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Die Tücken einer
zentralen QM-Abteilung
Gerade größere Unternehmen und Konzerne verfügen häu
fig über eine eigene, zentrale QM-Abteilung. Diese steuert
die wichtigsten Änderungen, führt interne Audits durch und
koordiniert das Berichtswesen. Aber was passiert, wenn diese
Abteilung zu autark arbeitet?

Gut gemeint ist meist schlecht gemacht

E

rst letzte Woche habe ich in einem Unternehmen
erlebt, wie gut gemeint auch kräftig daneben gehen kann. Hier hat das zentrale QM versucht, die Qualitäter und Führungskräfte in den Niederlassungen
zu entlasten und die Änderungen der ISO 9001:2015
zunächst in der Zentrale und von dort stellvertretend
in den Niederlassungen eingeführt. Alle Regelungen,
wie z. B. der risikobasierte Ansatz wurden also in der
Zentrale vollständig bearbeitet.

Gravierende Folgen der Zentrallösung
Beim Zertifizierungsaudit nach neuer Norm wurden
diese Sachverhalte auch den Auditoren mitgeteilt. In
den Niederlassungen sprachen die Auditoren diese
Themen dann verständlicherweise nicht mehr an.
Als ich nun die Qualitäter der Niederlassungen beim
QM-Fachtag unterrichten durfte und ihnen die Be
wusstseinsbildung durch die Risiko- und Chancen
betrachtung eindrucksvoll schilderte, stellten diese
fest, dass diese Themen bei ihnen gar nicht angekom-

men waren und daher natürlich auch in keiner Weise
ein entsprechendes Bewusstsein aufgebaut werden
konnte.

Zentrale Lösung – aber dann richtig
Das Problem besteht hier nicht darin, dass die zentrale Einheit eine Vorgehensweise entwickelt hat, die für
alle Niederlassung gleichermaßen zum Einsatz kommen sollte. Vielmehr liegt der Fehler in der Tatsache,
dass die Umsetzung dann nicht in den Niederlassungen vorgenommen wurde. Zudem könnte man den
Zertifizierungsauditoren vorwerfen, dass sie dieses
Vorgehen akzeptiert haben. Nun wird es schwierig,
den Mitarbeitern klar zu machen, dass sie noch jede
Menge tun müssen, obwohl das neue Zertifikat doch
schon an der Wand hängt.

EXPERTENTIPP
Nehmen Sie immer den Nutzen in den Fokus, niemals
nur das bloße Zertifikat. 	
■

Kostenfrei !
Alle Arbeitshilfen und
Downloads unter

www.qm-aktuell.com
Benutzername:
qualitaetsmanager
Passwort März:
qfd18

Stefanie Gertz
Dipl. Kauffrau (FH)/
Dipl. Inform. (FH), QM- und
Unternehmensberaterin,
QM-Trainerin (TÜV)

Liebe Qualitätsmanagerin,
lieber Qualitätsmanager!
Industrie 4.0 wird immer mehr zum Kern
thema in unseren Unternehmen. Dabei wird
leider nach wie vor noch unterschätzt, dass
die Einführung der europäischen Daten
schutzgrundverordnung (DS-GVO) Ende Mai
diesen Jahres diesbezüglich extrem kon

Ernst Schneider
Lic.jur./wiss.Dok.
Experte für Rechtsfragen des
Qualitätsmanagements,
Mitglied mehrerer DIN-Ausschüsse

traproduktiv wirkt. Dies liegt neben den inhaltlichen
Anforderungen der – in meinen Augen – schon bei der
Veröffentlichung veralteten DS-GVO vor allem an der
mangelnden Rechtssicherheit (der dazu im Januar er
schienene Leitfaden der EU-Kommission hilft hier kaum
weiter)!

Autor: Ernst Schneider
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Ersatzteillogistik: Darauf sollten Sie
achten
Im Normabschnitt 8.5.5 fordert die ISO 9001:2015, dass Ihr Unternehmen Anforderungen
an Tätigkeiten nach der Lieferung Ihrer Produkte festlegt, um mögliche unerwünschte
Folgen in Verbindung mit diesen Produkten zu vermeiden oder zu minimieren. Dazu ge
hört insbesondere die permanente Sicherstellung einer Ersatzteilversorgung, um Still
legungen und Betriebsunterbrechungen bei Ihren Kunden und damit ggf. verbundene
Konventionalstrafen zu vermeiden und eine hohe Kundenzufriedenheit zu erreichen.

Worum geht es?

Z

iel der Ersatzteillogistik ist es, eine gleichbleibende Qualität und die Verfügbarkeit von Ersatzteilen über einen längeren Zeitraum hinweg
sicherzustellen, so dass die benötigten Ersatzteile
bei Ihren Kunden im anforderungsgemäßen Zustand zur richtigen Zeit am Ort des Bedarfs zu
möglichst geringen Ersatzteil-, Ausfall- und Ausfallfolgekosten bereitgestellt werden.

Ersatzteillogistik immer wichtiger

Achtung
Nehmen Sie das Thema
Ersatzteillogistik nicht
auf die leichte Schulter.
Die Sicherstellung einer
permanenten Ersatzteil
verfügbarkeit und kurze
Lieferzeiten stellen hohe
Anforderungen an die
Reaktionsfähigkeit und
Einsatzbereitschaft Ihrer
Mitarbeiter.

Eine leistungsfähige Ersatzteillogistik ermöglicht
es Ihnen, sich gegenüber Ihren Konkurrenten zu
differenzieren und hilft Ihnen dabei, zusätzliche
Ertragspotenziale zu realisieren, zumal die Bedeutung der Ersatzteillogistik stetig steigt. Gründe dafür sind die
– zunehmende Vernetzung von Fertigungsanlagen,
– geographische Ausweitung der Kundenstandorte aufgrund der Globalisierung,
– Verlängerung von Wartungsintervallen,
– Verkürzung von Produktlebenszyklen und höhere Innovationsraten,
– steigenden Service-Level bei Kunden und eine
– wachsende Variantenvielfalt und Komplexität.

Besonderheiten der Ersatzteillogistik beachten
Um die Betriebssicherheit Ihrer Primärprodukte
nicht zu gefährden und die Ausfall- und Ausfallfol-

gekosten möglichst gering zu halten, ist also eine
zügige Bereitstellung der benötigten Ersatzteile
unabdingbar (siehe Achtung). Dabei sollten Sie berücksichtigen, dass die Ersatzteillogistik gegenüber
der Disposition und Bereitstellung von Primärprodukten neben steigenden Kundenanforderungen
gekennzeichnet ist durch
– ein sehr großes, wenig homogenes Teilespektrum (mit stark steigender Tendenz),
– niedrige Einzelbedarfe mit entsprechend geringen Umsätzen,
– einen schlecht planbaren Bedarf,
– oftmals erklärungsbedürftige Ersatzteile,
– eine großflächige und eilbedürftige Versorgung,
– hohe Lagerhaltungskosten aufgrund von langen
Lagerzeiten und
– durch Abhängigkeiten von Speziallieferanten.

Gesamten Lebenszyklus berücksichtigen
Bei der Ersatzteillogistik sollten Sie den gesamten
Lebenszyklus Ihrer Primärprodukte im Blick haben. Berücksichtigen Sie bereits bei der Dimensionierung der Bauteile und bei der Materialauswahl
den potenziellen Verschleiß und ein mögliches
Ausfallverhalten. Stellen Sie sicher, dass bei der
Inbetriebnahme von Anlagen Probleme unverzüglich erkannt werden. Beobachten Sie zu Beginn der
Betriebs- bzw. Anwendungsphase das erste Abnutzungsverhalten. Bieten Sie Ersatzteile über die Garantiedauer hinaus an, da häufig auch dann noch
eine Nutzung durch Ihre Kunden vorliegt und eine
entsprechende Ersatzteilnachfrage besteht. Ihre
Ersatzteillogistik erstreckt sich von der Fertigung
bzw. Fremdvergabe über die Verpackung und
Lagerung bis hin zur Lieferung der Teile an Ihre
Kunden. Wichtige Querschnittfunktionen haben
die Auftragsabwicklung und das Ersatzteillogistik-Controlling (siehe Abbildung 1).

Ersatzteilfertigung – dies ist wichtig

Abb. 1: Ersatzteillogistik
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Insbesondere, wenn Sie Ersatzteile selbst fertigen,
haben Sie die Möglichkeit, diese bei der Kapazitätsplanung Ihrer Primärprodukte zu berücksichAusgabe 4/2018 · März

Verpackung – aber wie?
Gerade bei Ersatzteilen sollten Sie auch hohe Anforderungen an deren Verpackung stellen. Diese
hat insbesondere die Aufgabe, einen wirksamen
Schutz gegen Manipulationen und gegen chemisch-physikalische Einflüsse wie Hitze, Kälte,
Feuchtigkeit und Beschädigung für die Zeit der
Lagerung und den Transport sicherzustellen. Darüber hinaus sollte die Verpackung eine lange
Lagerdauer ermöglichen. Wichtig ist ferner, dass
die Verpackung angemessene Informationen und
technische Angaben enthält, um eine schnelle und
fehlerfreie Identifizierung zu ermöglichen.

Ersatzteilbedarf richtig prognostizieren
Nicht ganz einfach ist die Bedarfsprognose für
Ersatzteile. Informationen dazu gewinnen Sie insbesondere durch eine Analyse der Ersatzteilnachfrage über einen längeren Zeitraum. Dies bedingt
einen relativ hohen Sicherheitsbestand bei einer
Erstversorgung, da hier noch keine Nachfragewerte aus der Vergangenheit vorliegen. Diesen
ermitteln Sie z. B. mithilfe des durchschnittlichen
Verbrauchs, da sich einzelne Nachfragespitzen mit
ruhigeren Perioden abwechseln. So können Sie z. B.
einen Sicherheitsbestand als Durchschnittsbestand
von 3 Monaten festlegen. Nicht zuletzt hängt die
Bedarfsprognose von der Instandhaltungsstrategie
Ihrer Kunden ab: Während bei der ausfallbedingten Instandhaltungsstrategie die Ersatzteilkosten
relativ gering ausfallen, werden bei der vorbeugenden Instandhaltungsstrategie bestimmte Teile nach
einer vorgegebenen Anzahl von Betriebsstunden
oder nach der Fertigung einer bestimmten Anzahl
von Primärprodukten ausgetauscht.

Lagerhaltung von Ersatzteilen selektieren
Richten Sie ein mehrstufiges Lagersystem mit einer
zentralen und mehreren dezentralen Lagerstätten
ein. Lagern Sie die am stärksten frequentierten
Teile dezentral, die weniger stark frequentierten
zentral ein. Während Ihnen eine dezentrale Lagerhaltung kurze Wege zum Kunden und eine zügige
Belieferung ermöglicht, hat die zentrale Lagerhaltung den Vorteil, dass Ihr Zentrallager einfacher zu
beliefern ist. Außerdem können Sie dort ein großes
www.qm-aktuell.com 

Ersatzteilespektrum vorhalten und den Bestand
relativ einfach überwachen.

QM
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Auch wichtig: Pünktliche Ersatzteillieferung

ExpertenTipp

Die Herausforderung der Ersatzteillieferung besteht darin, einen schnellen Transport von in der
Regel kleinen Bestellmengen sicherzustellen. Dazu
empfiehlt es sich, einen 24-Stunden-Lieferservice einzurichten und ggf. entsprechende Verträge
mit Transportdienstleistern abzuschließen. Bei
sicherheitsrelevanten Ersatzteilen kann es gar erforderlich sein, Flugzeuge und Hubschrauber für
Transporte einzuplanen. Sorgen Sie für eine hohe
Lieferzuverlässigkeit. Dies gilt insbesondere für
den Fall, das Instandhaltungsmaßnahmen nur zu
bestimmten Zeiten, z. B. am Wochenende, durchgeführt werden können oder wenn die Instandhaltung nur im Bedarfsfall erfolgt. Achten Sie auf
einen einwandfreien Zustand Ihrer Lieferungen.

In der Ersatzteillogistik
kann es sich anbieten,
die 3D-Drucktechnologie
einzusetzen. Dies hat
den Vorteil, dass Sie
insbesondere selten
nachgefragte Ersatzteile
nicht auf Lager vorhalten
müssen. Außerdem kön
nen Sie Transportkosten
einsparen, da es möglich
ist, beim Kunden Ersatz
teile auszudrucken.

Auftragsabwicklung – aber richtig
Wegen der Notwendigkeit einer schnellen Belieferung kommt der Auftragsabwicklung in Ihrer
Ersatzteillogistik eine überragende Bedeutung zu.
Hier geht es nicht nur darum sicherzustellen, dass
Transporte nach einer Bedarfsmeldung unverzüglich angestoßen werden, sondern auch um eine
permanente Prüfung der Ersatzteilverfügbarkeit
über alle Lagerstufen hinweg und ggf. die Auslösung weiterer interner Aufträge. Dabei sollten Sie
zwischen Eilaufträgen und Lagerergänzungsaufträgen unterscheiden. Ermöglichen Sie Ihren Kunden, Verfügbarkeitsüberprüfungen vorzunehmen
und Bestellungen selbst auf den Weg zu bringen,
z. B. über das Internet. Erwägen Sie auch die Möglichkeit einer Ferndiagnose Ihrer Anlagen zur
frühzeitigen Aufspürung von Fehlern. Dies kann
dann für eine sofortige Auslösung der entsprechenden Ersatzteilaufträge sorgen.

Ersatzteil-Controlling nicht vergessen
Schließlich sollten Sie nicht vergessen, die Wirksamkeit und Effizienz Ihrer Ersatzteillogistik zu
überwachen. Dies schließt Leistungsmessungen
ebenso ein wie die Beurteilung von Abweichungen, Ersatzteilbestandsanalysen und Maßnahmen
zur Verbesserung des Ersatzteildistributionssystems. Dazu sollten Sie Kennzahlen einsetzen und
regelmäßig auswerten, z. B. Lieferzeiten, durchschnittliche Lagerbestände, Lagerkostensätze,
Fehllieferquoten und Termintreue.

EXPERTENTIPP
Richten Sie bei Ihrem Kundendienst einen Be
reitschaftsdienst ein und sorgen Sie dafür, dass
dieser rund um die Uhr erreichbar ist, z. B. über
eine Telefon-Hotline. Sorgen Sie für eine papier
lose, möglichst vollautomatische Bestellung, um
■
die Auftragsabwicklung zu beschleunigen. 

Autor: Jens Harmeier

tigen. Dadurch können Sie Synergieeffekte im Pri
märproduktgeschäft nutzen, z. B. Größenvorteile
(Economies of Scale) oder Verbundeffekte (Economies of Scope). Allerdings sind die Durchlaufzeiten
schlecht planbar, da Aufträge in der Regel kurzfristig in die Fertigung einzusteuern sind. So entsteht
gerade bei Rückrufaktionen oder Umtauschaktionen sehr plötzlich ein hoher ungeplanter Bedarf
an Ersatzteilen. Bedenken Sie auch, dass bei relativ
kleinen Losgrößen hohe Rüstkosten entstehen. Planen Sie so, dass Sie bei einer geringen Auslastung
mehr Ersatzteile fertigen, bei Kapazitätsengpässen
hingegen eine Fremdvergabe sicherstellen (siehe
Expertentipp).

Qualitätsmanager
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Szenariotechnik – die Zukunft in
den Griff bekommen
Ist auch das Geschäftsumfeld Ihres Unternehmens durch große Unsicherheit, hohe
Komplexität und einen schnellen Wandel gekennzeichnet? Treten in immer gerin
geren Zeitabständen Veränderungen ein, Trendbrüche und Diskontinuitäten, auf
die Ihr Unternehmen reagieren muss, um sich im Wettbewerb zu behaupten? Dann
sollten Sie die Szenariotechnik einsetzen, um zielgerichtet mit diesen Veränderun
gen umzugehen. Wie Sie diese Methode anwenden, erfahren Sie hier anhand eines
(vereinfachten) Beispiels.
Umgang mit Unsicherheit als
Herausforderung

D

ie oben genannten Umfeldbedingungen schaffen für Ihr Unternehmen ein hohes Maß an
Unsicherheit. Diese erschwert nicht nur die Identifizierung von Chancen und Risiken, sondern auch
Ihre strategische Qualitätsplanung. Für den Umgang mit Unsicherheit sind herkömmliche Methoden, die auf eine bloße Fortschreibung der Vergangenheit in die Zukunft gerichtet sind, jedoch nicht
geeignet. Vielmehr brauchen Sie eine Methodik,
die es Ihnen gestattet, die ganze Bandbreite potenzieller zukünftiger Entwicklungen über einen längeren Zeitraum zu betrachten und entsprechend
zu bewerten.

Szenariotechnik als Antwort

HINWEIS
Bedenken Sie, dass
die Anwendung der
Szenariotechnik einen
hohen Personal- und
Zeitaufwand erfordert.
Daher sollten Sie sich auf
die Erstellung von 3 bis 5
Szenarien beschränken.

ExpertenTipp
In der Praxis hat es sich
bewährt, die Szenario
technik von Führungs
kräften und Fach
experten in mehreren
Workshops durchzufüh
ren. Dabei sollten jedoch
nicht mehr als 10 bis 15
Personen teilnehmen.
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Genau hier setzt die Szenariotechnik an, eine Methode zur Zukunftsprognose, die ursprünglich zur
Planung der Kriegsführung entwickelt wurde. Die
Szenariotechnik ermöglicht es Ihnen, über einen
Betrachtungszeitraum von etwa 5 bis 20 Jahren
Trends und Trendbrüche, die am Anfang naturgemäß schlecht zu strukturieren sind und deren Wirkung kaum erkennbar ist, mithilfe von Szenarien
zu antizipieren. Bei Szenarien handelt es sich um
in sich schlüssige alternative Zukunftsbilder. Diese
Zukunftsbilder zeigen Ihnen mögliche Entwicklungen, aus denen Sie jeweils Chancen und Risiken für
Ihr Unternehmen ableiten können.

Trichtermodell zur Veranschaulichung
Das Spektrum von Szenarien lässt sich anhand
eines Trichters darstellen, der sich aufgrund der
zunehmenden Unsicherheit in der Zukunft immer
weiter öffnet. Er wird durch zwei Extremszenarien (Best Case und Worst Case) begrenzt. In der
Mitte des Trichters befindet sich das Trendszenario, bei dem Sie eine stabile Entwicklung der Umwelt unterstellen. Die Abbildung rechts zeigt die
Systematik der Szenariotechnik.

Schritt 1: Untersuchungsgegenstand
beschreiben
Beginnen Sie damit, den Gegenstand der Untersuchung bzw. das im Rahmen der Szenariotechnik
zu bearbeitende Thema zu beschreiben und jene
Faktoren zu identifizieren und aufzulisten, die Einfluss darauf nehmen können. Diese Faktoren werden auch Deskriptoren genannt.

Beispiel
Stellen Sie sich vor, dass Ihr Unternehmen ein Entwickler und Hersteller von Lithium-Ionen-Batterien für E-Autos ist und herausfinden möchte, wie
sich der europäische Markt für Elektromobilität in
den nächsten 20 Jahren entwickeln könnte. Wichtige Deskriptoren sind hier z. B. die
– Preisentwicklung bei E-Autos,
– Präferenzen der Konsumenten,
– Entwicklung des Weltklimas und die
– Entwicklung der staatlichen Rahmenbedingungen.

Schritt 2: Einflussfaktoren beurteilen
In einem nächsten Schritt hinterfragen und bewerten Sie die Auswirkungen der Deskriptoren
auf Ihr Untersuchungsobjekt und analysieren, wie
sich die einzelnen Deskriptoren wechselseitig beeinflussen. Wichtig ist hier, dass Sie aus der Vielzahl der Einflussfaktoren aus dem ökonomischen,
technologischen, ökologischen, gesellschaftlichen
und politisch-rechtlichen Umfeld nur die wichtigsten bewerten. Die Bewertung der Deskriptoren
aus unserem Beispiel könnte das folgende Bild ergeben.

Beispiel
Preisentwicklung bei E-Autos:
– Preise sinken durch steigende Nachfrage und
Subventionen.
– Preise verändern sich nicht signifikant.
– Preise steigen durch anziehende Rohstoffkosten.
Ausgabe 4/2018 · März

Präferenzen der Konsumenten:
– Kunden steigen um auf alternative Verkehrs
mittel.
– Kunden präferieren weiterhin den Verbrennungsmotor.
– Kunden fragen verstärkt E-Autos nach.
Entwicklung des Weltklimas:
– Die Lage für das Weltklima entspannt sich.
– Das Weltklima verändert sich nur unwesentlich.
– Das Weltklima verschlechtert sich deutlich.
Entwicklung der staatlichen Rahmenbedingungen:
– E-Autos werden durch staatliche Subventionen
gefördert.
– Alternative Antriebstechnologien werden verstärkt staatlich subventioniert.

Qualitätsmanager
aktuell

Schritt 5: Szenarien interpretieren
Nachdem Sie Ihre Szenarien entwickelt haben,
interpretieren Sie diese inklusive der möglichen
Störereignisse im Hinblick auf Chancen und Risiken, die sich daraus für Ihr Unternehmen ergeben
können.

Beispiel

Im Anschluss daran erarbeiten Sie alternative
Szenarien, denen jeweils unterschiedliche Einschätzungen und Annahmen über die Zukunftsentwicklungen der Einflussfaktoren zugrunde liegen.
Diese Szenarien sollten Sie möglichst detailliert
beschreiben. Darüber hinaus ordnen Sie jedem
Szenario eine geschätzte Eintrittswahrscheinlichkeit zu. Bezogen auf unser Beispiel könnten die
nachfolgende Extremszenarien entwickelt werden.

Szenario A: Hier überwiegen die Chancen für Ihr
Unternehmen eindeutig. Dadurch, dass das Umfeld für batteriebetriebene Fahrzeuge günstiger
wird, lohnt es sich, das angestammte Geschäftsmodell beizubehalten und auszubauen, da der
Absatz von E-Autos mit großer Wahrscheinlichkeit
deutlich steigen wird. Dies rechtfertigt auch hohe
Investitionen in die technologische Weiterentwicklung der Batterien.
Szenario B: Dieses Szenario ist für Ihr Unternehmen deutlich risikobehafteter. Das Geschäftsmodell dürfte in der herkömmlichen Form kaum aufrechtzuerhalten sein. Ein strategisches Umsteuern
erscheint unausweichlich. Ggf. könnte Ihr Unternehmen noch Nischenmärkte besetzen. Weitere
Investitionen in das angestammte Geschäftsmodell sollten unterbleiben.

Beispiel

Schritt 6: Handlungsoptionen entwickeln

Szenario A (Best Case): Batteriebetriebene E-Autos werden akzeptiert und setzen sich mehr und
mehr durch. Begründung: Eine drastische Erhöhung der Kohlendioxyd- und Stickoxidemmissionen lassen viele Autofahrer umdenken. Zudem
kommt es vermehrt zu Fahrverboten für Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor. Die Kfz-Steuer für diese Fahrzeuge wird deutlich erhöht, staatliche Prämien und Steuerbegünstigungen senken die Preise
und Unterhaltungskosten für E-Autos.
Szenario B (Worst Case): Batteriebetriebene E-Autos werden mehr und mehr durch alternative
Antriebstechniken verdrängt. Begründung: Die
Rohstoffe zur Herstellung der Lithium-Ionen-Batterien werden knapp, was die Herstellungskosten
deutlich erhöht. Durch internationales Umsteuern
gelingt es, das Weltklima zu stabilisieren. Insbesondere in Ballungszentren steigen immer mehr
Kunden auf alternative Verkehrsmittel (Fahrräder
und E-Bikes) um. Die technologische Entwicklung
der Brennstoffzelle schreitet weiter voran.

In einem letzten Schritt transformieren Sie das
Ergebnis Ihrer Szenariostudie in Ihre strategische
Planung. Dies kann bedeuten, dass Sie konkrete
strategische Programme und Maßnahmen erarbeiten, aber auch, dass Sie Ihre Strategie überdenken
und ggf. anpassen müssen.

Schritt 3: Szenarien entwickeln

Schwerpunkt

Beispiel
Szenario A: Erweiterung des Entwicklungszentrums und Errichtung eines weiteren Produktionsstandortes für Batterien.
Szenario B: Fokussierung auf die Entwicklung
von Brennstoffzellen oder andere alternativen
Antriebstechniken. Evtl. Erschließung des Marktes
für E-Bikes und Pedelecs.
oberes Extremszenario

Schritt 4: Störereignisse analysieren

Beispiel
Ein mögliches Störereignis könnte eine Reihe von
schweren Unfällen sein, die durch einen Batteriebrand verursacht worden sind.
www.qm-aktuell.com 

Autor: Jens Harmeier

Trendzenario

Jetzt geht es für Sie darum, mögliche Störereignisse
zu identifizieren. Dabei handelt es sich um Ereignisse, die unverhofft auftreten und zu Entwicklungen
und Trends in eine andere Richtung führen.

unteres Extremszenario
heute
Szenario
Abb. 1: Szenariotechnik

2025
Störereignis

2030
2035
Ergreifung von Gegenmaßnahmen
■
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Mit eigenen Fehlern richtig
umgehen
Die Vermeidung von Fehlern ist eine der wichtigsten Anforderungen im Qualitäts
management. Nicht umsonst hat sich deshalb auch die Null-Fehler-Strategie als
wichtiger Bestandteil des Produktions-KVP bzw. Kaizen etablieren können. Was ist
aber mit Fehlern, die Sie beim Führungsverhalten oder bei wirtschaftlichen Ent
scheidungen begehen? Der nachfolgende Beitrag zeigt, wie Sie mit Ihren eigenen
Fehlern besser umgehen.

Führungskräfte streiten Existenz eigener
Fehler seltener ab

V
HINWEIS
Prof. Dr. Michael Frese
lehrt Wirtschaftspsycho
logie an der Leuphana
Universität in Lüneburg
und an der Business
School der Nationaluni
versität Singapur. Er
forscht zu Arbeitslosig
keit, Unternehmertum,
Innovation und Fehlern
im Unternehmen.

or einigen Jahren waren die meisten Führungskräfte noch rundweg der Meinung, dass
sie keine Fehler machen – so die Erkenntnis des renommierten Psychologen Prof. Dr. Michael Frese,
der die Fehlerkultur in deutschen Unternehmen
seit vielen Jahren untersucht (O-Ton Frese: „In
Deutschland ist es leichter, Forschung über das
Sexualverhalten älterer Manager zu betreiben, als
über ihre Fehler“ ). Dies habe sich aber geändert –
die Existenz der eigenen Fehler werde nicht länger
grundsätzlich geleugnet, es kommt allerdings auf
den richtigen Umgang damit an.

Fehlertoleranz gegenüber Mitarbeitern oft
noch mangelhaft
Fehler werden schon in der Schule mit einer
schlechten Note bestraft, Fehlerlosigkeit dagegen
mit einer guten Note belohnt. Betrachtet man den
Umgang mit Mitarbeiterfehlern in vielen Unternehmen, drängt sich der Eindruck auf, dass hier
ähnlich verfahren wird. Treten Fehler auf, wird
zunächst gern ein einzelner „Schuldiger“ gesucht,
den man dann als Sündenbock nutzen kann. Je
weiter unten in der Hierarchie die Verantwortlichkeit zugewiesen werden kann, desto besser – dann
bleiben die Vorgesetzten oder Strukturverantwortlichen nämlich außerhalb der Schusslinie. Außerdem ist auch Fehlervertuschung beliebt, ganz nach
dem Grundsatz „wer nichts macht, macht auch keine Fehler und wird befördert“.

Fehler werden selten „gemacht“

Achtung
Anders sieht es aus,
wenn es sich um einen
wiederholten Fehler
handelt. Nachsicht ist
meist fehl am Platz,
wenn einem Mitarbeiter
zweimal derselbe Fehler
unterläuft.
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Wir sagen üblicherweise, dass Fehler gemacht
werden. „Machen“ suggeriert absichtsvolles und
geplantes Handeln – darum dürfte es sich bei den
wenigsten Fehlern im unternehmerischen Alltag
handeln. Fehler „passieren“ den meisten eher
(„shit happens“), häufig durch Unkenntnis, Nachlässigkeit oder pure Fehlvorstellungen. Es hilft hier
kaum, den Betroffenen anzuklagen.

Fehler lassen sich nutzen
Im Unternehmen sollte das Auftreten eines Fehlers genutzt werden, um daraus zu lernen. Zum
einen wird so auffällig, was getan werden kann,
um genau einen solchen Fehler in Zukunft zu vermeiden (Stichworte: Verbesserungspotenzial und
Risikominimierung). Zum anderen können sich –
aufgrund der Beschäftigung mit einem gemachten
Fehler – auch durchaus neue Varianten und Optionen ergeben, an die man sonst nie gedacht hätte.
Hier schlummert ebenfalls ein ganzer Schatz an
Möglichkeiten. Denken sie bspw. an die biologische
Evolution: Genmutationen sorgen für eine Vielfalt
der Spezies, die ihr Überleben in der jeweiligen
Umgebung unter Beweis stellen müssen. Dieses
Prinzip des Trial and Error ist auch im wissenschaftlichen Umfeld gang und gäbe.

Fehlerkultur ist das Zauberwort
Fehler zeigen uns im Unternehmen immer, dass
etwas fehlt. Sie bergen die Chance zur Weiter
entwicklung und beschleunigen den Fortschritt.
Selbstverständlich sollte der Fehler niemals so folgenschwer sein, dass eine positive Weiterentwicklung unmöglich und ggf. das ganze Unternehmen
vernichtet wird. Damit das Unternehmen Nutzen
aus Fehlern ziehen kann, ist die Schaffung einer
positiven Fehlerkultur wichtig. Dazu sollten Sie
fünf Grundsätze beherzigen.

1. Fehler „dürfen“ gemacht werden
Akzeptieren Sie, dass Menschen Fehler machen –
anderenfalls ist die Gefahr groß, dass Fehler vertuscht werden.

Achtung
Dies findet natürlich immer seine Grenzen, wenn
es um das Leben oder die Gesundheit geht. Beim
Arbeitsschutz ist bspw. eine Null-Fehler-Strategie
nicht nur oberste Richtschnur, sondern zwingend.

Ausgabe 4/2018 · März

2. Suchen Sie nach Lösungen

Kommunikation mit dem Kunden

Es bringt wenig, den Schuldigen sofort anzuprangern. Viel wichtiger ist die sofortige Schadensbegrenzung, eine ausreichende Ursachenanalyse
und das Festlegen von Maßnahmen, die eine Wiederholung des Fehlers verhindern.

Die Kommunikation mit dem B2B-Kunden ist bei
Fehlern, die die Kundeninteressen berühren können, natürlich ein Muss. Kommt es aufgrund Ihres
Fehlers bspw. zu Lieferverzögerungen oder Fehllieferungen, ist eine unverzügliche Information
unglaublich wichtig – schließlich hat der Kunde
seine Dispositionen im Vertrauen auf die Terminund Liefertreue ausgerichtet. Ein diesbezüglicher
Zeitverlust führt meist dazu, dass der Schaden für
den Kunden noch höher wird, je später er darauf
reagieren kann (siehe Expertentipp).

Viele Vorgesetzte unterschätzen, dass sie den meisten Mitarbeitern durchaus als Vorbilder dienen.
Kommunizieren Sie offen, dass auch Sie nicht fehlerfrei sind.

4. Fehlereingeständnisse respektieren
Fördern Sie eine offene Kommunikation untereinander. Zeigen Sie besondere Wertschätzung, wenn
Mitarbeiter unaufgefordert Fehler eingestehen.

5. Feedback geben
Geben Sie ein sachliches und faires Feedback.
Scharfe Kritik ist natürlich ggf. nötig, wenn es sich
um einen Wiederholungsfehler handelt. Hier können ggf. auch arbeitsrechtliche Sanktionen (bspw.
eine Abmahnung) angebracht sein.

Die eigenen Fehler nicht verschweigen
Ganz klar – Fehler des Vorgesetzten sind schädlich
für das eigene Image, ggf. auch für das Unternehmen. Trotzdem hilft es meist wenig, sie unter den
Teppich zu kehren. Hier sollten Sie zunächst analysieren, ob es richtig ist, einen Fehler intern oder
extern zu kommunizieren.

Fehler mit innerbetrieblichen Auswirkungen
sollten intern behandelt werden
Geht es allein um innerbetriebliche Belange, sollten diese auch intern bleiben. Wenn Ihr Fehler
lediglich zu einer Störung des internen Arbeitsoder Produktionsablaufs geführt hat, sollte dieser
Fehler auch im diesbezüglichen Personenkreis behandelt und genau dort besprochen werden. Wird
allerdings dadurch die betriebliche Produktivität
nennenswert beeinträchtigt, ist es unumgänglich
auch Ihre jeweilig verantwortlichen Vorgesetzten
davon zu informieren (siehe Achtung).

Achten Sie auf funktionierende Kommunika
tionskanäle
Fehler passieren häufig durch mangelnde oder
nicht rechtzeitige Kommunikation der Beteiligten.
Zur Vermeidung von Fehlern ist es daher ratsam,
auch auf die passenden Kommunikationskanäle
zu achten. Bedenken Sie, dass Sie Produktionsmitarbeiter oder die Verwaltung in aller Regel gut vor
Ort erreichen können, dies bei Montageeinsätzen
(gerade im Ausland) aber durchaus Schwierigkeiten bereiten kann.
www.qm-aktuell.com 

QM Kommuni
kation

ExpertenTipp
Inwiefern Sie bezüglich
Ihrer eigenen Fehler hier
ehrlich sind, lässt sich
keinesfalls generalisie
ren. Es kommt immer
auf den individuellen
Einzelfall an. Wenn
Sie hier zu „Notlügen“
greifen, sollten Sie auch
bedenken, dass die
meisten dieser Ausreden
auch dem Kunden schon
geläufig sind.

Kommunikation mit der Öffentlichkeit
Selbstverständlich müssen Sie bei sicherheitsrelevanten Fehlern sofort die Öffentlichkeit informieren, wenn die entsprechenden Produkte in
den Verkehr geraten sind oder können. Dazu verpflichten Sie schon die gesetzlichen Produkthaftungsregeln. Dies gilt natürlich auch dann, wenn
Ihnen selbst keine Fahrlässigkeit oder gar Vorsatz
bezüglich des Fehlers vorgeworfen werden kann.
	
CHECKLISTE: Umgang mit eigenen Fehlern
Ja Nein
Sind Sie bereit, eigene Fehler zu
erkennen?

Download

Haben Sie so schnell wie möglich aus
reichende Maßnahmen zur Schadens
begrenzung ergriffen?

Die Checkliste
„Umgang mit eigenen
Fehlern“ steht unter
www.qm-aktuell.com
für Sie zum Download
bereit.
Benutzername:
qualitaetsmanager
Passwort März:
qfd18

Kennen Sie die Ursachen für die Ent
stehung des Fehlers?
Haben Sie geprüft, wem gegenüber
und wann der Fehler kommuniziert
werden muss?
Wissen Sie, in welcher Art und Weise
der Fehler zu kommunizieren ist?
Sind Ihnen schon Maßnahmen einge
fallen, wie Sie den Fehler in Zukunft
ausschließen können?

Achtung
Tun Sie letzteres so
schnell wie möglich. Es
ist sicherlich ein Plus
punkt, wenn Sie Ihrem
eigenen Vorgesetzten
dabei schon eine Lösung
präsentieren können
und darauf hinweisen,
wie Ihr Fehler künftig
konkret vermieden wer
den kann.

Fehler lassen sich auch für das Marketing
nutzen
Kaum zu glauben, aber mit Fehlern können Sie unter
bestimmten Umständen auch werben. Der britische
Staubsaugerhersteller Dyson zeigt uns, wie man
es richtig macht. Dyson wirbt mit der Geschichte,
dass die Dyson-Ingenieure tausende von fehlerhaften Staubsaugern gebaut haben, bevor sie endlich
ein Modell herstellen konnten, dass Schmutz und
Staub mittels Fliehkraft beseitigen konnte. Dyson
vermittelt so den Verbrauchern die Botschaft, wie
schwierig das Problem ist und wie hart an seiner Lösung gearbeitet wird. Dieselbe Geschichte erzählen
die Marketingexperten übrigens auch über ihren
Haarfön – dort sollen mehr als 600 Fön-Prototypen
verworfen worden sein, bis endlich ein Modell den
strengen Anforderungen von Dyson genügte.
■

HINWEIS
Autor: Ernst Schneider

3. Vorgesetzte sind Vorbilder

Qualitätsmanager
aktuell

Dyson wirbt mit den
vermeintlichen Fehl
schlägen natürlich nicht
während des jeweiligen
Entwicklungsprozesses
– erst wenn das Produkt
Marktreife erreicht hat,
wird die Werbetrommel
gerührt.
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QM
Recht

OnlineSeminar
Datenschutzexperte
Ernst Schneider
zeigt Ihnen, worauf
Sie auf den letzten
Metern zur erfolgreichen
Umsetzung der DS-GVO
noch unbedingt achten
müssen.
Termin:
Mittwoch,
25. April 2018
11:00 Uhr
URL:
http://weka.
adobeconnect.com/
qm-aktuell

Vorschau

Das erwartet Sie in der
kommenden Ausgabe:
Schwerpunkt
Qualitätsmanagement
in der Entsorgungs
logistik
QM Methoden
So geht’s: Mit den
richtigen Kennzahlen
Prozesse steuern
QM Recht
Verarbeitungs
verzeichnis nach neuer
DS-GVO

QM Recht

DS-GVO und produzierende Unternehmen – (K)ein Grund zur Panik?
Die europäische Datenschutzgrundverordnung (Abkürzung jetzt DS-GVO) tritt mit
ihren Bußgeldsanktionen (bis zu 20 Millionen!) am 25.05.2018 unmittelbar in Kraft
(s. fünfteilige Serie in Qualitätsmanager Aktuell 2017). Bei den zumeist hektischen
Umsetzungsanstrengungen konzentrieren sich die meisten Unternehmen vor allem
auf die IT-; Personal- und Vertriebsabteilungen. Wenig beachtet wird aber, dass im
mer auch der „Maschinenraum“ berücksichtigt werden muss.

Personenbezogene Daten im Sinne der DS-GVO

A

uf den ersten Blick scheinen im Produktionsprozess nur bloße Maschinendaten anzufallen – ein direkter Personenbezug ist für viele
Verantwortliche nicht erkennbar. Leider ist dies
in der Regel ein Trugschluss. Die DS-GVO definiert
in Artikel 4 personenbezogene Daten als „alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder
identifizierbare natürliche Person (im Folgenden
„betroffene Person“) beziehen“. Als identifizierbar im Sinne der Verordnung ist eine natürliche
Person anzusehen, die direkt oder indirekt, insbesondere mittels Zuordnung zu einer Kennung wie
einem Namen, zu einer Kennnummer, zu Standortdaten, zu einer Online-Kennung oder zu einem
oder mehreren besonderen Merkmalen identifiziert werden kann, die Ausdruck der physischen,
physiologischen, genetischen, psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen Identität
dieser natürlichen Person sind.

Personenbezug kommt häufig vor
Dies hat folgende Konsequenzen. Befinden sich in
den Maschinendaten Kennnummern, Standortdaten oder andere eindeutige Kennzeichen (bspw.
der Maschinenname) und lassen sich derartig
eindeutige Kennungen auf konkrete Personen
(Maschinenführer, Werker) beziehen, muss die
DS-GVO auf die Verwendung dieser Daten abgeprüft werden. Maschinendaten mit Personenbezug unterfallen den neuen Datenschutzanforde-

rungen, wenn sich daraus Rückschlüsse über die
betroffenen Personen ableiten lassen (z. B. Verhaltens- oder Leistungsanalysen).

Achtung
Durch die immer mehr zunehmende Verbreitung
von Industtrie 4.0-Anwendungen (bspw. Internet of
Things) wird die Verbindung von Maschinendaten
und Personenbezügen immens zunehmen.

Prüfen Sie Ihr Datenschutzkonzept
Unternehmen sollten deshalb ihre maschinellen
Prozesse auf einen möglichen Personenbezug der
Maschinendaten überprüfen. Bei positivem Ergebnis müssen dann u. a.
– die Rechtsgrundlagen zur Verarbeitung der
Daten mit Personenbezug ermittelt und angewandt werden,
– eine Dokumentation des Zwecks der Verarbeitung angefertigt werden,
– ggf. eine Aufnahme in das Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten erfolgen,
– die Betroffenenrechte (bspw. Informations- und
Löschpflichten) gewahrt werden,
– Meldepflichten bei Datenpannen beachtet werden
– für die Einhaltung der DS-GVO bei der Datenübermittlung an Dritte gesorgt und
– die Gewährleistung der Datensicherheit bewirkt
werden.
■
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