
STRATEGIE

AUTOMOBIL
PRODUKTION

6 Automobil-Produktion' September 2007

An den richtigen
Schrauben drehen
Das Ringen um eine jederzeit höchstmögliche QUALITÄTgleicht
einem Marathonlauf ohne Zielgerade. Welche Strategien im
veränderten Branchenumfeld zum Erfolg führen können, war
Thema bei der 2. Fachtagung Qualität im Automobilbau.

Im Sinne eines Wertstrom-Prinzips
gilt es stets, das Gesamtoptimum
im Auge zu behalten

Unser Kopf ist rund, damit das
Denken die Richtung ändern
kann", lautet ein Bonmot von

Francis Picabia. Wie sehr eine intellek-
tuelle und geistige Flexibilität jedes ein-
zelnen Mitarbeiters auch das Qualitäts-
wesen im Automobilbau beeinflussen
kann, haben vor allem die Hersteller im
Premium-Segment erkannt.

So weiß Knudt Flor, Leiter Motoren-
bau bei BMW in München: "Der Pre-
mium-Anspruch in der Produktion ist
durch den Kundennutzen definiert und
konzentriert sich auf die Sicherstellung
der Produkt- und Zeitqualität." Gleich-

zeitig ermöglichen nur hochflexible
Strukturen und Prozesse eine schnelle
Reaktion auf individuelle Kundenwün-
sche und sich ändernde Markttrends im
Wettbewerbsvergleich.

Doch genau hier beginnt die Krux:
So liegen die genutzten Qualitätspoten-
ziale nach BMW-Zahlen bei den zuge-
kauften Produkten im Bereich von 90
Prozent und bei den Prozessen bei deut-
lich über 60 Prozent. Anders sieht es bei
der Organisation und dem ,Faktor
Mensch' aus. Hier sieht Flor ein deutli-
ches Verlustpotenzial und mithin einen
Hebel zur Oualitätsverbesserung.

Flor: "Qualität erfordert die besten
und kreativsten Köpfe." Schließlich
zeichne einen Hersteller wie BMW

nicht zuletzt "die aktive Gestaltung der
Vernetzung der Mitarbeiter innerhalb
des Produktionsnetzwerkes und der
Prozessketten sowie mit internen und
externen Partnern aus".

Wie sich derlei Ansprüche bei einem
Tier-l-Zulieferer spiegeln, berichtete
Stephan Skoddow, Executive Vice Presi-
dent Global Quality and Development
bei Hella, der den Masterplan des Unter-
nehmens zur Umsetzung einer Null-
Fehler-Strategie bis 2012 präsentierte.

Als Schlüsselfaktoren dazu gelten für
Skoddow ein Paradigmenwechsel in der
Führungskultur, zahlreiche operative

Schalthebel und nicht zu-
letzt die Bemühung, Qua-
lität messbar zu machen.
Darauf aufbauend dient
eine ,17 -Schritt-Methode'
im produktiven Alltag zur
praktischen Umsetzung der
Verbesserungsprozesse.

Auch bei der Dräxlmaier-Group stellen
Qualitätsregelkreise im hauseigenen
Produktions-Management-System (DPS)
eine bedeutende Basis für das Qualitäts-
wesen. So weiß Ulrich Atzen, Ge-
schäftsführer Interieur Produktion der
Niederbayern: "Das DPS bildet einen
ganzheitlichen Rahmen für die Gestal-
tung einer langfristigen und nachhal-
tigen Leistungssteigerung in der Indus-
trialisierung und der Serienfenigung."

Allerdings beobachtet Atzen auch:
"An jedem Standort gibt es hervorragen-
de Standards, clie die anderen Werke je-
doch oft nicht kennen oder nicht über-
nehmen." Deshalb, so der Produktioner,
gelte es, im Sinne eines Wertstrom-Prin-
zips stets arn Gesamtoptimum zu arbei-



Knudt Flor, leiter Motorenbau bei BMW
in München: "Der Premium-Anspruch in
der Produktion ist durch den Kunden-
nutzen definiert und konzentriert sich
auf die Sicherstellung der Produkt- und
Zeitqualität. "

ten. Über die Praxis des gemeinsamen
Qualitätsbestrebens von OEMs und Zu-
lieferem berichtete Patrick Ruiz Martin,
Direktor Supplier Quality der Mercedes
Car Group. In diesem Zusammenhang
ging er vor allem auf die Systematik der
Qualitätsregelkreise in der Zusammenar-
beit zwischen OEM und Lieferanten ein,
die eine hohe Prozess- und Produktqua-
lität sicherstellen soll.

Auch dabei ist die interdisziplinäre
Arbeit in den vergangenen Jahren im-
mer wichtiger geworden. So werden bei
neuen Produktprojekten Risikobauteile

Armin Obstbaum, Geschäftsführer der Kiwa
International CERTZertifizierung GmbH:
"Prozessverantwortliche belassen es oftmals
bei theoretischen Erklärungsansätzen
und gehen nicht dazu über, diese Ansätze
praktisch umzusetzen."

bereits im Vorfeld interdisziplinär an-
hand von ABC-Kriterien identifiziert.

Für Teile mit erheblichem Reifegrad-
risiko kann so bereits frühzeitig die Rei-
fegradabsicherung ,Q-LiMa' zum Ein-
satz kommen. Dabei handelt es sich um
eine Methode zur Absicherung des Rei-
fegrades von Kauf teilen mittels struktu-
rierter Einbindung der Zulieferer in der
Tier-l- und Tier-2-Stufe.

Die bislang intern erfolgte Zuord-
nung der Reifegradabsicherungsstufen
und Messgrößen zu einem spezifischen
Fahrzeugprojekt soll nach Aussagen
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Ulrich Atzert, Geschäftsführer Interieur
Produktion der Dräxlmaier-Group:
"An jedem Standort gibt es hervorragende
Standards, die die anderen Werke
jedoch oft nicht kennen oder nicht über-
nehmen."

von Ruiz Martin auf Initiative der Stutt-
garter schon bald zu einem gemeinsa-
men Standard in der Branche werden.

Qualität durch konsequente Zu-
sammenarbeit von OEM und Lieferant
thematisierte auch Dr. Alfons Weiß-
brich, Leiter Konzern-Oualitätssteue-
rung der Volkswagen AG und Vorsit-
zender des VDA-QMA. Weillbrich: "Die
Reifegradabsicherung ist ein wichtiges
operatives Instrument."

Um die von seinem Kollegen Ruiz
Martin angeregte Standardisierung ei-
nes gemeinsamen Reifegradspiegels zu

Dr. Alfons Weißbrich, leiter Konzern-Qualitäts-
steuerung der Volkswagen AG und Vorsitzen-
der des VDA-QMA: "Die Reifegradabsicherung
ist ein wichtiges operatives Instrument."

Patrick Ruiz Martin, Direktor Supplier Qua-
lity der Mercedes Car Group: will die bislang
intern verwendete Reifegradabsicherung zum
Branchenstandard machen.

Bernd Wozniok, leiter Qualitätswesen
bei der Cherry GmbH: setzte sich mit
Praxis und Nutzen von Zertifizierungen
auseinander.
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Hans Joachim Hübner,
Quality Manager
Manufacturing bei der
Nokia GmbH, (rechts)
und Andreas Braasch
vom Fachgebiet Si-
cherheitstheorie und
Verkehrstechnik an
der Bergischen Uni-
versität Wuppertal:
können dank eines
mathematischen
Prognosemodelis die
Bevorratungsmenge
von Altgeräten deut-
lich reduzieren.

Dr. Kai-Uwe Harder, Leiter Zentrales
Qualitätswesen der Neoman Bus GmbH:
beklagte beim Thema Qualitäts-
sicherung Inkonsequenzen, die meist
vom Management ausgehen.

Wolfgang Ortmayr, Leiter Qualitätstech-
nik bei Magna Steyr Fahrzeugtechnik:
berichtete über die Erfahrungen mit der
Implementierung eines ,Projektbeauftrag-
ten Qualität' in Entwicklungsprojekten.

Marco Okhovat-Esfehani, Leiter Konzern-
Qualitätsmanagement bei EDAG:
beleuchtete das Qualitätswesen aus der
Sicht eines Entwicklungsdienstleisters.
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unterstützen, kündigte Weißbrich eine
Schulungs- und Einführungsunterstüt-
zung seitens des VDA-QMC an. Über die
interclisziplinäre Arbeit im Arbeitskreis
des VDA sollen überdies weitere Stan-
dardisierungspotenziale identifiziert, ge-
prüft und zur Freigabe gebracht werden.

Nur durch eine Synchronität von
Methodik und Geisteshaltung, so Dr.
Kai-Uwe Harder, Leiter Zentrales Quali-
tätswesen der 1 eoman Bus GmbH.
kann Qualität zielgerichtet erzeugt wer-
den. Dies umso mehr, als einzelne Qua-
litätsprojekte zu geringe Effekte erzeug-
ten und überdies permanente Verstöße
gegen Qualitäts- und Methodenvorga-
ben zu beklagen seien.

Eine Lanze brach Harder in diesem
Zusammenhang für die Mitarbeiter in
der Produktion. Das Problem des inkon-
sequenten Handelns ziehe sich vielmehr
.Top-Down' durch clieUnternehmen und
beruhe oftmals auf einer alltäglichen
Priorirätensetzung gegen die Qualität.

Deshalb, so das Fazit von Harder:
"Um bei Qualitätsoffensiven das volle
Potenzial heben zu können, ist - neben
der Entwicklung von Methoden und
Prozessen - die intensive, aktive Gestal-
tung des .weichen Faktors' Geisteshal-
tung un erlässlich."

Diese Beobachtung bestätigte auch
Armin Obstbaum, Geschäftsführer der
Kiwa International CERT Zertifizierung
GmbH. Obstbaum: "Bei internationalen
Audits wurde festgestellt, dass es Pro-
zessverantwortliche oftmals bei theore-
tischen Erklärungsansätzen belassen
und nicht dazu übergehen, diese Ansät-
ze praktisch umzusetzen."

Wobei das mit den Auditierungen so
eine Sache ist. In einem launischen Bei-
trag setzte sich Bernd Wozniok, Leiter
Qualitätswesen bei der Cherry GmbH,
mit Praxis und Nutzen von Zertifizie-

rungen auseinander. So habe die Zahl
der Zertifizierungen die Menge der
Rückrufe seit Ende der 80er-Jahre nicht
reduzieren können.

Mit zahlreichen Beispielen belegte
Wozniok die Diskrepanz zwischen
Schein und Sein im Qualitätswesen. be-
klagte die Audittiefe und bemängelte
"Zusatzkosten ohne Zusa tzn u tzen",
Dies umso mehr, als fernöstliche Wett-
bewerber heimischer Lieferanten in der
Regel nicht zertifiziert seien.

Wozniok: "Zertifizieru ngen erfüllen
zwar Kundenanforderungen, sie verla-
gern aber gleichzeitig auch die Qualität
vom Produkt auf das Papier."

Kampf der Gleichgültigkeit
Mit Wertesystemen im weiteren Sinne
setzte sich auch Dieter Reitmeyer, Ge-
schäftsführender Gesellschafter der recli-
Group, auseinander: "Traclitionelle Wer-
te sind gefragter denn je." So stellten
ältere Arbeitnehmer mit ihrem großen
Schatz an Erfahrungswissen sowohl auf
fachlichem Gebiet als auch im Bereich
der Schlüsselqualifikationen und mit
ihrem hohen Maß an Loyalität und

I Einsatzbereitschaft einen wichtigen Er-
folgsfaktor für Unternehmen dar.

In seinen engagierten Ausführungen
betonte Reitmeyer: "Das Gefühl der
Gleichgültigkeit muss aus unseren Un-
ternelunen verschwinden." Schließlich
verursache eine fehlende Identifikation
mit dem Arbeitgeber nach einer Gallup-
Studie jährlich einen volkswirtschaft-
lichen Schaden in Höhe von 260 Mil-
liarden Euro.

Reitmeyer abschließend: "Sieger
werden immer nur die Besten sein. Die-
se Erkenntnis in den Köpfen unserer
Gesellschaft zu implemen tieren. wird
von entscheidender Bedeutung sein,
wenn es darum geht, unser aller Weg in
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Stephan Skoddow, Executive Vi ce President
Global Quality and Development bei Hella:
präsentierte den Masterplan des Unterneh-
mens zur Umsetzung einer Null-Fehler-Stra-
tegie bis 2012.

Dieter Reitmeyer, Geschäftsführender
Gesellschafter der redi-Group: "Tradi-
tionelle Werte sind gefragter denn je."

lhomas Simon, Direktor Qualität und
der ContiTech AG: thematisierte

döIs 't\!rtragsmanagement bei einem Auto-
.at:lil:zulieferer.
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Joachim Scholz, Manager Corporate Supp-
lier Management der SAS Autosystem-
technik: stellte das lieferantenmanagement
des deutsch-französischen Gemeinschafts-
unternehmens vor.

einer globalisierten Welt zu bestimmen
und selbstbewusst den Herausforderun-
gen des globalen Wettbewerbs entge-
genzutreten."

In eine ganz andere Welt entführten
Hans Joachim Hübner, Quality Manager
Manufacturing bei der Nokia GmbH,
und Andreas Braasch vom Fachgebiet
Sicherheitstheorie und Verkehrstechnik
an der Bergischen Universität Wupper-
tal. das versammelte Auditorium. Ste-
hen die Mobilfunkanbieter doch regel-
mäßig vor der Herausforderung, Pro-
dukte für den Kfz-Einbau noch lange
nach deren Produktionszeitraum für
Tauschzwecke bevorraten zu müssen.

Da nicht immer Vorgängerprodukte
für ein Abschätzen der Endbevorra-
tungsmenge verfügbar sind und auch
das Ausfallverhalten in der Regel nicht
bekannt ist, konnte bislang die Endbe-
vorratungsmenge nur anhand der er-
fassten Fehlerquote grob abgeschätzt
werden. Deshalb suchte Nokia nach ei-
nem funktionalen Tool zur Bestim-
mung des Ausfallverhaltens mit an-
schließender Zuverlässigkeitsprognose.

Aufgrund des Prognosemodells konn-
te die ursprünglich geplante Endbevor-
ratungsmenge erheblich reduziert wer-
den. Dies lukrierte nach Aussagen von
Hübner Kosteneinsparungen im hohen
sechsstelligen Bereich. Das mathemati-
sche Modell soll nun auch in anderen
Technologiebereichen eingeführt wer-
den. Über die Erfahrungen mit der Im-
plementierung eines .Projektbeauftrag-
ten Qualität' in Entwicklungsprojekten
referierte Wolfgang Ortmayr, Leiter
Qualitätstechnik bei Magna Steyr Fahr-

Jan Beutnagel, Vice President Corporate Qua-
lity and Environment bei Mann + Hummel:
skizzierte den Produktentstehungsprozess
des Unternehmens mit gemeinsamen Stan-
dards über alle Kontinente.

zeugtechnik. Ein solcher Projektbeauf-
tragter dient als aktives Mitglied des Si-
multaneous Engineering-Kernteams als
Anwalt des Kunden und agiert dabei,
ausgestattet mit einem Vetorecht, auf
Augenhöhe mit dem Projektleiter.

Neben einer ausgewiesenen Fach-
und Methodenkompetenz. 0 Ortmayr,
sei dazu vor allem eine hohe Sozial- und
Persönlichkeitskompetenz erforderlich.
Schließlich liege der Schwerpunkt der
Tätigkeiten des Projektbeauftragten Qua-
lität "auf Prävention und Frontloading,
besonders unter dem Aspekt der virtuel-
len Produktentwicklung" .

Hohes Engagement
Zu den weiteren Referenten der Tagung
zählte Dr. Thomas Sirnon. Direktor Qua-
lität und Umwelt der ContiTech AG, der
das Vertragsmanagement bei einem Au-
tomobilzulieferer thematisierte. Joa-
chim Scholz. Manager Corporate Sup-
plier Management der SAS Autosystem-
technik GmbH, stellte das Lieferanten-
management des deutsch-französischen
Gemeinschaftsunternehmens vor.

Jan Beutnagel. Vice President Corpo-
rate Quality and Bnvironmcnt bei
Marin + Hummel, skizzierte den Pro-
duktentstehungsprozess des Unterneh-
mens mit gemeinsamen Standards über
alle Kontinente. Und Marco Okhovat-
Esfehani, Leiter Konzern-Qualitätsma-
nagement bei EDAG, beleuchtete das
Qualitätswesen aus der Sicht eines Ent-
wicklungsdienstleisters.

Die 3. Fachtagung Qualität im Auto-
mobilbau findet im Frühsommer 2008
sta tt. Stefan Schlott +-


