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E in Qualitätsmanager ist verantwortlich für
die Qualitätsstandards im Unternehmen. Der
Qualitätsmanager ist der erste Ansprechpartner bei Qualitätsfragen. Er entwickelt Qualitätsrichtlinien und überwacht deren qualitative
und zeitliche Einhaltung, beobachtet die Qualitätsentwicklung und sorgt fü r stetige Verbesserungen. Dabei befasst er sich in erster Linie
mit den Produkten des Unternehmens, aber
auch mit der Beobachtung und Optimierung
von Dienstleistungen und internen Prozessen.

behalten und die Kundenzufriedenheit garantieren . Zusätzlich obliegt es ihm zu gewährleisten, dass die Produkte und Prozesse neben
den eigenen Unternehmensstandards auch
gesetzliche und behördliche Vorgaben erfüllen .
So müssen bei der Installation einer Fertigungsanlagen festgelegte Sicherheitsnormen
eingehalten we rden . Zu den zu analysierenden
Unternehmensabläufen zählen zum Beispiel
Kommunikationsabläufe zwischen verschiedenen Abteilungen oder Hierarchieebenen .

EFFIZIENT UND EFFEKTIV

In der Schnittstellenposition ist der Qual itätsmanager weniger von festgefahrenen Prozessen beeinflusst und erkennt wie Arbeitsabläufe
effizienter gestaltet werden können.

Ziel des Qualitätsmanagers ist es, die Produkte zu verbessern und die Unternehmensabläufe effiziente r und effektiver zu
gestalten . Dabei muss er die Kosten im Blick
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WAS IST EIN AUDIT?

Die tatsächlichen Produkteigenschaften wer-

Ein Audit ist eine systematische, unabhängige

den auch mit den Kundenwünschen abgegli -

Untersuchung, mit deren Hilfe herausgefunden

chen. Die Kundenwünsche können aus regel-

werden soll, ob Qualitätsanforderungen erfüllt

mäßigen Kundenbefragungen, aus dem Kun-

werden. Audits überprüfen aber auch, ob die

denservice oder der engen Zusammenarbeit

durchgeführten Tätigkeiten und Produktions-

mit einem Großkunden bekannt sein. In erster

weisen geeignet sind, diese Qualitätsanforde-

Linie soll die Produktqualität erhöht werden

rungen zu erfüllen. Die Ergebnisse der Audits

und damit natürlich auch die Kundenzufrieden-

werden dokumentiert und anschließend

heit. Außerdem können so Feh ler in ganzen

ausgewertet. Die Auswertung bildet die Basis

Produktionsreihen vermieden werden.

für weitere Qualitätsverbesserungspotentiale . Der Qualitätsmanager leitet daraus ab,

LIEFERANTENAUDITS

wo Qualitätsmängel oder Verbesserungs-

Darüber hinaus füh ren Qual itätsmanager auch

möglichkeiten zu erkennen sind und wo

Lieferantenaudits durch, die im Prinzip eine

eventuelle Ursachen fü r Mängel oder Verbes-

Mischung aus Produkt- und Systemaudits sind.
Lieferantenaudits werden durchgeführt, um

ser ungspotentiale liegen.

verschiedene Lieferanten zu vergleichen und
Auf dieser Grundlage entwickelt er einen Maß-

die Qualität und Organisation des Lieferanten

nahmen katalog, der zur Optimierung der Pro-

beurteilen zu können. Wichtig sind Lieferanten-

dukte oder Prozesse dient. In Zusammenarbeit

audits vor allem, wenn neue Lieferanten aus-

mit den Mitarbeitern der jeweiligen Abteilungen

gewählt werden sollen, die zum Beispiel Aus-

führt der Qualitätsmanager die Maßnahmen ein

gangsstoffe herstellen, die für die Fertigung der

und kontrolliert deren Umsetzung und Erfolge.

Produkte des eigenen Unternehmens benötigt

Audits können sich z.B. auf System-, Produkt-

werden. Für die Produktion von Treibstoffen
oder Bremsbelägen werden oft Ausgangsstoffe

und Lieferantenaudits beziehen.

von externen Quellen bezogen.
SVSTEMAUDITS

Systemaudits unter suchen alle Bereiche des
Unternehmens. Sie prüfen die Wirksamkeit

Beurteilt wird der Zulieferer nach folgenden

und Effizienz eines Managementsystems, zum

Punkten:

Beispiel eines Umweltmanagementsystems,

• Qualität der Produkte

das die Umweltfreundlichkeit des Unterneh-

• Produktionsbedingungen (Welche
Sicherheitsmaßnahmen werden

mens sowie die Nachhaltigkeit seiner Pro-

getroffen? Werden alle relevanten

dukte maximieren soll.

Produktionsstandards erfüllt?)
• Qualitätsmanagement und Zuverlässigkeit

PRODUKTAUDITS

Ein Produktaudit geht über die eigentliche

des Zulieferers ~

Beurteilung der Qualität eines Produkts hinaus:
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Aber auch Themen wie Umweltfreundlichkeit,
Nachhaltigkeit und die Rückverfolgbarkeit der
gelieferten Produkte spielen eine wichtige
Rolle. Lieferantenaudits finden häufig in Form
von Gesprächen und Werksbegehungen vor
Ort statt. Qualitätsmanager sollten deshalb
auch bereit sein, für ihren Job zu reisen.
QUALITÄTSKONTROLLEN

Eine andere Möglichkeit um Daten zu erheben
und somit bestehende Prozesse zu optimieren, ist die Ergebnisse der regel- und routinemäßigen Qualitätskontroll en von Produkten, deren Lagerung und Dienstleistungen
kontinuierlich zu evaluieren. Die Aufgabe des
Qualitätsmanagers ist die Überwachung und
Verbesserung des Qualitätssicherungssystems
eines Unternehmens. Zum Arbeitsbereich
gehört außerdem, die Auswertungen der Qualitätsdaten an die Unternehmensführung zu
kommunizieren.
Sollte noch kein Qualitätssicherungssystem
bestehen, ist es die Aufgabe des Qualitätsmanagers, dieses zu entwickeln, einzuführen
und gegebenenfalls auch bis zur Zertifizierung nach DIN ISO auszubauen. Wenn neue
Qualitätssicherungsmaßnahmen eingeführt

werden sollen, bereitet der Qualitätsmanager
Mitarbeiter-Schulungen vor. Die Mitarbeiter
werden entsprechend in den neuen Verfahren
und Richtlinien geschult.
PRODUKTENTWICKLUNG

Wenn ein Unternehmen ein neues Produkt
entwickelt, legt der Qualitätsmanager die Standards fest, die es zu erfüllen gilt. So lernt er die
gesamte Prozesskette kennen und ist mit jedem
einzeln Schritt vertraut.
Je später im Entwicklungsprozess eines Produkts
ein Fehler erkannt wird, desto teurer wird es,
ihn zu beheben. Um mögliche Schwächen eines
Produkts deshalb schon zu erkennen, bevor
größere Mengen produziert werden, führen
Qualitätsmanager in der Design- und Entwicklungsphase sogenannte Fehlermöglichkeits- und
Einflussanalysen (FMEA) durch. Diese sind
besonders bei einer internen Massenproduktion
von Verpackungen oder ähnlichen Gütern bedeutend. Dazu sind oft spezielle technische und ingenieurwissenschaftliche Kenntnisse notwendig.
Stellt der Qualitätsmanager dabei fest, dass der
Prototyp die Anforderungen noch nicht erfüllt,
analysiert er die Schwachstellen und initiiert und
koordiniert die Nachbesserungsarbeiten.
Die Aufgabe des Qualitätsmanagers besteht
hier darin, stets über aktuelle Richtlinien und
deren Umsetzung im Betrieb informiert zu sein.
Im Maschinenbau sind beispielsweise die CEKennzeichnungen von Maschinen entscheidend,
die durch die Maschinenrichtlinien vorausgesetzt
werden. ~
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BRANCHEN

Arbeiten können Qualitätsmanager in fast
allen Branchen, da Qualitätskontrollen in vielen Unternehmen e ine wichtige Rolle spielen,
um die Wettbewerbsfähigkeit zu gewährleisten. In einigen Branchen ist der Einsatz von
Qualitätsmanagern sogar gesetzlich vorgeschrieben. Dazu zählen zum Beispiel, die
Medizintechnik, die Luft- und Raumfahrt, die
Umwelttechnik oder die Lebensmittelherstellung - also Bereiche, in denen die Produktqualität eng mit der Sicherheit bzw. Gesundhe it
des Verbrauchers zusammenhängt. Qualitätsmanager spielen aber auch im Bereich des
Anlagenbaus, der Elektro- und Automatisierungstechnik und der Automobilindustrie eine
wichtige Rolle.
Um die Qualität solcher Produ kte zu beurtei len, ist in vielen Bereichen e in fachspezifisches
Studium hilfreich oder sogar vorausgesetzt.
Ein Quereinstieg ist aber auch möglich, besonders wenn man in anderen Bereichen des
Unternehmens schon Erfahrungen gesammelt
hat und Ideen mitbringt, wie Arbeitsabläufe
ode r Produ kte optimiert werden könnten .

arbeiten, sollten sie auch Kommunikationsund Moderationsgeschick mitbringen.
PERSPEKTIVEN

Nobody is perfect - auch kein Unternehmen.
Deshalb ist die Arbeit eines Qualitätsmanagers
eigentlich nie abgeschlossen . Irgendwo finden
sich immer noch Optimierungsmöglichkeiten.
Außerdem br ingen der t echnische Fortschritt
und spezielle Kundenwünsche es mit sich, dass
Produkte und Qualitätsstandards ständig weite rentwickelt we rden. Besonders in den Bereichen, in denen Qualitätsstandards gesetzlich
vorgeschrieben sind, ergeben sich gute Karriereperspektiven, auch für Berufseinsteiger.
Als Karriereperspektive ist nach einigen Jahren
Erfahrung ein Aufstieg zur Leitung des Qualitätsmanagements möglich . •
ERFOLGSFAKTOREN FÜR QUALlTÄTSHANAGER
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Analyt isc h-ko nze ptio ne lle Fähigkeite n
Durc hsetzungsve rmögen
Führungsfähigkeiten und Orga nis ati o nstale nt
Bl ick für technische Details
Ken nt nisse in Pro du kt io ns-. Prüf- o der Messtechnik
un d Q ual itätsst andards
• Ke nntn isse der gesetzlic hen Anfo rd erungen (DIN.
ISO ...)

In vielen Stellenanze igen wird ein technisches
Studium oder eine entsprechende Ausbildung
geforde rt, da für viele Bereiche des Qualitätsmanagements Kenntn isse in Produ ktions-,
Prüf- oder Messtechnik sowie Kenntnisse zu
komplexen Abläufen oder Produkten nötig
sind. Ebenso sind betr iebswirtschaftliche
Grundkenntn isse von Vorteil. Da Qualitätsmanager in Schnittstellenpostionen zwischen
mehre ren Abteilungen ode r D ienstleistern

Passende Ste llen
aus dem Qualität smanagement
fin den Sie auf jo bvector.de
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