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System
Der Zweck eines Qualitätsmanagementsystems 
(QMS) zeigt sich unserer Auff assung nach in der Er-
füllung der Kundenforderungen und der Sicherstel-
lung der Kundenzufriedenheit. Zahlreiche Standards 
geben die Anforderungen an das QMS vor (ISO 9001, 
IATF 16949, EN 9100 etc.). Die VIA Consult unter-
stützt Sie hierbei vom Aufbau über die Zertifi zierung 
bis zur kontinuierlichen Pfl ege bzw. Reorganisation 
des QMS. Gerne tun wir dies auch umfänglich in der 
Rolle des externen QMBs. Die Erstellung und Pfl ege 
einer webbasierten QM-Dokumentation gehört eben-
so wie die Durchführung von internen Systemaudits 
zu unseren Kernkompetenzen.

Prozess 
Auf der Prozessebene können Sie auf unser Know-
How bei der Durchführung von Produktionsprozess-
audits gem. VDA 6.3 zurückgreifen (intern oder im 
Rahmen der Lieferantenentwicklung). Ebenso unter-
stützen wir Sie bei der Optimierung Ihrer operativen 
QM-Prozesse (Aufbauorganisation QM, Prozessab-
läufe zur Q-Planung, Reklamationsbearbeitung etc.) 
oder bei der Auswahl und Einführung von CAQ-Sys-
temen.

Methode
Das Qualitätsmanagement beinhaltet den Einsatz 
entsprechender Methoden. Gerne begleiten wir Sie 
vom Kompetenzaufbau bis zum zielgerichteten Ein-
satz von Qualitätsmethoden, z.B. in der Rolle des 
FMEA-Moderators.
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Qualitätsmanagement und Qualitäts-
sicherung in Ihrem Unternehmen – 
kennen Sie den Unterschied?

Gerade in kleinen und mittleren Betrieben sind die 
Tätigkeiten aus den Themenfeldern des Qualitäts-
management (QM) und der Qualitätssicherung (QS) 
in einer Funktion bzw. Person vereint. Oftmals ist 
dies historisch begründet: 
Mit der Einführung eines Qualitätsmanagementsys-
tems wurde der Verantwortliche für die Qualitäts-
sicherung beauftragt, da dies ja augenscheinlich in 
das Themengebiet der Qualität passt.

In der Praxis ist jedoch häufig folgendes zu beob-
achten:
In seiner Funktion der QM/QS-Leitung muss der 
verantwortliche Mitarbeiter zu einem aufreibenden 
Spagat in der Lage sein. Aus dem Themengebiet der 
QS ist er der Ansprechpartner für die Fertigung und 
muss dementsprechend über ein profundes Produkt-
wissen verfügen. Er ist außerdem verantwortlich für 
operative Vorgänge wie die Reklamationsbearbei-
tung zu Kunden und Lieferanten. Als QM-Verantwort-
licher wird von ihm gleichzeitig eine ausreichende 
Kompetenz bezüglich der entsprechenden Anforde-
rungen verlangt, außerdem müssen Q-Werkzeuge 
beherrscht und die QM-Dokumentation gepflegt wer-
den. Diese Kombination läuft häufig auf eine Über-
belastung des Mitarbeiters sowie eine ineffiziente 
Aufgabenbearbeitung hinaus.

Ein anderes Bild kann sich ergeben, wenn QM- und 
QS-Tätigkeiten bei kleineren und mittleren Betrieben 
auf mehrere Mitarbeiter verteilt sind:
Die QS-Leitung hat ihren Fokus auf dem Produkt, 
der QM-Verantwortliche („Qualitätsmanagementbe-
auftragter QMB“) muss sich einzig um die anfallen-
den Tätigkeiten rund um das QM-System kümmern. 
Häufig beobachten wir den Effekt, dass sich aus 
dieser Lage heraus ein System entwickelt, welches 
in Gänze nur noch der QMB überblickt und welches 
somit seinen eigentlichen Sinn und Nutzen verfehlt 
(Systematische Erfüllung der Kundenforderungen 
und Sicherstellung der Kundenzufriedenheit).

Auch kann die Rolle des QMB als „interner Organi-
sationsentwickler“ in dieser Situation oftmals nicht 
optimal ausgefüllt werden.

Vorteile eines externen QMBs

Sollten Sie sich in einer der geschilderten Situatio-
nen erkennen, besteht die Möglichkeit des Einsatzes 
eines externen QMB mit folgenden Vorteilen:

 ▰ Entlastung der eigenen Ressourcen durch De-
legation vom QM-Aufgaben an externe Stelle

 ▰ Hohes Maß an Flexibilität
 ▰ Hohe QM-Kompetenz mit Erfahrungen aus  

diversen Branchen und Unternehmen
 ▰ Hohe Kompetenz bei der Unterstützung von  

Tätigkeiten, die nicht originär dem Themenfeld 
QM zugeordnet werden (Prozessoptimierung, 
IT-Implementierung, Compliance etc.)

Die VIA Consult als externer QMB

Die Beauftragung der VIA Consult als externer QMB 
bedeutet immer die Beauftragung der gesamten  
Organisation. Natürlich sind unsere Projektleiter das 
Gesicht für unsere Kunden, es kann jedoch immer 
auf die Kompetenz aller VIA-Mitarbeiter zurückge-
griffen werden.

Mit diesem Hintergrund ist gewährleistet, dass wir im 
Rahmen einer QMB-Funktion als interner Optimierer 
bei vielen Themen eingesetzt werden können.

 ▰ Unscharfes Profil
 ▰ Diffuses Aufgabenspektrum

 ▰ Spezifisches Aufgabenspektrum
 ▰ Effizientes Handeln

strategisch operativ
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