z. B. einem QM-System hinaus gehen, da sie beispielsweise auch

das Verhalten der Mitarbeiter in den Blick nehmen müssen, präzisiert werden.

In der Folge können die Zahlen und Fakten aus dem Status Quo analysiert wer-

den, um Einblick in die Ursachen von Problemen zu geben. Wenn die gegebenen

Daten dabei  unzureichend sind,  ist  der  Status  Quo erneut  zu  analysieren,  um

mehr oder präzisere Daten zu gewinnen. Dies verweist auf den zirkulären Aufbau

nicht nur der PDCA sondern der einzelnen Schritte selbst: Es ist demnach mög-

lich, einzelne Schritte zu wiederholen, wenn sich Probleme abzeichnen bzw. etwas

erneut diskutiert werden sollte. Nur bei einem vollständigen Verständnis von den

Ursachen und der Beschaffenheit sowie der Wirkungsweise des Unternehmens

bzw. eine Abteilung können hinreichende korrektive Maßnahmen ergriffen werden.

Der vierte und der fünfte Schritt sind dann als korrespondierend zur zweiten und

117 Vgl. Frahnert, (2000), S. 174f.
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dritten Phase der PDCA selbst zu sehen. Sie brauchen daher keine weitere Be-

schreibung. Nur die letzte und vierte Phase der PDCA ist abermals unterteilt, wo-

bei es zwei Schritte gibt. Der sechste Schritt verweist auf die Effekte und Erfolge,

die erreicht wurden. Er stellt demnach die Analyse eines neuen Status Quo dar,

nachdem alle Neuerungen eingeführt wurden. Diese Erfolge müssen den Mitarbei-

tern ebenfalls deutlich gemacht werden, um einen Rückfall in alte und möglicher-

weise abwehrende Verhaltensweisen zu vermeiden. An diesem Punkt sollte auch

überlegt werden, ob Mitarbeitertrainings helfen können, um sowohl Verständnis für

die Neuerungen zu wecken als auch konkretes Wissen über etwaige Prozesse

und damit Hintergründe zu liefern. Der letzte und siebte Schritt beschreibt die Zu-

sammenfassung und die Erkenntnisse, die sich aus den vorherigen Schritten ab-

geleitet haben und steht vor einer Wiederholung des gesamten Zyklus' der PDCA.

Dabei ist nicht unbedingt nur auf Verbesserungen einzugehen. Stattdessen kön-

nen auch offene Fragen oder die PDCA als Instrument kritisch betrachtet werden,

um Verbesserungsvorschläge für die Zukunft abzuleiten. Dies geht dann mit neu-

en Ideen einher, anhand derer erneut der Ist-Zustand sowie etwaige Zielsetzungen

betrachtet werden können.

4.2.2 Überblick über das QM-Systems

Da ein QM-System nicht nur Abläufe umfasst, sondern auch den Aufbau der Orga-

nisation und verschiedene Aktivitäten verknüpft, ist ein einzelner PDCA-Zyklus zu-

meist unzureichend. Stattdessen dürfte es eine Vielzahl von parallel ablaufenden

Handlungen  geben,  die  ineinander  greifen  müssen.  Ziele,  Verantwortlichkeiten,

Prozesse,  Dokumentationen  und  Durchführung  über  verschiedenste  Mittel  und

Maßnahmen sind über alle betrieblichen Ebenen konkret zu klären. Die Schwierig-

keit verstärkt sich insofern, als dass nicht allein die Ideen und Verbesserungen

selbst als Ausgangspunkt genommen werden können, sondern die Vorgaben der

Normierungen vor dem Hintergrund notwendiger abschließender Audit-Prozesse

auch von Anfang an zu berücksichtigen sind und demnach einen Rahmen bilden.

Auch hier zeigt sich, dass die Einführung des QM-Systems zwar über die Mittel

und Wege des Change- und Projekt-Managements stattfinden kann, aber nie kon-

kret zu beschreiben ist: Denn die Anpassung und Implementierung hat unterneh-

mensspezifisch zu erfolgen und muss an individuellen Gegebenheiten angepasst

werden.118

118 Vgl. Brunner & Wagner, (2011), S. 57
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Entscheidend ist im Spezialfall eines QM, wie bereits mehrfach betont, die Einbin-

dung der Mitarbeiter. Diese müssen bereits bei der Planungs- und Erhebungspha-

se berücksichtigt werden und nicht erst bei der Umsetzung der Neuerungen. Zu-

gleich kann über den Kontakt zu den Mitarbeitern auf wertvolle Informationen zur

Verbesserung zurückgegriffen werden, da die Mitarbeiter einen direkteren Einblick

in bisherige Prozesse und damit mögliche Fehlerquellen haben.119 Die einzelnen

Züge der verschiedenen zu berücksichtigenden Aspekte bemessen sich dann am

Grad der bisherigen Qualitätsprüfungen. So zeigte sich der Aufbau des QM-Sy-

stems beginnend mit dem QM-Handbuch und den entsprechenden Verfahrenswei-

sen sowie im weiteren Sinne mit korrespondierenden Dokumenten und der pro-

zessorientierten Beschreibung. Demnach kann es geschehen, dass zunächst die

Richtlinien zu definieren sind, die überhaupt eingehalten werden sollten und eine

Prüfung der internen Abläufe mit den Anforderungen der später folgenden Audit-

Prozesse geschehen muss. Denn bereits hier könnten sich Änderungen an der

bisherigen Verfahrensweise zeigen, die noch vor dem QM-System selbst stehen

müssen.120

Die Entscheidung, ein QM-System einzuführen, ist dabei eine der obersten Füh-

rungsebene. Die Mitarbeiter können zwar Impulse und Anregungen geben, doch

ist das QM letztlich bzw. perspektivisch auf das ganze Unternehmen zu projizie-

ren, sodass einzelne Mitarbeiter keine Grundlage zur Einführung bereitstellen kön-

nen. In der Praxis ist eine Vorbedingung dabei, dass nicht nur die Idee vorhanden

sein muss, sondern der engere Führungskreis sogar im Hinblick auf Umfang und

Bedeutung des QM-Systems zu schulen ist: Denn oft genug herrscht wenig Ver-

ständnis für die Notwendigkeit von QM vor, wie die einzelnen und vielfältigen Bar-

rieren sowie auch die angenommenen oder auch tatsächlichen Nachteile bereits

nahelegten. Etwaige Veranstaltungen sollten dabei einen Tag in Anspruch nehmen

und über die folgenden Punkte informieren:

• Schwächen der bisherigen Strategien und damit die Beschreibung des

problembelasteten Status Quo,

• Vorstellung neuer und umfassenderer Konzepte,

• Herausstellung der Mitarbeiter für ein Gelingen der Konzepte,

119 Vgl. Brunner & Wagner, (2011), S.57
120 Vgl. ebd.



Kapitel 4: Implementation des QM-Systems 57

• Vorteile der durchgängigen QM-Konzeption sowie auch ein Überblick

über die Vorgehensweise bei der Einführung der neuen Konzepte.121

Gerade der Diskussionsprozess auf der höchsten Management-Ebene kann zu-

gleich auch Einblicke liefern in die Struktur der Führung und sollte von allen Betei -

ligten mit einem gewissen Ernst begriffen werden: Denn nur durch eine kooperati-

ve Führung, die Probleme auch ansprechen und behandeln kann, können hinrei-

chende Entscheidungen gefällt werden.122

Ausgehend von der Zielsetzung der Implementierung des QM-Systems, welcher

sich die Unternehmensführung verschrieben hat, sind die Qualitätspolitik und -zie-

le konkret festzulegen. Auch hier ist die oberste Leitung in der Pflicht. Denn sie

muss die Ziele von der Politik ableiten, definieren und auf einzelne Prozesse her-

unterbrechen, die dann im Rahmen von z. B. einer PDCA eingeführt werden kön-

nen. Dabei zeigt  sich, dass die Unternehmensleitung selbst geschlossen hinter

dem Projekt stehen sollte, um die Überzeugungen und Motivation an die Mitarbei-

ter weiter zu geben. Gerade dies ist auch im Vorfeld dem Management klar zu ma-

chen, was bedeutet, dass vorherige Vorbehalte unbedingt zu thematisieren und

über einen für alle Beteiligten akzeptablen Konsens auszuräumen sind. Nur auf

diese Weise können dann auch die denkbaren Widerstände bei den Mitarbeiten

überwunden werden: Denn die Einführung des QM-Systems sollte stets als Ver-

fahren gesehen werden, bei welchem von oben nach unten, d. h. vom Manage-

ment  über  die  mittlere Führungsriege hin  zum einzelnen Mitarbeiter, gehandelt

wird.123

Ausgehend von diesem Prozess sind es dann auch Schulungsmaßnahmen und

Informationsveranstaltungen,  die  zunächst  beim  mittleren  Management  und

schließlich den einzelnen Mitarbeitern zum Einsatz kommen müssen. Zielsetzun-

gen, die von der jeweils höheren Ebene gegeben und zugleich vorgelebt werden,

in Verbindung mit der Wertschätzung der Arbeit der jeweils unteren Ebene können

dann zu einer hinreichenden Überzeugung und einem leben der neuen Handlun-

gen, d. h. letztlich auch einem tatsächlichen Erfolg der Veränderungen, führen.

Hierbei können die folgenden Ziele bzw. Schritte von Bedeutung sein:

121 Vgl. Brunner & Wagner, (2011), S.57f
122 Vgl. ebd., S. 58
123 Vgl. ebd.
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• Zielbesprechungen mit den Belegschaftsvertretern,

• Betriebsversammlungen zur Bekanntgabe der ersten Ziele und Schritte

durch die Unternehmensleitung,

• Aushänge und Grundsatzerklärungen durch die Geschäftsleitung sowie

Broschüren zur Motivation und Information der Mitarbeiter in Bezug auf

QM-Politik, Managementsystem und weitere Grundlagen,

• Veröffentlichung der Ziele auch in weiteren unternehmenseigenen Me-

dien und Netzwerken,

• Besprechung und Gründung von Arbeitsgruppen innerhalb der einzel-

nen Abteilungen, um die Ziele auszudifferenzieren, zu präzisieren und

auch die letzten Mitarbeiter zu erreichen.124

Das alles heißt jedoch nicht, dass die Einführung selbst auch einen wirtschaftli-

chen Erfolg bedeutet. Gerade dies wird noch von Bedeutung sein: Denn die erfolg-

reiche Implementierung des QM innerhalb der Prozesse des Unternehmens sagt

nichts darüber aus, ob sich die Neuerungen auch finanziell und vor allem langfri -

stig rentieren. Die Problematik entsteht dabei nicht einmal durch die lange Zeit,

welche die Vorbereitung – und auch die spätere Implementierung – erfordern. Es

ist vor allem auch der rasche Wandel von Märkten und Produkten sowie die Kom-

plexität der Abläufe, die hinderlich sein können. Denn selbst bei einer Einführung

neuer und besserer Prozesse können diese zum Zeitpunkt ihrer Einführung schon

längst  im Kontext  neuer  Technologie  überholt  sein.  Das bedeutet,  dass längst

nicht allzu präzise Vorgaben geschehen sollten, sondern es stattdessen um eine

Art Verhaltenskodex und Bezugsrahmen gehen sollte, an dem sich Mitarbeiter und

Management orientieren können. Nur auf diesem Wege kann eine langfristige und

nachhaltige Qualitätspolitik  erfolgen, der auch genügend Aufmerksamkeit  durch

die Mitarbeiter geschenkt wird.125

124 Vgl. Brunner & Wagner, (2011), S. 58f
125 Vgl. ebd., S. 59
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Ausgehend von diesen Beschreibungen kann ein Strukturplan etabliert werden.126

Dieser sei nachfolgend als Grundlage visualisiert, wobei die wichtigsten Schritte

überblicksartig vorgestellt werden (vgl. Abbildung 18).

Der Plan zeigt, dass sowohl ein QM-System aufgebaut werden muss, welches ge-

lebt wird durch die Mitarbeiter als auch eines, das den Anforderungen an die Zerti -

fikate genügt. Demnach untergliedert sich das Projekt in drei Teile: Vorbereitung,

Einführung und Bestätigung.  Sowohl  die Bestätigung durch die  Zertifikation als

auch das Leben, d. h. die bewusste Ausführung der eigenen QM-Richtlinien, sind

von zentraler Bedeutung im Implementierungsprozess. Denn andernfalls wird le-

diglich Papier erzeugt und Geld verbrannt.127

Der zeitliche Rahmen verweist dabei auf ungefähr ein Jahr, welches zugrunde ge-

legt werden sollte. Im ersten Quartal findet die Planung mit verschiedenen Analy-

126 Vgl. ebd.
127 Vgl. Brunner & Wagner, (2011), S. 60

Abbildung 18: Projektstrukturplan

Quelle: Brunner & Wagner, 2011, S. 60
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sen statt, während es darauf folgend Durchführung, Umsetzung und Review- bzw.

Audit-prozesse sind. Die Projektsteuerung begleitet diesen Rahmen dabei von An-

fang an (vgl. Abbildung 19 auf S. 61).

Ausgehend von sowohl den internen Vorgaben und Ideen als auch dem externen

Rahmen durch die ISO 9004 ist zu fragen, was auf jeder Ebene zu tun ist und was

weiter zur Prozessverbesserung getan werden sollte. Nur so kann ein umfassen-

des und prozessorientiertes QM-System etabliert werden.128

Die Schulungen, die dafür vor allem bei den Mitarbeitern – aber auch dem mittle-

ren Management – nötig sind, sollten gruppenweise und individuell ausgestaltet

werden. Jeder einzelne Mitarbeiter muss sich mit den Neuerungen identifizieren

können, sodass vielfältige Analysen der Mitarbeiter nötig werden, um deren Ver-

haltensweisen bzw. Vorbehalte zu ergründen. Dazu wird es nötig, konsequent Auf-

gaben oder Zusatzaufgaben in den betroffenen Bereichen zu verteilen, aber auch

Mitarbeiter für etwaige Schulungen freizustellen. Die Mehrbelastungen sind ent-

sprechend zu vergüten oder durch andere Belohnungsformen zu entlohnen, um

eine Motivation aufrecht zu halten. Über die Top-Down-Struktur von Schulungen

wurde dabei bereits im Vorfeld gesprochen. Alles Übrige, von der Schulungsge-

staltung bis hin zur Errichtung von Arbeitsgruppen, hängt dann von der Bereichs-

und Mitarbeiterzusammensetzung ab.129

128 Vgl. Brunner & Wagner, (2011), S. 61
129 Vgl. ebd., S. 61f



Kapitel 4: Implementation des QM-Systems 61

Die nachfolgenden Prozesse von der Analyse des Ist-Zustands über die Konzepti-

on des Soll-Zustands sowie auch die Umsetzung fallen dann in den konkreten

Rahmen der Implementierung. Tätigkeiten, Abläufe, Funktionen, Zuständigkeiten,

Befugnisse,  verwendete Unterlagen,  Dokumente,  Informationen und Nachweise

müssen konkret geplant und ausgewertet werden, wodurch sich dann erst weitere

Verweise auf z. B. Schnittstellenprobleme oder Kompetenzüberschreitungen erge-

ben. Maßgeblich ist dabei die Unterteilung in Prozess- und Produktanalysen, um

zu konkreten Ansatzpunkten zu gelangen.130

Erst am Ende steht dann der Vergleich zwischen den gegebenen und gewünsch-

ten Veränderungen, was zugleich auf Schwachstellen bisheriger Ansätze und wei-
130 Vgl. Brunner & Wagner, (2011), S. 62ff

Abbildung 19: Projektplan zur Implementierung des QM-Systems

Quelle: Brunner & Wagner, 2011, S. 61
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tere  Verbesserungen  verweist.  Zwar  können  und  werden  die  entsprechenden

Schwachstellen spätestens im Audit-Verfahren zum Vorschein kommen, doch soll-

ten sie bereits so weit wie möglich im Vorfeld, etwa durch hinreichendes Risiko-

Management, bereinigt bzw. überdacht werden. Denn bei einer unzureichenden

Übereinstimmung der Prozesse mit den Anforderungen besteht ein großes finanzi-

elles Risiko durch die Aufwendungen, deren Erfolg nicht nur fraglich bleibt, son-

dern der ohne Zertifikat letztlich nicht vorhanden bzw. nachweisbar ist.131

4.2.3 Beschreibung und Diskussion

Im Rahmen einer konkreten Beschreibung, welche die bisherigen Aspekte sowohl

der  Theorie  um das  QM als  auch  der  weiterführenden  Bezüge  von  vor  allem

Change-  und  Projekt-Management  als  auch der  denkbaren Barrieren  aufgreift,

kann demnach zunächst im Sinne der PDCA vorgegangen werden. Das Schema

sieht dabei wie folgt aus:

Erste Phase – Plan

Schritt 1: Entwicklung der zentralen Prinzipien sowie eine Zusammenstellung der

zentralen bzw. gegebenen Zahlen und Möglichkeiten. Dabei ist auf finanzielle, per-

sonelle und zeitliche Kenngrößen einzugehen, um die Ressourcen des Unterneh-

mens abzubilden. Die Impulse können dabei von Mitarbeitern kommen, müssen

aber unbedingtes Gehör in der obersten Führungsebene finden und von dieser

auch verfolgt werden. Diese ist dann zunächst für dieVeränderungen  zu  sensibili-

sieren.

Schritt  2: Präzisierung der notwendigen Veränderungen, die bei der Einführung

von oder Erweiterung der QM-Methoden notwendig werden. Dies gilt insbesonde-

re für die Motivation bei den Mitarbeitern und ist vorsichtig  bzw.  wertschät-

zend auszuführen. Gerade hier sind etwaige Barrieren seitens der Kommunikation

oder Vorbehalte in den Blick zu nehmen, was auf denkbare Mitarbeiterschulungen

verweist.

Schritt 3: Konkrete Analyse des Status Quo insbesondere für die Vorbedingungen

und Umstände,  die  zu den bisherigen Disparitäten geführt  und die  Ideen oder

Wünsche nach Verbesserungen bedingt  haben.  Beispielsweise ist  die  Nutzung

131 Vgl. Brunner & Wagner, (2011), S. 65-68
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des QM-Systems auch mitmodernen  Techniken  abzustimmen,  die  auf  Daten-

sammlung und Datenanalyse eingehen, um bessere Ergebnisse zu erzielen. Zu-

gleich ist in diesem Rahmen jedoch auch weiter zu denken, da mögliche Hard-

ware, Software und auch Neueinstellungen nötig werden, um sowohl  die

technischen Möglichkeiten auszunutzen als auch die eigentlichen  Anforderungen

an das QM sicherzustellen. Dies verweist beispielsweise auf Systemadministrato-

ren und Qualitätsmanager.

Zweite Phase – Do

Schritt 4: Durch die Anpassungen des Status Quo anhand der verschiedene Ziele

können verschiedene Strategien evaluiert werden. Dies betrifft vor allem die Um-

setzung und Ausgestaltung des QM im Einzelnen. So ist beispielsweise ein erster

Prozess auszuwählen, derverbessert werden kann, um als Pilot-Projekt und An-

kerpunkt weiterer Bestrebungen zu fungieren.

Dritte Phase – Check

Schritt 5: Über die nächsten Wochen und Monate ist die Zielerreichung zu über-

prüfen. Hierbei können abermals Fragebögen herangezogen werden oder die Ver-

fahren der Datenanalyse, die sich z. B. aus der Business Intelligence ergeben, um

zu konkreten Einschätzungen und weiteren Entscheidungen zu gelangen. Ausge-

hend hiervon sind weitere wissenschaftliche bzw. managementorientierte Bereiche

ins Auge zu fassen, was auf die Komplexität eines einzelnen Change-Projekts ver-

weist. Eine leichtfertige kostengünstige oder zeitlich wenig intensive Umsetzung

sollte daher von vorn herein nicht als Ziel gewählt werden, sodass intensive finan-

zielle Spielräume eingeplant werden.

Vierte Phase – Act

Schritt 6: Die verschiedenen Verbesserungen sind zu notieren und in die Köpfe

der  Mitarbeiter  zu bringen.  Dies sorgt  zugleich für  einen Vergleich mit  den ur-

sprünglichen Zielen, sodass der Grad der Zielerreichung gemessen werden kann.

Mögliche Diskrepanzen oder weitere Ideen, die sich  im  Prozess  der  Imple-

mentierung ergeben haben, können dann zu weiteren neuen und konstanten Ver-

besserungen führen.
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Schritt 7: Die Ausführungen zu den notwendigen neuen Verbesserungen sind dar-

zustellen, wobei die gegebenen Verbesserungen als neuer Status Quo fungieren.

Ausgehend hiervon ergibt sich dann ein neuer Zyklus mit einem neuen Projekt,

wobei je nach Projekt-Rahmen des Management abermals in den Blick zu rücken

ist.

Nachdem die Schritte ausgeführt  sind, ist  es eine zeitliche Frage inwieweit  die

neuen Handlungen und Prozeduren hinreichend eingeübt wurden. Klar ist, dass im

weiteren Rahmen schließlich der Audit-Prozess steht, der die hinreichende Umset-

zung objektiv im internen wie im externen Feld beschreibt und damit eine Zertifika-

tion gibt, die Verbesserungen bescheinigt. Klar ist dabei auch, dass die Umset-

zung selbst mehrere Wochen und Monate in Anspruch nehmen kann und der Au-

dit-Prozess am Ende nur als Etappenziel  gewertet  werden kann: Denn danach

stehen weitere Bereiche wie jener des TQM an, die auf den ersten Zertifikaten und

Umsetzungen aufbauen müssen. Dabei  kann auf die vorher beschriebene Pla-

nung der Einführung zurückgegriffen werden.

Gerade dieser lange zeitliche Horizont, dürfte auch das größte Problem bei der

Implementation des QM-Systems sein. Die Implementierung geht einher mit einer

Vielzahl von finanziellen, personellen und strukturellen Veränderungen, die sich

vor allem in Kosten niederschlagen. Dabei bleibt von Anfang an unklar, inwieweit

sich diese Kosten tatsächlich rechnen: Denn es ist am Anfang längst nicht abzu-

schätzen, ob durch die Zertifikate bzw. die QM-Verbesserungen auch höhere Ein-

künfte durch z. B. größere Kundengruppen stehen. Der tatsächliche Wert der Im-

plementierung des QM-Systems kann demnach erst, trotz zweifelsohne nachweis-

barer erster Erfolge bei hinreichender Umsetzung durch das Audit nach etwa ei-

nem Jahr, lange Jahre nach der ersten Umsetzung von organisierten QM-Struktu-

ren festgestellt werden. Somit hängt sehr viel von einem Einzelfall eines Unterneh-

mens ab, anhand dessen sich dann erst konkrete Möglichkeiten zeigen lassen –

die dann jedoch nicht verallgemeinerbar sind. Einzig der Rahmen, etwa seitens

der groben Struktur des QM einerseits und der Implementierung über Prozesse

wie die PDCA, bleibt bestehen und kann für alle Unternehmen in den KMU, deren

Komplexität bei weitem nicht so groß ist, problemlos und gleichermaßen berück-

sichtigt werden.
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5 Fazit

Unternehmen  sind  gegenwärtig  in  einer  starken  Konkurrenzorientierung

verfangen. Die Produkte und Dienstleistungen gleichen sich immer häufiger an,

sodass kleinste Abgrenzungspunkte  fokussiert  werden,  um sich gegenüber der

Konkurrenz zu profilieren. Denn es gilt für die Unternehmen, Absätze zu steigern

und  Kunden  zu  gewinnen.  Dies  trifft  dabei  nicht  nur  auf  herkömmliche

Unternehmen aus den verschiedensten Branchen der Wirtschaft zu, sondern auch

auf  vermeintlich  nicht  auf  profitorientierte  Institutionen  wie  Universitäten  oder

Krankenhäuser. Ein jeder ist auf Kunden und deren Gelder angewiesen, die sie

nur durch eine Abgrenzung von anderen gleichartigen Institutionen erhalten. Eine

Möglichkeit,  um  zugleich  die  Effizienz  in  einem  betroffenen  Unternehmen  zu

steigern und dadurch Einsparungen zu erhalten sowie die Abgrenzung von der

Konkurrenz vorzunehmen, um neue Kunden akquirieren zu können, wird hierbei

oft im Qualitätsmanagement gesehen. Dabei zeigte sich bereits einleitend, dass

ein entsprechendes QM nicht nur verschiedenste Vor- und Nachteile haben kann,

sondern zunächst einmal umzusetzen ist. Anhand dieser Problematik wurde auch

die Frage gestellt, wie eine solche Umsetzung gelingen kann.

Im  Zuge  der  Beschreibung  wurde  ein  Blick  auf  das  QM,  die  möglichen

Ausgestaltungsformen,  die  Anforderungen seitens etwaiger  Audit-Prozesse  und

Normen  sowie  auch  die  Implementierung  selbst  geworfen.  Dabei  zeigte  sich

zunächst, dass im QM mindestens so viele Nachteile wie Vorteile zu finden sind.

Besonders prägnant ist dabei die Rolle des Geldes und jene der umfassenden

Standardisierung.  Es  muss  die  Frage  sein,  inwieweit  die  international  gültigen

Zertifikationen  noch  für  eine  Abgrenzung  sorgen  können,  die  von  den

Unternehmen ursprünglich gewünscht war. Zugleich stellt diese Praxis, da sie sich

selbst zur Norm entwickelt hat und keineswegs mehr eine Besonderheit darstellt,

durch die Kosten eine hohe Hürde für neue Marktteilnehmer dar.

Bei einer hinreichenden Umsetzung sind die Vorteile des QM aber höher als die

Nachteile.  Einsparungen  durch  Effizienzen  und  Effektivität,  insbesondere  im

Hinblick auf die 10er-Regel der Fehlerkosten durch das gelingende QM einerseits
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sowie eine höhere Zahl an Kunden durch die Qualitätswahrnehmung bei diesen

andererseits sorgen ohne Zweifel für eine Verbesserung, die langfristig anhält und

eine  Marktposition  sichern  oder  erweitern  kann.  Die  Implementierung  eines

derartigen Systems ist dabei jedoch von vielen Schwierigkeiten gekennzeichnet.

Insbesondere der lange zeitliche Rahmen, unklare Kosten durch die notwendigen

strukturellen  Veränderungen  und  auch  der  Bezug  auf  das  Personal  sind  als

wesentliche Eckpfeiler zu definieren, die für Probleme sorgen können. Zugleich

muss sich das Management mit den Neuerungen identifizieren und diese leben,

was  gerade  in  kleinen  Unternehmen  ein  Problem  sein  könnte:  Denn  dort

herrschen verschiedenste Barrieren, etwa finanzielle Einschränkungen oder auch

eine eher restriktive und durch eine Einzelperson ausgeübte Führung, vor, die eine

offene Kommunikation erschweren können.

Die Implementierung kann dann nur gelingen, wenn sich die Idee im Kopf der

Führung  selbst  verankert.  Ausgehend  hiervon  können  die  jeweils  darunter

gelagerten Mitarbeiter sensibilisiert werden, was auf Schulungen und Befragungen

verweist.  Der  Ist-Zustand  ist  zu  analysieren  und  mit  einem  Soll-Zustand

abzugleichen,  wobei  auf  verschiedene  Modelle  des  Change-  und  Projekt-

Managements,  maßgeblich  die  PDCA,  zurückgegriffen  werden  kann.  Die

Veränderungen  dürfen  dabei  nicht  als  abgeschlossener  Akt  bewertet  werden:

Stattdessen  sollte  das  Qualitätsmanagement  von  allen  Mitarbeitern  auch  aktiv

gelebt und immer weiter verbessert werden. Denn die Einführung desselben von

der ersten Idee bis zur ersten Ausgestaltung stellt  nur das Fundament weiterer

Anstrengungen, etwa im Sinne eines Total Quality Managements, dar.

Künftig sollte dabei der Versuch unternommen werden, zu prüfen, wie gerade die

kleinsten Unternehmen, die restriktiver Führung ausgesetzt sind, von derartigen

Möglichkeiten  profitieren  können.  Dies  umso  mehr,  da  hier  weitaus  größere

Einschränkungen bei den finanziellen Möglichkeiten vorhanden sind. Auch wäre

zu hinterfragen, inwieweit konkrete Empfehlungen für einzelne Unternehmen oder

Branchen gegeben werden können, die Verallgemeinerungen zuließen. Denn der

Bezug auf die KMU als Ganzes hat vor allem eines gezeigt: Präzise Angaben sind

nicht möglich. Alle gesammelten und dargestellten Erkenntnisse sind aus einem
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Mittelwert,  einem  allgemeinen  Blick,  abgeleitet.  Für  einen  Einzelfall  kann  sich

demnach zeigen, dass eine ganz andere Situation vorliegt. Klar ist insgesamt nur,

dass das QM eine wichtige Säule des Unternehmenserfolgs darstellt  und alles

unternommen  werden  sollte,  es  hinreichend  einzuführen,  nach  außen  durch

Zertifikate  zu  leben  und  schließlich  durch  Erweiterungen  stetig  zu  verbessern,

sodass  auch  eine  Abgrenzung  zu  anderen  Unternehmen  über  die  bloßen

Zertifikate hinaus entstehen kann.
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