
 
 

Das 1x1 des Qualitätsmanagements 
Meine persönliche Definition von Qualitätsmanagement ist die Erreichung höchster 

Kundenzufriedenheit bei gleichzeitiger Minimierung der notwendigen Ressourcen. Und zwar in genau 

dieser Reihenfolge. Wenn Kunden in großer Zahl und hohem Maß unzufrieden sind, kann auch 

schonender Umgang mit Ressourcen nicht zu echtem Erfolg verhelfen. 

Um die beiden Kriterien „Kundenorientierung“ und „Ressourceneffizienz“ zu erreichen, gibt es 14 

allgemein anerkannte Punkte, die erfolgreiches Qualitätsmanagement ausmachen. Da wären zunächst 

die 7 Arten der Verschwendung. Sie stammen aus dem Umfeld von Lean Management und Kaizen. 

Und dann gibt es noch die 7 Grundsätze des Qualitäts-managements. Es ist also eher ein 7+7 als ein 

1x1. Dennoch nicht weniger wertvoll.  

Auch wenn keine Zertifizierung (z.B. nach ISO 9001) angestrebt wird, helfen die 14 Punkte, die ich im 

Folgenden beschreibe, Unternehmen kundenorientierter und ressourceneffizienter aufzustellen. Und 

das sind die Kerngedanken des Qualitätsmanagements. 

1.  Die 7 Arten der Verschwendung 

1.1. Unnötige Tätigkeiten 
Darunter verstehe ich alle Tätigkeiten, die im Prinzip für die eigentliche Wertschöpfung nicht 

notwendig wären. Also lange Laufwege, Besprechungen ohne Ergebnis oder unstrukturierte 

Arbeitsumgebungen, in denen oft etwas gesucht werden muss. Diese Tätigkeiten halten uns nicht nur 

davon ab, Wertschöpfendes zu tun. Sie halten oft auch anknüpfende Prozessschritte auf und 

vervielfältigen dadurch oft noch die Verschwendung von Ressourcen. Unnötige Tätigkeiten bergen 

darüber hinaus auch ein erhöhtes Fehlerpotential. 

1.2. Unklare Prozesse 
Wenn Menschen mit unklaren Prozessen konfrontiert werden, dann neigen sie oft dazu, sich selbst 

Prozesse zu schaffen. Sie meinen das meistens gut. Je nachdem, in welchem Umfeld wir uns bewegen, 

kann das aber fatale Folgen haben. Insbesondere, wenn den handelnden Personen die 

Gesamtzusammenhänge nicht oder nur unzureichend bekannt sind. 

Je besser Prozesse beschrieben sind, umso geringer sind die Fehlerquoten und Unsicherheiten, wenn 

mal etwas schiefgeht. 

Getreu dem Motto: WER macht WAS bis WANN. Denn schließlich wollen wir die Qualität doch nicht 

Zufallsprozessen überlassen, oder? 



 
1.3. Unnötige Lagerbestände 

Unnötig hohe Lagerbestände binden Kapital und verursachen Lagerkosten. Als solche Bestände 

bezeichne ich in diesem Zusammenhang vor allem Rohstoffe und Halbfertigerzeugnisse, die auf eine 

Weiterverarbeitung warten. Man kann aber auch Fertigwaren hinzuziehen, die ohne konkreten 

Kundenauftrag gefertigt und auf Lager gelegt werden. Von besonderer Bedeutung wird dieser Punkt, 

wenn es sich um verderbliche Roh-, Halb- oder Fertigwaren handelt, da sie gegebenenfalls an Qualität 

verlieren und vor der Endverarbeitung und dem Versand ausgetauscht werden müssen. 

1.4. Überproduktion 
Überproduktion bedeutet die Produktion von Gütern ohne Kundenauftrag bzw. ohne entsprechende 

Strategie. Diese Überproduktion führt einerseits zur Verschwendung von Rohstoffen, Energie und 

personellen Ressourcen im Rahmen der Herstellung und zudem zu erhöhten Lagerkosten. Außerdem 

kann eine Überproduktion bestimmter Güter auch zu einem sinkenden Preisniveau führen, weil das 

Angebot die Nachfrage übersteigt. 

Ein weiterer negativer Effekt kann bei nur begrenzt haltbaren Produkten bestehen, wenn diese an Wert 

verlieren oder gar verderblich sind. 

1.5. Wartezeiten 
Wenn unnötige Wartezeiten vorliegen, bedeutet das, dass bestimmte Prozessschritte auf ein Ereignis 

oder die Fertigstellung eines vorhergehenden Prozesses warten müssen. Es ist leicht ersichtlich, dass 

das zur Verschwendung personeller und maschineller Ressourcen führt. In diese Kategorie packe ich 

auch das Warten aufgrund von Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten, die zu lange dauern oder 

schlecht geplant sind. Hier zahlen sich selbst geringfügige Verbesserungen positiv aus! 

1.6. Fehler und Nacharbeit 
Das ist vielleicht die Kategorie, bei der Verschwendung am plausibelsten scheint: Ware ist fehlerhaft 

und muss entweder nachgearbeitet, entsorgt oder zu einem geringeren Preis verkauft werden. Dabei 

gilt die Faustregel, dass sich Fehlerkosten mit jedem Prozessschritt, den man den Fehler zu spät 

bemerkt, verzehnfachen. 

Zu den offensichtlichen Kosten (Nacharbeit, Rabattierung bzw. Vernichtung) können dann noch 

indirekte Kosten wie Gewährleistungen, Garantien oder Rücksendekosten dazukommen. 

1.7. Ineffizienter Transport 
Die siebte und damit letzte Art der Verschwendung ist der ineffiziente Transport. Darunter können 

sowohl die Transportwege als auch ungeeignete Transportmittel verstanden werden. Außerdem 

müssen wir uns an dieser Stelle mit der Frage beschäftigen, in welcher Hinsicht "Effizienz" zu verstehen 

ist. Denkbar sind Kosteneffizienz oder Zeiteffizienz, wenn es um die Frage "Luftfracht vs. Seefracht" 

geht. 

Das passt jetzt vielleicht nicht ganz zum Thema, aber an diesem Punkt frage ich mich nicht zum ersten 

Mal, wie Äpfel aus Neuseeland auch nur im Ansatz preislich mit denen vom Bodensee konkurrieren 

können. Der Transport scheint mir hier deutlich zu günstig zu sein. Aber das ist meine private 

Einstellung... 



 

2. Die 7 Grundsätze des Qualitätsmanagements 

2.1. Kundenorientierung 
Sie ist die aus meiner Sicht wichtigste Größe in einem Unternehmen, das langfristig erfolgreich sein will. 

Zufriedene Kunden sind treu und kaufen mehr und häufiger. Sie sind außerdem bereit, höhere Preise zu 

bezahlen. Ohne zufriedene Kunden sind sämtliche anderen Anstrengungen nur halb so viel Wert.  

2.2. Führung 
Damit Qualitätsmanagement gelingen kann, müssen alle im Unternehmen dies wollen. Allen voran die 

oberste Leitung und die Führungskräfte. Denn sie müssen nicht nur Ressourcen bereitstellen, sondern 

durch Kommunikation und Handlung Vorbilder für richtiges Qualitätsverhalten sein. 

2.3. Engagement von Personen 
„Man kann den Hund nicht zum Jagen tragen“. Sicher hast Du von diesem Spruch schon einmal gehört. 

Er beschreibt gut, was mit „Engagement von Personen“ gemeint ist. Die handelnden Personen im 

Unternehmen müssen dahingehend engagiert sein, dass sie dem Leitbild und den daraus abgeleiteten 

Strategien und Zielen folgen und diese verwirklichen wollen. Ohne, bei jeder Aufgabe vom 

Vorgesetzten „geschubst“ zu werden. 

Erfolgreiche Unternehmen bestehen aus engagierten Mitarbeitern in allen Bereichen. 

2.4. Prozessorientierter Ansatz 
Prozesse sind Abläufe von Aufgaben und Tätigkeiten, die zu einem Ergebnis führen. Durch 

prozessorientiertes Denken erreichen wir, dass wir Vorfälle, Änderungen und Chancen auch bezüglich 

anderer Stellen in einem Prozess durchdenken, hinterfragen und auf eventuelle Risiken überprüfen.  

Als das Gegenteil des prozessorientierten Ansatzes könnte man das Denken in Abteilungs-Silos 

bezeichnen. Jede Abteilung arbeitet für sich darauf hin – mit der hohen Wahrscheinlichkeit, dass an 

den Nahtstellen zu anderen Abteilungen Ungereimtheiten auftreten werden. 

2.5. Verbesserung 
Unternehmen sind lebende und atmende Organismen. Ebenso sind Märkte, Trends und unsere Kunden 

ständiger Veränderung unterworfen. Deshalb verbessern und verändern sich erfolgreiche 

Unternehmen ständig. Um Risiken zu minimieren, Effizienz zu steigern und Kunden zufriedener zu 

machen.  

2.6. Faktengestützte Entscheidungsfindung 
Auch wenn „Bauch-Entscheidungen“ ein wichtiger Bestandteil des Unternehmertums sind, ist das 

Entscheiden mithilfe von Fakten eine sinnvolle Angelegenheit. Denn ohne Fakten ist es sehr schwer, 

die richtigen Maßnahmen zu definieren und deren Wirksamkeit zu überprüfen.  



 
Das bedeutet nicht, dass Intuition verpönt wäre. Aber vorliegende Fakten sollten berücksichtigt und 

Entscheidungen bewusst getroffen werden. 

2.7. Beziehungsmanagement 
Ein Unternehmen besteht aus Menschen. Ohne Menschen, kein Unternehmen. Und auch in den 

Partnerfirmen, die an das Unternehmen angrenzen, arbeiten Menschen: Bei den Lieferanten und 

Kunden. Und auch bei den anderen „interessierten Parteien“ handelt es sich um Menschen. Deshalb ist 

Beziehungsmanagement ein wichtiges Kriterium für jedes Unternehmen. Wertvolle und positive 

Kontakte sind ein echter Erfolgsfaktor. 

3. Fazit 
Es ist durchaus möglich, dass dein Unternehmen bereits all diese Grundsätze umsetzt und die 

beschriebenen Arten der Verschwendung konsequent reduziert oder sogar ganz vermeidet. Dann sage 

ich herzlichen Glückwunsch! 

Auch wenn es nicht „Qualitätsmanagement“ heißt, führen die 14 oben genannten Aspekte zwangsläufig 

zu höherer Kundenorientierung, effizienterer Ressourcennutzung und somit zu größerem Erfolg.  

Wenn du nach einer Möglichkeit sucht, Qualität mit mehr Systematik zu verbessern, dann könnte ein 

Qualitätsmanagementsystem (zum Beispiel nach DIN EN ISO 9001 der richtige Weg für dich und dein 

Unternehmen sein.  

Du findest eine 9-teilige Audio-Serie zu Qualitätsmanagementsystemen unter diesem Link auf der Q-

Enthusiast Webseite.  

 
Enthusiastische Grüße, 

Dein Florian Frankl 
 

https://q-enthusiast.de/qm-system/

