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Bausteine des QM-Systems

Ein prozessorientiertes QM-System bildet das betriebliche Geschehen
nah an der Unternehmenspraxis ab. Demzufolge beinhalten die Bau-
steine des QM-Systems den Kern dessen, was unternehmerische
Aktivitäten grundsätzlich ausmacht. Die Bausteine des Systems stel-
len sich wie folgt dar.

Kundenforderungen: An erster Stelle steht der Kunde mit seinen
Erwartungen und Bedürfnissen. Die Anforderungen der Kunden müs-
sen systematisch und kontinuierlich ermittelt werden und im Unter-
nehmen kommuniziert werden. Die Kundenanforderungen müssen in
konkrete Eingaben (Daten und Informationen, Material) für die Pro-
dukt- sowie Dienstleistungserbringung „übersetzt“ werden.

Management von Ressourcen: Um die Qualität der Produkte und
Dienstleistungen sicherzustellen, werden – den Aufgaben entspre-
chend – qualifizierte Mitarbeiter eingestellt, deren Fähigkeiten und
Kompetenzen weiterentwickelt werden müssen. Es geht also um die
richtige Bereitstellung und Verteilung der Mittel.

Materialien und Ausrüstungen werden vorausschauend geplant und
Lieferanten sorgsam ausgewählt. Die Infrastruktur (Geräte, Werkzeuge
etc.) muss nach Plan überwacht werden, um unvorhergesehene Kos-
ten zu vermeiden.

Wertschöpfung: Die Erbringung der Produkt- und Dienstleistungen
muss so erfolgen, dass Fehler weitgehend vermieden werden. Quali-
tätsmanagement muss sich rechnen, d.h. zu mehr Wirtschaftlichkeit
führen. Dies gelingt nur dann, wenn die Unternehmensprozesse trans-
parent und klar beschrieben sind und die Qualitäts- und Leistungsziele
festgelegt und allen Mitarbeitern bekannt sind. Jeder Mitarbeiter kennt
seinen Platz im Unternehmen und weiß, was er zu tun hat.

Schnittstellenmanagement: Es gibt in der Arbeitswelt kaum eine
andere Situation, in der zwei verschiedene Berufe und Unternehmens-
bereiche in so hohem Maße von ihren individuellen Kenntnissen und

26                                                                                         Was ist Qualitätsmanagement?

Infrastruktur
überwachen

013-028_Kap1_QM_Layout 1  27.04.2012  09:05  Seite 26



Fähigkeiten voneinander abhängen, wie der Zahnarzt und Zahntech -
niker. Deshalb müssen insbesondere die Kontaktstellen zwischen
Zahnarztpraxis und dem Labor klar und eindeutig geregelt werden. In
diesem Zusammenhang spricht man auch vom Schnittstellenmanage-
ment.

Die meisten Probleme entstehen an den Schnittstellen – extern zum
Kunden und den Geschäftspartnern, aber auch intern zwischen den
einzelnen Arbeitsbereichen. Daher bedürfen sie besonderer Aufmerk-
samkeit.

Messung, Analyse und Verbesserung: Laufende Qualitätsprüfungen
stellen sicher, dass fehlerhafte Produkte und Dienstleistungen zuver-
lässig und rechtzeitig erkannt werden. Treten Fehler auf, werden die
Ursachen ermittelt, um ein erneutes Auftreten der Fehler zu vermeiden
(erfolgreiches Fehlermanagement).

Gleichermaßen müssen die Prozesse der Produkt- und Dienstleis-
tungserbringung überwacht werden, um zeitnah Fehlentwicklungen
entgegensteuern zu können.

Die Kundenzufriedenheit muss kontinuierlich ermittelt werden, damit
rechtzeitig reagiert werden kann, bevor der Kunde zur Konkurrenz
abwandert.

Verantwortung der Leitung: Die Führung hat die Aufgabe, die Aus-
richtung des Unternehmens (Leitsätze und Strategien) in verständ -
licher Form für alle im Unternehmen Beteiligten darzulegen und in
 Zielen für das gemeinsame Handeln zu konkretisieren. Mit der kontinu-
ierlichen Ermittlung und Bewertung der Leistungsdaten und der Ziel -
erreichung wird die Grundlage für Verbesserungen gelegt.

Im Kap. 7 geben wir Ihnen für die Bausteine Ihres QM-Systems Anlei-
tungen und praktische Hilfen zur Umsetzung, hinterlegt mit zahl -
reichen Beispielen und Mustervorlagen.
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