Qualität schafft
Wert: Mit der
Fühlerlehre erfassen
die Qualitäts
experten in
Zuffenhausen und
Leipzig die
Spaltmaße der
Karosserie.

Warum Michael Neumayer, Leiter Unternehmensqualität beim
Sportwagenhersteller Porsche, sich nicht allein auf Kennzahlen verlässt,
sondern die Emotionen der Kunden analysiert.

Qualität
lässt sich
messen …
und

fühlen
Gerald Scheffels  

Marco Prosch
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„unsere
kunden
bestimmen,
was
qualität
ist.“

Michael Neumayer: „Unsere Fahrzeuge werden immer komplexer, die
Variantenvielfalt steigt, es gibt mehr Baureihen und wir produzieren in
viel größeren Stückzahlen. Wir müssen also die Strukturen unseres
Qualitätsmanagements anpassen, um das hohe Niveau mindestens zu
halten.“ Wie macht man das? Ganz einfach gesagt: Man wendet die
alte Handwerkerregel an, nach der gute Planung die halbe Arbeit ist.
Michael Neumayer: „Qualität entsteht im Planungsprozess, nicht erst
bei der Qualitätsprüfung im iaudit. Wir sind schon sehr frühzeitig im
Produktentstehungsprozess beteiligt – zum Beispiel bei der Bewertung
von Bedienkonzepten und der Ergonomie sowie bei der Auswahl von
Werkstoffen im Interieur.“

Michael Neumayer,
Leiter Unternehmensqualität,

Virtuelle Audits schon während der Fahrzeugentwicklung

Porsche AG

Darüber hinaus gibt es in der Porsche-Entwicklung immer häufiger virtuelle Audits, mit denen der hohe Anspruch von Fahrzeugen abgebildet

P

werden kann, die es in Wirklichkeit noch gar nicht gibt. „Man kann in
einer sehr frühen Phase zum Beispiel Spaltmaße und Konturen in virtuorsche-Kunden erleben schon Qualität, bevor sie ins Fahr-

ellen Fahrzeugen prüfen. Das erledigen die gleichen Mitarbeiter, die für

zeug steigen. Das ist die Überzeugung von Michael Neumayer,

das Produktaudit in der Serienproduktion verantwortlich sind. Damit

Leiter Unternehmensqualität der Porsche AG. Als Beleg

verbessern wir den Entwicklungsprozess und vermeiden Fehler, deren

zeigt er seinen Autoschlüssel: froschgrün, in der Form einer

Beseitigung später hohen Aufwand erfordern würde.“

Karosserie, ein echter „Hingucker“ und ein Handschmeich

ler. „Das ist für mich Qualität. Der Schlüssel liegt perfekt in der Hand.

In die Prävention steckt das Team von Michael Neumayer besonders

Er ist extrem gut verarbeitet, drückt Wertigkeit aus, zeigt auf den ers-

viel Arbeit: „Wir müssen schon wegen der erhöhten Komplexität mehr

ten Blick seine Funktion und weckt Vorfreude aufs Fahren.“

Fahrzeuge über Prüfstrecken schicken, um den Prozess abzusichern.“

Fühlen und Messen

zur Absicherung im Vorfeld spart Kosten bei Änderungen und bei der

Eine derart emotionale Aussage von dem Qualitäts-Chef eines Auto

Gewährleistung. Das können wir ganz klar belegen.“ Dabei spielt auch

mobilherstellers kommt unerwartet. Definiert sich Qualität nicht in

der Kontakt zu den Kunden eine wichtige Rolle: „Sie sind es, die letzt-

Fehlerraten von ippm (parts per million), in Spaltmaßen und anderen

lich bestimmen, was Qualität ist.“ Wichtig ist auch die iqualitätsorga

Das heißt aber nicht Qualität um jeden Preis: „Ein erhöhter Aufwand

Messgrößen? Michael Neumayer widerspricht nicht, relativiert diese

nisation. Deshalb hat die Porsche AG mit Unterstützung von Porsche

Erwartungshaltung aber: „Qualität hat genau genommen zwei Bedeu-

Consulting in den vergangenen Monaten neue Organisationsstrukturen

tungen. Wir unterscheiden die Produktattraktivität, die eher die emo-

erarbeitet und das Qualitätsmanagement in den beiden Produktions-

tionalen Aspekte betrifft, und die Produktqualität, die alle messbaren

stätten Zuffenhausen und Leipzig vereinheitlicht. Axel Schmidt, Senior

Faktoren wie eben Fehlerquoten, Knarz- und Klappergeräusche etc. be-

Projektmanager bei Porsche Consulting: „Jedes Werk hat jetzt dieselbe

inhaltet. Die Produktattraktivität ist für uns noch entscheidender als für

Qualitätsstruktur, wobei der Qualitätsleiter dem Werkleiter disziplina-

andere Automobilhersteller, denn unsere Kunden kaufen ihren Sport-

risch unterstellt ist. Fachlich sind die Qualitätsleiter der Unternehmens-

wagen aus emotionalen Gründen. Unsere Aufgabe ist es, sie zu begeis-

qualität zugeordnet, die die Marke gesamtheitlich verantwortet. Diese

tern und ihre Erwartungen zu übertreffen. Darin drückt sich für uns die

Struktur bewährt sich sehr gut.“

f

Qualität der Fahrzeuge aus.“
Auch diese emotionalen Aspekte kann man messen. Das US-Marktforschungsinstitut J.D. Power befragt zum Beispiel regelmäßig die Käufer
von Neufahrzeugen 90 Tage nach dem Kauf zu ihrer Zufriedenheit
(iIQS – Initial Quality Study). Das Ergebnis: Porsche liegt hier weit
vorn auf Platz eins. Und das kommt nicht von ungefähr. Im Rahmen der
„Strategie 2018“ hat Porsche das Ziel definiert, in dieser viel beachteten Umfrage die Top-Position weiterhin zu verteidigen – mit Erfolg. So
viel zur Produktattraktivität.
Der Schlüssel zur Qualität
Wie steht es bei Porsche um die Produktqualität? Eine einzige Zahl beantwortet diese Frage: 70 Prozent aller jemals gebauten Porsche fah-

Qualität in den Händen der Mitarbeiter: Spaltmaße, Fugen

ren noch. Darauf aber kann sich das Unternehmen nicht ausruhen.

und Radien sind wesentliche qualitätsrelevante Parameter.
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Hier wird Qualität erstmals hörbar und erfahrbar: Auf der
Einfahr- und Prüfstrecke des Leipziger Werksgeländes testen
Spezialisten mit feinem Gespür alle Eigenschaften des
Neufahrzeugs, bevor es zur Auslieferung an den Kunden
bereitgestellt wird.

Porsche consulting – daS MaGaZIN

Kann
Man
QuaLität
PLanen?
Wie müssen Unternehmen vorgehen, um die Qualität
ihrer Produkte zu verbessern? Investitionen in
erweiterte Nacharbeitslinien sind jedenfalls nicht die
beste Idee. Erfolgversprechender ist es, die aufgabe
grundsätzlich anzugehen und schon die Konzeptqualität

d

ie Vielfalt des Produktionsprogramms steigt beständig,
ebenso die Komplexität der Produkte. Gleichzeitig erwarten
die Kunden kürzere Lieferzeiten – und (zu recht) Top-Qualität. Vor dieser anforderung stehen nicht nur produzierende
Unternehmen, sondern auch dienstleister in den unter-

schiedlichsten Branchen. Viele von ihnen müssen feststellen, dass sich unter diesen Bedingungen die fehlerrate erhöht und mit ihr die Unzufriedenheit der Kunden sowie der aufwand für Nacharbeit und Gewährleistung.
SchneLLe anaLySe: Wo iSt handLungSbedarF?

der Produkte zu verbessern. Porsche consulting hat

Mit dieser diagnose haben es die Berater von Porsche consulting immer

einen „Werkzeugkasten“ entwickelt, der nicht nur

Unterstützung äußern. Wo setzen die Berater in solchen fällen an? die

dauerhaft die Qualität steigert, sondern zugleich auch

schaffung und Qualität, kann – genau wie sein Team – in kürzester Zeit

die Qualitätskosten senkt.

häufiger zu tun, wenn Kunden und potenzielle Kunden den Wunsch nach
antwort ist einfach. fabian Piontek, als Partner verantwortlich für Befeststellen, wo es defizite in Sachen Qualität gibt: „Wenn wir in ein Unternehmen kommen, schauen wir uns zunächst die iQuaLitätSKoSten an.
dazu gehören die igarantie und KuLanzKoSten ebenso wie die
Nacharbeits- und ausschusskosten im Verhältnis zum aufwand für
die iPräVentiVe QuaLitätSPLanung. hierfür nutzen wir unser erprobtes und standardisiertes Vorgehen des 360°-Q-Quickchecks.“ (Siehe
rechte Seite)
In der regel wissen die Berater und Unternehmen bereits nach zwei
Tagen, wo sie ansetzen müssen, um die Güte der Produkte dauerhaft
zu verbessern. Und dann kann es – sofern der Kunde es wünscht –
in hohem Tempo und mit großer Effizienz weitergehen.
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360° Q  QuicKchecK:
QuaLität auF
deM PrüFStand

Porsche
Consulting

METHODIK

Schnell, präzise, erprobt – das sind die zentralen Eigenschaften des 360°-Q-Quickchecks, den Porsche
Consulting anbietet. Innerhalb eines definierten Zeitrahmens wird die Qualität im Unternehmen geprüft,
bewertet und mit Industriestandards verglichen – und der Kunde weiß, wo Handlungsfelder sind.

das Passiert beim
360°-Q-QuiCkCheCk:

anaLYsefeLder genau untersuCht:

– Statusbestimmung in einer strukturierten

– Qualitätskosten und -aufwand

360°-Analyse
– Vergleich mit Industrie-Benchmarks
und Porsche-Standards

dabei werden Vier

– Produktqualität
– Prozessqualität
– Qualitätsorganisation und -systeme

– individuelle Planung einer Qualitätsoffensive inkl. ihrer Umsetzung
– konkrete Handlungsempfehlungen zur
nachhaltigen Steigerung der Qualität

Das geschieht praxisnah mit den bewährten Methoden
von Porsche Consulting – und innerhalb von nur zwei
Tagen liegen erfahrungsgemäß die Ergebnisse vor.

rot: Industrie-Benchmark*
Schwarz: Ergebnis 360°-Q-Quickcheck*
* Beispielhafte darstellung

© Porsche Consulting

360°-Q-Quickcheck

ippm
„Parts per million“: Größenangabe für die Anzahl von
fehlerhaften (Zuliefer-)Teilen pro Million produzierter
bzw. gelieferter Teile.

Lexikon

iPräventive Qualitätsplanung
Planungsmaßnahmen mit dem Ziel, schon in der
Konzeption und Auslegung eines Produktes bzw.
während der Produktentstehung ein Höchstmaß an
Qualität zu erreichen. Dabei werden neben dem
Produkt an sich auch die Produktions- und Montage
prozesse sowohl in der Eigen- als auch der Fremd

die wichtigsten

fertigung (Zulieferer) einbezogen.

qualitätsbegriffe
im überblick

iQualitätsorganisation
Organisation innerhalb des Unternehmens, die alle
qualitätsbezogenen Aufgaben wahrnimmt, meist untergliedert in d
 ezentrale und zentrale Funktionen.

iAudit

iQualitätskosten

Hat im Qualitätswesen eine doppelte Bedeutung:

Qualitätskosten setzen sich aus Fehlerverhütungskosten

1.	Prüfung von Prozessen, Abteilungen und Arbeits-

(Q-Planung), Prüf- und Nacharbeits- /Ausschusskosten

plätzen auf die Erfüllung definierter Standards
2.	stichprobenartige Qualitätsprüfung von Fahrzeugen

(Q-Lenkung) sowie Fehlerkosten (u. a. Garantie- und
Kulanzkosten, Schadensersatz) zusammen.

aus der laufenden Serie heraus
iQualitätskultur
iGarantie- und Kulanzkosten

Wichtiger Faktor für den Qualitätsanspruch von Pro-

Kosten, die dem Hersteller durch Fehler bzw. Defekte

dukten und Unternehmen: Die Mitarbeiter müssen in

während der Garantiezeit entstehen bzw. im Anschluss

den Qualitätsprozess eingebunden sein und sich für

daran als freiwillige Leistung fallbezogen übernommen

die Qualität verantwortlich fühlen. Sie sind es letztlich,

werden, siehe auch „Qualitätskosten“.

die die Qualität produzieren und sicherstellen und das
Qualitätsverständnis des Unternehmens „leben“.

iIQS (Initial Quality Study)
Umfrage bei Autokäufern nach Zufriedenheit und
Erfüllung der Erwartungshaltung in den ersten

iQualitätsprozesse
Ressortübergreifende Unterstützungsprozesse, die die

90 Tagen nach Auslieferung, durchgeführt vom

wertschöpfenden Kernprozesse jedes Unternehmens

US-Marktforschungsinstitut J.D. Power im Käufer-

absichern und die Einhaltung der definierten Unter-

markt Nordamerika.

nehmensstandards garantieren.
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fabian Piontek: „Im ersten Schritt bieten sich reaktive Maßnahmen
zur kurzfristigen Senkung der Qualitätskosten an. die Kosten, die das
Unternehmen hier spart, werden in die präventive Qualitätsplanung investiert. So erreicht man eine dauerhafte Verbesserung der Qualität.“
QuaLität MuSS Sich rechnen
die Berücksichtigung der Kosten steht ganz bewusst schon zu Beginn
im fokus. „Qualität ist kein Selbstzweck und auch kein Merkmal, das sich
nur Top-Marken leisten können“, sagt Piontek. Vielmehr kommen die Berater mit dem anspruch zum Kunden, dass sich jedes Qualitätsprojekt
innerhalb eines Jahres amortisiert.
Wie sieht die optimierung der iQuaLitätSProzeSSe in der Praxis aus?
axel Schmidt, Senior Projektmanager bei Porsche consulting: „Zunächst
identifizieren wir die defizite, indem wir die Prozesse mit unserem eigenen Qualitätsprozessmodell abgleichen. Ein Branchen-Benchmark gibt
aufschluss darüber, wo der Kunde im Vergleich mit dem Wettbewerb
steht. auf dieser Basis ermitteln wir den handlungsbedarf in den dimensionen Qualitätsstrategie, Qualitätsprozesse, Qualitätsorganisation und
iQuaLitätSKuLtur. dabei steht immer der präventive aspekt, also die
Planung, im Vordergrund.“ das Ziel ist letztendlich, die Kundenerwartungen möglichst effizient und sicher in ein konkretes Produktkonzept
zu überführen. deshalb werden auch die Entwicklungsprozesse sehr
genau geprüft. die Konzeptqualität jedes neuen Produktes muss die des
Vorgängerproduktes übertreffen. dann ist das Unternehmen auf dem
richtigen Weg, die Qualität kontinuierlich zu verbessern und zugleich
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gesamtherstellung
druckerei Schefenacker Gmbh & co. KG, 73779 deizisau

So komplex die Verbesserung von qualitätsrelevanten Prozessen und

alle rechte vorbehalten.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit
Genehmigung des herausgebers. für unverlangt
eingegangene fotos, dias, filme oder Manuskripte
kann keine Gewähr übernommen werden.

Strukturen im Einzelnen auch sein mag, letztlich folgt das Vorgehen hier
einem ganz einfachen Grundsatz: „Vermeide fehler so früh wie möglich,
damit sie im Nachgang erst gar nicht abgestellt werden müssen.“ Mit
anderen Worten: Qualität kann man nicht nur planen, man muss sie planen, und je früher und professioneller man damit beginnt, desto besser
wird das Ergebnis sein.
die erWartungen der Kunden Steigen
dieses Konzept haben die Berater bereits erfolgreich bei der Porsche
aG und ihren Zulieferern umgesetzt, und diese wiederum bei deren Zulieferern. aber auch außerhalb der automobilindustrie, die in Sachen
Qualität eine Spitzenposition einnimmt, kommt das Konzept zum Einsatz, etwa in der Luft- und raumfahrt, im produzierenden Gewerbe
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oder in der dienstleistungsbranche. fabian Piontek: „das Thema steht
für sehr viele Unternehmen auf der agenda, denn die Produkte werden
komplexer und die Erwartungen der Kunden steigen – nicht nur in der
automobilindustrie.“
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