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Autoindustrie setzt auf «Automotive Excellence»:

Ein starkes
Signal
Die deutsche Automobilindustrie sagt den eingefahrenen
Gleisen des Qualitätsmanagements den Kampf an. Abschied
von den Regelwerken und Prozeduren der Zertifizierung,
Selbstbewertung statt klassischer Auditierung, Unternehmenserfolg statt Urkundenjagd, weniger Vorschriften als Lerneffekte
auf allen Ebenen, um ständig besser zu werden. Der angestaubte Qualitätskontext weicht dem Lifestyle, der Lust auf
Veränderung macht. Das alles hat einen Namen: «Automotive
Excellence».
Von Gernot Eckel

P

unkto Qualität nimmt die deutsche Automobilindustrie eine
führende Rolle ein. Nicht nur
bei den Produkten, sondern in
allen Aspekten, die zum Total
Quality Management (TQM)
gehören. Der Grund: Seit den 80erJahren wurde nicht nur bei den Herstellern selbst, sondern vor allem bei
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den Lieferanten die Erfüllung der
DIN ISO 9000-Serie vehement eingefordert. Der VDA (Verband der
deutschen Automobilindustrie) hat
die in der Norm festgelegten Forderungen um automobilspezifische
Belange ergänzt und in einem Forderungskatalog (VDA Band 6.1) festgeschrieben. Dieser Katalog ist ge-

nauso wie die DIN ISO die Basis
einer Zertifizierung. Parallel dazu
haben die drei grossen amerikanischen Automobilhersteller ihren
eigenen Forderungskatalog – die QS
9000 – aufgestellt und die Möglichkeit einer Zertifizierung geschaffen.

Initiative des VDA
Für viele Qualitätsmanager erscheint
die Zertifizierungswelle, die bestimmt viel zur Steigerung der Qualität beigetragen hat, als nicht mehr
wirkungsvoll genug. Deshalb hat
sich ein Arbeitskreis im VDA mit
dem Ziel zusammengefunden, ein
erfolgreicheres Qualitätsmanagementsystem (QMS) aufzuzeigen, das
für das nächste Jahrzehnt der deutschen Automobilindustrie den erarbeiteten Vorsprung sichern könnte. Dieser Arbeitskreis hat eine
Situationsanalyse durchgeführt, verschiedene Szenarien durchgespielt
und das Ergebnis Ende 2000 auf der
Spezialausgabe «ESPRIX 2002»
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Jahrestagung in Wien der Öffentlichkeit vorgestellt. Dazu einige Thesen.

These 1: Erfolgreiche Unternehmen verbessern sich ständig
Zur Erlangung eines Zertifikats
muss ein Unternehmen ein bestimmtes Niveau erreichen, zur Wiedererlangung des Zertifikats muss
das Niveau nur gehalten werden.
Stillstand bedeutet aber Rückschritt,
da in einem wettbewerbsorientierten Wirtschaftssystem jedes Unternehmen danach trachtet, die Konkurrenz zu übertreffen. Deshalb ist
die ständige Verbesserung eines der
Grundprinzipien, die für erfolgreiche Unternehmen zu erfüllen sind.

These 2: Qualität ist keine
eigenständige Disziplin, sondern ein Beitrag zum
Unternehmenserfolg
Die gängige Praxis der Auditierung
führte in eine Sackgasse. Die Auditoren schrieben kraft ihrer Macht den
Unternehmen aufgrund der Interpretation des Forderungskataloges
vor, wie einzelne Teile des QMS ausgeprägt zu sein haben. Dabei wurde
auf die Eigenheiten – das ist die
Kultur – eines Unternehmens kaum
Rücksicht genommen. Die Konsequenz daraus war, dass die Unternehmen zwar den Forderungskatalog erfüllten, aber nicht überprüften, ob die Erfüllung der Forderungen auch zum Unternehmenserfolg beitrugen.

These 3: Unternehmensführer
übernehmen selbst die Verantwortung
Manager haben erkannt, dass mit
der Zertifizierungswelle ein Teil
ihrer Verantwortung weggefallen ist.
Nicht sie haben entschieden, welche
Vorgehensweise im Qualitätsmanagement für ihr Unternehmen das
richtige ist, sondern das angewendete Regelwerk und die Auditoren,
die die Wirksamkeit des Regelwerkes
beurteilten. Es ist verständlich, dass
Manager diese Situation als Alibi benutzten, um sich hinter der FordeSpezialausgabe «ESPRIX 2002»

rung des Gesetzgebers oder des Abnehmers zu verstecken, wenn das
QMS nicht die erwünschte Wirkung
zeigte. Mit einer solchen Strategie
kann weder der Manager noch das
Unternehmen überleben.

These 4: Der Schwerpunkt der
Qualitätstätigkeit verschiebt
sich von der Produkt- zur
Unternehmensorientierung
Der Begriff Qualität wird noch immer ganz stark mit dem Produkt verknüpft und damit werden auch die
Aufgaben der Qualitätsfachleute vor
allem diesem Feld zugeordnet. Will
man jedoch TQM anwenden, dann
ist der Qualitätsgedanke auf alle
Unternehmensfelder auszudehnen.
Die Erfahrung zeigt, dass es in diesem Zusammenhang sinnvoll ist,
den Qualitätsbegriff so zu vereinfachen, dass er von allen verstanden
werden kann. In der Umgangssprache bedeutet der Begriff sehr
oft hochwertige Anforderungen an
das Produkt, wie etwa besonderes
Design, hochwertige Materialien,
gutes Preis-/Leistungsverhältnis,
aber auch Fehlerfreiheit. Definiert
man jedoch Qualität als eine Eigenschaft, die man jeder erbrachten
Leistung zuordnen kann, und zwar
genau dann, wenn die erbrachte
Leistung genau den Anforderungen
an sie entspricht, dann kann man
den Qualitätsbegriff sehr einfach auf
alle Felder eines Unternehmens
ausdehnen.

These 5: Der Einzug der
Elektronik im Automobilbau
und im Umfeld erfordert
neue Fähigkeiten
Die heutigen Kenntnisse der Qualitätsexperten stammen häufig aus
dem klassischen Maschinenbau und
teilweise aus der Statistik. Die aktuellen Innovationen hängen sehr oft
mit neuen Technologien (zum Beispiel die Verwendung von Aluminium) oder mit Elektronik zusammen (zum Beispiel Navigationssystem, elektronische Gasbetätigung, elektronische Stabi-

Was wird neu
im Qualitätsmanagement?
Für die einen viel, für die anderen nichts…
– Ziel ist nicht ein Zertifikat, dass man ein bestimmtes Regelwerk erfüllt,
sondern das Bewusstsein, dass man nur mit Qualität überleben kann.
– Ziel ist nicht, dem Qualitätsmanager sein Wirkungsfeld zu erhalten, sondern
die ständige Verbesserung des gesamten Unternehmens.
– Ziel ist nicht die Dokumentation aller qualitätsrelevanten Aktivitäten, sondern
einzig und allein der langfristige monetäre Nutzen.
– Ziel ist nicht die «bessere» Qualität, sondern der langfristige Erfolg eines
Unternehmens.

litätskontrolle). Ausserdem ist die
Fehlerhäufigkeit in den ppm-Bereich (parts per million) gesunken,
sodass mit den klassischen statistischen Methoden keine Fehlerdetektierung erfolgen kann. Qualitätssicherung wird in diesen Feldern
von den Fachbereichen selbst
durchgeführt – nicht als Qualitätstätigkeit, sondern als Teil ihrer originären Aufgabe.

These 6: Eine auf Vertrauen
basierende Unternehmenskultur ist effektiver
Technisch orientierte Unternehmen
(Dominanz der männlichen Führungsmannschaft) können nicht
oder wollen nicht erkennen, dass
die so genannten weichen Faktoren
den Unternehmenserfolg ganz entscheidend beeinflussen. Weiche
Faktoren sind Motivatoren, die das
Tun der Mitarbeiter, aber auch
deren Nichttun bestimmen. Man
nimmt zum Beispiel an, dass die
Kosten der Angst sich in einer Grössenordnung von 10 Prozent des Umsatzes bewegen. Dazu gehören die
innere Kündigung der Mitarbeiter,
die Angst vor dem ungerechten
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Vorgesetzten, aber auch die Fehlentscheidungen des Managers, der
nur seinen kurzfristigen persönlichen Erfolg im Auge hat. Wird statt
der üblichen Misstrauens- eine Vertrauenskultur im Unternehmen gepflegt oder aufgebaut, so kann man
damit auch die Angst – und deren
Kosten – reduzieren, eine Voraussetzung für mehr Verantwortung und
höhere Leistungsbereitschaft.

These 7: Über eine erfolgreiche
Veränderung ist zu 80 Prozent
die Kultur des Unternehmens
entscheidend
Es gibt keine gute und schlechte
Kultur. Kultur ist die Summe aller
Gegebenheiten, die ein soziales System funktionsfähig machen, und
zwar genau so, wie es ist. Es gibt
aber Unternehmen, die gut funktionieren, also erfolgreich sind, aber
auch solche, die weniger gut funktionieren. Dafür ist zum grossen Teil
die Kultur des Unternehmens verantwortlich. McKinsey hat in einer
Studie über den Erfolg von TQMProgrammen Ende der 80er-Jahre
bereits aufgezeigt, dass über 30 Prozent der Programme nach einem
Jahr eingestellt wurden. Nicht weil
das Programm schlecht war, sondern weil es nicht umgesetzt werden
konnte. Dafür waren zwar zum Teil
die Qualitätsmanager (nicht gerade
Machtträger) verantwortlich, zum
Teil liess aber das soziale System
«Unternehmen» die gewollte Veränderung nicht zu.

These 8: Nur eine gemessene
Leistung kann man verbessern
Messbarkeit in der unmittelbaren
Umgebung der Produktion ist kein
Thema. Die Anzahl der hergestellten
Teile lässt sich meist sehr einfach
bestimmen und damit wird diese
Leistung messbar. Je weiter man
sich aber von der eigentlichen Herstellung entfernt, umso schwieriger
wird es scheinbar, die Leistung
zu quantifizieren. Die Anwendung
einer präventiven Qualitätsmethode, die Fehler und damit Kosten
Spezialausgabe «ESPRIX 2002»

Was muss ein neues System leisten?
Gesucht wird eine Systemaik, die
– Trends berücksichtigt und unterstützt,
– ein höheres Erfolgspotenzial aufweist als die Zertifizierung zum Beispiel nach
VDA 6.1 oder QS 9000,
– unterschiedliche Unternehmensstrukturen berücksichtigt,
– einfach kommunizierbar und ohne grossen Trainingsaufwand realisierbar ist,
– die erreichten Qualitätsleistungen des Unternehmens berücksichtigt,
– keine Chance bietet, als Modeerscheinung oder als Schlagwor t abgetan zu
werden,
– die erzielten Verbesserungen transparent macht und bewertet,
– auf langfristigen Erfolg ausgerichtet ist.

Lernen (und vor allem aus den
gemachten Fehlern lernen) trägt
langfristig entscheidend zum Unternehmenserfolg bei. In vielen Unternehmen herrscht noch immer eine
Kultur, die das Vertuschen von Fehlern begünstigt. Fehler werden nicht
als Chance für Verbesserungen gesehen, sondern als eine Schwäche
der Mannschaft oder der Führung.

EFQM bestätigt die Thesen

verhindert, hat keine Messgrösse,
die im normalen Datensystem eines
Unternehmens erfasst wird. Diese
Leistung lässt sich im Unternehmen
nicht verkaufen und man kann die
Sinnhaftigkeit einer präventiven Aktion wirtschaftlich kaum begründen. Erst wenn dafür ein Zahlenmaterial erarbeitet wird, zum Beispiel
durch Vergleich von «vorher zu
nachher» oder durch «mit und ohne
Prävention» lassen sich Verbesserungspotenziale erkennen und entsprechende Massnahmen einleiten.

These 9: Je einfacher ein
Programm kommunizierbar
ist, desto eher wird es angenommen
Die meisten TQM-Programme, die
in den 80er- und 90er-Jahren gestartet wurden, waren mit einem gewaltigen Trainingsaufwand verbunden, der vor allem bei den Kritikern
des Programms zu heftigem Widerstand führte. Einfache Programme
wie KVP waren weit erfolgreicher,
weil man ohne viel zu erklären beginnen und auch schnell Erfolge
nachweisen konnte. Die beste Lösung ist die, das Programm nicht als
zusätzliche Aufgabe, sondern als Teil
der vereinbarten Aufgabenumfänge
zu etablieren.

These 10: Wenn man aus den
Fehlern, die bei der TQM-Einführung gemacht wurden,
nicht lernt, dann erfindet man
das Rad neu

Die Aufgabe des Arbeitskreises war
es, diese Thesen zu einem Ganzen
zusammenzufassen. Die guten Erfahrungen, die einige Unternehmen
der Automobilindustrie zu diesem
Zeitpunkt mit dem EFQM-Modell
gemacht hatten, war der Anlass,
dieses Modell mit den Thesen zu
konfrontieren. Verblüffend war, dass
keinerlei Widersprüche zu erkennen
waren und dass die Beschreibung
des Modells so allgemein ist, dass es
ohne «Übersetzung» in die Sprache
der Automobilhersteller anwendbar
ist. Relativ einfach war es dann, die
für die Automobilbranche etablierten spezifischen Qualitätsaktivitäten
wie Nachweisführung, Qualitätsplanung, Anwendung von Qualitätsmethoden, Lieferantenbeurteilung
usw. als eigenständige Aufgaben
einzubauen. Dafür gibt es vom VDA
die entsprechenden Unterlagen in
Form der roten Schriftenreihe. Dies
alles zusammen hat einen Namen
bekommen:

Automotive Excellence (AE)
AE soll nicht als neues QMS oder als
neue Qualitätsmethode verstanden
werden, sondern als eine Philosophie, die zwar einen Rahmen aufzeigt, aber den einzelnen Unternehmen die Freiheit lässt, den für sie geeignetsten Weg zu beschreiten. Wie
gut das Modell im Unternehmen
umgesetzt wurde, wird also nicht an
einem festgelegten Regelwerk gemessen, sondern daran, was das
Unternehmen selbst festgelegt hat.
Vorbild ist das EFQM-Modell: In den
9 Kriterien werden Hinweise geMQ Management undQualität
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geben, wie ein Unternehmen sie erfüllen kann, es wird aber nichts vorgeschrieben. Entscheidend dabei
ist, dass das Unternehmen ein Bewusstsein entwickelt, dass mit der
Erfüllung des Modells nicht der Abnehmer zufriedengestellt wird, sondern der Erfolg des eigenen Unternehmens langfristig gesichert werden soll. Ein Zertifikat über die Anwendung und Erfüllung des QMS ist
kein Ziel, sondern falls gewünscht,
nur ein Abfallprodukt in diesem
Prozess.

Selbstbewertung nach EFQM
Das Funktionieren des Modells wird
dadurch sichergestellt, dass mit der
so genannten Selbstbewertung regelmässig der Stand, die Stärken
und die Verbesserungspotenziale
des Unternehmens aufgezeigt werden, um daraus geeignete Massnahmen zu erkennen und einzuleiten.
Die Bewertung selbst wird im Vergleich zur Auditierung, die sich
streng an ein vorgegebenes Regelwerk hält, schwieriger. Eine vergebene Punktezahl bei der Selbstbewertung ist wesentlich unsicherer
als ein Erfüllungsgrad bei einem
VDA-Zertifikat. Dieser Nachteil ist
aber uninteressant, da
– das Ziel des Modells der Unternehmenserfolg und nicht eine
exakte Rangfolge von Unternehmen ist,
– der Schwerpunkt die ständige
Verbesserung ist, egal ob man

Auch muss man bedenken, dass
kein Vorhaben schwieriger in der
Ausführung, unsicherer hinsichtlich seines Erfolges und gefährlicher bei seiner Verwirklichung ist,
als eine neue Ordnung einzuführen; denn wer Neuerungen einführen will, hat alle zu Feinden,
die aus der alten Ordnung Nutzen
ziehen, und hat nur lasche Verteidiger an all denen, die von der
neuen Ordnung Vorteile hätten.
Machiavelli, Der Fürst, 1513
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von 200 oder 400 Punkten ausgeht,
– der Erfolg des Unternehmens
mehr zählt als das Erreichen
einer bestimmten Punktezahl,
– erst bei der Bewerbung um
einen Preis, d.h. in einem fortgeschrittenen Stadium, muss die
erreichte Punktzahl öffentlich
gemacht werden.
Die wichtigste Botschaft, die im Modell enthalten ist, wenn auch nicht
explizit, ist das Schaffen eines Bewusstseins, dass das Modell nicht
aufgrund eines Kundenwunsches zu
erfüllen ist, sondern einzig und allein dem langfristigen Unternehmenserfolg dient.
Der Arbeitskreis hat auch erkannt, dass die Einführung einer
neuen Qualitätsphilosophie in den
Unternehmen die grössten Schwierigkeiten bereitet und hat deshalb
auf die Umsetzung besonderes Gewicht gelegt.

Die Umsetzung
Genauso wenig wie es ein einheitliches Managementsystem für alle
Unternehmen gibt, lässt sich eine
einheitliche Vorgehensweise bei
Einführung eines jeden Managementsystems aufzeigen. Zu viele
Parameter beeinflussen die Umsetzungsstrategie. Doch für das Gelingen sind trotzdem alle Parameter
entscheidend.
In jedem ProjektmanagementHandbuch können die zu beachtenden Punkte nachgelesen werden.
Einfache, aber überall anwendbare
Modelle, wie das EFQM-Modell, haben den Vorteil, dass jede Einheit
auch in einem grossen Unternehmen damit anfangen kann, sich zu
verbessern. Es ist nicht erforderlich,
so lange zu warten, bis die oberste
Unternehmensführung es für das
gesamte Unternehmen empfiehlt.

Wie weiter mit AE?
Veränderungsprojekte sind grundsätzlich dann schwierig und mit
hohem Zeitaufwand umzusetzen,
wenn das Unternehmen erfolgreich

Schwerpunktverlagerung
bei Auditoren
von

zu

Standard-Regelungssystemen

Unternehmensspezifischen
Regelsystemen

Neutrales Bewerten

Breitbandiges Analysieren

Machtfunktion

Kompetenzfunktion

Regelauslegung

Wie andere denken und handeln

Qualitätsorientierung

Unternehmensorientierung

Wertfreier Sachstandsbericht

Positives Feedback

Normative Orientierung

Interkulturelle Orientierung

ist und es nur präventiv etwas verändern will, um auch in der Zukunft
erfolgreich zu sein. Trotz allem haben die meisten Unternehmen der
Automobilindustrie sich bereits mit
dem Business Excellence-Modell der
EFQM auseinandergesetzt und Erfahrung gesammelt. Viel haben bereits Selbstbewertungen zumindest
in ausgewählten Bereichen durchgeführt und einige wenige sind so
weit, dass sie sich um einen nationalen Qualitätspreis bewerben können. So hat zum Beispiel das
BMW-Werk Steyr in Österreich den
AQA (Austrian Quality Award) gewonnen.
Ein nächster Schritt ist die Anerkennung einer Selbstbewertung
durch den Abnehmer. Dafür werden
gerade Pilotfirmen ausgesucht, die
Ende 2002 dem VDA berichten werden, welche Erfahrung sie damit gemacht haben und welch Konsequenzen für AE zu ziehen sind. Bis die
letzte Stufe, die vollständige Akzeptanz einer Selbstbewertung, erreicht
wird, werden allerdings einige Jahre
vergehen. Bis zu diesem Zeitpunkt
wird die Zertifizierung mit all den
Vor- und Nachteilen weiterhin gefordert werden. Je schneller sich aber
die Philosophie von AE in den Unternehmen verbreitet, umso erfolgreicher könnte die Automobilindustrie
werden. Dies ist keine Notwendigkeit
aus heutiger Sicht, sondern eine InMQ
vestition in die Zukunft.
Spezialausgabe «ESPRIX 2002»

