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1. Einleitung

Die Zunahme der Anwendung von Managementsystemen hat allgemein die Notwendigkeit 

erhöht, sicherzustellen, dass Laboratorien, die einen Teil einer grösseren Organisation bilden 

oder Dienstleistungen anbieten, ein Qualitätsmanagementsystem (QMS) betreiben können, 

das als übereinstimmend mit DIN EN ISO 9001:2008-12 (ISO 9001) betrachtet  werden kann. 

Allein die Konformität  eines vom Laboratorium betriebenen QMS mit den Anforderungen 

nach ISO 9001 bedeutet jedoch noch keinen Nachweis der Kompetenz, fachlich fundierte 

Ergebnisse zu erzielen (vgl. DIN EN ISO/IEC 17025:2005, S. 8). Diesen Mangel soll die 

Anerkennung gemäß DIN EN ISO/IEC 17025:2005 (ISO 17025) beheben, um technische 

Dienstleistungen in Form von Materialprüfungen am Markt anbieten zu können, die zum 

einen den Anforderungen der ISO 9001 genügen und zum anderen eine kompetente 

Ausführung versprechen (vgl. www.beuth.de). Ohne Zertifizierung oder Akkreditierung wird 

ein Labor als Zulieferer von Dienstleistungen für Automobil -, bzw. Luftfahrtindustrie immer 

weniger akzeptiert. Sie ist also Voraussetzung, um überhaupt Dienstleistungen anbieten zu 

können. Wie auch gemäß ISO 9001 wird auch nach ISO 17025 ausdrücklich 

Kundenorientierung vom Management verlangt. Hier setzt die Gestaltung des gesamten 

Marketingmixes an, um die Organisation des Prüflabores nachfrageorientiert optimieren zu 

können. 

Das Auseinandersetzen mit Qualität dient letztlich dem erfolgreichen Bestehen der 

Unternehmung im Wettbewerb. Das Ziel einer privatwirtschaftlichen Unternehmung ist im 

Allgemeinen das Angebot von Waren und Dienstleitungen zur Gewinnmaximierung. Dies 

wird in marktwirtschaftlichen Systemen durch die Befriedigung von Bedürfnissen der Kunden 

angestrebt. Als eine entscheidende Möglichkeit zur Umsetzung des ökonomischen Prinzips 

gilt  auf gesättigten und transparenten Märkten die Effektivitäts - und Effizienzsteigerung 

durch die Erhöhung der Produktqualität. Daher wird hohe Qualität, die sich aus der 

Befriedigung der Kundenbedürfnisse ableitet, als zentraler Wettbewerbsfaktor betrachtet. Ein 

Mangel an Qualität jedoch führt durch Abwanderung von Bestandskunden und Hürden bei der 

Gewinnung neuer Kunden zu einer verringerten Nachfrage (vgl. Rieck, A., 2011, S. 7). 

Im Wettbewerb um Studierende und Forschungsmittel müssen auch Hochschulen ihre Mittel 

effektiv und effizient einsetzen. Das Prüflabor, welches seine Kompetenz gemäß ISO 17025 

nachweisen möchte (Akkreditierung durch die Deutsche Akkreditierungsstelle) ist angesiedelt 
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am Institut  für Polymerwerkstoffe und Kunststofftechnik der TU Clausthal. Im Rahmen der 

Implementierung des Qualitätsmanagementsystems sind alle internen Prozesse im Hinblick 

auf die Kundenorientierung zu optimieren, mit dem Ziel eine Dienstleistung von hoher 

Qualität, auch zur Unterstützung regionaler Unternehmen, anbieten zu können. Der 

Zusammenhang von Qualität und Kundenorientierung wird im Rahmen dieser Arbeit 

herausgearbeitet werden, sowie dass Qualität und Effizienz keinen Gegensatz bilden. Auch ist 

die Frage zu klären, was unter Qualität überhaupt zu verstehen ist.

Lange Zeit herrschte die Meinung vor, dass höhere Qualität höhere Kosten erzeuge. Dem 

Leitgedanken, dass bessere Qualität verbesserte Produktivität  zur Folge hat und damit zur 

Kostensenkung, Ergebnisverbesserung und Arbeitsplatzsicherung beiträgt, wird durch das 

Total Process Improvement (TPI, Prozessverbesserung) Rechnung getragen. TPI ist ein 

erprobtes Programm für eine angestrebte bessere Ressourcennutzung, wobei dessen Elemente 

aus dem Total Quality  Management (TQM), dem Lean Production Management (LPM), dem 

Kaizen (jap.: „Verändern zum Besseren“), sowie dem Total Productive Maintenance (TPM, 

Instandhaltung) stammen (vgl. Brunner, F., 2011, S. 61), (vgl. Bogaschewsky, R., Rollberg, 

R., 1998, S. 97).   

Alle diese Methoden können nicht klar voneinander abgegrenzt werden. Zum TQC (Total 

Quality Control) gehören die Leitsätze Qualität zuerst, Kundenorientierung, Kunden - 

Lieferantenbeziehung, Daten und Fakten verwenden, humanitäre und soziale Aspekte 

berücksichtigen, Mitarbeitereinbeziehung auf allen Unternehmensebenen und Einführung von 

Qualitätszirkeln. TQC im japanischen Raum ist vergleichbar mit  TQM in den westlichen 

Industrienationen und ist untrennbar verbunden mit  KAIZEN oder KVP (Kontinuierlicher 

Verbesserungsprozess), LPM und TPM (vgl. Brunner, F., 2011, S. 4). Sie alle gemeinsam 

führen zu einer erfolgreichen Unternehmensführung als ganzheitliches Produktionssystem im 

Sinne einer Stakeholder - Value - Orientierung. Unter diesem Gesichtspunkt dient die 

Nutzung eines Qualitätsmanagementsystems dem ökonomischen Prinzip  und der optimalen 

Faktorallokation.

Ein weiterer Punkt für die Beschäftigung mit Qualität ist die Forderung nach einer 

Mindestqualität durch staatliche Vorgaben. Zum einen soll durch ein staatlich verordnetes 

Qualitätsniveau die Sicherheit beim Inverkehrbringen oder Betreiben von Produkten und 

Dienstleistungen gewährleistet sein. Zum anderen soll vor allem bezüglich Waren und 

Dienstleistungen, die einen staatlichen und gesellschaftlichen Auftrag erfüllen, sichergestellt 
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sein, dass die aus öffentlichen Mitteln bereitgestellten Güter eine möglichst effektive und 

effiziente Nutzung erfahren (vgl. Rieck, A., 2011, S. 7). Dies wird realisiert durch die 

eventuelle Bevorzugung von Aufträgen der öffentlichen Hand an nach DIN EN ISO 9001 

zertifizierte Unternehmen. Aber auch das Prüflabor selbst soll effektiver und effizienter mit 

öffentlichen Mitteln arbeiten.

Vergeben öffentliche Einrichtungen Laborprüfungen an private Anbieter, müssen diese Ihre 

Kompetenz nachweisen. Die Kompetenz nach ISO 17025, die entweder von der DAkkS 

(Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH) oder von einer Behörde selbst anerkannt werden 

kann, ist auch in diesem Fall Voraussetzung, überhaupt als Lieferant zugelassen zu sein. Aber 

auch privatwirtschaftliche Unternehmen lassen Materialprüfungen zunehmend von 

akkreditierten Prüflaboratorien ausführen. Qualität, und auch Kompetenz in diesem Sinne ist 

keine feststehende Eigenschaft. Vielmehr bedeutet Qualitätsmanagement nach ISO 9001 eine 

Optimierung der Prozesse, die zur Herstellung eines Produktes eingesetzt werden. Über 

welche Eigenschaften letztendlich ein Produkt und sein Produktionsprozess verfügen soll, 

wird vom Unternehmen selbst festgelegt, wobei es die Anforderungen der Kunden als Basis 

dafür verwendet. Diese Eigenschaften gelten dann als Standard, welche jedoch permanent 

nach dem PDCA - Zyklus nach Deming (siehe S. 24) zu hinterfragen und zu überarbeiten 

sind.

In dieser Arbeit  werden zunächst die Besonderheiten des Marketings technischer 

Dienstleistungen vorgestellt. Anschliessend wird der Begriff Qualität definiert und seine 

Bedeutung für den Marketingmix erläutert. Als wesentliche Bedingung der QMS wird die 

Kundenorientierung als prozessorientierte Managementstrategie herausgearbeitet. Der 

Vergleich von ISO 9001 mit ISO 17025 zeigt große Übereinstimmungen, jedoch soll ISO 

17025 zusätzlich die Kompetenz des Prüflabores nachweisen. Am konkreten Beispiel des 

Managements einer technischen Dienstleistung, wie dem Angebot von Materialprüfungen auf 

Industriegütermärkten wird die Notwendigkeit der Anerkennung gemäss ISO 17025 deutlich. 

Das Denken in Prozessen (TPI) (Punkt 4) die bessere Ressourcennutzung (LPM), das 

KAIZEN oder KVP und die Methode Six Sigma als Methoden des TQM werden im 

Besonderen vorgestellt. Schliesslich werden für die Implementierung der ISO 17025 

notwendige Technische Anforderungen und Anforderungen an das Management beschrieben.
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2. Industriegütermarketing

Verglichen mit dem Umsatz durch Markttransaktionen, bei denen der Kunde Letztkonsument 

ist (Konsumgütermarketing), nimmt das Industriegütermarketing eine wesentlich 

bedeutsamere Rolle ein. In den entwickelten Volkswirtschaften stellt der Business - to - 

Business - Sektor mit 70 % aller Umsätze den dominierenden Wirtschaftsbereich dar. In 

Deutschland bilden die auf Industriegütermärkten erzielten Umsätze eine Ausnahme nur im 

Bereich Nahrungs - und Futtermittel, Getränke, Tabakerzeugnisse von weniger als 40 % im 

Vergleich zu Umsätzen auf Konsumgütermärkten und im Bereich Handel, Verkehrs- und 

Nachrichtenübermittlungsdienstleistungen und Gaststättendienstleistungen von weniger als 

50 % im Vergleich zu Umsätzen auf Konsumgütermärkten (vgl. Kleinaltenkamp, M., Saab,S., 

2009, S. 3).

Unter Industriegütern werden diejenigen Leistungen verstanden, mit deren Einsatz weitere 

Leistungen erzeugt werden sollen, d.h. bei denen ein Unternehmen oder eine Organisation 

Kunde ist. Ursächlich für die quantitativ große Bedeutung, die Industriegütermärkten im 

Vergleich zu Konsumgütermärkten (Business - to - Consumer, kurz „b2c“) zukommt, ist die 

Tatsache, dass der Konsumgütervermarktung allein der gegenüber dem Endkunden realisierte 

Umsatz zuzurechnen ist. Hingegen gehören alle auf vorgelagerten Wertschöpfungsstufen 

realisierten Umsätze zur Industriegütervermarktung (Business - to - Business, kurz „b2b“) 

(vgl. Backhaus, K., Voeth, M., 2010, S. 3). 

Bei der Vermarktung von Produkten geht es immer um die Frage, dem Kunden zu mehr 

Effizienz und zu mehr Effektivität  zu verhelfen, die daraus resultiert, dass das Produkt dem 

Kunden einen Kosten - oder Nutzenvorteil beschert. Im Fall von Materialprüfungen als 

Dienstleistung liegt der Vorteil darin, nicht selbst ein Prüflabor betreiben zu müssen, oder ein 

temporär erhöhtes Materialprobenaufkommen bewältigen zu müssen, da Laborausstattung 

und Laborpersonal hohe Kosten verursachen und dementsprechend eine hohe Auslastung 

erforderlich ist, um kostendeckend zu sein. Die eigenen Mittel können anders eingesetzt 

werden, was die Effektivität erhöht. Betriebswirtschaftlich korrekt ist das Bewerten der 

Investitionen zur Höhe ihrer Opportunitätskosten. Das bedeutet, dass bei der optimalen 

Preisfindung eines Produktes die Betriebswirtschaft auch die Kosten oder Erträge der 

nächstbesten, entgangenen Alternative berücksichtigt. Der Bezeichnung Opportunitätskosten 

liegt die Überlegung zugrunde, dass man durch Verwendung zum Beispiel seiner Arbeitskraft 
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in einer bestimmten Tätigkeit auf die Gelegenheit (Opportunität) verzichtet, sie anderswo 

einzusetzen. Dieser entgangene Lohn (oder Gewinn) ist Teil der Produktionskosten (vgl. 

Varian, H., 1991, S. 299). Unter Effizienz wird die optimale Nutzung der Ausstattung 

verstanden, die am ehesten erreicht werden kann, wenn die Anlagen gut ausgelastet sind.

Die abgeleitete Nachfrage aus nachgelagerten Wertschöpfungsstufen führt dazu, die gesamte 

Wertschöpfungskette zu betrachten. Der zunehmende Bedarf an individuellen Lösungen stellt  

hohe Anforderungen an den Anbieter, wobei im Bereich Materialprüfung eher von einer 

Standardisierung der Verfahren und damit von einer angestrebten Vergleichbarkeit der 

Prüfergebnisse auszugehen ist, aber die Vielfalt spezieller Methoden zunimmt. 

Bei der Analyse von Kaufprozessen ist auch die Multipersonalität der Buying Center relevant. 

Häufig ist eine Gruppe von Personen aus unterschiedlichen Fachbereichen von dem Produkt 

zu überzeugen. Bisher sind Werbebemühungen im Industriegütermarketing eher auf das 

Vermitteln von Sachinformationen ausgelegt. Durch die größere Konkurrenz im Zuge der 

Globalisierung und der Wandel von einem Verkäufermarkt zu einem Käufermarkt ist eine 

erhöhte Kundenbindung und Kundenintegration notwendig. Diese lässt sich nur realisieren, 

wenn sich beim Kunden, bzw. dem Bying Center durch den Erwerb des Produktes und aus der 

Interaktion mit  dem Produzenten heraus, ein gutes Gefühl einstellt. Das sogenannte Branding, 

also der Aufbau einer Marke, kann ebenfalls eine Möglichkeit sein, Kunden von dem 

speziellen Produkt zu überzeugen. Vermutlich bedeutet  die Verwendung eines 

Markenproduktes für den Kunden mehr als das rationale Bewerten von Spezifikationen und 

dem Kaufpreis. Der Wert einer Marke übersteigt idealerweise die reinen 

Produkteigenschaften, so wie in einem emergenten System die Eigenschaften gezeigt werden, 

die auf der Struktur der Kopplung der Komponenten beruhen und nicht aus den Eigenschaften 

der Komponenten selbst abgeleitet werden (Backhausen, W., Thommen, J.P., 2006, S. 97). 

Auch werden inzwischen häufig Labordienstleistungen unter einer Marke geführt, wie z.B. 

die SGS Fresenius GmbH, welche sich im Bereich Lebensmittelanalysen zu einer Marke 

entwickelt hat. Oder es richten Materialprüflabore verschiedene Standorte in Kundennähe ein, 

wie beispielsweise die Firma GMA Werkstoffprüfung GmbH eine Niederlassung in der 

unmittelbaren Nähe von Airbus in Stade gegründet hat.

Diese Arbeit soll verdeutlichen, inwiefern die Anerkennung der Kompetenz eines Prüflabores 

und damit der Qualität des Produktes Materialprüfung für das Industriegütermarketing einer 

speziellen technischen Dienstleistungen erforderlich ist. Zunächst wird jedoch die Aufgabe 
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von Werbung und Marketing im Investitionsgüterbereich dargestellt, anschließend wird das 

wesentliche Merkmal des Business - to - Business - Bereichs, die Verknüpfung von 

Wertschöpfungsprozessen, dargestellt. Im Folgenden werden die etablierten Abkürzungen b2b 

und b2c verwendet, wie sie bereits erläutert wurden.

2.1 Vom Verkäufermarkt zum Käufermarkt

Die Entwicklung von der traditionellen Absatzwirtschaft zum heute auch international 

gängigen Marketingbegriff wird bei Kuß, A., Kleinaltenkamp, M. (2011), S. 8 skizziert, wobei 

in vereinfachter Weise bestimmte Phasen der Entwicklung des Absatzbereichs zu erkennen 

sind. Am Anfang stehen Perioden, in denen Anbieter von Gütern wegen großer Nachfrage und 

knappen Angebots eine starke Position hatten (Verkäufermärkte). Hier ist  an die beginnende 

Massenproduktion ab Ende des 19. Jahrhunderts und die Nachkriegszeiten in Deutschland zu 

denken, sowie an die Situation auf einigen Märkten in osteuropäischen Ländern Anfang der 

1990er Jahre. Unter den damaligen Bedingungen lag der Schwerpunkt unternehmerischen 

Handelns hauptsächlich bei der Entwicklung (Rationalisierung) der Produktion von der 

Beschaffung, weniger beim Absatz (Produktionsorientierung). Fast am Ende der Entwicklung 

des Absatzbereichs steht eine Situation, die unter dem Stichwort „Käufermarkt“ 

gekennzeichnet wird: Käufer mit einem großen Anteil frei verfügbaren Einkommens stehen 

einem sehr grossen und vielfältigen Güterangebot gegenüber. Der Anbieter ist also in eine 

schwächere Position geraten, weil er im Wettbewerb mit zahlreichen anderen Unternehmen 

sich um die Gunst der Kunden bemühen muss. Viele Unternehmen haben in der Lage, in der 

der Absatz zum Engpassfaktor wurde, die Konsequenz gezogen, ihre gesamten Aktivitäten an 

den Erfordernissen des Absatzmarktes auszurichten. Man spricht bei einer solchen Politik von 

Marketingorientierung. Zwischen die Phasen der Produktionsorientierung und der 

Marketingorientierung reiht sich die Phase der Verkaufsorientierung. Dahinter steht die 

Vorstellung, dass sich in vielen Verkäufermärkten im Laufe der Zeit durch 

Sättigungserscheinungen und Substitutionskonkurrenz die Position der Anbieter 

abgeschwächt und deshalb besondere Anstrengungen zur Förderung des Absatzes notwendig 

werden. Während Ziel der Produktionsorientierung die Gewinnerzielung über gesteigertes 

Volumen war, war und ist es bei der Verkaufsorientierung die Gewinnerzielung über 

entsprechendes Volumen, welches am Markt absetzbar ist. In der heute häufig anzutreffenden 
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Marketingorientierung soll der Gewinn über das dauerhafte Zufriedenstellen der Kunden 

(Effektivität) erwirtschaftet  werden (vgl. Kuß, A., Kleinaltenkamp, M., 2011, S. 8), welche 

eine bestimmte Qualität nachfragen. Dies macht sich auch in der Definition des 

Marketingbegriffs durch die American Marketing Association bemerkbar. Während 1960 

noch von einer „Durchführung von Unternehmensaktivitäten, die den Strom von Gütern und 

Dienstleistungen vom Hersteller zum Konsumenten oder Nutzer leiten“ die Rede ist, ist im 

Jahre 1985 bereits von dem „Prozess der Planung und Durchführung der Entwicklung, 

Preisgestaltung, Verkaufsunterstützung und des Vertriebs von Ideen, Gütern und 

Dienstleistungen im Rahmen von Austauschbeziehungen, die individuellen und 

organisationalen Zielen gerecht werden“, die Rede. Ab dem Jahr 2000 wird Marketing als 

Funktion von Organisationen und Prozessen bezeichnet, die dazu da sind, Werte für Kunden 

zu schaffen, zu kommunizieren und zu liefern, sowie Kundenbeziehungen in einer Weise zu 

gestalten, die der Organisation und ihren Beteiligten nutzt (vgl. Kuß, A., Kleinaltenkamp, M., 

2011, S. 10). Unter dem Aspekt, den Nutzen des Kunden und den Wert der Dienstleistung für 

diesen zu erhöhen ist auch eine erhöhte Qualität zu verstehen. Qualitätsmanagement und die 

daraus geforderte Kundenorientierung kann folglich als Möglichkeit betrachtet werden, 

Gewinne zu erzielen.

2.2 Verknüpfung von Wertschöpfungsprozessen

Alle zur Herstellung einer Leistung erforderlichen Aktivitäten können als eine Wertkette 

dargestellt werden. Schließt man neben den primären Aktivitäten (Kernprozesse) auch die 

unterstützenden Aktivitäten (Unterstützungsprozesse), wie Beschaffung, Infrastruktur und 

Personalwirtschaft mit ein, ergibt sich daraus sogar ein Wertnetz. Ein Unternehmen erzielt 

dann einen Gewinn, wenn der am Markt erzielte Wert der Aktivitäten ihre Kosten übersteigt. 

Im b2b - Bereich verknüpfen sich die Wertketten von Anbietern und Nachfragern. Ein 

Anbieter löst durch seine Leistung einen Teil aus diesem Netz oder der Kette heraus und steht 

nun in Konkurrenz zum Glied des Netzes oder der Wertkette. Beispielsweise kann der 

Anbieter eine Leistung günstiger, flexibler oder von höherer Qualität anbieten, als das 

Unternehmen es selbst könnte. Ein erfolgreicher Anbieter verschafft sich daher Klarheit 

darüber, wo und wie die eigenen Leistungen dem Kunden auf seinen Märkten einen Nutzen 

verschaffen. Dabei ist zu beachten, dass die eigenen Leistungen in vielfältige, komplementäre 
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Beziehungen mit  anderen vom Kunden beschafften Leistungen eingebunden sind 

(Netzstruktur). Um Kundenvorteile erreichen zu können, sind genaue Kenntnisse dieser 

Nutzungsprozesse des Kunden erforderlich. Darüber hinaus braucht man gute Kenntnisse 

über die darauf folgenden Marktstufen, um den eigenen Kunden Wettbewerbsvorteile zu 

ermöglichen, also über die Konkurrenzverhältnisse, das Kaufverhalten sowie die 

Umfeldeinflüsse auf den Folgemärkten (vgl. Kleinaltenkamp, M., Saab, S., 2009, S. 9). Diese 

Situation führt dazu, dass im b2b - Bereich Problemlösungen individuell auf die Situation des 

Kunden („Customizing“) zugeschnitten sein müssen, um dem Kunden immer wieder neu 

einen Vorteil bieten zu können. Hierzu benötigt der Anbieter vom Kunden Informationen 

darüber, wie die Leistung zu gestalten ist. Im Rahmen der Leistungsindividualisierung wird 

dieses Phänomen allgemein als „Kundenintegration“ bezeichnet  (Kleinaltenkamp, M., Saab, 

S., 2009, S. 10). Diese Informationen erhält der Lieferant vom Kunden jedoch nur, wenn er 

als Lieferant attraktiv erscheint, da häufig mit den Informationen auch Firmengeheimnisse 

preisgegeben werden müssen. Im Fall von Materialprüfungen ist daher die Anerkennung der 

Kompetenz des Prüflabores nach ISO 17025 zunehmend eine Voraussetzung, überhaupt 

Informationen zur Abgabe von Angeboten zu erhalten. Für ein Angebot für den Bereich Luft - 

und Raumfahrtindustrie, indem häufig Geheimhaltung gilt, müssen Informationen darüber 

zugänglich sein, wie die verwendeten Materialien beschaffen sein müssen und wie sie 

herzustellen und zu prüfen sind. Dieses Wissen erhalten nur attraktive Lieferanten. Ein QMS 

ist Voraussetzung, die Attraktivität zu erhöhen. Beispielsweise zertifiziert Airbus seine 

Zulieferer von Materialprüfungen. Die Zertifizierung wird jedoch nur bei Prüflaboren 

vorgenommen, welche nach ISO 17025 akkreditiert sind. Erst dann erhalten die Prüflabore in 

der Regel überhaupt genauere Informationen über die konkrete Materialprüfung.

Kleinaltenkamp, M., Saab, S. (2009) formulieren auf S. 1 folgende Merkmale des Business-

to-Business-Bereichs und fassen diese zusammen:

Die vermarkteten Leistungen (Produkte, Dienstleistungen) werden vom Kunden nicht 

konsumiert, sondern investiv oder produktiv genutzt. Die Nachfrage von Unternehmen nach 

Leistungen vorgelagerter Unternehmen hängt von der Nachfrage nachgelagerter Marktstufen 

ab. Man spricht deshalb auch von abgeleiteter Nachfrage. Die Kaufprozesse sind häufig 

dadurch gekennzeichnet, dass auf Anbieter - und auf Kundenseite (Buying Center) mehrere 

Personen mit unterschiedlichem fachlichem Hintergrund involviert sind. Da die Leistungen 

auf Business - to - Business - Märkten oftmals komplex sind und Unternehmen arbeitsteilig 
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agieren, findet man auf beiden Seiten des Verhandlungstisches oft mehrere Personen aus 

unterschiedlichen Fachgebieten. Die Beschaffungsprozesse von Unternehmen sind oftmals 

formalisiert und folgen bestimmten, vom Kundenunternehmen getroffenen Regelungen. 

Weitere Elemente können sein unterschiedliche Grade der Internationalität  der 

Geschäftsprozesse, die Multiorganisationalität  (Unternehmen gleichzeitig Käufer und 

Verkäufer) und die Notwendigkeit, dass die Produkte und Dienstleistungen zu 

unterschiedlichem Ausmaß individuell auf den Kunden zugeschnitten werden müssen. Eine 

Marke könnte helfen, die Komplexität der Kaufverhandlungen zu reduzieren, indem sie für 

bestimmte Eigenschaften steht. 

Mit dem Angebot von Materialprüfungen tritt das Prüflabor evt. in Konkurrenz zur 

hauseigenen Materialprüfung. Es muss also in irgendeiner Form das Herkömmliche 

übervorteilen. Dieser Vorteil könnte in höherer Flexibilität, in freien Kapazitäten oder in 

einem günstigeren Preis gesehen werden. Hinzu kommt, dass die Qualität  ebenso, wenn nicht 

besser sein muss. Da das Vertrauen in die bisherige Materialprüfung gegeben sein sollte, 

könnte die Akkreditierung nach ISO 17025 dieses Vertrauen ebenfalls begründen. Auch 

könnte eine Organisation nach ISO 17025 die Effizienz und Effektivität der Dienstleistung 

erhöhen.

2.3 Der heutige Marketingansatz

Marketing erzeugt  Kosten, die den Gewinn verkleinern. Marketinginstrumente beinhalten die 

Gesamtheit der Aktionen bzw. Handlungsalternativen, die sich auf eine Beeinflussung der 

Marktteilnehmer sowie der Makroumwelt richten mit dem Zweck, das akquisitorische 

Potential der Unternehmung zu erhöhen. Der in diesem Zusammenhang oft verwendete 

Begriff der Marketingaktivitäten umfasst Kombinationen von Aktionsparametern mit 

bestimmten Werten und Ausprägungen. Sie können sowohl in einem Tun als auch in einem 

Unterlassen bestehen. Marketing geht damit wesentlich über den Absatz als entgeltliche 

Güterübertragung hinaus und umfasst die Bereiche Produkte, Distribution, Kontrahierung und 

Kommunikation (vgl. Schwinn, 1993, S. 407). Letztendlich haben alle Aktivitäten eines 

Unternehmens, wie Qualität, Sicherheit, Umweltschutz, Betriebsanlagen, Personalkosten, 

usw. Einfluss auf den Preis und das Ansehen eines Produktes und können unter diesem Aspekt 

auch als Marketingmaßnahmen verstanden werden. Im Industriegüterbereich, wie auch im 
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Konsumgüterbereich sind alle Aktivitäten, die das Ansehen eines Produktes begünstigen, 

geeignet, um an die Zielgruppe kommuniziert zu werden. Der zusätzliche Aufbau einer Marke 

als Marketingmaßnahme hat  dann Erfolg, wenn damit höhere Umsätze verbunden sind, als 

ohne Marke (vgl. Kleinaltenkamp, M., Saab, S., 2009, S. 123). In jedem Fall ist die 

Kommunikation im b2b - Bereich auf die Multipersonalität der Bying Center auszurichten.

Unter dem Aspekt des Kundenbeziehungsmanagements (Customer Relationship  Management, 

kurz CRM) und der wertorientierten Unternehmensführung im Sinne des Stakeholder -

Value - Ansatzes verzichten Unternehmen auf ein wenig Gewinn und werden in die Lage 

versetzt, Verantwortung beispielsweise für den heimischen Markt und die Region zu 

übernehmen. Hierbei wäre CRM nicht als Wohltätigkeit oder Altruismus zu verstehen, 

sondern als Investition unter Marketinggesichtspunkten, denn nach Paul Watzlawick (et 

Beavin, J.H., Jackson, D.D., 2007, S. 23) stellt jedes Verhalten eine Kommunikation dar, so 

auch die Wertschätzung der heimischen Wirtschaft und Infrastruktur im Sinne von 

umweltfreundlichen Produkten und Prozessen, Wohltätigkeit gegenüber der Gemeinschaft 

und dem Qualitätsgedanken, wie dies nach dem TQM ausdrücklich zu berücksichtigen ist. 

Becker (2000, S. 4) würde die wertorientierte Unternehmensführung aus der Perspektive der 

Instrumentalfunktion der Unternehmen für die Gemeinschaft betrachtet sehen, da neben den 

Anteilseignern auch andere Interessenträger die Unternehmen als Instrumente 

wirtschaftlichen Handelns nutzen. Beispielsweise wollen Kunden nur bei Unternehmen 

kaufen, die Ihrerseits die Stakeholderorientierung verkörpern. Für diese Arbeit ist die 

Gestaltung des Marketingmixes einer technischen Dienstleistung von Interesse. Die 

Realisierung des Marketings in verschiedenen Branchen, Situationen und Ländern zeigt im 

wesentlichen acht Merkmale:

• Orientierung an Kundenwünschen,

• Marktsegmentierung,

• Verhaltensorientierung,

• Schlüsselstellung der Marktforschung,

• Innovationsorientierung,

• Gebrauch von Marken,

• Marketing-Mix,

• Mittel- und Langfristigkeit.
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(vgl. Kuß, A., Kleinaltenkamp, M., 2011, S. 12).

Von zentraler Bedeutung für das Marketing ist  die Identifizierung von Kundenwünschen. 

Damit ist ein tiefgehendes Verständnis der Bedürfnisse aktueller und potentieller Käufer 

gemeint, das sich in vielen Fällen dadurch ausdrückt, dass die angebotenen bzw. 

anzubietenden Produkte im Hinblick auf Ihre Eignung, Probleme der Kunden zu lösen, 

betrachtet werden. Dies könnte für den Markt Materialprüfung bedeuten, dass 

Produktionsprobleme dadurch gelöst werden, dass Materialien auf Ihre Eigenschaften von 

externen Anbietern untersucht werden können, da evt. die eigene Ausstattung nicht 

ausreichend ist. 

Bisher war meist undifferenziert  vom Absatzmarkt die Rede. Wenn man aber in 

hochentwickelten Industriegesellschaften die verschiedenen Märkte betrachtet, so findet man 

nur noch selten homogene Bedürfnisse. Typisch ist eher eine mehr oder weniger große Anzahl 

von Abnehmergruppen mit unterschiedlichen Wünschen. Meist ist  es notwendig, die 

potenziellen Abnehmer in Gruppen einzuteilen, die einerseits im Hinblick auf relevante 

Merkmale möglichst homogen und andererseits für ihr wirtschaftliches Agieren in diesen 

Teilmärkten hinreichend groß sind. Diese Aufteilung in Kundengruppen soll es erlauben, sich 

in deren spezifische Bedürfnisse - möglichst in Abgrenzung zur Konkurrenz - weitgehend 

anzupassen und maßgeschneiderte Beeinflussungsstrategien zu entwickeln. Die hier 

skizzierte, für das Marketing charakteristische Sicht - und Handlungsweise bezeichnet man 

als Marktsegmentierung. Am Beispiel eines Prüflabores, welches eine Ausstattung für den 

Bereich Untersuchung von Polymerwerkstoffen besitzt, ist ein Vorstossen auf die Märkte 

Flugzeugbau und Automobilindustrie mit den entsprechenden Zulieferbetrieben interessant. 

Fraglich ist  jedoch, welche Materialprüfungen in diesem Bereich interessant und speziell 

genug sind, um nicht bereits durch Routineuntersuchungen abgedeckt zu sein. 

Der mit der Marktsegmentierung verbundene Aspekt der Ausrichtung auf bestimmte 

Kundengruppen leitet über zur Verhaltensorientierung des Marketings. Auf 

Kaufentscheidungen nehmen ökonomische, psychologische und soziologische Faktoren 

Einfluss. Dies trifft auch auf den b2b - Sektor zu, in dem Kaufentscheidungen häufig von 

verschiedenen Personen mit unterschiedlicher Vorbildung, unterschiedlichem 

Informationsverhalten etc. gemeinsam getroffen werden. Die Aufgabe der Suche nach 

Möglichkeiten für die Beeinflussung von Marktbedingungen nimmt gemeinsam mit einer 

kontinuierlichen Marktbeobachtung eine Schlüsselstellung der Marktforschung ein. 
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Hinsichtlich der Marketingaktivitäten vieler Unternehmen fällt auf, dass mehrere 

Einzelmassnahmen gleichzeitig als sogenannter Marketingmix eingesetzt werden, wobei die 

Koordination der Einzelaktivitäten der maßgebliche Erfolgsfaktor ist. Ein weiteres Merkmal 

des Marketings ist seine Innovationsorientierung. Die Ausrichtung des Leistungsprogramms 

der Unternehmen an den sich mehr oder weniger schnell ändernden Kundenwünschen hat 

eben die Konsequenz, dass entsprechend häufig neue Produkte eingeführt oder neue (Teil-) 

Märkte bearbeitet werden müssen. Hinzu kommt, dass Innovation bei Produkten, 

Produktmerkmalen, Werbung etc. ein wichtiges Mittel ist, um sich von Wettbewerbern 

abzuheben und Aufmerksamkeit bei potenziellen Abnehmern zu erregen. Ein Teil der 

Marketinginstrumente ist nur einsetzbar, wenn Produkte für die Kunden identifizierbar (z.B. 

durch Marken) sind. Das gilt vor allem für den kommunikationspolitischen Bereich, der in 

Verbindung bestimmter Emotionen mit Produkten durch Werbung bis zu nüchterner 

Vermittlung technischer Daten reicht. Ohne eine Zuordnung dieser Botschaften zu Produkten 

mit Hilfe von Marken - oder Firmennamen stoßen derartige Bemühungen ins Leere. Im 

Gegensatz zur Phase der Verkaufsorientierung, in der oft die kurzfristige Absatzsteigerung 

durch Außendienstanstrengungen, Preissenkungen etc. im Vordergrund stand, bedarf es bei 

der Marketingorientierung eines Unternehmens eines mittel - bis längerfristigen 

Planungshorizont wegen der erforderlichen Marktforschung. Typisches Ziel des Marketings 

ist also eher die dauerhafte Sicherung oder Erschließung von Absatzmärkten, als die der 

kurzfristige Umsatzsteigerungen (vgl. Kuß, A., Kleinaltenkamp, M., 2011, S. 12 - 17). 

Jedem Unternehmen steht  also eine Vielzahl von Marketinginstrumenten zur Verfügung. In 

Wissenschaft und Praxis hat sich in (fast schon erstaunlicher) Übereinstimmung eine Vier -

teilung des Marketinginstrumentariums durchgesetzt. Lediglich bei der Benennung der vier 

Bereiche sowie der Zuordnung einiger (weniger) Instrumente zu diesen Bereichen gibt es 

zwischen verschiedenen Autoren kleinere Abweichungen. Es wird von Produktpolitik, 

Kommunikationspolitik, Vertriebspolitik (Distributionspolitik) und Preispolitik gesprochen. In 

der amerikanischen Literatur findet man auch die griffige Bezeichnung „4P“: Product, 

Promotion, Place, Price (vgl. Kuß, A., Kleinaltenkamp, M., 2011, S. 174).  Der Marketingmix 

kann aber auch in den Produktmix, den Distributionsmix, den Kontrahierungmix und 

Leistungsentgelt und Kommunikationsmix aufgeteilt werden (vgl. Kleinaltenkamp, M., Saab, 

S., 2009, S. 74), wobei Produkt, Distribution und Kontrahierung geeignet sind, kommuniziert 

zu werden.
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2.3.1 Kommunikation

Im Kommunikationsmix geht es um die bewusste Gestaltung aller Informationen eines 

Unternehmens, die auf den Absatzmarkt gerichtet sind, mit dem Ziel einer 

Verhaltenssteuerung vorhandener und potentieller Käufer. Kommuniziert wird über das 

Produkt, die Produktion, die Kontrahierung und die Distribution. Hier wird zwischen den 

Komponenten persönlicher Verkauf, Verkaufsförderung, Öffentlichkeitsarbeit und Werbung 

unterschieden. Der englische Begriff „Public Relations“ weist darauf hin, dass es darum geht, 

Beziehungen zu Käufern und anderen aufzubauen und zu erhalten. Die entscheidenden 

Aktivitäten eines Unternehmens sind durch den Bezug zu einem tatsächlichen Absatzmarkt 

geprägt. Dies wird durch den Begriff „Marketing“ ausgedrückt (vgl. Schwinn, 1993, S. 32). 

Eine hohe Produktqualität, sowie der Wert des Unternehmens für die Gesellschaft ist 

geeignet, kommuniziert zu werden, aber auch Vertriebswege, Produktionsprozesse und 

Vetragsgestaltungen, um so das Image eines Produktes und die Beziehungen zum Kunden zu 

verbessern. Im Mittelpunkt der Werbung steht die absichtliche und zwangfreie 

Kundenbeeinflussung zum Kauf durch den Einsatz spezieller Kommunikationsmittel. Eine 

besondere Rolle spielt dabei die Werbemittelgestaltung. Wichtige Entscheidungen betreffen 

diesbezüglich die Aufstellung des Werbeetats, sowie dessen zeitliche und sachliche Aufteilung 

auf die in Frage kommenden Werbeobjekte, Werbemittel und Werbeträger (vgl. Schwinn, R., 

1993, S.407 - 410). Diese Mittel sollen eingesetzt  werden, um generelle und spezielle 

Werbeziele zu erreichen. Zu den generellen Werbezielen gehören die Erhaltung und Sicherung 

des Absatzes, die Erweiterung des Marktanteils, und die Abwehr von Bedrohungen des 

eigenen Marktanteils durch die Konkurrenz. Zu den speziellen Werbezielen gehören die 

Bekanntmachung eines neuen Produktes bei einer bestimmten Zielgruppe, die Erhöhung des 

Bekanntheitsgrades eines bereits eingeführten Produktes und die Umsatzsteigerung in 

verkaufsschwachen Gebieten. Auf dem Wege zur Erreichung der Ziele hat die Werbung 

folgende Funktionen zu erfüllen: Information, Suggestion und Bedarfsweckung, 

Repräsentation und Absatzerleichterung (vgl. Schwinn, R., 1993, S. 453).  Es wird also der 

Nutzen, der dem Kunden aus der Verwendung des Produktes entsteht, propagiert. 

Die Installation eines Qualitätsmanagementsystems verfolgt im wesentlichen das Ziel, 

Informationen innerhalb eines Unternehmens zu steuern und auch interne, wie externe 

Kunden mit Informationen zu versorgen und Informationen von Ihnen zu erhalten, mit dem 

Ziel der ständigen Verbesserung des QMS, so wie dies in der DIN EN ISO 9001: 2008-12 auf 
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Seite 8 (siehe auch Abb. 2 S. 43) schematisch dargestellt ist. Innerhalb eines QMS ist, ebenso 

wie die eigentlichen Eigenschaften des Produktes auch zu regeln, wie die Auftragsabwicklung 

mit dem Kunden zu gestalten ist, wie er verfahren kann, wenn er ein Produkt zu reklamieren 

hat oder wie er Verbesserungsvorschläge in das System Produktion einbringen kann. 

Verlaufen diese Prozesse für den Kunden zufriedenstellend, besteht die Möglichkeit, dass ein 

positives Verhältnis zwischen Kunden und Produzenten entsteht. Dieser Aufbau von 

Beziehungen kann mit systemtheoretischen Überlegungen erklärt werden. Demnach kann 

Interaktion als System betrachtet werden, so dass die allgemeine Systemtheorie anwendbar 

wird (Watzlawick, P., Beavin, J.H., Jackson, D.D., 2007, S. 115). Ein System ist durch seine 

Organisation charakterisiert. Verschiedene Systeme unterscheiden sich durch verschiedene 

Strukturen, sind aber im Hinblick auf Ihre Organisation gleich (Maturana, H.R., Varela, F.J., 

2010, S. 55). Unter Organisation sind Relationen zu verstehen, die zwischen den 

Bestandteilen von etwas gegeben sein müssen, damit es als Mitglied einer bestimmten Klasse 

erkannt wird. Unter der Struktur von etwas werden die Bestandteile und die Relationen 

verstanden, die in konkreter Weise eine bestimmte Einheit  konstituieren und ihre Organisation 

verwirklichen (Maturana, H.R., Varela, F.J., 2010, S. 54). Wenn also die Bestandteile einer 

Population menschliche Individuen sind, so sind im Sinne der Kommunikationsforschung die 

sie kennzeichnenden Merkmale ihr kommunikatives Verhalten (Pragmatik), bzw. die 

Beziehungen zueinander. Im pragmatischen Sinne ist nicht nur die Sprache, sondern alles 

Verhalten Kommunikation, und jede Kommunikation – selbst die kommunikativen Aspekte 

jedes Kontextes – beeinflusst das Verhalten (vgl. Watzlawick, P., Beavin, J.H., Jackson, D.D., 

2007, S.23).

Auch ein QMS ist ein System, welches die Kommunikation, bzw. das Verhalten seiner 

Objekte regelt. Der bestehende Informationsfluss wird zur Implementierung des QMS 

beobachtet, optimiert und in wesentlichen Zügen festgeschrieben. Die resultierenden 

Regelungen dienen als Standard.

2.3.2 Produktqualität

Der Begriff Qualität entstammt dem Lateinischen „qualis“ und bedeutet Beschaffenheit. In 

dieser Arbeit wird Qualität  im Sinne der DIN EN ISO 9000:2005 verwendet, in der Qualität 

als „Grad, in dem ein Satz inhärenter Merkmale Anforderungen erfüllt“, definiert  ist. Ein 

Merkmal ist dem Sinne des Normenausschusses entsprechend eine „kennzeichnende 
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Eigenschaft“, als Anforderung wird die „Erfordernis oder Erwartung, das oder die festlegt,  

was üblicherweise vorausgesetzt oder verpflichtend ist“, beschrieben (vgl. Rieck, A., 2011, S. 

9). Im Folgenden wird dargestellt, wie die Qualität eines Produktes in die Produktpolitik des 

Marketingmixes einzuordnen ist. 

Im Mittelpunkt der Produktpolitik steht die marktgerechte, kommunizierbare Gestaltung des 

Produktprogramms. Bei der Produktpolitik spielen Entscheidungen, die die Neuentwicklung, 

die Differenzierung, die Änderung sowie die Eliminierung von Produkten betreffen, eine 

große Rolle. Weitere Entscheidungen erstrecken sich auf die eigentliche 

Produktbeschaffenheit, die vorrangig ihren Niederschlag in der Festlegung, bzw. Variation der 

Produkteigenschaften findet. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um Fragen der 

Materialart, der Produktgestaltung, der Funktion, der Form und der Farbe (vgl. Schwinn, R., 

1993, S. 408).  Aber auch alle begleitenden Leistungen, wie der Service sind dem Produkt 

zuzuordnen, will man die Wünsche der Kunden berücksichtigen. Unter diesem Aspekt könnte 

die Produktqualität auch auf die Bereiche Kontrahierung und Distribution ausgedehnt werden, 

welche im folgenden Punkt behandelt werden. Die Produktqualität hat folglich zwei 

Funktionen für das Marketing. Zum einen dient sie als Werbung und hat Einfluss auf das 

Image einer Marke. Zum anderen hat sie unter Gewinnmaximierungs- und 

Effizienzsteigerungsaspekten Einfluss auf den Preis. Wettbewerbsvorteile resultieren aus der 

Überlegenheit bzw. den Ressourcen eines Unternehmens. Wettbewerb besteht darin, 

Wettbewerbsnachteile auszugleichen. In diesem Sinne müssen Unternehmen permanent 

versuchen, im Vergleich zu Wettbewerbern grössere Effizienz (Verhältnis von Output zu 

Input) und / oder grössere Effektivität (Ausmass der Erfüllung von Ansprüchen der Kunden) 

zu erreichen. In diesem Sinne ist Wettbewerb darauf ausgerichtet, Marktverhältnisse 

entsprechend zu verändern und in Verbindung damit auch gesamtwirtschaftliche Vorteile 

durch Verminderung des Ressourceneinsatzes bei gleichem Output bzw. grösserem oder 

besserem Output bei gleichem Ressourceneinsatz zu erreichen (vgl. Kuß, A., Kleinaltenkamp, 

M., 2011, S. 55). Hier zeigt sich erneut die nahe Verwandschaft des LPM  - mit dem TQM  - 

Konzept. Ein „besserer Output“ ist gleichzeitig ein effizienterer und ein effektiverer Output.

Außerdem verkörpert Qualität die „Übereinstimmung der Beschaffenheit eines Produktes 

oder einer Dienstleistung mit den Forderungen oder den Erwartungen des Kunden“ (vgl. 

Rieck, A., 2011, S. 7). Die wichtigste Aufgabe der Produktpolitik ist  es, die Produktmerkmale 

wie Design, technische Ausstattung, Qualität und produktbegleitender Service so zu gestalten, 
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dass diese in der subjektiven Wahrnehmung der Kunden attraktiv erscheinen (vgl. Koch, S., 

2011, S. 37). Bei auftretenden Qualitätsdefiziten wird ein großer Anteil von Kunden zu einem 

anderen Hersteller abwandern. Interessanterweise beschwert sich nur ein geringer Anteil der 

unzufriedenen Kunden direkt beim Unternehmen (vgl. Brüggemann, H., Bremer, P., 2012, S. 

2), bzw. kommt die Beschwerde nicht bei der verantwortlichen Stelle an. Unzufriedene 

Kunden betreiben negative Mundpropaganda und erzählen einer Vielzahl weiterer Personen in 

ihrem direkten Umfeld von ihrer Unzufriedenheit. Die Gewinnung eines Neukunden kostet 

das Vielfache gegenüber der Bindung eines Altkunden (vgl. Bruhn, M., 2013, S. 12). Aufgabe 

der Preispolitik (siehe Punkt 2.3.4) ist es dann herauszufinden, welchen Preis die Kunden für 

diese Produktmerkmale zu zahlen bereit sind. Zur Preispolitik gehört auch die Gestaltung der 

Liefer - und Zahlungsbedingungen (siehe Punkt 2.3.3). Die Bedeutung der Qualität hat nach 

dem Kauf eine nachhaltige Bedeutung für den Kunden. Während zum Zeitpunkt  des 

Kaufentscheids vor allem die Kosten im Vordergrund stehen, steigt die Bedeutung der 

Termintreue bis zum Zeitpunkt der Anlieferung. Wenn das Produkt ausgeliefert wurde, 

geraten die Kosten und die Termintreue schnell in den Hintergrund. Es bleibt die 

Zufriedenheit oder der Ärger bei der Nutzung des Produktes. Ein Qualitätsmanagementsystem 

(QMS) hat neben der marktstrategischen Bedeutung auch das Ziel der Zukunftssicherung für 

das Unternehmen, indem es durch die Organisation der Produktionsprozesse das Produkt 

permanent aktualisiert.

Im Dienstleistungsqualitätsmodell von C. Grönroos, welches bei Bruhn, M., 2013 ab S. 96 

vorgestellt wird, stellt die wahrgenommene Qualität das Ergebnis des Vergleiches zwischen 

der erwarteten und der erfahrenen Dienstleistung dar. Eine hohe wahrgenommene Qualität 

entsteht, wenn die erfahrene Qualität  die erwartete Qualität übertrifft. Wenn die erwartete 

Qualität beim Konsumenten unrealistisch hoch ist, kann demnach – trotz einer guten 

erfahrenen Qualität – eine geringe wahrgenommene Qualität resultieren. Die erwartete 

Qualität ist nach Grönroos eine Funktion einer Reihe von verschiedenen Faktoren. Zu den 

wichtigsten zählen die Marktkommunikation des Anbieters, das Image, die Mund - zu - 

Mund - Kommunikation und die Kundenbedürfnisse. Während die Marktkommunikation 

direkt vom Anbieter kontrollierbar ist, sind das Image und die Mund - zu - Mund - 

Kommunikation nur indirekt durch die vergangene Leistung des Anbieters – unterstützt z.B. 

durch Werbung – beeinflussbar. Die erfahrene Qualität differenziert Grönroos in eine 

technische und eine funktionale Qualität. Die technische Qualität (Was?) umfasst dabei das 
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Leistungsergebnis, das durch den Leistungserstellungsprozess im Rahmen der Anbieter - 

Kunde - Interaktion entsteht. Dieser Qualitätsdimension wird eine objektive Messbarkeit 

unterstellt. So sind das funktionstüchtige Auto nach einer Reparatur oder das Aktiendepot 

nach einem Beratungsgespräch bei einer Bank relativ objektiv beurteilbare 

Dienstleistungsergebnisse. Für die erfahrene Qualität ist darüber hinaus entscheidend, in 

welcher Weise dieses Ergebnis zustande gekommen ist. Diese Aspekte fasst Grönroos unter 

der funktionalen Qualität (Wie?) zusammen. So ist  die funktionale Qualität  beispielsweise 

von der Erscheinung und Freundlichkeit des Personals, atmosphärischen Einflussgrößen oder 

auch der Erreichbarkeit  des Dienstleistungsanbieters abhängig und unterliegt einer im 

Vergleich zur technischen Qualität eher subjektiven Wahrnehmung des Konsumenten. Im 

Hinblick auf das Gesamturteil der erfahrenen Qualität ist Grönroos zufolge die funktionale 

Qualität von höherer Bedeutung. Eine außerordentlich gute funktionelle Qualität kann unter 

Umständen sogar Defizite in der technischen Qualität ausgleichen. Neben den beiden 

Qualitätsdimensionen beeinflusst das Image die erfahrene Qualität in unterschiedlicher Weise. 

So kann ein gutes Image dazu führen, dass der Konsument dem Anbieter kleinere Fehler 

„verzeiht“. Wenn Fehler häufiger unterlaufen, wird das Image jedoch beschädigt. Ein 

schlechtes Image kann andererseits dazu führen, dass bereits kleinere Fehler vom Kunden als 

schwerwiegend betrachtet werden. Das Image wirkt in diesem Sinne als Filter, der die 

technische und funktionelle Qualität entweder verstärkt oder abschwächt (vgl. Bruhn, M., 

2013, S. 96).

2.3.3 Kontrahierung und Distribution

In einer Arbeitsteiligen Gesellschaft, die sich durch einen hohen Spezialisierungsgrad der 

Produktion auszeichnet, wird der Austausch zwischen den Wirtschaftseinheiten immer 

bedeutender sein, wenn der Wert für den Tauschenden durch den Tausch steigt. Aus Sicht 

eines Entscheiders wird derjenige Anbieter bevorzugt, dessen Angebot für den Entscheider 

den höchsten Wert darstellt, welches also den eigenen Nutzen maximiert. Der Nutzenzuwachs 

muss für beide Seiten eine gewisse Größenordnung erreichen, damit der Tausch attraktiv wird 

(vgl. Kuß, A., Kleinaltenkamp, M., 2011, S. 46). Naheliegend ist also eine Verhaltensweise 

von Kunden, aus diesen Angeboten für einen Güteraustausch das auszuwählen, bei dem der 

Wertzuwachs als Differenz zwischen Kosten und Nutzen besonders gross ist. Werden zwei 

Produkte zum gleichen Preis angeboten, wird das Gut gewählt, welches den höheren Nutzen 
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verspricht. Ist der Nutzen zweier Produkte relativ vergleichbar, wird das mit dem geringeren 

Preis gewählt (vgl. Kuß, A., Kleinaltenkamp, M., 2011, S. 51). Der Nutzen für den Kunden 

wird auch dadurch erhöht, dass Vertriebswege und Vertragsbedingungen im Sinne des Kunden 

optimiert werden, um für ihn die Beschaffung zu erleichtern. Neben der technischen Qualität 

erhöht ein QMS auch die funktionale Qualität. Ein QMS hilft die Zukunft eines 

Unternehmens zu sichern, indem es das eigene Potential weiterentwickelt und außerdem dient 

die Norm als Vertragsgrundlage in Bezug auf die Produkthaftung, was besonders für 

international tätige Unternehmen von Bedeutung ist. 

2.3.4 Preispolitik

Wie bereits erwähnt, wird in der gegenwärtigen Literatur die Preispolitik entweder der 

Kontrahierung zugeordnet (vgl. Kleinaltenkamp, M., Saab, S., 2009, S.74), oder es wird von 

Produktpolitik, Kommunikationspolitik, Vertriebspolitik (Distributionspolitik) und 

Preispolitik gesprochen, den sogenannten „4P“: Product, Promotion, Place, Price (vgl. Kuß, 

A., Kleinaltenkamp, M., 2011, S. 174). Die Ansicht des „4P“ fasst folglich Kontrahierung und 

Distribution als Vertriebspolitik zusammen und gewichtet die Preispolitik stärker. Der Preis 

jedoch entsteht aus den Produktionskosten, welche von der Qualität der Produktionsfaktoren 

bestimmt werden. Hier sind auch Aufwendungen für Sicherheit und Umweltschutz, Service 

und Kundenbeziehungsmanagement zu berücksichtigen.

2.3.5 Zusammenfassung

Die Funktionen der Instrumente des Marketingmix lassen sich wie folgt zusammenfassen:

Mittels der Produktpolitik wird ein Angebot entwickelt, welches für mögliche 

Austauschpartner einen Wert darstellt. Der Wert entsteht hierbei auch durch die Gestaltung 

des Preises, des Service und der Konditionen. Der Nutzen des Angebotes muss für den 

Kunden höher sein, als das betreffende Opfer (Preis) und die Nutzen / Opfer - Relation muss 

aus der Sicht des Kunden günstiger sein als alle anderen in Betracht gezogenen 

Alternativangebote (vgl.Kleinaltenkamp, M., Plinke, W., Jacob,F., Söllner, A., 2006, S. 4). 

Die Kommunikationspolitik soll dieses Angebot den möglichen Austauschpartnern bekannt 

machen und entsprechende Einstellungen und Präferenzen beeinflussen, also den Wert für den 

Austauschpartner kommunizieren. Mittels der entsprechenden Distributionspolitik wird der 

Wert an den Austauschpartner verfügbar gemacht, bzw. geliefert. Die vorgenommene 

18



Charakterisierung der Instrumente des Marketings unterstreichen den Bedeutungswandel des 

Absatzbereichs. In Zeiten der Produktionsorientierung war die Entscheidung über Produkte 

und Sortimente nicht Gegenstand absatzwirtschaftlicher Überlegungen. Unter diesen 

Bedingungen war die entscheidende absatzpolitische Aktionsvariable der Preis. In Zeiten der 

Verkaufsorientierung kamen die Kommunikationspolitik und vertriebliche Anstrengungen zur 

Unterstützung des Absatzes eines vorgegebenen Leistungsprogramms der Unternehmen 

hinzu. Erst unter dem Vorzeichen des Käufermarktes, der zu einer Markenorientierung vieler 

Unternehmen führte, kann man die vier Bereiche des Marketings als gleich wichtig ansehen 

(vgl. Kuß, A., Kleinaltenkamp, M., 2011, S. 176). Dennoch befindet sich Kommunikation auf 

der Metaebene. Sie hat die übrigen drei Bestandteile des Marketingmixes dem Kunden zu 

übermitteln. Alle Bestandteile des Marketingmixes beeinflussen direkt die Zufriedenheit des 

Kunden mit seinem Lieferanten. Da die Kundenanforderungen die erwartete Qualität 

definieren, beeinflusst die Gestaltung des Marketingmixes die Qualität eines Produktes oder 

einer Dienstleistung.

3. Zentrale Stellung des Kunden im Qualitätsmanagement

Die vom Produzenten angebotene Qualität weckt die Erwartungen des Kunden und der Kunde 

fragt eine entsprechende Qualität  nach. Qualität ist hierbei gleichgesetzt mit höchsten 

Kundenanforderungen und einer hohen Leistung des Produktherstellers, welche subjektiv 

wahrgenommen werden. Qualität kann unter diesem Aspekt nicht klar definiert  und damit 

nicht exakt gemessen werden. Sie wird durch Erfahrung des Kunden mit diesem Produkt 

empfunden (transzendenter Aspekt der Qualität). Unter dem produktbezogenen Aspekt ist 

Qualität genau definiert und damit messbar. Der anwendungsbezogene Aspekt lässt die 

Qualität von den spezifischen Kundenanforderungen bestimmen. Je besser die Anforderungen 

erfüllt werden, desto höher ist die Qualität (subjektive Qualität). Beim prozessbezogenen 

Aspekt wird Qualität  durch die Einhaltung von Spezifikationen verstanden. Hohe Qualität 

wird durch geringe Abweichungen vom Sollwert sichergestellt (z.B. Six Sigma - Methode, 

Punkt 5.5.2). Beim preis - und nutzenbezogenen Aspekt wird die Qualität durch das Verhältnis 

zwischen Preis und angebotener Leistung ausgedrückt. Teilweise wird der 

mitarbeiterbezogene Aspekt angeführt, welcher die Qualität der Arbeitssituation der 
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Mitarbeiter beinhaltet (vgl. Koch, S., 2011, S. 22). Nach Brüggemann, H., Bremer, P. (2012, 

S. 4) ist  Qualität nichts Absolutes, sondern etwas Relatives. Qualität beschreibt u.a. die 

Übereinstimung (Konformität) eines Produktes, eines Prozesses oder einer Tätigkeit  mit 

vorgegebenen Forderungen.

Eine Mitwirkung des Nachfragers am Prozess der Leistungserstellung ist immer dann 

notwendig, wenn individualisierte Leistungen Gegenstand marktlicher Austauschprozesse 

sind. Sollen Leistungen individualisiert  werden, so wird ein Mindestmass der Mitarbeit  des 

Nachfragers am Leistungserstellungsprozess insofern notwendig, als dieser Informationen zur 

Spezifikation der individuellen Einsatz - bzw. Verwendungsumstände und auch der 

Prüfmethode zur Verfügung stellen muss. Diese Mitarbeit des Nachfragers am 

Leistungserstellungsprozess wird auch als „Kundenintegration“ bezeichnet (vgl. 

Kleinaltenkamp, M., Plinke, W., Jacob,F., Söllner, A., 2006, S. 50). Im Fall von 

Materialprüfungen sind also die Spezifikationen der zu untersuchenden Materialien oder 

Herstellprozesse als Information bereitzustellen, um das Angebot an Materialprüfungen auf 

diese Materialien anzupassen. 

Die Novellierung der DIN ISO 9000:2000 führte zu einer verstärkten Kundenorientierung im 

QM, wie es auch das japanische TQC fordert. Damit wird eine inhaltliche Brücke zwischen 

QM  und Marketing geschlagen. Das QM  beinhaltet einen erweiterten Kundenbegriff, der 

nicht nur den Käufer des Produktes, sondern alle Beteiligten eines Produktes im 

Herstellungsprozess als Kunden definiert. Daher richtet sich das QM an alle Personen, die 

eine direkte Beziehung zum Unternehmen haben, intern wie extern. Ziel ist es also nicht nur, 

ein gutes Produkt herzustellen und die Herstellprozesse zu gestalten, sondern auch die 

Mitarbeiter, die die zum Produktergebnis führenden Prozesse durchführen, so zu motivieren, 

dass sie ihre Tätigkeiten entsprechend den Qualitätsvorgaben ausführen (vgl. Koch, S., 2011, 

S. 37), beispielsweise die Auftragsabwicklung, Forschung und Entwicklung, oder der  

Wareneingang. Durch die Ausweitung des Kundenbegriffs auf die internen Kunden ergeben 

sich neue Tätigkeitsfelder des QM, da erst durch den erweiterten Kundenbegriff alle 

Beschäftigten eines Unternehmens für Qualität zuständig sind (vgl. Koch, S., 2011, S. 38). 

Jede Tätigkeit liefert  dabei ihr Resultat an die nächste Stelle im Produktionsprozess. Durch 

die Erweiterung des Kundenbegriffs wird aus dem QM das TQM. Der erweiterte 

Kundenbegriff umfasst  die Gruppe der Stakeholder. Aus dieser Perspektive werden 

Unternehmen nicht mehr als isolierte Wirtschaftseinheiten betrachtet, sondern als Teil einer 
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gesellschaftlichen Kontinuität. Dem Unternehmen wird damit eine umfassende 

Verantwortung für seine Aktionen übertragen, die sich über die unmittelbar messbaren 

Resultate hinaus auch auf die soziale Umwelt erstreckt (vgl. Koch, S., 2011, S. 38). Ziel der 

internen Kunden - Lieferantenbeziehung ist die kundenorientierte Gestaltung und 

betriebsinterne Verbesserung von internen Leistungen und Abläufen (vgl. Brüggemann, H., 

Bremer, P. 2012, S. 181):

• Jede Tätigkeit ist ein Prozess, der als Ergebnis ein „Produkt“ hat.

• Der Empfänger dieses Produktes ist der interne „Kunde“.

• Zu jeder Tätigkeit sind Zulieferungen erforderlich, die vom „Lieferanten“ kommen.

• Zwischen Kunden und Lieferanten besteht ein Informationsaustausch über 

Anforderungen und Ergebnisse.

• Die Tätigkeit wird zusätzlich durch Anweisungen und das Umfeld beeinflusst.

• Die meisten Kunden - Lieferanten - Beziehungen verlaufen in beide Richtungen.

Der Mitarbeiter als Kunde vorgelagerter Arbeitsstationen darf nur Leistungen akzeptieren, die 

seinen Qualitätsanforderungen genügen. Auf der anderen Seite ist er als Lieferant 

nachfolgender Arbeitsstationen dazu verpflichtet, den Qualitätsansprüchen seines Abnehmers 

exakt zu entsprechen. Nur unter diesen Voraussetzungen gelingt es, die gewünschte 

Leistungsqualität unmittelbar im Wertschöpfungsprozeß zu produzieren und nicht erst 

nachträglich in das Erzeugnis „hineinprüfen“ zu müssen (vgl. Bogaschewsky, R., Rollberg, 

R., 1998, S. 151). Hierbei darf nicht vergessen werden, dass mit jedem Verhalten 

(Kommunikation) auf der Beziehungsebene transportiert wird, wie Kunde und Lieferant 

zueinander stehen, wie ihre Beziehung zueinander gestaltet  ist. Auf dieser Ebene kann 

Wertschätzung, aber auch Geringschätzung durch eine unbefriedigende Arbeit ausgedrückt 

werden.

Im Rahmen der Kontakte, bei denen die internen Faktoren, d.h. die Leistungspotenziale des 

Dienstleistungsanbieters (z.B. Mitarbeitende, Servicetechnologien), und die externen 

Faktoren, d.h. der Kunde selbst  oder seine Verfügungsobjekte (z.B. sein Auto bei der 

Autoreparatur oder sein Vermögen bei der Geldanlage), aufeinander treffen, findet die 

Erstellung der Dienstleistung statt. Die Leistung eines Zahnarztes wird dadurch erstellt, dass 

der Dienstleistungsanbieter, d.h. der Zahnarzt, am externen Faktor, in diesem Fall dem 
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Kunden, Verrichtungen vornimmt, die dem Kunden einen Nutzen stiften. Dieser Er- 

stellungsprozess, d.h. die Dienstleistung, wird vom Kunden individuell wahrgenommen. 

Positive Ereignisse im Rahmen der Leistungserstellung führen zu einer positiven Leis- 

tungswahrnehmung, der Kunde empfindet eine „gute“ Leistung empfangen zu haben. Vice 

versa verhält es sich bei negativen Erlebnissen im Kontakt zum Anbieter im Rahmen der 

Leistungserstellung. Folglich beeinflusst  die gelieferte Leistung bzw. die Wahrnehmung der 

Leistung durch den Kunden die wahrgenommene Dienstleistungsqualität direkt (Bruhn, M., 

2013, S. 35). Aus diesem Grund ist  die Identifizierung von Kundenwünschen für das 

Marketing von grosser Bedeutung. Betrachtet man die Kommunikationspolitik des 

Marketingmixes als Strategie, Beziehungen zum Kunden aufzubauen und die Produkt - , 

Distributions - und Kontrahierungspolitik zu verbreiten, so resultiert in der Schnittmenge der 

Nutzen für den Kunden, das Image des Produktes und der Preis als Kern des Marketings. Dies 

wären die Kernanforderungen an ein Produkt oder eine Dienstleistung. Je nach Gewichtung 

der einzelnen Kernforderungen durch den Kunden entscheidet er über den Kauf. Hat ein 

Vergleichsprodukt ein für seine Gewichtung günstigeres Ergebnis, wird er sich für das andere 

entscheiden. Die folgende Zeichnung zeigt die eigene Darstellung des Marketinggemisches,  

wobei Handlungen in einem Tun oder einem Unterlassen bestehen können:

Verhalten / !
Kommunikation

Distribution Kontrahierung

Produkt:!
• Sicherheit!
• Umweltschutz!
• Problemlösungsfähigkeit!
• Eigenschaften!

Werbung

Kunden - !
beeinflussung

Bekanntmachung

Öffentlich -  
keitsarbeit

CRM

rechtliche Aspekte!
Verkaufsförderung
Verträge!

Auftragsabwicklung!
Verfügbarmachung!
Vertriebswege

Preis!
Image!
Nutzen

Abb. 1: Marketingmix, eigene Darstellung
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4. Qualitätsmanagement als prozessorientierte Unternehmensführung

In den 1960er und 1970er Jahre führte eine zunehmende Komplexität der Produkte und 

Fertigungsprozesse zu einer stärkeren Integration des Qualitätsmanagements in den 

Produktentwicklungs - und Herstellprozess. Ziel der Bemühungen war und ist  es, Fehler nicht 

erst dort, wo sie entdeckt werden, sondern dort, wo sie entstehen, zu beseitigen, denn je später  

ein Fehler entdeckt wird, desto höher sind die Kosten der Fehlerbehebung (Brüggemann, H., 

Bremer, P. 2012, S. 6). Demnach soll der Produktions - oder Leistungserstellungsprozess 

Qualität von Anfang an verwenden. Dies betrifft Zulieferungen, aber auch die eigentliche 

Leistungserstellung. In einem Prüflabor müssen alle Geräte und Materialien eine bestimmte 

Mindestqualität und Stabilität aufweisen, um geeignet zu sein. Beispielsweise müssen 

Rohstoffe eine bestimmte Reinheit aufweisen oder Geräte die geforderte Genauigkeit erzielen. 

Die Kompetenz eines Prüflabores durch eine Akkreditierungsstelle nachzuweisen geht noch 

über die Einführung eines Qualitätsmanagementsystems hinaus, da sich im 

Qualitätsmanagement schließlich auf Aussagen des Prüflabors verlassen wird. Akkreditierung 

bedeutet die formale Feststellung der Kompetenz durch eine dafür autorisierte Stelle 

(Brüggemann, H., Bremer, P. 2012, S. 141). Falsche oder fehlerhafte Messungen führen zu 

falschen Aussagen und zu falschen Maßnahmen im Produktionsprozess. Kauft ein 

Unternehmen Materialprüfungen ein, oder führt sie selbst  durch, muss es sich darauf 

verlassen können, dass Messungen richtig durchgeführt werden und das richtige Kriterium 

messen. Diese Aussage hört  sich zwar profan an, jedoch kann nicht mit jeder Messung 

sichergestellt werden, dass sie auch die interessierende Eigenschaft wirklich richtig misst. Es 

besteht sogar die Möglichkeit, dass vom richtigen Messwert abweichende Ergebnisse 

gemessen werden, lediglich weil die Prüfparameter der Messung verändert wurden. Nicht 

ohne Grund besteht  das Sprichwort: „Wer viel mißt, mißt viel Mist“. Dieser Sachverhalt trifft 

mehr noch als bei materialtechnischen Prüfungen auf Messungen beispielsweise bei 

Dienstleistungen zu. Auch die Messung der Kundenzufriedenheit  ist schwierig, da es sich 

nicht um eine direkt beobachtbare Eigenschaft, sondern um ein Konstrukt handelt.

Prozessmanagement zielt darauf ab, durch eine nachhaltige Optimierung der Prozesse eine 

Steigerung der Qualität durch die Anpassung an die Wünsche der Kunden zu erreichen. Die 

Nähe zu Ansätzen des Qualitätsmanagements liegt  in dem Anliegen, Fehler zu reduzieren, 

Abläufe zu systematisieren und zu beschleunigen. Weitere Aspekte in den meisten 
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Qualitätskonzepten sind relevante Prozesse einer Organisation zu identifizieren, zu 

dokumentieren und die Organisation weiterzuentwickeln (Koch, S., 2011, S. 23).

Nach DIN EN ISO 9000 ist Qualitätsmanagement die Organisation von aufeinander 

abgestimmten Tätigkeiten zum Leiten und Lenken einer Organisation bezüglich der Qualität 

(vgl. Brüggemann, H., Bremer, P. 2012, S. 122). Das moderne Qualitätsmanagement geht von 

der Vorstellung aus, dass ein Unternehmen aus einer Reihe von in Wechselwirkung stehenden 

Prozessen besteht (Brüggemann, H., Bremer, P. 2012, S. 125). Wie bereits beschrieben, gilt 

diese Annahme für alle Systeme. In diesem Zusammenhang ist Management der zieldienliche 

Umgang mit Komplexität (vgl. Backhausen, 2009, S. 7). Komplexität bedeutet, dass mehr 

Elemente in einem System vorliegen, als dieses präzise verknüpfen kann. Alles scheint  mit 

Allem zusammenzuhängen. Inzwischen ist  es zu einem Gemeinplatz geworden, dass 

Komplexität und die daraus resultierende weitgehende Verunsicherung das Leben in 

Wirtschaft und Gesellschaft bestimmen. In komplexen Systemen sind Entscheidungen immer 

mit Risiken behaftet. Entscheidungen sind deshalb nicht mehr als richtig oder falsch zu 

werten, sondern als günstig oder weniger günstig. Im Management werden solche 

Entscheidungsunsicherheiten z. B. durch Controlling, durch fortlaufenden Abgleich laufender 

Prozesse, durch Erfahrung und Wissen absorbiert, da das lineare Denken in Ursache -

Wirkungskategorien mehr und mehr an seine Grenzen stößt. Eine erfolgreiche 

Unternehmensführung setzt vielmehr voraus, alle betriebswirtschaftlichen Disziplinen als 

Glieder eines Ganzen, d.h. als Gesamtheit  miteinander verzahnter Aufgabenbereiche zu 

begreifen. Konzentriert sich die Darstellung auf das zielgerichtete, ganzheitliche 

Zusammenwirken der betrieblichen Tätigkeiten, so rückt automatisch die Betrachtung von 

Geschäftsprozessen in den Vordergrund. Ein Geschäftsprozess beginnt mit einem messbaren 

Input, umfasst eine Abfolge von Aktivitäten mit einer messbaren Wertschöpfung und endet 

mit einem messbaren Output. Dieser Sicht der sogenannten „Black Box“ folgert die 

Erkenntnis, dass sich ein erwünschtes Ergebnis effizienter erreichen lässt, wenn Tätigkeiten 

und dazugehörige Ressourcen als Prozesse geleitet  und gelenkt werden, so wie das bei den an 

Prozessen orientierten Unternehmensführungskonzepten, wie dem Qualitätsmanagement 

angewendet wird (vgl. Bogaschewsky, R., Rollberg, R., 1998, S. 1). Im QM werden 

Sollvorgaben mit Istwerten verglichen. Bei Abweichungen werden Verbesserungen definiert 

und geplant, wie dies beim sogenannten PDCA - Zyklus üblich ist, was Plan – Do – Check – 

Act bedeutet und auf den amerikanischen Pionier in der Qualitätssicherung W.E. Deming 
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zurückgeht, und deshalb auch als Deming-Zyklus bezeichnet wird (vgl. Brunner F.J., 2011, S.

7). Qualitätsmanagement versteht sich demnach als abgestimmte Tätigkeit zur Steuerung und 

Führung einer Organisation bezüglich der Qualität. Dazu gehört die Festlegung der Qualität 

bezogen auf die Politik, die Ziele, die Planung, die Lenkung, die Sicherung, und schließlich 

die Verbesserung. Eine umfassende Form des QM, welche auf die Mitwirkung aller 

Interessengruppen einer Organisation ausgerichtet ist, wird als Total Quality Management 

(TQM) bezeichnet. Das QM setzt sich demnach aus den Komponenten Qualitätspolitik, 

Qualitätsplanung, Qualitätslenkung und Qualitätsverbesserung zusammen (vgl. Koch, S., 

2011, S. 24). Viele Bausteine des TQM beeinflussen sich gegenseitig, alles ist miteinander 

verknüpft und kann nicht isoliert voneinander betrachtet werden. Auch bei Materialprüfungen 

sind Prozesse zu definieren, die standardisiert, aber auch laufend verbessert werden müssen. 

Während beispielsweise die Kalibrierung der Anlagen als Standardprozess zu verstehen ist, so 

lässt die Arbeitsweise trotzdem immer Modifikationen, die das Ergebnis noch verbessern, zu.

4.1 Der wettbewerbsorientierte Rahmen der prozessorientierten Unternehmensführung

Um einen Eindruck von der Wettbewerbssituation zu erhalten, sollten deren Einflussfaktoren 

betrachtet werden: Zunächst existiert eine Rivalität zwischen existierenden Konkurrenten und 

neuen Konkurrenten, sowie eine Bedrohung durch Ersatzprodukte. Zudem ist die 

Verhandlungsmacht der Abnehmer nicht zu unterschätzen, sowie die Verhandlungsstärke der 

Lieferanten. Anhand der beiden Aktionsparameter Strategie und Struktur sollte so auf die 

Wettbewerbsfaktoren Qualität, Zeit, Flexibilität und Kosten eingewirkt werden, dass die 

gesetzten Unternehmensziele bestmöglich erreicht  werden (vgl. Bogaschewsky, R., Rollberg, 

R., 1998, S. 4). Der Wettbewerbsfaktor Qualität korrespondiert unmittelbar mit der 

Effektivität („die richtigen Dinge tun“, Maximalprinzip), wobei er gemeinsam mit der 

Effizienz („die Dinge richtig tun“, Minimalprinzip) wesentlich zur Erfolgsmaximierung eines 

Unternehmens beiträgt (vgl. Bogaschewsky, R., Rollberg, R., 1998, S. 6). In den heutzutage 

gesättigten Käufermärkten akzeptieren die Kunden meistens nur eine herausragende Qualität 

der angebotenen Leistungen. Eine erhöhte Leistungsqualität kann dazu genutzt werden, sich 

positiv von der Konkurrenz abzugrenzen. Es muss aber auch die Frage gestellt werden, wie 

eventuell eine bessere Qualität  der Konkurrenz zum vergleichbaren oder günstigeren Preis 

angeboten werden kann, möglicherweise kann das eigene Unternehmen seine Performance 
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diesbezüglich verbessern. Das TQM gründet auf derselben Unternehmensphilosophie wie das 

LPM, dessen Denkweisen und Grundsätze im TQM  im Rahmen einer ganzheitlichen 

Qualitätsstrategie übernommen worden sind und soll deshalb im Folgenden vorgestellt 

werden. Es ist unklar, ob TQM ein Teil des LPM  ist  oder umgekehrt. Vermutlich handelt es 

sich um denselben Sachverhalt  aus der Kostensicht und aus der Qualitätssicht, bzw. der 

Effizienzperspektive und der Effektivitätsperspektive.

Zur systematischen Entwicklung und erfolgreichen Umsetzung des Qualitätsmanagements für 

Dienstleistungen sind verschiedene Voraussetzungen zu erfüllen. Sie erfordert  eine 

ganzheitliche Ausrichtung des Unternehmens auf die Qualität  und die Bereitstellung 

entsprechender Ressourcen (vgl. Bruhn, M., 2013, S. 195). Ebenda sind auch die 10 K's 

(Prinzipien) des Qualitätsmanagements zu finden:

• Kundenorientierung, 

• Konsequenz, 

• Konkurrenzabgrenzung,

• Konsistenz,

• Kongruenz,

• Koordination,

• Kommunikation,

• Komplettheit,

• Kontinuität,

• Kosten-Nutzen-Orientierung.

Eine zentrale Bedeutung kommt der Kundenorientierung zu. Da die Erzielung einer hohen 

wahrgenommenen Dienstleistungsqualität und Kundenzufriedenheit entscheidend für den 

Erfolg eines Dienstleistungsunternehmens ist, sind die unternehmerischen Aktivitäten 

nachhaltig an den Kundenanforderungen auszurichten. Kundenorientierung ist die 

umfassende, kontinuierliche Ermittlung und Analyse der Kundenerwartungen sowie deren 

interne und externe Umsetzung in unternehmerische Leistungen, sowie Interaktionen mit dem 

Ziel, langfristig stabile und ökonomisch vorteilhafte Kundenbeziehungen zu etablieren. Zur 

Schaffung einer Kundenorientierung im Dienstleistungsunternehmen ist als Konsequenz die 

Ausrichtung der Verhaltensweisen sämtlicher Unternehmensmitglieder erforderlich. Sowohl 
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die Führungskräfte als auch die Mitarbeitenden unterer Hierarchieebenen haben sich der 

Notwendigkeit zur Kunden- und Qualitätsorientierung bewusst zu sein. Neben der Schaffung 

einer „Servicekultur“ im Unternehmen, die sich auf das Verhalten sowohl den externen als 

auch den internen Kunden gegenüber zu beziehen hat, ist es notwendig, in der 

Unternehmensorganisation einen einheitlichen kundenorientierten Qualitätsbegriff zu 

erarbeiten und verbindlich festzulegen. Um im Dienstleistungswettbewerb zu bestehen, ist 

eine qualitätsbezogene Konkurrenzabgrenzung über eine entsprechende Positionierung im 

Markt notwendig, an der sich die Qualitätsmaßnahmen des Dienstleisters zu orientieren 

haben. Die geplante Positionierung des Dienstleistungsunternehmens bestimmt das Soll -

Image gegenüber den verschiedenen Anspruchsgruppen und stellt somit eine für das gesamte 

Unternehmen verbindliche Qualitätsplattform dar, die eine gleichgerichtete 

Serviceorientierung nach innen und außen ermöglicht. Zu ihrer Erreichung ist die strategische 

Verankerung des Qualitätsmanagements im Unternehmen erforderlich, die über die 

Umsetzung operativer Einzelmaßnahmen hinausgeht.

Die verschiedenen Maßnahmen des Qualitätsmanagements sind so zu gestalten, dass sie von 

den Kunden und Mitarbeitenden des Dienstleistungsunternehmens widerspruchsfrei bzw. 

einheitlich wahrgenommen werden können. Durch diese Konsistenz wird vermieden, dass 

Irritationen der Dienstleistungskunden aufgrund uneinheitlicher Serviceerbringung, 

beispielsweise in Bezug auf das Verhalten der Mitarbeitenden oder die technische Ausstattung 

einzelner Filialen bzw. Geschäftsstellen, zu Glaubwürdigkeits - und Akzeptanzproblemen 

führen. Daher ist im Rahmen des Qualitätsmanagements sicherzustellen, dass keine 

inhaltlichen oder formalen Widersprüche bei der Erstellung der Dienstleistungsqualität 

auftreten.

Ein Qualitätsmanagementsystem kann nur dann im Dienstleistungsunternehmen erfolgreich 

implementiert werden, wenn das Verhalten der Mitarbeitenden untereinander in den 

Abteilungen, Unternehmensbereichen und Tochtergesellschaften dem Verhalten gegenüber 

den externen Kunden entspricht. Diese Kongruenz interner und externer Qualitäts - und 

Serviceorientierung ist ein bedeutender Erfolgsfaktor zur Schaffung einer umfassenden 

Kundenorientierung. In diesem Zusammenhang ist ferner aus den differenzierten 

qualitätsbezogenen Maßnahmen und Instrumenten im Rahmen eines integrierten 

Qualitätsmanagements eine Einheit  herzustellen, die die Ausrichtung sämtlicher 
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Unternehmensaktivitäten an den Bedürfnissen und Anforderungen sowohl externer als auch 

interner Kundengruppen beinhaltet.

Aufgrund der Relevanz sämtlicher Aktivitäten eines Dienstleisters für die wahrgenommene 

Dienstleistungsqualität ist auch auf Gesamtunternehmensebene die Koordination der 

Tätigkeiten im Hinblick auf eine hohe Qualität  auszurichten. Hierbei gilt es, nicht  nur die 

Aktivitäten mit explizitem Qualitätscharakter, sondern auch die Maßnahmen mit scheinbar 

geringer Qualitätsbedeutung aufeinander abzustimmen.

Weiterhin ist die Kommunikation des Dienstleistungsunternehmens an den Quali- 

tätsanforderungen auszurichten. Mittels interner Kommunikation gilt  es, eine einheitliche und 

unternehmensweite Kundenorientierung zu schaffen. Im Hinblick auf die externe 

Kommunikation ist insbesondere für die Mitarbeitenden im Kundenkontakt das Bewusstsein 

ihrer Rolle als Kommunikationsträger und Qualitätssignal von erhöhter Wichtigkeit.

Um die konsequente Durchsetzung einer Kundenorientierung im Dienstleistungsunternehmen 

zu gewährleisten, ist bereits bei der Entwicklung eines Qualitätsmanagements auf die 

Komplettheit seiner Ausrichtung zu achten. Es ist notwendig, dass ein ganzheitliches 

Qualitätskonzept gewählt wird, um die Mitarbeitenden sämtlicher Hierarchiestufen an der 

Kundenorientierung des Gesamtunternehmens zu beteiligen.

Ein umfassendes Qualitätsmanagement erfordert eine mittel - bis langfristige Kontinuität im 

Einsatz der qualitätsbezogenen Teilkonzepte und Instrumente. Fehlt eine Zukunftsorientierung 

der entwickelten qualitätsbezogenen Maßnahmen, wie beispielsweise Kunden - und 

Mitarbeiterbefragungen, wird sich der Erfolg einer konsequenten Qualitätsorientierung nur 

teilweise einstellen. Ohne die kontinuierliche Ausrichtung des Qualitätsmanagements kann 

ein Qualitätsbewusstsein bei den Mitarbeitenden in Dienstleistungsunternehmen nur bedingt 

geschaffen werden.

Schließlich hat die Entwicklung und Gestaltung des Qualitätsmanagements unter 

Wirtschaftlichkeitsaspekten zu erfolgen. Nur eine umfassende Kosten - Nutzen - Orientierung 

des Qualitätsmanagements kann über die Erreichung einer hohen Qualität und Zufriedenheit 

zum langfristigen ökonomischen Unternehmenserfolg des Dienstleisters beitragen.

Ausgehend von diesen Prinzipien ist  zur systematischen Umsetzung von Kundenorientierung 

und Qualitätsbewusstsein die integrierte Gestaltung eines Qualitätsmanagementsystems 

vorzunehmen. Die genannten Aspekte sind die zentralen Voraussetzungen für die 
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Konzipierung eines Qualitätsmanagementsystems in Dienstleistungsunternehmen (Bruhn, M., 

2013, S. 195).

4.2 Effizienz und Effektivität

Durch die Knappheit der zur Verfügung stehenden Produktionsfaktoren und die unbegrenzt 

erscheinenden Bedürfnisse (auch nach Qualität) existiert ein Missverhältnis von Bedürfnissen 

und Gütern bzw. Dienstleistungen. Im Rahmen eines ökonomisch vernünftigen Handelns 

sollte daher die resultierende Knappheit so wenig wie möglich spürbar sein. Zur Vermeidung 

von Verschwendung wird folglich eine höchst mögliche Effizienz angestrebt. Das 

ökonomische Prinzip, auch Rationalprinzip genannt, existiert in zwei Auslegungen, die jedoch 

auf den gleichen Grundgedanken hinauslaufen: Das Minimalprinzip bedeutet, dass ein 

gegebenes Ziel mit dem geringstmöglichen Aufwand erreicht werden soll. Das 

Maximalprinzip geht davon aus, dass mit einem gegebenen Aufwand der höchstmögliche 

Erfolg erreicht wird. Eine falsche Allokation von Produktionsfaktoren (u.a. Human - und 

Sachkapital) widerspricht diesem Prinzip und ist daher zu vermeiden (Rieck, A., 2011, S. 6).  

Hierunter ist auch Überforderung oder Unterforderung zu fassen (vgl. Brüggemann, H., 

Bremer, P., 2012, S. 183), also die Vermeidung von Verschwendung durch Überlastung und 

durch Unterauslastung. Als eine entscheidende Möglichkeit zur Umsetzung des 

ökonomischen Prinzips gilt insbesondere auf gesättigten und transparenten Märkten die 

Effizienz - und Effektivitätssteigerung durch die Erhöhung der Produktqualität. Zur Effizienz 

trägt ebenfalls bei, dass Fehler nicht erst behoben werden, wenn Sie entdeckt werden (wenn 

sie überhaupt entdeckt werden), sondern dort behoben werden, wo sie entstehen, denn je 

später ein Fehler entdeckt wird, desto höher sind die Kosten der Fehlerbehebung (vgl. 

Brüggemann, H., Bremer, P., 2012, S. 7). Das wird deutlich, wenn man sich vorstellt, wie ein 

Fehler in einem komplexen System gefunden werden muss. Dies ist auch der Vorteil eines 

QMS im Prüflabor, da ein grosser Teil von Fehlern von vornherein ausgeschlossen werden 

kann, wenn die notwendige Kontrolle des Inputs und der Prozesse stattfindet. Die Kontrolle 

des Inputs findet  über geprüfte Eingänge statt und die Kontrolle der Prozesse über 

Checklisten. Ist ein Fehler entstanden, ist  es häufig schwierig, den Fehler auf eine Ursache 

zurückzuführen. Nur wenn der gesamte Prozess nach einer Vorgabe abgearbeitet wurde, 

können die bekannten Fehlermöglichkeiten ausgeschlossen werden. Unbekannte 
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Fehlermöglichkeiten bleiben jedoch bestehen. Diese können bei der Entwicklung des 

Prozesses dann möglicherweise ausgeräumt werden.

Zum einen ist durch die eigene Leistung die Effizienz und Effektivität des Kunden zu 

erhöhen, aber auch die Effizienz und Effektivität der eigenen Leistungserstellung, um 

wettbewerbsfähige Produkte anbieten zu können. Zur Verbesserung der Input / Output -

Beziehung (Effizienz) eignet sich des Lean Production Konzept. Um die Effektivität  zu 

verbessern wird das Konzept des Total Quality Management verwendet. Übertragen auf die 

Durchführung von Materialprüfungen wird die Effektivität erhöht, indem die Prüfungen mit 

der notwendigen Kompetenz bearbeitet werden. Wäre eine fehlerhafte Prüfung zu 

wiederholen, hätte dies Auswirkungen auf die Effizienz des Prüflabores.

Ein weiteres Argument von Walter Masing muss man gelten lassen, nach dem die 

Übererfüllung eines Qualitätsmerkmals nur kärglich belohnt wird, wohingegen eine 

Untererfüllung hart bestraft wird (vgl. Brüggemann, H., Bremer, P., 2012, S. 12).

4.2.1 Lean Production Management

Das Lean Production Konzept bezieht sich keinesfalls nur auf die betriebliche Funktion 

„Produktion“. Es umfasst vielmehr die gesamte inner - und interbetriebliche 

Wertschöpfungskette unter Einbeziehung aller externen Partner und aller direkten und 

indirekten Funktionen auf allen Hierarchieebenen. Das Fundament des Lean Management 

(LM) ist eine Unternehmensphilosophie, die sich in schlanken Denkweisen, wie sensitivem, 

proaktivem, ganzheitlichem, ökonomischem Denken und Potentialdenken, sowie schlanken 

Grundsätzen widerspiegelt und die inner - und interbetriebliche Arbeitsorganisation in den 

einzelnen Wertschöpfungsstufen nachhaltig prägt (vgl. Bogaschewsky, R.; Rollberg, R., 1998, 

S. 98). Beides gemeinsam wird im Folgenden als ganzheitliches LPM  bezeichnet. In der 

Literatur finden sich verschiedene Ansätze, was unter LPM zu verstehen ist. Exemplarisch 

seien die Arbeitsprinzipien des LM nach Brunner (2011, S. 63) genannt. Hier finden sich 

sechs Ziele:

• schlanke Fertigung,

• umfassende Unternehmensqualität,

• schnelle Entwicklung und Einführung neuer Produkte,

• Kundenorientierung,
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• Wachstumsfähigkeit,

• harmonische Einbindung des Unternehmens in die Gesellschaft.

Mit dem Begriff „Lean Production“ (LP) ist eine Unternehmensgestaltungsphilosophie 

entstanden, die im Rahmen eines ganzheitlichen Ansatzes die Wettbewerbsfähigkeit der 

Unternehmen steigern soll (Brunner, F., 2011, S. 63). Er nennt wichtige Grundprozesse und 

Bausteine von LP:

• Kontinuierlicher Verbesserungsprozess (KVP),

• Null-Fehler-Ziel,

• Entscheidungsbefugnisse konsequent verlagern,

• Begeisterte Kunden / Marktgerechtes Produktkonzept,

• Einbindung der Lieferanten in die Produktentwicklung.

Das Ziel der schlanken Produktion ist die Vermeidung von Verschwendung in allen 

Produktionsbereichen und die Produktion im Kundentakt. Verschwendung äußert sich 

beispielsweise durch hohe Pufferbestände. Aus Kundensicht ist Verschwendung absolut zu 

vermeiden, wirkt sie sich doch steigernd auf den Preis aus. 

4.2.2 Kundenorientierung im LPM

Kundenorientierung, auch in Bezug auf Qualität und Effizienz, ist ein zentraler Grundsatz 

erfolgsorientierten Wirtschaftens, da jedes Unternehmen nur insoweit eine 

Lebensberechtigung hat, als es die Wünsche der Abnehmer zumindest ebenso gut befriedigt 

wie die Konkurrenz. Nur die von Kunden wahrgenommenen Leistungsmerkmale sind von 

Bedeutung (vgl. Bogaschewsky, R.; Rollberg, R., 1998, S. 101). Da LPM in der Bedeutung 

eher negativ besetzt ist, so wirft sich die Frage auf, ob durch den Wandel vom Verkäufer - 

zum Käufermarkt nicht das Unternehmen am ehesten überlebensfähig ist, welches in der Lage 

ist, „lean“ zu produzieren, indem es Qualität  liefert und effizient sein Ziel erreicht. 

Zunehmend sollen jedoch nicht nur die Bedürfnisse des Kundenunternehmens befriedigt 

werden, sondern die Bedürfnisse aller Stakeholder. Häufig hat eine umweltfreundliche 
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Produktionsmethode Einsparungen zur Folge, da die Produktionsanlage effizienter 

wirtschaftet. Dies wirkt sich wiederum positiv auf das Verhältnis zu den Stakeholdern aus.

Wie bereits beschrieben, entstehen Beziehungen zwischen menschlichen Individuen, wenn sie 

miteinander kommunizieren. Neben Informationen auf der Sachebene werden auch 

Informationen auf der Beziehungsebene transportiert. Da jedes Verhalten eine 

Kommunikation darstellt, d.h. etwas darüber aussagt, wie die Individuen zueinander stehen, 

kann man anhand des Handelns eines Unternehmens etwas darüber aussagen, wie es zu seinen 

Kunden steht, ob es Informationen von der Kundschaft erhalten möchte oder nicht. Das 

Unternehmen kann also Gleichgültigkeit oder Wertschätzung für seine Kunden auf der 

Beziehungsebene transportieren. Die Information über das Verhältnis zueinander durch die 

Art des Verhaltens wird auch zwischen innerbetrieblichen Zulieferern und Kunden im 

Leistungserstellungsprozess transportiert. Neben den Bemühungen, die Leistungsfähigkeit des 

Nachfragers sicherzustellen, sind nach der Kaufentscheidung des Kunden möglicherweise 

auch Kommunikationsmaßnahmen erforderlich, aufgekommene Unzufriedenheit zu 

beseitigen. In diesem Zusammenhang wird häufig von der Installierung eines sog. 

Beschwerdemanagements gesprochen, dessen kommunikative Inhalte sich in der Regel auf 

direkte Problemlösungsinformationen beziehen. Dabei scheint es für den Anbieter sinnvoll, 

diese Maßnahmen nicht reaktiv durchzuführen, d.h. sich erst mit einem Kunden 

auseinanderzusetzen, wenn er eine Beschwerde eingibt. Der Anbieter kann durch das 

Einholen von Rückmeldungen auch auf sehr einfache Art Informationen über 

Verbesserungspotentiale im eigenen Unternehmen in Erfahrung bringen (vgl.Kleinaltenkamp, 

M., Plinke, W., Jacob,F., Söllner, A., 2006, S. 514). Aber diese Maßnahme wirkt auch in die 

Gegenrichtung: Durch die Befragung des Kunden fühlt sich dieser gewertschätzt. Er erhält die 

Aufmerksamkeit des Unternehmens und wird nun möglicherweise das Unternehmen in einem 

besseren Licht sehen, als er es sah, als er mit seiner Unzufriedenheit allein gelassen wurde. 

Aber dieser Aspekt birgt auch den Nachteil, dass das Unternehmen zu viele Informationen 

von den Kunden erhält und der Kunde darüber enttäuscht wird, dass sein Problem nicht 

behoben werden kann. Als weitere Möglichkeit, die Beziehung zum Kunden zu vertiefen, 

bietet sich auch die Übernahme sozialer Verantwortung an. Das sog. Corporate Social 

Responsibility bedeutet, dass Unternehmen sich ethisch verhalten und als gute „Bürger“ auch 

über die unternehmerische Tätigkeit hinaus Verantwortung für die Gesellschaft übernehmen 

(vgl. Kleinaltenkamp, M., Plinke, W., Geiger, I., Jacob, F., Söllner, A., 2011, S. 40). Für eine 
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nähere Beschreibung des Konstruktes werden zwei Dimensionen der Beziehungsqualität 

differenziert: 

Das Vertrauen des Kunden repräsentiert  eine zukunftsorientierte Komponente der 

Beziehungsqualität. Vertrauen ist definiert als die Bereitschaft des Kunden, sich auf das 

Unternehmen im Hinblick auf dessen zukünftiges Verhalten ohne weitere Prüfung zu 

verlassen. Indikatoren für eine vertrauensvolle Beziehung aus Sicht  der Kunden sind 

insbesondere die wahrgenommene Fairness des Anbieters, das Wohlbefinden im Umgang mit 

dem Anbieter sowie die empfundene Vertrauenswürdigkeit. Als Voraussetzung der 

Vertrauensbildung hat eine bestimmte Verletzbarkeit vorzuliegen, d.h., Entscheidungs - 

konsequenzen haben sowohl unsicher als auch wichtig für den Vertrauenden zu sein. 

Insbesondere wenn es sich bei Wiederkäufen nicht um so genannte unmodifizierte 

Wiederkäufe, sondern um modifizierte Wiederkäufe handelt, kommt Vertrauen zum Tragen. 

Dies ist insbesondere bei Individualleistungen (z.B. Projekt einer Unternehmensberatung zu 

einem bisher bei einem Kunden nicht bearbeiteten Thema) der Fall. Die modifizierten 

Elemente erhöhen den Grad der Unsicherheit  und damit das empfundene Risiko bei der 

Kaufentscheidung. Neben dem Vertrauen stellt  die Vertrautheit  des Kunden mit dem 

Unternehmen eine zweite Dimension der Beziehungsqualität  dar. Vertrautheit steht in engem 

Zusammenhang zum Vertrauen und hat einen vergangenheitsorientierten Charakter. 

Vertrautheit umschreibt den Grad der Bekanntheit mit einem Objekt (z.B. Situation) oder 

Subjekt. Bezogen auf eine Unternehmen - Kunde - Beziehung bezeichnet Vertrautheit den 

Grad der Bekanntheit mit dem jeweiligen Beziehungspartner bzw. Ansprechpartner im 

Hinblick auf dessen Einstellungen und Verhaltensweisen. Aufgrund der wechselseitigen 

Abhängigkeit von Kunde und Anbieter innerhalb einer Beziehung umfasst die Vertrautheit des 

Kunden nicht nur seine Vertrautheit mit dem Unternehmen, sondern auch die durch ihn 

wahrgenommene Vertrautheit des Unternehmens mit dem Kunden. Dem Kunden ist es also 

zum einen wichtig, dass er die Prozesse des Unternehmens kennt, wenn er an der 

Leistungserstellung beteiligt ist. Beispielsweise ist es in fremden Städten häufig schwierig, 

sich im Nahverkehrssystem zurechtzufinden, während Bewohner einer Stadt das System 

„beherrschen“. Zum anderen nimmt der Kunde u. U. sehr bewusst wahr, ob das Unternehmen 

mit ihm vertraut ist. Beispiele für Indikatoren der Vertrautheit des Unternehmens mit dem 

Kunden sind das Kennen des Namens des Kunden, aber vor allem das Kennen seiner 

spezifischen Bedürfnisse bei der Leistungserstellung (z.B. Nichtraucherzimmer im Hotel).
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Im Hinblick auf eine Beeinflussung der Beziehungsqualität durch die Dienstleistungsqualität 

ist festzustellen, dass sich eine Kundenbeziehung aus einer Vielzahl von Einzeltransaktionen 

zusammensetzt, in denen der Kunde Dienstleistungen des Anbieters in Anspruch nimmt (z.B. 

die einzelnen Restaurantbesuche eines Gastes). Entsprechend ergibt sich die Beurteilung der 

gesamten Beziehung aus Sicht des Kunden durch eine Beurteilung der einzelnen Kontakte 

zum Anbieter und der im Rahmen dieser Kontakte genutzten Dienstleistungen. Theoretisch 

kann der Einfluss der Dienstleistungsqualität in Form eines Halo - Effektes interpretiert 

werden: Bei der Beurteilung von eher abstrakten Phänomenen ziehen Individuen konkretere 

Phänomene heran, die mit dem abstrakteren Phänomen im Zusammenhang stehen. Übertragen 

auf den hier besprochenen Kontext stellt die Beziehungsqualität im Vergleich zur 

Dienstleistungsqualität ein komplexeres, abstrakteres Phänomen dar, bei dessen Beurteilung 

die Qualität konkreterer Dienstleistungen in der Wahrnehmung des Kunden herangezogen 

wird (Bruhn, M., 2013 S. 47).

4.2.3 Ganzheitliche Produktionssysteme

Weitere wesentliche Bestandteile des LPM sind, wie bereits erwähnt die Vermeidung von 

Verschwendung und ein Lean Production Controlling, welches wichtige Kennzahlen 

permanent erhebt und überwacht, das Kaizen und ein umfassendes QMS. Die ISO 9001 legt 

die Mindestanforderungen an ein QMS fest, denen eine Organisation zu genügen hat, um 

Produkte und Dienstleistungen bereitstellen zu können, welche die Kundenerwartungen, 

sowie allfällige behördliche Anforderungen erfüllen. Die acht Grundsätze des 

Qualitätsmanagements gemäß DIN EN ISO 9001 sind:

• Kundenorientierung,

• Verantwortlichkeit der Führung,

• Einbeziehung der beteiligten Personen,

• Prozessorientierter Ansatz,

• Systemorientierter Managementansatz,

• Kontinuierliche Verbesserung,

• Sachbezogener Entscheidungsfindungsansatz,

• Lieferantenbeziehungen zum gegenseitigen Nutzen.
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Alle diese Bausteine greifen ineinander und bedingen sich gegenseitig. Eine Verbesserung der 

Leistung beispielsweise führt zu Kostensenkung und damit  zur Vermeidung von 

Verschwendung. Eine Erhöhung der Kundenzufriedenheit führt zu Kundenbindung und damit 

zur Verbesserung des Ergebnisses. Ordnung und Sauberkeit, sowie die Eliminierung von 

Mängeln haben Einfluss auf Qualität und Betriebsklima und nehmen Einfluss auf die 

Leistung. TQM, sowie LPM sind ganzheitliche Ansätze, bei denen an oberster Stelle die 

Qualität und die Effizienz im Interesse der Kunden stehen. Im Wesentlichen ist es eine 

konsequente Umsetzung des ökonomischen Prinzips, indem mit gegebenen Mitteln ein 

maximales Ergebnis erreicht werden, sowie eine optimale Faktorallokation zu einem 

größtmöglichen Nutzen führen soll. TQM und LPM greifen auf dieselben Ziele zurück.

Das Toyota Production System (TPS) stellt(e) eine Revolution im Denken der 

Effizienzsteigerung durch Eliminieren von Verschwendung und Analyse der 

Prozesswertströme dar und soll als Beispiel für ein Ganzheitliches Produktionssystem dienen. 

Hierbei soll Qualität zu niedrigsten Kosten entstehen, die hauptsächlich durch eliminieren 

nicht werthaltiger Elemente erreicht wird. 

5. Qualitätsmanagementsysteme

Das Qualitätsmanagement setzt sich neben der Qualitätssicherung aus den Komponenten 

Qualitätspolitik, Qualitätsplanung, Qualitätslenkung und Qualitätsverbesserung zusammen. 

Die Qualitätspolitik ist Bestandteil der Unternehmenspolitik und somit  Aufgabe der 

Unternehmensleitung. Um die Qualitätspolitik umsetzen zu können, müssen für alle 

Mitarbeiter leicht verständliche Richtlinien für alle Tätigkeiten festgelegt und Qualitätsziele 

definiert werden. Für die Umsetzung der Qualitätsanforderungen der Kunden, des 

Gesetzgebers und verschiedener Normen ist die Qualitätsplanung verantwortlich. Aus den 

produktbezogenen Anforderungen ergeben sich die Anforderungen an den späteren Prozess. 

Eine genaue Planung ist  bereits im Entwicklungsstadium wichtig, da je später ein Fehler 

entdeckt wird, er umso schwieriger und teurer zu beheben ist. Die Qualitätssicherung 

bezeichnet die Darlegung aller Maßnahmen, die im Qualitätsmanagement verwirklicht sind, 

um ausreichendes Vertrauen zu schaffen, dass eine Einheit die Qualitätsanforderungen 

erfüllen wird. Hierzu zählen vor allem das Qualitätsmanagement - Handbuch, die 
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Qualitätspolitik und umfangreiche Dokumentation zu durchgeführten Auswertungen. Die 

Qualitätslenkung versucht durch die gezielte Vorgabenlenkung die Produktqualität zu 

erhöhen. Die dazu notwendige Qualitätsprüfung fällt damit  in den Aufgabenbereich der 

Qualitätslenkung. Die Qualitätsverbesserung sorgt  dafür, dass die Qualität  durch geeignete 

Maßnahmen, wie KVP innerhalb des Unternehmens gesteigert wird. Ein 

Qualitätsmanagementsystem versteht sich als Rahmen für die aufbau - und 

ablauforganisatorische Gestaltung im Unternehmen. Es stellt  eine Verknüpfung der 

qualitätsbezogenen Aktivitäten untereinander, wie auch im Hinblick auf eine einheitliche, 

gezielte Planung, Umsetzung und Steuerung der Maßnahmen des Qualitätsmanagements im 

Unternehmen, einschliesslich der Beziehungen zu seinem Umfeld her. In der Folge entsteht 

ein System vernetzter Regelkreise auf allen betrieblichen Ebenen, wodurch Ziele, Strukturen, 

Verantwortlichkeiten, Verfahren, Prozesse und die zur Durchführung erforderlichen Mittel 

festgelegt werden. Das Qualitätsmanagement dient damit der Strukturierung und der 

systematischen Umsetzung von Qualitätsaufgaben im Unternehmen. Aufgabe des QMS ist es, 

zu gewährleisten, dass die Anforderungen der Kunden und anderer Interessengruppen an eine 

Organisation erfüllt werden (vgl. Koch, S., 2011, S.25). Im Folgenden wird erklärt, was 

Systeme sind, wie diese bezogen auf Qualität in den Normen ISO 9001 und ISO 17025 

beschrieben sind und wie die Funktionsfähigkeit überprüft wird. 

5.1 Systeme

Ein System ist ein Satz von in Wechselbeziehungen oder Wechselwirkungen stehenden 

Elementen. Ein Management dient zum Festlegen der Politik und der Ziele zum Erreichen der 

Ziele (vgl. DIN EN ISO 9000:2005, S. 20). Es wird also auf Wechselwirkungen fokussiert 

und nicht auf den Elementen inhärenten „Eigenschaften“. Es sind die Wechselwirkungen, die 

den Zusammenhalt  eines Systems gewährleisten. Wechselwirkungen laufen nicht  planlos oder 

zufällig ab, sondern folgen bestimmten Regeln. Für lebende Systeme wird angenommen, dass 

die Regeln darauf ausgerichtet sind, dass System dazu fähig zu machen und sein Bestehen 

auch ganz darauf auszurichten, sich in selbst organisierender Weise selbst zu reproduzieren 

(vgl. Schmidt, G., 2010, S. 51). Schmidt (2010) bezieht sich hierbei auf die Erkenntnisse der 

Autopoieseforschung von Maturana, H., Varela, F. (1987), die auf alle kommunikativen 

Systeme anwendbar sind. Demnach produziert Leben sich selbst, es scheint sogar die 
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wichtigste Aufgabe des Lebens zu sein. Der Mensch beispielsweise ist als lebendes System 

Bestandteil eines grösseren Systems, seines sozialen Systems. Allerdings kann es bei sozialen 

Systemen auch häufig solche geben, die darauf ausgelegt sind, für bestimmte Ziele zu wirken, 

und sich dann als Teil ihrer sinnvollen Organisation wieder aufzulösen, z.B. 

Projektorganisationen (vgl. Schmidt, G., 2010, S. 52). Ein Qualitätsmanagementsystem kann 

dementsprechend als soziales System betrachtet werden. Einige wesentlichen Aspekte sind für 

das systemische Arbeiten von Bedeutung (ebd.):

Zirkularität: Nicht der individuelle Zustand einzelner Beteiligter ist von Bedeutung, sondern 

die Beziehungen und Wechselwirkungen zwischen ihnen. Jedes Verhalten jedes Beteiligten ist 

gleichzeitig Ursache und Wirkung des Verhaltens der anderen Beteiligten. Dieser Ansatz 

findet im Konzept  der internen Kunden - Lieferantenbeziehung Berücksichtigung. Vom 

Lieferanten zum Wareneingang über die Produktion zum Warenausgang hin zum Kunden 

läuft ein Wertstrom und ein Informationsstrom, der auch zurück wirkt. Jeder in dieser Kette 

hat Einfluss darauf, wie die Beziehung zum Vorgänger oder Nachfolger gestaltet  wird. Aber 

auch hängt das Verhalten der Beteiligten nicht von ihrem Charakter ab, sondern von den 

Interaktionen mit anderen Beteiligten.

Kommunikation: Eine wichtige Betrachtungs- und Gestaltungsebene ist die Art, wie 

Kommunikation wechselseitig geregelt wird und wie sie das Handeln beeinflusst.

Dies ist die eigentliche Hauptaufgabe des Qualitätsmanagementsystems: die Kommunikation 

innerhalb der Organisation zu regeln und Informationen zu lenken. Dies geschieht in Form 

von Dokumenten, über Tätigkeiten (Verhalten), aber auch über Sprache.

Kontext: Alles gewinnt seine Bedeutung, seinen Sinn und seine Wirkung erst in seinem 

Situationszusammenhang. Für kompetenzorientiertes, systemisches Arbeiten ist es von 

überragender Bedeutung, dass die relevanten Beobachter alle Phänomene so beschreiben, und 

so mit Zielaspekten und Kontextbeziehungen in Zusammenhang stellen, dass sichtbar werden 

kann, für welches Ziel ein bestimmtes Verhalten überhaupt als Kompetenz betrachtet werden 

kann. Beispielsweise könnte große Sorgfalt im Kontext von Qualität erwünscht, im Kontext 

von Einsparungen aber unerwünscht sein. Hierbei wird auch deutlich, dass der 

möglicherweise wahrgenommene Gegensatz von Qualität und Kostensenkung einer 

genaueren Erklärung bedarf.

Muster und Regeln: In einem System werden Wirklichkeitskonstruktionen gestaltet und durch 

miteinander verkoppelte Beiträge, die sich regelhaft wiederholen, wird die Beschreibung 
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dieser Verkoppelungen von Beiträgen in Wechselwirkung „Muster“ genannt. Typische 

Bausteine solcher Muster sind wiederum die Art, wie Phänomene beschrieben werden. Eine 

Arbeitsweise in einer bestimmten Art auszuführen kann auch als Muster betrachtet werden. 

Für dieses gilt es eine geeignete Wirklichkeitskonstruktion zu erfinden, die den Rahmen für 

ein kundenorientiertes Verhalten bietet.

Konstruierte Wirklichkeit: Sie wird durch die Art konstruiert, wie etwas von etwas anderem 

unterschieden wird, wie es bezeichnet wird, wie es erklärt und wie es bewertet wird. Wird 

etwas zum Beispiel als Defizit bewertet, und wird in erster Linie darauf geschaut, was fehlt, 

dann wird das Bewusstsein aller Beteiligten auf diese Sichtweise hin eingeengt. Vorhandene 

Kompetenzen und erfolgreiche Lösungsversuche können viel undeutlicher werden, was ein 

Erleben von weniger Kompetenz bedeutet. Zum einen besteht die Möglichkeit, für eine ganze 

Organisation Ziele im Sinne des Qualitätsgedankens zu formulieren, was ein entsprechendes 

Verhalten fördert, aber auch das Gegenteil kann der Fall sein. Am Anfang des Kapitels wurde 

gezeigt, dass Kommunikation als System gesehen werden kann und wie daraus Wirkungen 

auf das Verhalten (Reaktionen) abgeleitet werden können. Nun besteht  die Frage, warum nicht 

alle Menschen in derselben Weise auf Reize reagieren. Die Vorstellungen, die dem Leser hier 

präsentiert werden, stimmen möglicherweise nicht mit denen überein, an die er gewöhnt ist. 

Es wird eine Sicht erläutert, die das Erkennen nicht als Repräsentation einer vom Menschen 

unabhängigen Welt versteht, sondern als ein andauerndes Hervorbringen einer Welt durch den 

Prozess des Lebens selbst (vgl. Maturana, H.R., Varela, F.J., 2010, S. 7). Ebd. wird diese 

Tatsache anhand einiger Experimente, eines geht bereits auf Otto von Guericke im Jahre 1672 

zurück, belegt. Hierbei soll verdeutlicht werden, dass beispielsweise das Farbensehen von 

Objekten nicht durch die Eigenschaften des ausgehenden Lichtes bestimmt wird, sondern die 

Erfahrung von Farbe von einer spezifischen Konfiguration von Aktivitätszuständen im 

Nervensystem determiniert wird. Welche neuronalen Aktivitäten durch welche Perturbationen 

ausgelöst werden, ist allein durch die individuelle Struktur jeder Person und nicht durch die 

Eigenschaften der perturbierenden Agens bestimmt (vgl. Maturana, H.R., Varela, F.J., 2010, 

S. 27). Diese Ansicht gilt für jede Modalität der Wahrnehmung, auch im Bereich der sozialen 

Interaktion. Jede Erfahrung wird auf eine spezifische Weise durch die menschliche Struktur 

konfiguriert, die die Erfahrung, die beschrieben werden kann, erst möglich macht. Dies ist  der 

Grund dafür, dass Erleben und Verhalten interindividuell und interkulturell voneinander 

abweichen können.
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Dies zeigt auch das Beispiel der nichttrivialen Maschine im Gegensatz zur trivialen Maschine. 

Eine triviale Maschine verbindet fehlerfrei und unveränderlich durch ihre Operationen 

gewisse Ursachen mit gewissen Wirkungen. Drückt man beispielsweise einen Knopf, so 

leuchtet eine Lampe auf. Der Unterschied zu einer nichttrivialen Maschine ist  der, dass die 

Operationen dieser Maschinen von jeweiligen „inneren Zuständen“ abhängen, beispielsweise 

von guter Laune oder schlechter Laune (vgl. Förster, H.v., 2009, S. 60). Dementsprechend 

könnte ein Mitarbeiter des Prüflabores seine Tätigkeit  auch nach Laune oder nach seiner 

eigenen Bewertung der Wichtigkeit durchführen. Die Art, wie Unterscheidungen getroffen 

werden, also die Art wie jemand entscheidet, was ein System beeinflusst, bzw. was für das 

System keinen Unterschied macht, hat jedenfalls Einfluss auf das Verhalten. Je nachdem, ob 

es relevant oder irrelevant ist, eine entsprechende Qualität zu liefern, wird die Anstrengungen 

entweder erhöhen oder nicht. Anhand von Normen wird der Versuch unternommen, diese 

Aspekte der Kommunikation in einem System als solches zu organisieren und zu 

dokumentieren. Die Qualitätspolitik soll demnach genaue Richtlinien vorgeben, die den 

Interpretationsspielraum beschränken und die Tätigkeit klar definieren.

Ausgehend von diesen Überlegungen wird Dienstleistungsqualität  bei Bruhn, M. (2013, S. 

44) als ein komplexes Konstrukt bzw. Konstrukt höherer Ordnung konzeptualisiert und 

operationalisiert. In dem hier zugrunde gelegten Verständnis handelt es sich um ein 

dreidimensionales, mehrfaktorielles Konstrukt dritter Ordnung. Dieses verlangt allgemein 

eine iterative, schrittweise Konzeptualisierung der Dienstleistungsqualität von der höchst 

gelegenen Ebene (Konstruktebene) bis hin zur niedrigsten konzeptionellen Abstraktionsebene 

(Faktorebene).

Bei der Konstruktebene handelt es sich folglich um die höchst gelegene Abstraktionsebene, 

auf der Dienstleistungsqualität als übergeordnetes Konstrukt dritter Ordnung konkretisiert ist. 

Auf der zweiten Ebene, der so genannten Dimensionsebene, wird im Allgemeinen die 

Dimensionsstruktur eines mehrfaktoriellen Konstrukts konzeptualisiert. Dabei gilt es, die 

Dienstleistungsqualität definierenden Dimensionen inhaltlich zu bestimmen. Dies sind im 

konkreten Beispiel die drei Dimensionen Potenzialqualität, Prozessqualität und 

Ergebnisqualität. Auf der untersten Abstraktionsebene, der so genannten Faktorebene, sind im 

Allgemeinen die relevanten Faktoren (Konstrukte erster Ordnung) der Dienstleistungsqualität 

zu identifizieren und inhaltlich auszugestalten. Im vorliegenden Modell werden den drei 

Dimensionen jeweils drei Faktoren zugeordnet, die konkrete Handlungsempfehlungen für das 
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Qualitätsmanagement ermöglichen. Im Fall der Potentialqualität  handelt es sich um 

Mitarbeiterqualifikation, Technische Ausstattung und Räumlichkeiten. Unter Prozessqualität 

ist fachliche, soziale und kommunikative Kompetenz zu verstehen und unter der 

Ergebnisqualität die Leistung, die Dauer und die Nachkaufbetreuung. Diese Faktoren werden 

dann wiederum über spezifische Items konkretisiert. 

Die Gesamtheit aller Qualitätsdimensionen dokumentiert letztlich den Wunsch, tiefergehende 

Einsichten über den Dienstleistungsbedarf zu gewinnen. Besondere Bedeutung kommt den 

Qualitätsdimensionen im Rahmen der Messung von Dienstleistungsqualität zu. Zur 

Sicherstellung der Dienstleistungsqualität ist es essentiell für das Management, Kenntnis 

darüber zu erlangen, wie die Wahrnehmungs - und Erwartungsbildung von Kunden in Bezug 

auf das eigene Dienstleistungsangebot abläuft. Über den Einsatz von empirischen 

Kundenstudien lassen sich nicht nur die Inhalte und das Niveau der erwarteten Dienstleistung 

ermitteln, sondern auch diejenigen Qualitätsdimensionen bzw. - merkmale spezifizieren, 

entlang derer sich das Qualitätsurteil bei den Dienstleistungskunden manifestiert. Darauf gilt 

es, ein umfassendes Qualitätsmanagement aufzusetzen (Bruhn, M., 2013, S. 44), denn die 

Merkmale der Dimensionen bilden die Elemente des Systems. Im Faktor Potentialqualität 

sind die Technischen Anforderungen nach ISO 17025 aufgeführt, im Faktor Prozessqualität 

die Anforderungen an das Management und die Ergebnisqualität zeigt, was der Kunde der 

Dienstleistung wahrnimmt. Die Aufgabe eines QMS ist es, die Kommunikation und somit das 

Verhalten innerhalb einer Organisation zu regeln. Probleme in der Kommunikation entstehen 

dann, wenn eine Person durch eine andere oder ein Kunde durch ein Unternehmen nur gering 

geschätzt wird. Konflikte entstehen nach der bisher beschriebenen Ansicht dann, wenn die 

Konstruktion einer Wirklichkeit von mindestens zwei Personen nicht geteilt werden kann. 

Diese Wirklichkeit kann im Qualitätsmanagement ein Ziel oder eine Aufgabe sein. Anhand 

der voneinander abweichenden Wirklichkeitskonstruktionen leiten die Personen 

unterschiedliche Handlungsmöglichkeiten ab. In der Wirklichkeit einer jeden Person macht 

ihr eigenes Handeln Sinn, das Handeln der anderen Person ist nicht nachvollziehbar. Hieraus 

entsteht ein Konflikt, beispielsweise über eine konkrete Ausführung einer Arbeit oder über die 

Definition eines Ziels. Aus dieser Sicht ist  der Einsatz von Werkzeugen wie die Q7 sinnvoll. 

Die Verwendung der Qualitätswerkzeuge und der neuen Qualitätswerkzeuge M7 (Brunner, F., 

2011, S. 13 - 22) (siehe Punkt 5.5.1) dient dem Zweck, Probleme für alle Beteiligten zu 
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visualisieren und eine gemeinsame Konstruktion der Wirklichkeit  zu erzeugen, um 

konsensual Handlungsanweisungen abzuleiten. 

Dies ist möglich bei den sogenannten harten Wirklichkeitseigenschaften, welche messbar 

sind. Für die Eigenschaften von Sach - und Investitionsgütern lassen sich genaue 

Spezifikationen ermitteln, die die möglichst  objektive Beschaffenheit eines Gutes 

beschreiben. Dies können beispielsweise sein: Abmessungen, die chemische 

Zusammensetzung, physikalische Eigenschaften, die Funktionsfähigkeit. Auch können 

Produktionsabläufe genauestens analysiert werden hinsichtlich der Kapazitäten, der 

Auslastung, des Wertstromes, usw.. Diese Eigenschaften können dann mittels des 

Qualitätscontrollings überprüft werden. Weichen die Eigenschaften von den Spezifikationen 

ab, entspricht das Gut nicht den gewünschten Eigenschaften. Viele Testkriterien, wie Effizienz 

und Qualität  sind messbar und lassen sich anhand von Zahlen ausdrücken, deren 

Informationsgehalt mathematisch analysiert werden kann. In diesem Punkt unterscheiden sich 

Sachleistungen von Dienstleistungen. Dienstleistungen können nicht direkt gemessen werden, 

da die Bewertung einer Dienstleistung auch vom Bewertenden abhängt, von seinen 

Erwartungen und Ansichten im Hinblick auf die zu erbringende Leistung, von seiner 

Wirklichkeitskonstruktion. Das bedeutet, dass verschiedene Personen uneins darüber sein 

können, welche Anforderungen an eine Dienstleistung zu stellen sind. Eine Wahrnehmung 

wird dann als objektiv aufgefasst, wenn die Wirklichkeitskonstruktion auch anderen sinnvoll 

erscheint, d.h. wenn mehrere Personen unter einem Konstrukt dieselben Eigenschaften 

zusammenfassen. Hier ist das Wissen, die Schnelligkeit oder die Genauigkeit des Leistenden 

zu bewerten. Viele Eigenschaften werden jedoch subjektiv bewertet, da sie nicht so gut 

standardisiert werden können, wie bei Sachleistungen. Um eine Messung in diesem Bereich 

durchführen zu können, muss eindeutig geklärt sein, auf welche Objekte oder Sachverhalte 

sich die Messung bezieht, d.h. sie muss operationalisiert sein. Die Operationalisierung eines 

Begriffs besteht in der Angabe einer Anweisung, wie Sachverhalte, die der Begriff bezeichnet, 

gemessen werden können, d.h. wie Objekten mit Eigenschaften, die der theoretische Begriff 

bezeichnet, beobachtbare Sachverhalte (Indikatoren) zugeordnet werden können. Die 

Messwerte von Indikatoren bei Dienstleistungen werden häufig auf Nominalskalen oder 

Ordinalskalen eingeordnet. Nominalskalen erfordern auf der Ebene der Objekte lediglich die 

Möglichkeit, die Objekte auf Gleichheit in Bezug auf interessierende Dimensionen zu 

unterscheiden. Die Zuordnung der Zahlen stellt hier lediglich eine Benennung dar. Jedes 
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Objekt wird genau einer Klasse zugeordnet. Beispiele für Nominalskalen sind 

Klassifikationen. Ordinalskalen erfordern zusätzlich zur Möglichkeit, Objekte auf Ihre 

Gleichheit zu untersuchen, die Möglichkeit der Rangordnung der Objekte in Bezug auf die 

interessierende Dimension. Die entsprechend zugeordneten Zahlen müssen diese 

Rangordnung wiedergeben, wie z.B. bei Schulnoten (vgl. Schnell, R., 1999, S. 136). 

Bei Messungen der Eigenschaften von Dienstleistungen ist das Messniveau der Skala geringer 

als bei den Sachleistungen. Je höher das Messniveau einer Skala ist, desto mehr 

mathematische Verfahren können auf die gewonnenen Daten angewendet werden. Im 

Allgemeinen wird der Informationsgehalt einer Messung umso größer, je höher das 

Messniveau ist   (vgl. Schnell, R., 1999, S. 138). Der Informationsgehalt der Messwerte ist bei 

Dienstleistungen geringer als bei Sachleistungen. 

5.2 Die DIN EN ISO 9001:2008

Die Grundlagen und Anforderungen von QMS und Anforderungen an QMS sind in der 

branchenneutralen Normenreihe DIN EN ISO 9000 ff. ( ISO 9000) festgelegt. Die DIN EN 

ISO 9000:2000 ff. entstand aus der Intention, global unterschiedliche Normen und 

Regelungen zu harmonisieren. Im Jahre 1987 gelang dies der International Organization for 

Standardization (ISO) mit der einheitlichen Norm 9000. Unternehmen, die 

Qualitätsmanagementsysteme nach der Normenreihe ISO 9000 einführen, können sich 

zertifizieren lassen. Die Zertifizierung erfolgt  durch eine neutrale Zertifizierungsstelle und 

weist  die Wirksamkeit und Funktionsfähigkeit des QMS nach. Bei Erfüllung der 

Anforderungen erhält das Unternehmen ein Zertifikat. Das Konzept der ISO 9000:2000 kann 

auf alle Branchen und Unternehmen angewendet werden. Für Deutschland sind die 

Normenorganisationen ISO, CEN (Europäisches Komitee für Normung) und das Deutsche 

Institut für Normung (DIN) von Bedeutung. Die für Deutschland gültige Bezeichnung weist 

auf die Einheitlichkeit der deutschen DIN mit der europäischen EN und der internationalen 

Norm (ISO) hin. Die Normenreihe wurde seit ihrem Erscheinen dreimal novelliert, um die 

Anforderungen der globalisierten Wirtschaft und die gestiegene Prozessorientierung zu 

berücksichtigen (vgl. Koch, S., 2011, S. 27). DIN EN ISO 9000 ist als Einführung des 

Qualitätsmanagements zu sehen, es beschreibt dessen Grundlagen und Begriffe, DIN EN ISO 

9004 stellt einen Leitfaden bereit, der sowohl die Wirtschaftlichkeit, als auch die Wirksamkeit 
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betrachtet, DIN EN ISO 19011 gibt Hinweise, für die Vorbereitung und Durchführung eines 

Systemaudits zur Beurteilung eines QMS auf Basis der DIN EN ISO 9001 (vgl. Koch, S., 

2011, S. 29).

Die Norm DIN EN ISO 9001:2008 enthält den deutschen, englischen und französischen Text 

der Internationalen Norm ISO 9001:2008. Letztere ist auf der Grundlage der so genannten 

Design - Spezifikation (englisch: design specification) entstanden. Diese Spezifikation wurde 

vor Beginn der Überarbeitung der früheren Norm ISO 9001:2000 (in Deutschland 

DIN EN ISO 9001:2000) im ISO/TC 176/SC 2 "Technisches Kommittee 

Qualitätsmanagementsysteme" eingehend beraten und formell durch Abstimmung unter den 

teilnehmenden Ländern verabschiedet. Darin heißt es zum Ziel der Überarbeitung: "Der 

Zweck der Überarbeitung ist, die Eindeutigkeit und Verständlichkeit von ISO 9001:2000 und 

die Kompatibilität mit  ISO 14001:2004 (Umweltmanagement) zu steigern." Außerdem enthält 

die Spezifikation insbesondere eine Liste, in der die Stellen der Norm genannt werden, die 

eine Bearbeitung im Sinne der genannten Zielstellung erfordern. Die Ausformulierungen der 

betreffenden Textänderungen sind auf dem üblichen Weg der Arbeit in der zuständigen 

Arbeitsgruppe des ISO/TC 176/SC 2 vorgenommen worden. Die Bedeutung der Änderungen 

für die Anwender sollte nicht pauschal beurteilt  werden. Es zeigt sich immer wieder - nicht 

nur bei diesem Normungsprojekt -, dass dieselbe Änderung für verschiedene Anwender je 

nach deren Tätigkeitsbereich unterschiedliche Auswirkungen haben kann. Jeder Anwender 

sollte die Änderungen für sich bewerten und dann die angemessene Umsetzung in seiner 

Organisation planen. Erforderlich ist die Umsetzung erst mit Erscheinen der Norm. Alle 

Änderungen sind im Änderungsvermerk und im neu eingefügten Anhang B ausführlich und 

leicht verständlich dargestellt (www.beuth.de).

Die ISO 9001 fördert die Wahl eines prozessorientierten Ansatzes für die Verwirklichung und 

Verbesserung der Wirksamkeit eines QMS um die Kundenzufriedenheit durch die Erfüllung 

der Kundenanforderungen zu erhöhen. Hierbei spielen die Kunden eine bedeutende Rolle bei 

der Festlegung von als Eingaben betrachteten Anforderungen. Die Überwachung der 

Kundenzufriedenheit erfordert die Beurteilung von Informationen darüber, welche 

Wahrnehmung bei den Kunden über die Erfüllung der Kundenanforderungen durch die 

Organisation herrschen (DIN EN ISO 9001:2008, S. 6). Dies veranschaulicht folgende 

Abbildung:
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Hauptprozesskette bedeutsam. Zum anderen ist es notwendig, den Ein!uss der einzelnen 
Prozesse auf die Fähigkeiten zur Erfüllung von Kundenanforderungen an die Leistung an-
zugeben (Zollondz 2011, S. 233). Ein weiterer Fokus der Norm stellt das „Management“ 
dar. Dies zeigt sich vor allem daran, dass Managementprozesse im Verhältnis zu den Pro-
duktionsprozessen immer mehr an Bedeutung gewinnen. Der Fokus „Kunde“ macht deut-
lich, dass es gilt, das Unternehmen konsequent an den Kundenbedürfnissen auszurichten 
und die Kundenorientierung in den Vordergrund des Qualitätsmanagements zu rücken. 
Die Forderung nach einer ständigen Verbesserung stellt den letzten wesentlichen Fokus 
der ISO 9001 dar (Wagner 2007, S. 179f.).
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Abb. 11.4 Prozessmodell des Qualitätsmanagements (Quelle: DIN EN ISO 9000:2005 2005, S. 8)

Die Norm ISO 9001 legt die in Abbildung 11.5 überblicksartig dargestellten Anforderun-
gen an ein Qualitätsmanagement fest. Die Norm ist anwendbar, wenn eine Organisation

 das Vertrauen ihrer Kunden, Lieferanten usw. gewinnen will, dass ihre Anforderungen 
an das Produkt erfüllt werden und die Organisation fähig ist, ständig fehlerfreie Pro-
dukte bereitzustellen,

 danach strebt, die Kundenzufriedenheit durch e"ektive Anwendung des Systems zu 
erhöhen, einschließlich der Prozesse zur ständigen Verbesserung des Systems und der 
Zusicherung der Einhaltung der Kundenanforderungen und der behördlichen Anfor-
derungen.

Abb. 2: Modell eines prozessorientierten Qualitätsmanagements (DIN EN ISO 9001:2008-12, S. 8)

5.3 Die DIN EN ISO/IEC 17025:2005

Der Titel der Norm lautet  „ Allgemeine Anforderungen an die Kompetenz von Prüf- und 

Kalibrierlaboratorien“. Unter Kompetenz ist nach ISO 9000 (S. 20) die dargelegte Eignung zu 

verstehen, Wissen und Fertigkeiten anzuwenden. Die erste Ausgabe aus dem Jahre 2000 der 

Europäischen Norm wurde als Ergebnis der umfassenden Erfahrungen mit der Umsetzung des 

ISO/IEC Guide 25 und DIN EN 45001 erarbeitet, die beide ersetzt hat. Sie enthielt alle 

Anforderungen, die Prüf- und Kalibrierlaboratorien erfüllen müssen, wenn sie nachweisen 

wollen, dass sie ein Managementsystem betreiben, technisch kompetent und fähig sind, 

fachlich fundierte Ergebnisse zu erzielen. Die erste Ausgabe enthielt einen Bezug auf 

ISO 9001:1994 und ISO 9002:1994. Diese Normen wurden durch ISO 9001:2000 ersetzt  und 

erforderten eine Anpassung der DIN EN ISO/IEC 17025. In dieser zweiten Ausgabe wurden 

Abschnitte nur geändert oder hinzugefügt, soweit es im Hinblick auf ISO 9001:2000 als 

notwendig erachtet wurde. Akkreditierungsstellen, die die Kompetenz von Prüf- und 
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Kalibrierlaboratorien anerkennen, sollten die Norm als Grundlage für ihre Akkreditierungen 

nutzen (vgl. DIN EN ISO/IEC 17025:2005-08, S. 2). IEC bedeutet International 

Elektrotechnical Commission. Es handelt sich hierbei um eine internationale 

Normungsorganisation mit Sitz in Genf im Bereich der Elektrotechnik und Elektronik. Einige 

Normen werden gemeinsam mit ISO entwickelt (www.wikipedia.de).

Im Abschnitt 4 der Norm sind die Anforderungen für ein solides Management festgelegt. 

Abschnitt 5 enthält die Anforderungen zum Nachweis der technischen Kompetenz für die Art 

von Prüfungen bzw. Kalibrierungen, die das Laboratorium durchführt. Die Norm enthält die 

allgemeinen Anforderungen an die Kompetenz für die Durchführung von Prüfungen und / 

oder Kalibrierungen, einschließlich Probenahmen. Sie bezieht sich auf Prüfungen und 

Kalibrierungen, die auf der Grundlage von in normativen Dokumenten festgelegten 

Verfahren, von Verfahren, die nicht in normativen Dokumenten festgelegt sind, und solchen, 

die in dem Laboratorium entwickelt wurden, durchgeführt  werden. Sie ist auf alle 

Organisationen, die Prüfungen und / oder Kalibrierungen durchführen, anwendbar. Dazu 

gehören beispielsweise Laboratorien von Anbietern (first party), von Abnehmern (second 

party) und von unabhängigen Dritten (third party) sowie Laboratorien, in denen im Rahmen 

von Inspektionen und Produktzertifizierungen Prüfungen und/oder Kalibrierungen 

durchgeführt werden (vgl. DIN EN ISO/IEC 17025:2005, S. 8). Verglichen mit der ISO 9001 

wird die Prozessoptimierung der ISO 17025 durch weitere Anforderungen übertroffen. Diese 

betreffen die Messtechnische Rückführung, die Validierung von Verfahren und die Schätzung 

der Messunsicherheit. 

5.4 Zertifizierung und Akkreditierung

Es existiert  eine Vielzahl von unabhängigen Zertifizierungsinstitutionen, zwischen denen 

Dienstleistungsunternehmen auswählen können. Da die Zertifizierung von Dienstleistungen 

zumeist auf freiwilliger Basis erfolgt, greift der Staat in den Markt der Zertifizierer nicht 

regulierend ein. Dementsprechend besteht ein Wettbewerb auf diesem Markt, wobei das 

entscheidende Kriterium zur Auswahl einer Zertifizierungsstelle der Informationsgehalt des 

Zertifikates ist. Als Determinante des Informationsgehaltes von Zertifikaten ist zum einen die 

Qualität der Prüfung anzuführen. Die Qualität der Prüfung wird insbesondere bestimmt von 
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der Ausbildung, der Unabhängigkeit, dem Prozess der Überwachung und den zugrunde 

liegenden Prüfungsstandards der Prüfenden. Zum anderen wird der Informationsgehalt des 

Zertifikates durch die Qualität der Zertifizierungsnormen (insbesondere der Qualität der DIN 

EN ISO - Normen) wesentlich beeinflusst. Zum Nachweis ihrer Kompetenz und damit zur 

Dokumentation der Qualität der Prüfung beantragen Zertifizierungsstellen oftmals eine 

Anerkennung durch eine Dachorganisation – die so genannte Akkreditierung. Obwohl die 

Zertifizierung von Managementsystemen, somit auch von Qualitätsmanagementsystemen, 

unter den gesetzlich nicht geregelten Bereich der Zertifizierung fällt, ist die Akkreditierung 

der Zertifizierungsstelle wichtig für die Glaubwürdigkeit und die Akzeptanz eines Zertifikats. 

Daher empfiehlt es sich für Organisationen, die eine Zertifizierung ihres Qualitäts - 

managements anstreben, darauf zu achten, dass zum einen eine Akkreditierung der 

Zertifizierungsstelle vorliegt und zum anderen, dass auch die jeweilige Branche durch die 

Akkreditierung abgedeckt ist  (vgl. Bruhn, M., 2013, S. 404). Mit Wirkung vom 01.01.2010 

forderte die EU, dass es in jedem Mitgliedsland nur eine einzige Akkreditierungsstelle gibt. In 

Deutschland ist für die Feststellung dieser Kompetenz die Deutsche Akkreditierungsstelle 

GmbH (DAkkS) zuständig, die dem Bundeswirtschaftsministerium unterstellt ist  (vgl. 

Brüggemann, H., Bremer, P., 2012, S. 141). Die akkreditierten und auch die nicht anerkannten 

Zertifizierungsinstitutionen unterscheiden sich darüber hinaus anhand diverser Kriterien. Der 

Grad der nationalen und internationalen Anerkennung ist ebenso ein bedeutendes 

Differenzierungsmerkmal wie der Umfang der angebotenen Dienstleistungen und die 

Schnelligkeit der Durchführung der Zertifizierung. Die Entscheidung über die Wahl der 

Zertifizierungsstelle ist daher von diesen Kriterien abhängig zu machen. Wird ein Zertifikat 

insbesondere für die Kunden - Lieferanten - Beziehung benötigt, ist  es ebenfalls möglich, dass 

der Kunde des Dienstleisters die Zertifizierung bei einer von ihm bestimmten Institution 

vorschreibt (Bruhn, M., 2013, S. 404). Die Anerkennung der Kompetenz eines Prüflabores ist 

ebenfalls eine Akkreditierung, welche die DAkkS durchführt. Als Anmerkung der ISO 17025 

wird geraten, eine Akkreditierungsstelle zu wählen, die nach ISO/IEC 17011 arbeitet. Die 

Anforderungen an Akkreditierungsstellen, die Konformitätsbewertungsstellen wie 

Laboratorien, Inspektions - und Zertifizierungsstellen akkreditieren, sind in der Norm DIN 

EN ISO/IEC 17011 festgelegt. Diese Norm definiert Akkreditierung als:
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„Bestätigung durch eine dritte Seite, die formal darlegt, dass eine Konformitäts- 

bewertungsstelle die Kompetenz besitzt, bestimmte Konformitätsbewertungsaufgaben 

durchzuführen“

Die Anforderungen an die Qualität von Waren und Dienstleistungen nehmen angesichts der 

Liberalisierung des Welthandels sowie der steigenden Ansprüche von Verbrauchern, 

Unternehmen und Gesetzgebern stetig zu. Ob im Umweltschutz, in der Lebensmittel - oder 

Elektroindustrie, im Gesundheitswesen oder im Bereich Erneuerbarer Energien – in diesen 

wie in vielen anderen Wirtschaftsbereichen sind objektive Prüfungen, Kalibrierungen, 

Inspektionen oder Zertifizierungen daher von großer Bedeutung.

Diese Bewertungen stellen sicher, dass die überprüften Produkte, Verfahren, Dienstleistungen 

oder Systeme hinsichtlich ihrer Qualität und Sicherheit verlässlich sind, sie einem technischen 

Mindestniveau entsprechen und mit den Vorgaben entsprechender Normen, Richtlinien und 

Gesetze konform sind. Daher werden diese objektiven Bestätigungen auch als 

Konformitätsbewertung bezeichnet. Das Vertrauen in Zertifikate, Inspektionen, Prüfungen 

oder Kalibrierungen steht und fällt  jedoch mit der Kompetenz desjenigen, der die 

Bewertungsleistung erbringt. Viele dieser sogenannten Konformitätsbewertungsstellen 

belegen die Qualität ihrer eigenen Arbeit daher durch eine Akkreditierung.

In diesem Verfahren weisen sie gegenüber einer unabhängigen Akkreditierungsstelle nach, 

dass sie ihre Tätigkeiten fachlich kompetent, unter Beachtung gesetzlicher sowie normativer 

Anforderungen und auf international vergleichbarem Niveau erbringen. Die 

Akkreditierungsstelle begutachtet und überwacht dabei das Managementsystem und die 

Kompetenz des eingesetzten Personals der Konformitätsbewertungsstelle.

Akkreditierungen tragen deshalb somit entscheidend dazu bei, die Vergleichbarkeit von 

Konformitätsbewertungsergebnissen zu gewährleisten und Vertrauen in die Qualität und 

Sicherheit von Produkten und Dienstleistungen zu erzeugen (www.dakks.de).
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5.5 Werkzeuge des Qualitätsmanagements

Die hier vorgestellten Werkzeuge sind geeignet, die Prozesse der Leistungserstellung zu 

analysieren und zu optimieren. Darüber hinausgehend ist es erforderlich, die Qualität  des 

Produktes Materialprüfung durch die Schätzung der Messunsicherheit zu bestimmen.

5.5.1 KAIZEN und KVP – ständige lernende Verbesserung

Das Japanische Wort KAIZEN besteht aus dem Symbol KAI „verändern“ und dem Symbol 

ZEN „gut“ und hat die Bedeutung „Verändern zu Besseren“ und gilt  als Synonym für die 

ständige Verbesserung in kleinen Schritten. KAIZEN versteht sich als prozessorientierte 

Denkweise im Sinne einer Geisteshaltung, die gleichzeitig Ziel und grundlegende 

Verhaltensweise im Unternehmen darstellt. Bei der Verbesserungsarbeit am häufigsten 

benutze Methoden sind die „Seven Tools Q7“, die sieben Qualitätswerkzeuge:

• Fehlersammelliste und Datensammelblatt,

• Histogramm,

• Pareto (ABC) - Analyse,

• Stratifikation,

• Ishikawa - oder Ursache - Wirkung - Diagramm,

• Korrelationsdiagramm,

• Qualitätsregelkarte.

Die sieben Qualitätswerkzeuge sind geeignet, Prozesse sichtbar zu machen, indem für 

bestimmte Kriterien Daten erhoben werden. Zur Entscheidungsfindung sind die sieben neuen 

Managementwerkzeuge (M7) hilfreich, da Prozesse direkt visuell abgebildet werden können, 

wenn die Informationen nicht als Zahlen vorliegen: 

• Affinitätsdiagramm, 

• Relationsdiagramm,

• Baumdiagramm,

• Matrixdiagramm,
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• Portofolio,

• Netzplan,

• Problementscheidungsplan.

Vermeidung der drei Mu`s MUDA (Verschwendung), MURI (Überlastung), MURA 

(Unausgeglichenheit) ist wesentliches Ziel von KAIZEN. Die Metapher des KAIZEN- 

Schirms drückt aus, dass der KAIZEN - Gedanke für jede qualitätsorientierte 

Managementstrategie unverzichtbar ist. Er spannt sich über die Inhalte, wie sie aus dem LPM 

und dem TQM  bereits bekannt sind (vgl. Brunner, F., 2011, S. 28). Kontinuierliche 

Verbesserungsprozesse stellen vielfach eine Weiterentwicklung von KAIZEN durch westliche 

Industrien dar, welche durch eigene Ideen und Strategien das KAIZEN übersteigen und man 

so von einer westlichen KVP - Strategie sprechen kann (vgl. Brunner, F., 2011, S. 41). 

Qualität hebt die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit eines Unternehmens und macht es 

gleichzeitig attraktiver am Markt. Qualitätsbedingte Verluste resultieren aus einen Verlust am 

Käufermarkt durch Umsatzrückgänge, Preisnachlässe, Vertragsstrafen und 

Käuferabwanderung. Außerdem entstehen Verluste durch Fehler und Verschwendung aus 

Reklamationsbearbeitung, Gewährleistung, Produkthaftung, Nachrüstung, Rückrufaktion, 

Ausschuss, Nacharbeit, Wiederholprüfung, Konstruktionsänderung, Zielabweichung, 

Maschinenausfall und Produktionsausfall. Immatrielle Verluste, die sich durch Imageverlust 

niederschlagen, dürfen nicht vergessen werden (vgl. Brunner, F., 2011, S. 41). Diesen 

Verlusten entgegenzuwirken ist das Ziel des KV - Prozesses. Auch hier soll Verschwendung in 

Form nicht wertschöpfender Tätigkeiten vermieden werden. Möglichst  alle Mitarbeiter sollen 

in die Verbesserung von Arbeitsabläufen und Maschinennutzung eingebunden werden. Das 

Optimieren der Prozesse dient dem Ziel, keine Fehler mehr zu machen. Obwohl in einem 

Prüflabor häufig standardisierte Prüfverfahren angewendet werden, gibt es trotz allem immer 

einen Spielraum, Prozesse zu verbessern.

5.5.2 Analyse und Gestaltung der Prozesstransparenz

Durch die sog. 0 - Fehler Philosophie soll der Prozess der Leistungserstellung so gestaltet 

werden, dass Fehler bzw. eine mangelnde Qualität erst gar nicht entstehen. Verbindet man 

diese Philosophie mit dem Grundgedanken, wonach Qualität grundsätzlich nur subjektiv 

bestimmbar ist und auf Käufermärkten von den Anforderungen der Nachfrager abgeleitet 

49



werden muss, so sind die Grundzüge des TQM - Systems skizziert. Das TQM  - Konzept fand 

seine Manifestationen u.a. in der Formulierung mehrerer Normen, aus welchen sich im 

wesentlichen drei Implikationen ergeben:

• Einführung statistischer Methoden zur Sicherstellung der Prozessqualität,

• Formulierung und Dokumentation von umfassenden Richtlinien zur Anwendung der 

Methoden und Durchführung der Prozesse,

• Zertifizierung der Umsetzung dieser Richtlinien durch autorisierte Institutionen.

(vgl. Kleinaltenkamp, M., Plinke, W., Jacob,F., Söllner, A., (2006), S. 49). Am Beispiel der 

Leistungserstellung von Materialprüfungen soll durch die Zertifizierung, bzw. die 

Akkreditierung im Fall der ISO 17025 sichergestellt werden, dass Prozesse in Form einer 

korrekten Arbeitsweise im Prüflabor implementiert  und standardisiert sind, um jederzeit 

s icherzustel len, dass Einrichtungen korrekt arbei ten, die entsprechenden 

Umgebungsparameter jederzeit  eingehalten werden, das ausführende Personal über 

entsprechendes Fachwissen verfügt und die gesamte Arbeitsweise jederzeit hinterfragt und 

weiterentwickelt  werden kann, um Fehler zu vermeiden. Ebenfalls in Richtung „Null Fehler“ 

geht das von Motorola entwickelte Six - Sigma - Management. Six Sigma ist ein statistisches 

Qualitätsziel und zugleich Name einer Prozessverbesserungmethodik. Neben den Define – 

Measure – Analyse – Improve – Control – Verbesserungsprojekten (kurz: DMAIC) umfasst es 

die Verpflichtung der Unternehmensleitung als Vorbildfunktion, die Einbeziehung der 

Stakeholder, ein Ausbildungsprogramm im Hinblick auf Qualität und Kundenorientierung und 

ein Messsystem zur Messung des Mittelwertes und der Standardabweichung (vgl. Gassmann, 

R., 2012, S. 85). Six Sigma ist  ein Qualitätsziel und steht für sechs Standardabweichungen, 

das bedeutet ein Qualitätsniveau von 99,99966 %. Pro Qualitätsmerkmal würde die 

durchschnittliche Fehlerwahrscheinlichkeit bei 3,4 : 1000000 liegen (vgl. Gassmann, R., 

2012, S. 89). Das Niveau Five Sigma lässt eine Fehlerwahrscheinlichkeit von 230 : 1000000 

zu. Bei Toutenburg, H., Knofel, P., 2009 findet sich die Definition für das Sigma- Niveau: 

Messgröße für die Leistungsfähigkeit eines Prozesses, gemessen in Einheiten der 

Standardabweichung. Um die Leistung eines Prozesses zu beurteilen, wird bei Six Sigma eine 

einfache Metrik angewendet: Man errechnet  die Anzahl der Standardabweichungen, die 

zwischen den Zielwert und die Spezifikationsgrenzen passen. Diese Anzahl ist der Sigma- 
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Wert. Ein Prozess mit einer steilen Verteilungskurve und einem kleineren Sigma (Abk.: „s“) 

hat einen höheren Sigma - Wert als der Prozess mit einer flacheren Verteilungskurve und 

einem größeren Sigma (s) (vgl. Toutenburg, H., Knofel, P., 2009, S. 19). Das Sigma - Niveau 

gibt Auskunft über die Wahrscheinlichkeit, dass ein Fehler eintritt. Six Sigma kann zur 

Verbesserung einzelner Prozesse eingesetzt werden. Verbesserungsprojekte mit der Six - 

Sigma - Methode zielen jedoch nicht auf eine kontinuierliche Verbesserung mittels kleiner 

Schritte ab, sondern auf massive Veränderungen von Prozessen durch Eliminierung von 

zugrundeliegenden Problemen. Im Gegensatz zur ISO - 9000 - Familie muss sie auch nicht 

das ganze Unternehmen durchdringen (vgl. Toutenburg, H., Knofel, P., 2009, S. 11). Als 

Hauptziel von Six Sigma sind die Anforderungen des Kunden vollständig und profitabel zu 

erfüllen. In Anlehnung an fernöstliche Kampfsportarten werden die Rollen innerhalb von Six 

Sigma nach Gürtelfarben bezeichnet. Hierin soll der hohe Anspruch an Disziplin, Können und 

Präzision zum Ausdruck kommen (vgl. Toutenburg, H., Knofel, P., 2009, S. 22). Das 

Hauptaugenmerk von Six Sigma richtetet sich auf die Reduzierung von Variation innerhalb 

von Unternehmensprozessen zur Erreichung strategischer Ziele und letztlich zur Verbesserung 

der Geschäftsergebnisse. Six Sigma setzt insbesondere auf eine Analyse von Ist - Prozessen, 

um die für die Prozesse wichtigen Parameter, Fehlermöglichkeiten und Prozesskennzahlen zu 

erkennen und einer objektiven statistischen Analyse zugänglich zu machen. Die 

Anwendungsbereiche von Six Sigma beziehen sich entsprechend auf Prozess - und 

Designverbesserungen, Projektmanagement und Entwicklungsprozesse (vgl. Bruhn, M., 2013, 

S. 59). Die Messung des Mittelwertes und der Standardabweichung ist auch Grundlage für die 

Schätzung der Messunsicherheit, dem Qualitätsmerkmal von Materialprüfungen.

5.5.3 Messung von Eigenschaften des Materials oder von Prozessen

Wie bereits beschrieben werden im QM Soll - Vorgaben mit Ist - Zuständen verglichen, um 

bei Abweichungen Verbesserungen zu definieren. Für die Qualität von Sachgütern lassen sich 

genaue Spezifikationen ermitteln, die die möglichst objektive Beschaffenheit eines Gutes 

beschreiben. Dies können beispielsweise sein: Abmessungen, die chemische 

Zusammensetzung, physikalische Eigenschaften, Funktionsfähigkeit. Auch können die 

Produktionsabläufe genauestens analysiert werden hinsichtlich der Kapazitäten, der 

Auslastung, des Wertstromes, usw. Die Eigenschaften wie Beschaffenheit, Auslastung und 

Kosten können gemessen oder bestimmt werden. Üblicherweise können diese Messwerte in 
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eine Ratio - oder Intervallskala, oder wenigstens in eine Ordinalskala mit relativ hohem 

Messniveau als homomorphe Abbildung eingeordnet werden (vgl. Schell, R. et al., 1999, S.

36). Unter dem Gesichtspunkt des TQM  können Vorgaben (Spezifikationen) gemacht werden, 

welche Eigenschaften ein Gut oder ein Prozess beschreiben und dann kann es anhand einer 

Qualitätskontrolle klassifiziert werden. Weichen die Messwerte von den Spezifikationen ab, 

entspricht das Gut oder der Prozess nicht den Vorgaben. 

Betrachtet man den Aspekt der Kundenorientierung, sind die Kunden daran interessiert, einen 

günstigen Preis für das Gut zu bezahlen, der möglichst keine Verschwendung enthält. Es 

sollte von hoher Qualität und ohne Fehler sein. Die Lieferung sollte in angemessener Zeit 

erfolgen. Auch ist es der Kundschaft wichtig, welches Image der Produzent oder das Gut hat. 

Hier kommt die Firmenpolitik, die Umweltpolitik und die Darstellung des Unternehmens 

nach außen zum Tragen. Kunden möchten einen hohen Nutzen durch den Erwerb des Gutes 

erzielen, sie bleiben dem Produkt treu, wenn sie im Umgang mit dem Produkt ein gutes 

Gefühl haben. Viele Testkriterien, die im TQM von Bedeutung sind, wie Effizienz und 

Qualität sind messbar und lassen sich anhand von Zahlen ausdrücken, deren 

Informationsgehalt mathematisch analysiert werden kann. Alle Skalen mit einem Messniveau, 

welches wenigstens das der Ordinalskala erreicht, sind geeignet, als deskriptive Statistik 

ausgewertet zu werden. Hierunter fallen im Wesentlichen die Qualitätswerkzeuge Q7. Nach 

der ISO 17025 muss auch die Messunsicherheit von Prüfungen geschätzt werden. Hierfür 

wird die DIN 1319 - 3 „Grundlagen der Messtechnik - Auswertung von Messungen einer 

einzelnen Messung“ angewendet. Inhalte der Norm werden bei Hässelbarth, W., (2004) 

aufgegriffen: Hierbei gibt es zwei Möglichkeiten, die Messunsicherheit anzugeben, die  

absolute Unsicherheit und die relative Unsicherheit. Bei der absoluten Unsicherheit wird 

einfach an den ermittelten Wert der Grösse mit einem +/- Zeichen in der gleichen Einheit 

angehängt, wie z.B.:

(2,53 +/- 0,13) mV

Die relative Unsicherheit wird als Anteil vom Messwert angegeben, welche bei der 

Fortpflanzung mehrerer Unsicherheiten erhebliche Vorteile bietet: 

2,53 mV +/- 5 %
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Wenn keine besonderen Umstände vorliegen, die eine spezielle Gewichtung der Abweichung 

notwendig machen, verwendet man als Wert für die Messgröße das arithmetrische Mittel. Das 

arithmetrische Mittel nähert sich mit wachsender Zahl der Messungen dem Erwartungswert 

der Messgröße an. Das arithmetrische Mittel hat die Eigenschaft, dass die Summe der 

Abweichungen vom Mittelwert Null ergibt. Die Summer der Quadrate der Abweichungen 

verschwinden nicht, solange auch nur einer der Messwerte vom Bezugswert abweicht. 

Folgende Formel beschreibt das arithmetrische Mittel:

Als Maß für die Streuung der Messwerte um den Mittelwert definiert man mit der Wurzel aus 

der Summe der Abweichungsquadrate, die Standardabweichung. Sie ist eine positive Größe, 

die genau dann zu Null wird, wenn alle Messwerte übereinstimmen. Die Standardabweichung 

liefert eine Schätzung der Abweichung vom wahren Wert, der im allgemeinen jedoch nicht 

bekannt ist. Für Einzelmessungen ist diese Schätzung nicht durchführbar, was durch den 

Faktor 1/n-1 berücksichtigt wird. Für n=1 ist die Standardabweichung nicht definiert. Die 

Standardabweichung des Einzelwertes (s) beantwortet also die Frage, wie weit Messwerte 

vom Mittelwert abweichen. Die Berechnung erfolgt nach der folgenden Formel:

Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Stichprobenmittelwert den Populationsparameter um einen 

bestimmten Wert verschätzt, hängt von der Streuung der Stichprobenmittelwerte ab. Lassen 

wir die Streuung der Stichprobenmittelwerte gegen Null gehen, nähert sich die 

Wahrscheinlichkeit, den Populationsparameter richtig zu schätzen, dem Wert 1. Ist die 

Streuung hingegen sehr gross, wird die Wahrscheinlichkeit, den Populationsparameter richtig 

zu schätzen sehr gering sein. Diese, für die Schätzung von Populationsparametern wichtige 

Streuung der Stichprobenkennwerteverteilung bezeichnet man als Messunsicherheit. 
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Abb. 3: Verteilung der Einzelwerte und der Mittelwerte, Hässelbarth, W., 2004, S.9

Für die Betrachtung der Messunsicherheit ist die interessierende Frage, wie weit weichen die 

Mittelwerte verschiedener Messungen vom wahren Wert ab. Durch die Betrachtung der 

Abweichung der Mittelwerte verschiedener Messungen fällt auf, wie in Abbildung 3 zu 

erkennen ist, dass die Mittelwerte verschiedener Stichproben (Messungen aus derselben 

Grundgesamtheit) weniger stark streuen, als die Verteilung der Einzelwerte. Diese 

Abweichung sollte mit zunehmender Zahl der Messungen immer kleiner werden. Der 

Standardfehler des Mittelwertes verändert  sich proportional zur Streuung des Merkmals in der 

Population und verringert sich mit zunehmendem Stichprobenumfang. Da in den meisten 

Untersuchungen die Parameter der Verteilung eines Merkmals in der Grundgesamtheit 

unbekannt sind, wird die Populationsvarianz aus den Stichprobendaten nach folgender Formel 

geschätzt (Bortz, J., 1999, S. 91):

Für „Sigma“ wird der Wert „s“ eingesetzt. Zusätzlich zur Messunsicherheit wird der 

Vertrauensbereich oder Konfidenzbereich angegeben. Der Konfidenzbereich der kleinsten 

erreichbaren Messunsicherheit befindet sich auf dem Vertrauensniveau 95%, k=2, was 

bedeutet, dass 95% aller Messwerte sich innerhalb von fast dem zweifachen der 

Standardabweichung der Mittelwerte befinden (Bortz, J., 1999, S. 101).
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Zusätzlich zu diesen zufälligen Messabweichungen hat man es meist auch mit sog. 

systematischen Messabweichungen zu tun. Sie führen dazu, dass auch bei unendlicher 

Wiederholung das Zentrum der Verteilung gegenüber dem wahren Wert verschoben ist, wie 

das in Abbildung 4 zu sehen ist. Festgestellte systematische Messabweichungen sollten, 

soweit das möglich ist, beseitigt oder durch geeignete Korrekturgrößen minimiert  werden, 

wobei die Unsicherheit der Korrektur bei der Unsicherheitsbilanz zu berücksichtigen ist 

(Hässelbarth, W., 2004, S.10).

Ein systematischer Messfehler ergibt sich beispielsweise bei der Schätzung der statistischen 

Messunsicherheit zweier Waagen im Mikrogrammbereich. Dasselbe Gewicht zeigt auf einer 

Waage einen Wert von 19,999 mg, auf einer anderen Waage 20,150 mg. Ohne Kalibrierung 

eines Kalibrierlaboratoriums kann nicht festgestellt  werden, welcher Messwert der Richtige 

ist. Möglicherweise sind beide Werte falsch.

Abb. 4: Systematische Messabweichung, Hässelbarth, W., 2004, S.10
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6. Implementierung der DIN EN ISO 17025

In der Literatur wird häufig empfohlen, die Norm von vorn nach hinten abzuarbeiten. Zuerst 

sollen die Qualitätsziele definiert werden, dann das Management organisiert werden und 

anschließend die technischen Anforderungen erhoben. Aus der systemischen Sicht könnten 

auch zunächst die Elemente des Systems (technische Anforderungen) detektiert werden und 

anschließend die Beziehungen zueinander (Management) festgelegt oder geschaffen werden.

Es müssen bestimmte Technische Anforderungen erfüllt werden, deren Kommunikation 

bestimmte Informationen liefern muss. Diese Informationen sind dann an die entsprechenden 

Stellen zu lenken. Dies ist die hier bevorzugte Vorgehensweise.

6.1 ISO 17025 - Technische Anforderungen

6.1.1 Allgemein

Das Prüflabor des Instituts für Polymerwerkstoffe und Kunststofftechnik an der TU Clausthal 

ist verantwortlich für die  Prüfungen, für die es die Akkreditierung gemäss DIN EN ISO/IEC 

17025: 2005 erhalten möchte. Es ist ausgestattet, um mechanische und physikalische 

Messungen nach folgenden Normverfahren durchzuführen:

• DIN EN ISO 11357 Kunststoffe - Dynamische Differenzthermoanalyse,

• DIN EN ISO 11358 Kunststoffe - Thermogravimetrie von Polymeren,

• DIN EN ISO 65583 Faserverstärkte Kunststoffe - Bestimmung des Glasübergangs von 

 Faserverbundwerkstoffen,

• DIN EN ISO 527 Kunststoffe - Bestimmung der Zugeigenschaften,

• DIN EN ISO 14125 Faserverstärkte Kunststoffe - Bestimmung der

 Biegeeigenschaften.

Für diese Prüfungen sind weitere Normverfahren relevant:

• DIN 1319 - 3 Grundlagen der Messtechnik - Auswertung von Messungen einer  

 einzelnen Messgröße - Messunsicherheit,

• DIN EN ISO 7500 - 1 Metallische Werkstoffe - Prüfung von statischen einachsigen
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 Prüfmaschinen - Zug- und Druckprüfmaschinen -

 Kalibrierung der Kraftmesseinrichtung, 

• DIN EN ISO 291 Kunststoffe - Normklimate für Konditionierung und Prüfung,

• DIN EN ISO 9513 Metallische Werkstoffe - Kalibrierung von

 Längenänderungsmesseinrichtungen für die Beanspruchung.

Für diese Arbeit sollen diese Prüfungen allgemein als Produkte, bzw. Dienstleistungen 

angesehen werden. Sie stellen bestimmte Anforderungen an das Prüflabor, welche sich auf 

alle Technischen Anforderungen beziehen. Diese müssen überprüft, bereitgestellt  und benutzt 

werden. Hierbei ist zu beachten, dass die Einrichtungen effektiv zu nutzen sind. Jede nicht 

korrekt erfüllte Anforderung hat Einfluss auf die Qualität der Materialprüfungen. Dies kann 

den Service, aber auch die Messung betreffen. Die Richtigkeit und Zuverlässigkeit der 

Prüfungen und interner Kalibrierungen wird von verschiedenen Faktoren bestimmt. Zu diesen 

Faktoren, welche Einfluss auf die Gesamtmessunsicherheit haben, gehören: menschliche 

Einflüsse, Räumlichkeiten und Umgebungsbedingungen, Prüf- und Kalibrierverfahren und 

Verfahrensvalidierung, Einrichtungen, die messtechnische Rückführung, Probenahme und die 

Handhabung der Prüf- und Kalibriergegenstände. Diese Faktoren finden ständige 

Berücksichtigung bei der Entwicklung von Prüf- und Kalibrierverfahren, bei der Schulung 

und Qualifizierung von Personal und bei der Auswahl und Kalibrierung der verwendeten 

Einrichtungen. 

6.1.2 Personal (menschliche Einflüsse)

Nach ISO 9000:2005 unter Punkt 3.9.14 ist Kompetenz die nachgewiesene persönliche 

Eigenschaft und die nachgewiesene Eignung zur Anwendung von Wissen und Fertigkeiten. 

Unter dem Qualifizierungsprozess nach Punkt 3.8.6 (ebda.) wird der Prozess zur Darlegung 

der Eignung festgelegte Anforderungen zu erfüllen, verstanden. Dabei lassen sich vier Typen 

der Handlungskompetenz unterscheiden, die Bruhn, M., (2013, S. 286), anführt:

Fach - bzw. Sachkompetenz: Fachspezifische Kenntnisse für die jeweilige Stelle, z.B. 

Kenntnisse des Versicherungsmarktes für einen Versicherungsmakler,

Methoden - bzw. Konzeptkompetenz: Fähigkeit, unterschiedliche Lösungsmethoden auf ein 

Problem anwenden zu können, Selektions- und Lernfähigkeit, z.B. Behandlung spezifischer 

Kundenprobleme,

57



Sozialkompetenz: Teamfähigkeit, Verantwortungsbewusstsein, Kommunikationsfähigkeit, 

Kundenorientierung und

Psychologische Kompetenz: Motivation, Einstellungen, Einsatzwillen, z.B. Bereitschaft, eine 

kundenorientierte Unternehmenskultur zu verwirklichen. Letztere kann unter dem Aspekt  der 

verhaltensmässigen Wirkungen der Kommunikation betrachtet werden, wie dies bereits 

beschrieben wurde. Ziel der Veränderung der verschiedenen Kompetenzen ist es, die 

Mitarbeitenden auf zukünftige Aufgaben vorzubereiten, d.h. zu qualifizieren. Folgende 

Qualifizierungsrichtungen lassen sich differenzieren, was Bruhn, M. (2013, S. 288) ebenfalls 

anführt: Erweiterungsqualifizierung, bei der das Ausmaß der Handlungskompetenz zu vergrö- 

ßern ist, ohne dass ein Stellenwechsel angestrebt wird, z.B. Einarbeitung eines Kredit- 

sachbearbeiters in eine neue Methode zur Beurteilung der Kreditwürdigkeit,  

Anpassungsqualifizierung, bei der die Qualifikation des Mitarbeitenden an unter- 

nehmensexterne oder - interne Entwicklungen anzupassen ist, z.B. Computerkurs für 

Bankmitarbeitende und die Aufstiegsqualifizierung, bei der ein Mitarbeitender auf eine neue 

Stelle vorzubereiten ist, z.B. „Kreativitätstechniken“ - Kurs für einen Mitarbeitenden, der 

zukünftig als Projektleiter eingesetzt wird. 

Alle Mitarbeiter, die bestimmte Einrichtungen bedienen und Kalibrierungen durchführen, 

Ergebnisse werten und Prüfberichte unterschreiben, müssen kompetent sein. Mitarbeiter, die 

sich in der Schulung befinden, müssen beaufsichtigt werden. Personal, welches für die 

Durchführung von Prüfungen im Rahmen der Akkreditierung nach DIN EN ISO/IEC 17025 

zuständig ist, muss entsprechend qualifiziert sein. Das Personal, welches für in Prüfberichten 

enthaltene Meinungen und Interpretationen zuständig ist, verfügt zusätzlich zu seiner 

Qualifikation über ausreichende Kenntnisse über die für die Herstellung der geprüften 

Gegenstände, Materialien, Produkte benutzten Technologien oder der Art, wie sie benutzt 

werden sollen, und der Fehler oder Minderungen, die während oder im Gebrauch entstehen 

können. Weiter verfügt es über Kenntnisse der allgemeinen Anforderungen, die in der 

Normung zum Ausdruck kommen, sowie über Verständnis für die Bedeutung von 

Abweichnungen, die im Hinblick auf den üblichen Gebrauch der betreffenden Gegenstände, 

Materialien, Produkte, etc. gefunden wurden. Dies wird sichergestellt, indem dem Prüfauftrag 

eine Problemstellung oder besondere Zielsetzung beigefügt wird.
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Das Personal ist von der TU Clausthal angestellt. Zusätzliches technisches Personal wird nur 

dann eingesetzt, wenn es kompetent ist und unter Aufsicht  durch die Laborleitung in 

Übereinstimmung mit diesem Managementsystem arbeitet. 

Die Teilnahme an Anwenderseminaren, die dazu dienen, zusätzliche Kompetenzen zu 

erwerben, wird gefördert. Das eingesetzte Personal hat folgende Aufgaben und Befugnisse: 

• Betreuung, Wartung und Kalibrierung der Geräte der Thermischen Analyse,

• Betreuung und Wartung der Universalprüfmaschine,

• Betreuung aller für die Prüfungen erforderlichen Einrichtungen,

• Messung, Auswertung und Interpretation von Prüfergebnissen,

• Ausstellen von Prüfberichten.

Für das Personal des Laboratoriums wird durch die Leitung des Prüflabores und auch auf 

Nachfrage der Beschäftigten im Prüflabor laufend das Ziel bezüglich der Ausbildung, 

Schulung und Erfahrung formuliert, um die Aufgaben entsprechend der Vorgaben ausführen 

zu können. Anhand dieser Ziele werden regelmässig Interne Schulungen des Prüflabores 

durchgeführt, die alle Mitarbeiter im Prüflabor über Entwicklungen informieren sollen. Der 

Inhalt der internen Schulung wird protokollarisch festgehalten und von den Anwesenden 

unterschrieben. Schulungsziele ergeben sich aus der Entwicklung des Portfolios, der 

Anschaffung neuer Einrichtungen, der Entwicklung des Qualitätsmanagementsystems, sowie 

aus der Beschaffenheit der zu prüfenden Materialien. 

6.1.3 Räumlichkeiten und Umgebungsbedingungen

Die Raumausstattung ermöglicht die korrekte Durchführung der Prüfungen und 

Kalibrierungen. Prüfergebnisse werden nicht durch Umgebungsbedingungen verfälscht oder 

negativ beeinflusst. Alle Prüfungen werden in den ständigen Laboratoriumsräumen 

durchgeführt. Kalibrierungen und diejenigen Prüfungen, die vom PuK (Institut für 

Polymerwerkstoffe und Kunststofftechnik) gemäss DIN EN ISO/IEC 17025 angeboten 

werden, erfordern folgende technische Anforderungen und Umgebungsbedingungen:
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Thermoanalytische Messungen gemäß

• DIN EN ISO 11357 mit dem Gerät DSC Q2000,

• DIN EN ISO 11358 mit dem Gerät TGA Q5000,

• DIN EN ISO 65583 mit dem Gerät DMA Q800 

erfordern:

• Druckluftversorgung,

• Stickstoffgasversorgung,

• Stromversorgung 230V, 50 / 60 Hz, 10A,

• Beheizbaren, regelbaren Raum auf 15 - 30°C mit relativer Luftfeuchte 5 - 80% (nicht 

betauend), sauber, staubfrei, geräusch- und vibrationsfrei, ohne Zugluft, ohne direkte 

Sonneneinstrahlung, 

• nicht höher als 2000 m üNN.

Zug - und Druckprüfungen gemäß

• DIN EN ISO 527,

• DIN EN ISO 14125

erfordern:

• Stromversorgung 400V, 50 / 60 Hz, 16A,

• Beheizbaren, regelbaren Raum auf 10 - 35°C mit relativer Luftfeuchte 20 - 90% 

(nicht betauend), sauber, staubfrei, erschütterungs-, schwingungs- und vibrationsfrei, 

ohne Zugluft, ohne direkte Sonneneinstrahlung, 

• zusätzliche Klimatisierung gemäß DIN EN ISO 291.

Die Umgebungsbedingungen werden aufgezeichnet, um diese dauernd sicherzustellen. 

Ausserdem muss der Zugang zu den Räumlichkeiten geregelt sein, um auszuschliessen, dass 
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nicht autorisierte Personen die Räumlichkeiten betreten und eventuell Einstellungen an den 

Einrichtungen vornehmen. 

6.1.4 Prüf- und Kalibrierverfahren und deren Validierung

Abweichungen von den genannten Prüf- und Kalibrierverfahren sind nur zulässig, wenn die 

Abweichungen auf der Auftragsbestätigung dokumentiert, technisch begründet und durch den 

Kunden genehmigt und akzeptiert sind. Diese von der Norm abweichenden Prüfverfahren 

müssen validiert sein. Das Prüflabor informiert den Kunden darüber, wenn es das vom 

Kunden vorgeschlagene Verfahren für unzweckmässig oder überholt hält.

6.1.4.1 Normative Verfahren

Wenn der Kunde das anzuwendende Verfahren nicht vorschreibt, wählt die Leitung des 

Prüflabors zweckmässige Prüfverfahren aus, die entweder in Normen, von angesehenen 

technischen Organisationen oder in wissenschaftlichen Publikationen veröffentlicht wurden 

oder vom Hersteller der Einrichtung beschrieben worden sind. Das Prüflabor bestätigt, dass es 

Verfahren nach normativen Dokumenten richtig anwenden kann, bevor es diese für Prüfungen 

einführt, indem es diese dem Kunden anbietet. Diese Prüfverfahren werden von den 

MitarbeiterInnen des Prüflabors durchgeführt. 

6.1.4.2 Vom Prüflabor entwickelte Verfahren

Prüfverfahren, die das Prüflabor entwickelt oder übernommen hat, dürfen verwendet werden, 

wenn sie für die vorgesehene Anwendung geeignet sind und validiert wurden. Alle Prüfungen, 

die von normierten Verfahren abweichen, werden beschrieben und in das QMS aufgenommen, 

ebenso wie deren Validierung und die Messunsicherheitsabschätzung. 

6.1.4.3 Nicht in Normen festgelegte Verfahren

Der Kunde wird über das verwendete Prüfverfahren auf der Auftragsbestätigung informiert, 

welche durch den Kunden zu genehmigen und zu akzeptieren ist. Diese Prüfungen werden 

ausgeführt vom selben Personal, welches auch die Prüfungen ausführt, für welche die 

Akkreditierung gemäss DIN EN ISO/IEC 17025 besteht.

Nicht in normativen Dokumenten festgelegte Verfahren oder Abweichungen von diesen 

müssen mit dem Kunden vereinbart worden sein, dazu gehören die Anforderungen des 
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Kunden und der Zweck der Prüfung. Das Prüfverfahren muss validiert sein. Neue 

Prüfverfahren sollten vor der Durchführung der Prüfung für den Kunden vorliegen und 

folgende Angaben enthalten:

a) geeignete Kennzeichnung

b) Anwendungsbereich

c) Beschreibung der Art des zu prüfenden Gegenstandes

d) zu bestimmende Parameter oder Größen und Bereiche

e) Geräte, Einrichtungen einschließlich der technischen Anforderungen

f) erforderliche Bezugsnormale und Referenzmaterialien

g) die erforderlichen Umgebungsbedingungen sowie eventuell benötigte 

Stabilisierungszeiten

h) Beschreibung des Verfahrens mit folgendem Inhalt:

• Anbringung von Kennzeichnungen, Handhabung, Transport, Lagerung, und 

Vorbereitung von Gegenständen

• vor Beginn der Arbeiten durchzuführende Prüfungen

• Prüfungen der Einrichtungen auf ordnungsgemäße Funktion und soweit 

erforderlich, Kalibrierung und Justierung der Einrichtung vor jedem Gebrauch

• die Verfahren für die Aufzeichnung der Beobachtungen und Ergebnisse

• alle einzuhaltenden Sicherheitsmaßnahmen

i) die Kriterien und / oder Normen für Annahme / Rückweisung

j) aufzuzeichnende Daten sowie Methode für die Auswertung und Wiedergabe der Daten

k) die Messunsicherheit oder die Verfahren zur Schätzung der Unsicherheit 

6.1.4.4 Validierung von Verfahren

Die Validierung ist die Bestätigung durch Untersuchung und Bereitstellung eines Nachweises, 

dass die besonderen Anforderungen für einen speziellen beabsichtigten Gebrauch erfüllt 

werden. Das Prüflabor validiert alle Verfahren, die nicht in normativen Dokumenten 

festgelegt sind oder von ihrem Anwendungsbereich abweichen. Die Validierung kann 

geschehen anhand folgender Methoden oder der Kombination dieser Methoden:

• Kalibrierung mit Bezugsnormalen oder Referenzmaterialien,
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• Vergleich mit Materialien, die mit anderen Verfahren erzielt wurden,

• Vergleiche zwischen Laboratorien,

• systematische Beurteilung der Faktoren, die das Ergebnis beeinflussen,

• Beurteilung der Ergebnisunsicherheit auf der Grundlage wissenschaftlichen 

Verstehens der theoretischen Grundlagen des Verfahrens und praktischer Erfahrung.

Der Bereich und die Genauigkeit der mit validierten Verfahren erreichbaren Werte, wie sie für 

die beabsichtigte Anwendung beurteilt werden, müssen den Erfordernissen des Kunden 

entsprechen.

6.1.5. Einrichtungen

Das Prüflabor ist mit  allen Probenahme - , Mess - und Prüfeinrichtungsgegenständen 

ausgestattet, die für die ordnungsgemäße Durchführung der Kalibrierung der Anlagen und der 

Prüfung erforderlich sind. Die erforderlichen Einrichtungen stehen unter ständiger Kontrolle 

des Prüflabors.

Die Einrichtungen und ihre Software, die zur Prüfung, Kalibrierung und Probenahme 

eingesetzt werden, müssen die erforderliche Genauigkeit  erreichen und müssen den 

Spezifikationen genügen, die für die betreffenden Prüfungen und Kalibrierungen von 

Bedeutung sind. Hierbei wird sich auf die entsprechenden Normen bezogen:

• DIN EN ISO 11357 Kunststoffe - Dynamische Differenzthermoanalyse,

• DIN EN ISO 11358 Kunststoffe - Thermogravimetrie von Polymeren,

• DIN EN ISO 65583 Kunststoffe - Bestimmung dynamisch mechanischer 

 Eigenschaften,

• DIN EN ISO 527 Kunststoffe - Bestimmung der Zugeigenschaften,

• DIN EN ISO 14125 Faserverstärkte Kunststoffe - Bestimmung der

 Biegeeigenschaften,

• DIN EN ISO 7500 - 1 Metallische Werkstoffe - Prüfung von statischen einachsigen

 Prüfmaschinen - Zug- und Druckprüfmaschinen - 

 Kalibrierung der Kraftmesseinrichtung,  

• DIN EN ISO 291 Kunststoffe - Normklimate für Konditionierung und Prüfung,

• DIN EN ISO 9513 Metallische Werkstoffe - Kalibrierung von 

63



 Längenänderungsmesseinrichtungen für die Beanspruchung.

Teilweise enthalten die Normen die Vorschriften der Kalibrierungen, teilweise sind gesonderte 

Normen (Universalprüfmaschine) erforderlich. Für jede Einrichtung wird ein Kalibrierplan 

erstellt, Kalibrierungen und Zwischenprüfungen der Einrichtungen werden dokumentiert.

Die Einrichtungen werden vom Personal des Prüflabors bedient. Das Personal hat jederzeit 

Zugang zu Gebrauchs - und Wartungsanleitungen. Jeder Einrichtungsgegenstand ist eindeutig 

gekennzeichnet und auch sein Kalibrierstatus, einschliesslich des Datums der letzten 

Kalibrierung und der Termin der nächsten Kalibrierung ist erkennbar.

Über jeden Einrichtungsgegenstand und seine Software, der für die durchzuführenden 

Prüfungen und Kalibrierungen von Bedeutung ist, werden Aufzeichnungen angefertigt. Sie 

enthalten folgende Angaben:

Einrichtung Nr. X

1. Bezeichnung des Einrichtungsgegenstandes und seiner Software

1. Einrichungsgegenstand

2. Software

2. Name des Herstellers, Typbezeichnung, Seriennummer

3. Hersteller

4. Typbezeichnung

3. Seriennummer

3. Übereinstimmung der Einrichtung mit den Spezifikationen

4. Standort

5. Standort der Bedienungsanleitung des Hersteller

6. Kalibrierplanung, Zwischenprüfung

7. Wartungsplanung

8. Schäden, Änderungen, Reparaturen

9. Transport, Pflege, Lagerung

Indem der Zugang zum Prüflabor durch das Laborpersonal geregelt ist, wird sichergestellt, 

dass die Einrichtungen gegen Veränderung der Einstellungen gesichert sind.
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6.1.6 Messtechnische Rückführung

Alle Einrichtungen, die für Kalibrierungen und Prüfungen verwendet werden, müssen vor 

ihrer Inbetriebnahme kalibriert werden. Ein Kalibrierplan wird geführt. Einige Einrichtungen 

werden extern kalibriert (Universalprüfmaschine, Waagen, Dimensionsmessgeräte). Der 

Kalibrierstatus ist durch eine Plakette des Kalibrierlabores am Gerät gekennzeichnet.

Interne Kalibrierungen werden ebenfalls verzeichnet. Einige Kalibrierungen werden durch 

Auslösen des Bedieners vom Gerät ausgeführt. Alle Kalibrierungen werden jedoch mit 

geeigneten Referenzmaterialien, um zuverlässige physikalische oder chemische 

Merkmalswerte eines Materials zu erhalten, validiert. Die vom Prüflabor durchgeführten 

Kalibrierungen sind auf SI - Einheiten rückgeführt. Interne Kalibrierungen werden bei Bedarf 

des Gerätes ausgeführt. Ob eine Einrichtung am betreffenden Tag kalibriert wurde, ist auf 

dem Validierprotokoll sichtbar. Folgende Tabelle zeigt die notwendigen Validierungen:

Einrichtung Kalibrierung Messgrösse
Standort / 

Lagerbedingung Referenzmaterial

Sartorius 1104 100 g Masse Testkoffer Q800 100 g Messing

Sartorius LA230S 501,2 mg Masse
OHAUS 

Sto-A-weigh 500 mg Metall

Radwag MYA5 19,99 myg Masse
OHAUS 

Sto-A-weigh 20 mg Metall

TGA Q5000 20,13 myg Masse
OHAUS 

Sto-A-weigh 20 mg Metall

TGA Q5000 341°C Temperatur Raumtemperatur
Ni- Alloy 
Mettler Toledo

TGA Q5000 747°C Temperatur Raumtemperatur
Trafoperm 86
Mettler Toledo

DSC Q2000 156,61°C Temperatur Raumtemperatur Reinstindiummetall

DSC Q2000 231,95°C Temperatur Raumtemperatur Reinstzinnmetall

DMA Q800 156,61°C Temperatur Raumtemperatur Reinstindiummetall

DMA Q800 2350 MPa Kraft Raumtemperatur Polycarbonat

6.1.7 Probenahme

Probenahme ist durch das Prüflabor nicht vorgesehen. Proben sollen von den Unternehmen 

möglichst prüffähig an das Prüflabor gesendet werden. Unter Punkt 1.2 der ISO 17025 steht 
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geschrieben, dass Tätigkeiten, die nicht ausgeführt werden, wie Probenahme oder 

Entwicklung neuer Verfahren, im Managementsystem auch nicht beschrieben werden. Zwar 

verfügt das Institut über verschiedene Maschinen und Personal, um Probekörper herzustellen, 

diese jedoch ebenfalls nach ISO 17025 akkreditieren zu lassen, wäre sehr aufwändig und 

würde den Aufwand der Akkreditierung des Prüflabores wesentlich übersteigen. Eine 

Akkreditierung ist auch ein Kostenfaktor: der eigentliche Prozess für eine Akkreditierung 

eines kleinen Bereichs mit bis zu fünf Beschäftigten kostet  9000 €. Akkreditierungen sind 

üblicherweise fünf Jahre lang gültig, und in regelmäßigen Abständen durch die DAkkS 

überwacht werden (www.dakks.de). Es würde sich aber sicherlich positiv auf die 

Kundenbeziehungen auswirken, wenn die Produktion von Probekörpern nach ISO 9001 

zertifiziert wäre.

6.1.8 Handhabung von Prüf- und Kalibriergegenständen

Werden Prüfkörper an das Prüflabor gesendet, stellt dies sicher, dass die Prüfkörper so 

gelagert werden, dass ihr Zustand und damit die Eigenschaften nicht verändert werden. Einige  

Proben haben vor ihrer Messung in einem bestimmten Klima zu lagern, um sich zu 

konditionieren. Darüber müssen Aufzeichnungen angefertigt werden. Auch wird geregelt, was 

mit den Proben nach Ihrer Prüfung geschieht oder ob Rückstellmuster gebildet werden. 

6.1.9 Sicherung der Qualität von Prüf - und Kalibrierergebnissen

Die Validität der Messungen wird laufend geprüft. Das kann erfolgen durch zertifiziertes 

Referenzmaterial, durch die Teilnahme an Programmen von Vergleichen von Laboratorien, 

Wiederholungsprüfungen mit selben oder anderen Verfahren oder von Korrelationen von 

Ergebnissen für verschiedene Merkmale eines Gegenstandes (ISO 17025, Punkt 5.9.1). Am 

Beispiel der Kalibrierung einer Anlage in Abb. 5, welche den Schmelzpunkt von 

Reinstindiummetall zur Kalibrierung verwendet, kann dies verdeutlicht werden:
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Abb. 5: Validierung einer Kalibrierung

Die durchgezogene Kurve zeigt  einen etwas höheren Schmelzpunkt und eine etwas geringere 

Enthalpie als die Sollwerte von 156,6°C (Schmelzpunkt) und 28,7J/g (Enthalpie). Die Anlage 

wurde kalibriert und zeigte in der Validierung dann die korrekten Werte (gestrichelte Kurve). 

Man kann jetzt davon ausgehen, dass die Anlage nun Schmelzpunkte korrekt misst. Für 

andere Arten von Messungen müssen andere Validierungen gefunden werden.

Viele Menschen haben die Vorstellung, dass eine Probe einfach in einen Automaten gesteckt 

werden muss, um das richtige Ergebnis zu erhalten. Wie auch in den Sozialwissenschaften 

hängt die Güte der Messung von der korrekten Operationalisierung ab. Es gilt, Wissen über 

die Parameter, die Materialien und die Messeinrichtung richtig zu verknüpfen, um ein 

richtiges Ergebnis zu erhalten. Das ist der Grund, dass Prüfungen permanent validiert werden 

müssen. Häufig fragen Personen ohne technischen Hintergrund Prüfungen nach. Auch diese 

müssen die Prüfergebnisse, und sei es nur als Messwert, einordnen können. 

6.1.10 Ergebnisberichte

Alle Dokumente, die der Kunde erhält, haben eine bestimmte Form einzuhalten. Hier müssen 

alle Gegebenheiten aufgeführt sein, bei deren Nichtberücksichtigung sich ein abweichendes 

Ergebnis herausstellen könnte. Für eine Wirklichkeitskonstruktion (was ein Prüfbericht ist) ist 

immer entscheidend, was für die entsprechende Realität relevant ist, welcher Aspekt  also die 

„Realität“ beeinflusst und welcher nicht. Das bedeutet, dass man einen Sachverhalt auch 
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anders betrachten und somit anders beschreiben kann (Konstruktivismus). Eine Wirklichkeit 

ist also eine Selektionsleistung. Diese Selektion ist notwendig, um die inhärente Komplexität 

zu reduzieren. Würde man in dieser Situation anders selektieren, wäre die Realität anders. 

„Um dieselbe Sprache“ mit dem Kunden zu sprechen, ist dementsprechend eine Berichtsform 

erforderlich, welche der Empfänger ebenso deuten muss (kann) wie der Sender. Meist ist  in 

den Prüfnormen festgelegt, welche Bedingungen das Prüfergebnis beeinflussen könnten und 

somit dem Kunden mitgeteilt werden müssen. Hierunter fallen beispielsweise die 

Umgebungsbedingungen oder Prüfparameter. Meinungen und Interpretationen sind 

ausdrücklich zu kennzeichnen. Der Empfänger des Prüfberichtes muss erkennen können, ob 

es sich bei einer getroffenen Aussage um eine objektive oder um eine subjektive Aussage 

(Wirklichkeitskonstruktion) handelt. Aber wie bereits beschrieben, sind auch offenbar 

objektive Aussagen zu hinterfragen.

6.2 ISO 17025 - Anforderungen an das Management

Die Anwendung der ISO 17025 soll das Prüflabor des Instituts für Polymerwerkstoffe und 

Kunststofftechnik an der TU Clausthal in die Lage versetzen, sein Managementsystem für 

Qualität, sowie für Verwaltungs - und technische Abläufe zu entwickeln.

Die Übereinstimmung der Tätigkeiten des Laboratoriums mit gesetzlichen Normen und 

Sicherheitsanforderungen wird jederzeit berücksichtigt.

6.2.1 Organisation

Das Prüflabor muss eine Einheit bilden, die rechtlich Verantwortlich gemacht werden kann. 

Dies hat seinen Hintergrund darin, dass durch den Nachweis der Kompetenz nach ISO 17025 

ein Prüflabor beispielsweise Gutachten für Gerichtsverhandlungen erstellt oder von Behörden 

bestimmte Aufgaben übertragen bekommt.

Das Prüflabor übernimmt die Verantwortung dafür, seine Prüf - und Kalibriertätigkeit  so 

auszuführen, dass die Anforderungen der ISO 17025 erfüllt und die Bedürfnisse des Kunden, 

der Behörden oder Organisationen, die Anerkennung gewähren, befriedigt werden.

Das Managementsystem erstreckt sich auf die Arbeiten, die in den festen Einrichtungen des 

Laboratoriums, außerhalb seiner festen Einrichtungen vor Ort oder in zugehörigen 

zeitweiligen oder mobilen Anlagen durchgeführt werden.
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Das Laboratorium als Teil einer Organisation, die andere Tätigkeiten als Prüfungen und /  

oder Kalibrierungen durchführt, stellt sicher, dass Verantwortlichkeiten des maßgeblichen 

Personals, das Prüf - und Kalibriertätigkeiten durchführt oder darauf Einfluss hat, offengelegt 

werden, um eventuelle Interessenkonflikte zu vermeiden. Interessenkonflikte in diesem 

Zusammenhang können sein, dass die Forschung bestimmte Materialkennwerte wünscht, die 

gemessenen Materialkennwerte jedoch von diesen abweichen. Der Interessenkonflikt könnte 

dadurch entstehen, dass der Auftraggeber dem Mitarbeiter das Gehalt zahlt. Die TU Clausthal 

hat eine Korruptionsrichtlinie herausgegeben, die für ihre Mitarbeiter bindend ist. Das 

Prüflabor muss auch über Richtlinien zur Geheimhaltung verfügen, damit keine 

Produkteigenschaften an nicht autorisierte Stellen geraten.

6.2.2 Qualitätsziele

Zu den marktgerichteten Zielen zählen prinzipiell neben klassischen ökonomischen Zielen die 

psychologischen Ziele, wie die Steigerung der Kundenzufriedenheit und - loyalität, 

Imageverbesserungen sowie die Schaffung von Markteintrittsbarrieren gegenüber potenziellen 

Wettbewerbern. Auch bei den unternehmensgerichteten Zielen eines Qualitätsmanagements 

können ökonomische und psychologische Ziele unterschieden werden. Den ökonomischen 

Zielsetzungen sind Produktivitätssteigerungen, Effizienzsteigerungen im Rahmen interner 

Dienstleistungsprozesse, die Senkung der Qualitätskosten sowie qualitätsorientierte 

Personalinvestitionen zu subsumieren. Bei den psychologischen Zielen sind die Schaffung 

von Qualitätsbewusstsein und Kundenorientierung bei den Mitarbeitenden sämtlicher 

Hierarchieebenen sowie die Erhöhung von Mitarbeitermotivation und - zufriedenheit zu 

nennen. Nach Festlegung der verschiedenen Qualitätsmanagementziele sind die konkreten 

markt - und unternehmensgerichteten Aufgaben abzuleiten, die der Erreichung der zuvor 

bestimmten Ziele dienen (vgl. Bruhn, M., 2013, S. 213). Das Institut für Polymerwerkstoffe 

formuliert in seinem Qualitätsmanagementhandbuch folgende Ziele:

"Höchste Qualität ist wesentlicher Wettbewerbsfaktor und Maßstab unseres Handelns. Die 

Leitung des Labores verpflichtet sich zu guter fachlicher Praxis. Jeder Mitarbeiter ist für das 

Erreichen der Qualitätsziele verantwortlich, ist mit der Qualitätsdokumentation vertraut und 

setzt die Grundsätze und Verfahrensanweisungen bei der Arbeit  um. Die Förderung des 

Qualitätsbewußtseins ist eine ständige Führungsaufgabe auf allen Ebenen, ebenso wie die 
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fortlaufende Verbesserung der Wirksamkeit des Qualitätsmanagementsystems nach DIN EN 

ISO/IEC 17025.

Wir wollen kundenorientiert arbeiten und pflegen deshalb einen intensiven und 

partnerschaftlichen Informations - und Erfahrungsaustausch mit  dem Ziel, professionelle 

Dienstleistungen, Verfahren und Produkte zum Nutzen des Kunden zu entwickeln und 

effektiv und effizient anzubieten. Die Erfüllung der Bedürfnisse unserer Kunden durch 

zuverlässige Dienstleistungen, durch kompetente Beratung, sowie durch eine fehlerfreie 

Auftragsabwicklung soll oberste Maxime sein. Fehler sollen von vornherein vermieden und 

nicht nachträglich korrigiert  werden müssen. Durch diese Arbeitsweise und unsere tägliche 

Leistung wollen wir das Vertrauen und die Anerkennung unserer Geschäftspartner gewinnen 

und erhalten. Qualitätsvereinbarungen, die wir mit unseren Kunden und Lieferanten treffen, 

sind auch für alle internen Funktionen bindend.

Recht und Gesetz bilden den Rahmen unseres Handelns, obwohl wir uns darüber bewusst 

sind, dass Normen meist einen Mindeststandard abbilden und wir zum Wohle der Umwelt, der 

Mitarbeiter, der Studierenden, der Kunden und der Lieferanten eine besseres Ergebnis als den 

Mindeststandard erreichen wollen. 

Alle diese Ansprüche sind Maßstab für die ständige Verbesserung der Geschäftsprozesse. Dies 

erfordert in besonderem Maße, alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter systematisch über die 

Ziele und Erfolge der Qualitätsbemühungen aufzuklären und in geeigneten Methoden zu 

schulen, damit die gesteckten Ziele erreicht werden können.

Nur durch den Beitrag eines jeden Mitarbeiters zur Sicherung der Qualität der 

Dienstleistungen kann es gelingen, ausschliesslich fehlerfreie Arbeitsergebnisse intern und 

extern an den Kunden weiterzugeben. Als Team übernehmen wir Verantwortung für die 

Gestaltung und Weiterentwicklung des Unternehmens, indem wir zu höchsten Leistungen 

bereit sind und bringen dafür unsere ganze Persönlichkeit ein.

Wir sind uns darüber bewusst, dass das Prüflabor teil einer gesellschaftlichen Kontinuität ist 

und unser Handeln Einfluss nimmt auf die Umwelt, andere Einrichtungen der TU Clausthal, 

Firmen und Studierende. Wir wollen alles unternehmen, das Ansehen des PuK zu entwickeln 

und zu erhalten. Die Unternehmensleitung und die Mitarbeiter des PuK sind sich ihrer 

partnerschaftlichen Verantwortung bewusst. Die uns übertragenen Aufgaben üben wir mittels 

modernster Technik aus, um Effizienz und Effektivität umsetzen zu können."
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6.2.3 Managementsystem

Eine Anforderung an das Management ist es, ein Managementsystem einzuführen und 

aufrecht zu halten. Das Prüflabor muss seine grundsätzlichen Regelungen, Dokumente, 

Verfahren und Anleitungen dokumentieren. Diese Dokumentation ist dem Personal 

verständlich und es muss diese anwenden. Die grundlegenden Regelungen sind in einem 

Qualitätsmanagementhandbuch festgelegt. Dazu gehört auch eine Aussage zur 

Qualitätspolitik durch die oberste Leitung mit der Formulierung der übergerodneten Ziele.

Der obersten Leitung obliegen aber weitere Aufgaben:

Sie muss die Verwirklichung und die Verbesserung der Wirksamkeit  des Managementsystems 

nachweisen und der Organisation die Bedeutung der Erfüllung der Kundenanforderungen 

vermitteln. Ausserdem muss sie die Funktionsfähigkeit des Managementsystems 

aufrechterhalten, wenn an diesem Änderungen geplant oder umgesetzt werden (vgl. ISO 

17025, Punkt 4.2). 

6.2.3.1 Lenkung der Dokumente

Alle bestehenden und entstehenden Dokumente sind aufrechtzuerhalten, zu entwickeln und an 

den Arbeitsplätzen zu aktualisieren. Es dürfen sich nur Dokumente im Umlauf befinden, die 

Teil des Managementsystems sind (vgl. ISO 17025, Punkt 4.3).

6.2.3.2 Prüfen von Anfragen, Angeboten, Verträgen

Jeder Unterschied zwischen der Anfrage oder dem Angebot gegenüber dem Vertrag muss vor 

der Aufnahme der Tätigkeit geklärt sein. Jeder Vertrag muss für den Kunden als auch das 

Prüflabor akzeptabel sein (vgl. ISO 17025, Punkt 4.4).

6.2.3.3 Beschaffung von Dienstleitungen und Ausrüstungen

Das Prüflabor muss neben einem grundsätzlichen Verfahren der Beschaffung alle 

Wareneingänge auf ihre Eignung hin prüfen. Lieferanten müssen bewertet werden. Hierzu 

bietet sich eine sogenannte ABC - Bewertung an.  
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6.2.4 Dienstleistung für den Kunden

Das Laboratorium ist  bereit, weitreichend mit dem Kunden zusammenzuarbeiten. In 

Kooperation mit  dem Kunden werden die Leistungsmöglichkeiten des Prüflabors festgestellt 

und der Prüfauftrag ausgearbeitet. Das Prüflabor ist bereit, Meinungen und Interpretationen 

auf der Basis der Prüfergebnisse zu kommunizieren. Über alle Gegebenheiten, die der 

ordentlichen Auftragsabwicklung entgegenstehen, wird der Kunde sofort informiert. Das 

Prüflabor fragt Rückmeldung durch den Kunden nach, um seine eigenen Prozesse zu 

optimieren.

Das Kundenbindungsmanagementsystem hat zum Ziel, die Zahl der Kunden, die das 

Unternehmen und seine Leistungen wiederwählen, zu erhöhen. Auch hier trägt eine Ori- 

entierung an den Kundenerwartungen dazu bei, dass sich das Kundenbindungsmanagement 

nicht konfliktär zu den Zielen des Qualitätsmanagements auswirkt. Beispielsweise ist es nicht 

sinnvoll, dass das Kundenbindungsmanagement vor allem Kunden anspricht, an deren 

Bedürfnissen sich die Kernleistung des Unternehmens nicht orientiert. Vice versa ist bei der 

Gestaltung der Kundenbindungsanreize darauf zu achten, dass diese gemäß den 

Kundenerwartungen ausgewählt werden (Bruhn, M., 2013, S. 368).

Beschwerden durch den Kunden werden sofort aufgenommen und die Ursache abgestellt, 

wenn dies dem Prüflabor möglich ist. Das Prüflabor ist jederzeit  bereit, seine Prüfungen zu 

wiederholen, sobald sich Ungereimtheiten herausstellen. Diese Korrekturmaßnahmen werden  

gemeinsam mit dem Prüfauftrag abgelegt.

Das Beschwerdemanagementsystem dient der nachträglichen Erfüllung der Kunden- 

erwartungen, wenn sie bei der eigentlichen Leistungsnutzung nicht erfüllt wurden. Dabei ist 

das Beschwerdemanagement insofern qualitätsorientiert  auszurichten, dass es gelingt, die 

Kundenerwartungen zu erfüllen. Dies betrifft zum einen die Kundenerwartungen an die 

Dienstleistung selbst. Ein Beschwerdemanagement ist  nur dann zielführend, wenn die 

Kundenerwartungen durch die Beschwerdereaktion tatsächlich erfüllt werden können. 

Darüber hinaus sind die Kundenerwartungen an das Beschwerdeverhalten des Dienst- 

leistungsunternehmens ein wesentlicher Faktor der Qualitätswahrnehmung des Kunden. 

Entspricht das Beschwerdeverhalten nicht den Kundenansprüchen (z.B. aufgrund einer 

verzögerten Reaktion auf die Kundenbeschwerde oder eine aus Kundensicht unverhältnis- 

mäßige Reaktion), wird die Unzufriedenheit des Kunden noch erhöht. (Bruhn, M., 2013, S.

368).
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Die oberste Leitung, der oder die Qualitätsmanagementbeauftragte und die Laborleitung 

finden sich regelmäßig zu Zirkeln zusammen, um das Managementsystem stetig zu 

verbessern. Bei Bedarf wird die Beratung durch Fachkräfte eingefordert.

Im Hinblick auf die Steuerungssysteme ist im Qualitätszirkel zu prüfen, inwiefern die 

bestehenden Steuerungssysteme durch das Qualitätsmanagement eingesetzt werden können 

bzw. ggf. zu modifizieren sind. Es geht darum, die Steuerungssysteme für die Realisierung 

der Ziele des Qualitätsmanagements, d.h. die Erfüllung der Kundenerwartungen bzw. 

Verbesserung der Dienstleistungsqualität, sowie die Steuerung der Kundenerwartungen zu 

nutzen. Hierfür stehen für das Qualitätsmanagement vielfältige Steuerungsinstrumente zur 

Verfügung. 

Im Folgenden sollen vor allem das Beschwerde- und Kundenbindungsmanagement 

hervorgehoben werden (Bruhn, M., 2013, S. 368). Die zentralen Themen eines 

Qualitätszirkels können sein:

• Verbesserung der eigenen Arbeit, 

• Einsparung von Ressourcen (Energie und Material),

• Verbesserung des Arbeitsumfeldes,

• Verbesserung von Maschinen und Prozessen,

• Verbesserung von Werkzeugen und Geräten,

• Verbesserung von administrativer Arbeit, 

• Verbesserung der Produktqualität,

• Ideen für neue Produkte, 

• Verbesserung von Kundendienst und Kundenbeziehungen.

 (Brüggemann, H., Bremer, P., 2012, S. 187).

Qualitätszirkel mit der obersten Leitung und Interne Schulungen stellen jeweils einen 

Baustein dar, notwendige Verbesserungen und mögliche Fehlerquellen zu ermitteln.

Wurden Verbesserungsmöglichkeiten oder Fehlerquellen identifiziert, werden diese im 

Managementsystem dokumentiert, das Personal des Prüflabors entsprechend informiert und 

die bestehende Dokumentation aktualisiert. Kundenerwartungen können gesteuert werden, 

indem evt. eine höhere Qualität  als die Konkurrenz geboten wird, auf die die Kunden nicht 

mehr verzichten wollen.
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6.2.4.1 Lenkung fehlerhafter Prüfarbeiten und deren Korrekturmaßnahmen

Es ist sinnvoll, eine fehlerhafte Prüfarbeit komplett zu wiederholen. Häufig ist es sehr 

aufwändig, den Fehler zu suchen. Eine Wiederholung bei stetiger Kontrolle der einzelnen 

Messschritte lässt zum einen den Fehler finden, zum anderen besteht aber auch die 

Möglichkeit, dass die zuerst gemessenen Ergebnisse richtig sind. Es kann sogar notwendig 

sein, eine Prüfung zum dritten Mal durchzuführen, wenn erste und zweite Messung 

voneinander abweichen. Die dritte validiert  dann eine der ersten beiden Messungen. Der 

Kunde muss dann über die Messwiederholung informiert werden, und auch darüber, welche 

bereits gesendeten Prüfberichte gegebenenfalls zu vernichten sind.

6.2.4.2 Interne Audits

Ein Audit ist  ein systematischer, unabhängiger und dokumentierter Prozess zur Erlangung von 

Auditnachweisen und zu deren objektiver Auswertung, um zu ermitteln, inwieweit 

Auditkriterien erfüllt  sind (ISO 9000:2005, Punkt 3.9.1). Hierbei wird das 

Qualitätsmanagementsystem „getestet“. Vom Qualitätsmanagement unbeteiligte Personen 

prüfen anhand des Handbuchs, der Verfahrensanweisungen und der Arbeitsanweisungen das 

Qualitätsmanagementsystem, ob die Aufzeichnungen der Wirklichkeit entsprechen. Das 

Ergebnis wird der Managementbewertung zugeführt. Bei internen Audits wird die 

Prüfungshandlung von betriebsinternen Personen vorgenommen, die aber von dem zu 

prüfenden Sachverhalt unabhängig sind. Im Gegensatz dazu werden externe Audits im 

Auftrag des eigenen Managements oder des Managements eines Kunden durch Mitarbeiter 

ausserhalb des Unternehmens organisiert (vgl. Koch, S., 2011, 28).

6.2.4.3 Managementbewertung 

Einmal jährlich hat die oberste Leitung eine Managementbewertung des Qualitäts - 

managementsystems vorzunehmen. Hier wird die Wirksamkeit dessen anhand von 

Kundenrückmeldungen, Beschwerden, Verbesserungsvorschlägen und den Ergebnissen des 

jährlichen internen Audits bewertet. Die Bewertung der Wirksamkeit ist deshalb notwendig, 

da aus Kundensicht ein Managementsystem, welches nicht wirksam ist, zu Unzufriedenheit 

führt. Ferner soll auch die oberste Leitung in das Qualitätsmanagement einbezogen werden, 

da sie eigentlich der Auftraggeber dessen ist, aber auch in der Form davon überzeugt sein 

sollte, dass sie die Ziele selbst vorlebt und als Vorbild dient. Auch hat sie alle Abteilungen, 
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welche nicht direkt mit der Pflege des Qualitätsmanagementsystems betraut sind, dazu 

anzuhalten, ihre Prozesse mit dem QM  konform zu bewältigen, da jeder Mitarbeiter und jede 

Mitarbeiterin für die Qualität  ihrer Prozesse verantwortlich ist. Das QM  spielt sich folglich 

nicht separiert ab, sondern muss die gesamte Organisation durchdringen, um wirksam sein zu 

können.

7. Zusammenfassung

Ein Qualitätsmanagementystem als Bestandteil der prozessorientierten Unternehmensführung 

greift im Unternehmen an verschiedenen Stellen, in Form von umfassender 

Kundenorientierung, Vermeidung von Verschwendung, hoher Qualität  in allen Prozessen und 

kontinuierlicher Verbesserung an. Anders als früher angenommen kann das bekannte 

Spannungsdreieck Qualität  – Kosten – Zeit durch konsequent angestrebte Unternehmens-, 

Prozess- und Produktqualität neutralisiert werden. Man könnte es sogar verändern in Qualität 

- Wert für den Kunden - Gewinn für den Produzenten, wobei es auch nicht mehr als 

Spannungsdreieck bezeichnet werden kann, da sich nach der Theorie alle Dimensionen 

maximieren würden. Hohe Qualität verringert demnach:

• Fehlleistungsaufwand,

• Zielabweichung,

• Ressourcenverschwendung,

• Maschinenausfall,

• Probleme im Material- und Informationsfluss,

• Entwicklungs- und Durchlaufzeiten.

Die Bedeutung der Qualität für das Industriegütermarketing ist  hierbei nicht zu übersehen, 

wenn es darum geht, effektive und effiziente Produkte anzubieten. Ausgehend von der 

Kontrolle der Prozesse setzt das TQM bereits bei Zulieferern an, da in den 

Leistungserstellungsprozess nur Materialien eingesetzt werden sollen, die konsequent die 

gewünschten Anforderungen erfüllen. Von den Zulieferern durchläuft der Wertstrom alle 

internen Positionen. Im Zuge der internen Kunden - Lieferantenbeziehungen soll an jeder 
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Station eines Leistungserstellungsprozesses nur Qualität angenommen und weitergeleitet 

werde. Ausschuss oder unbrauchbare Dienstleitungen aufgrund unbrauchbarer Eingänge wird 

von vornherein vermieden, d.h. sie sollen möglichst gar nicht in den Leistungserstellungs-

prozess gelangen. Hinter dem LPM - Konzept steckt die Idee der Vermeidung von 

Verschwendung in allen Bereichen, auch mit dem Ziel, den Preis der Dienstleistung gering zu 

halten. Dies bezieht sich auch auf Überlastung von Maschinen und Mitarbeitern, 

unausgeglichene Produktionsabläufe oder unnötige Lagerhaltung. LPM ist  die konsequente 

Einhaltung des ökonomischen Prinzips. Durch standardisierte Produkte und Arbeitsabläufe 

sollen Fehler vermieden werden, die wiederum zu Unzufriedenheit  auf Seiten der Kunden 

führen könnten. Die Kunden können erwarten, dass die Leistungserstellung qualitäts - und 

kundenorientiert arbeitet, dass die Dienstleistungen kontinuierlich mit ihnen gemeinsam 

verbessert werden und in der Arbeitsstätte Ordnung, Sauberkeit und Transparenz herrschen. 

Die Berücksichtigung der Stakeholder - Interessen wirkt sich auf das Produktimage aus und 

schlägt sich somit auf den Erfolg einer Leistung nieder und das Unternehmen wird als 

Bereicherung für seine soziale, ökonomische und ökologische Umwelt wahrgenommen. In 

einem QMS hängt also alles mit allem zusammen. Die durchgängige Qualitätsorientierung 

verschafft nicht nur den wechselseitig voneinander abhängigen Unternehmen einen Vorteil, 

sondern der gesamten Volkswirtschaft, da sie für Effizienz und Effektivität sorgt. 

Überträgt man diese wesentlichen Punkte der Herstellung eines Produktes nun auf die 

Leistungserstellung einer technischen Dienstleistung, so muss genauso verfahren werden, 

lediglich die eigentliche Messung der Ergebnisse weicht voneinander ab, da Dienstleistungen 

nicht direkt messbar sind, wie beispielsweise die Abmessungen eines Lenkrades. Dasselbe gilt 

für die Messung der Kundenzufriedenheit, da es sich hierbei um die Messung eines 

Konstruktes handelt. 

Die Implementierung eines Qualitätsmanagementsystems nach DIN EN ISO/IEC 17025 stellt 

noch höhere Anforderungen als die DIN EN ISO 9001 an eine Organisation, denn es wird 

zusätzlich die Kompetenz des Prüflabores anerkannt. Während nach ISO 9001 Prozesse 

definiert, optimiert und überwacht werden, muss nach ISO 17025 auch noch überprüft 

werden, ob überhaupt das Richtige korrekt gemessen wird. Dies geschieht über die Schätzung 

der Messunsicherheit, die Messtechnische Rückführung, sowie die Validierung von Verfahren. 

Da ein Prüfergebnis stark von den technischen Bedingungen und Parametern abhängen kann, 

muss der Kunde ständig über die Art der Prüfungen unterrichtet sein. Das Prüflabor ist nicht 
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befähigt, die Arbeit  so auszuführen, wie es ihm beliebt. Nur so kann der Kunde die 

Prüfergebnisse für seine Prozesse verwenden. Das Prüflabor ist verantwortlich dafür, die 

Norm in Bezug auf die Kundenanforderungen zu erfüllen. Die Bemühungen hinsichtlich der 

Kundenorientierung müssen durch die oberste Leitung der Organisation unterstützt und 

gefördert werden, denn nur ein Managementsystem, welches alle Bereiche umfasst  und von 

allen Stellen gelebt wird, kann erfolgreich sein. 

Als Ziel der Implementierung der DIN EN ISO/IEC 17025 galt es nun, die 

Kundenorientierung zu erhöhen. Hierbei stellte sich die Frage, wie eine Übereinstimmung 

zwischen Leistung und Kundenbedürfnis realisiert  werden kann. Dabei bietet sich die 

Konfiguration des Leistungsangebots nach Wertketten, bzw. Wertnetzen an, aber auch die 

Konfiguration nach Kundennutzen ist  sinnvoll. Hier werden für ermittelte Kundenbedürfnisse 

Nutzenpakete und - programme entworfen, um den Kundennutzen zu maximieren. Die 

Leistungen des Unternehmens sind hierbei nach zu befriedigendem Kundenbedürfnis 

strukturiert. Das Kundenbedürfnis „Bedarf nach Wirtschaftlichkeit“ wird also beispielsweise 

über ein Wirtschaftlichkeitspaket gelöst. Alle Leistungen die darunter fallen, sind dem Paket 

und dem entsprechenden Kundenbedürfnis zugeordnet. So soll der Kundennutzen maximiert 

werden. Dieser Ansatz ist insofern mutig und konsequent, als dass er weniger auf die eigenen 

Kompetenzen schielt und dass er ferner ganz beim Kunden und seinen Bedürfnissen ansetzt 

und die Prozesse auf Anbieterseite dann entsprechend ausrichtet (vgl. Masciadri, P., Zupancic, 

D., 2013, S. 148). Für den Bereich Materialprüfungen ist das Kundenbedürfnis „Bedarf nach 

Kompetenz“ von entscheidender Bedeutung. Die Aspekte Kundenorientierung, 

Wirtschaftlichkeit und Kompetenz sind durch die Implementierung der DIN EN ISO/IEC 

17025 realisierbar.

8. Fazit

Unternehmen bieten Sach - und Dienstleistungen an, um ihren Gewinn zu maximieren. Da 

alle Güter knapp  sind, sollten sie mit gegebenem Aufwand einen möglichst hohen Ertrag 

erzielen, oder einen bestimmten Ertrag mit möglichst niedrigem Aufwand. In jedem Fall ist 

das Verhältnis zwischen Aufwand und Ertrag möglichst günstig zu gestalten. Wie die 

Unternehmen wollen auch die Kunden ihren Nutzen maximieren, indem sie Produkte wählen, 
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die hohe Qualität zu einem angemessenen Preis, verbunden mit einem guten Image und einem 

umfassenden Service, versprechen. Unter Qualität wird die Befriedigung der Bedürfnisse der 

Kunden verstanden. Dies ist der absolute Zweck einer Unternehmung, sie nimmt dies zum 

Anlass, ihren Gewinn zu maximieren.

Die Wünsche der Kunden nach hoher Qualität zu günstigen Preisen mit entsprechendem 

Service zu befriedigen bedeutet neben der Markteroberung auch die Zukunftssicherung des 

Unternehmens. Für die Unternehmen bedeutet die Erfüllung der Kundenwünsche einen hohen 

Aufwand, welcher nur dann umsetzbar ist, wenn sich dessen Kosten im Rahmen halten. Hier 

setzten TQM und LPM an. Indem die richtigen Dinge und die Dinge richtig getan werden, 

sollen Einsparungen in der Leistungserstellung ermöglicht werden. Für Kunden und 

Unternehmen sind zunächst Verschwendungen in allen Bereichen zu vermeiden. Dies hat 

Auswirkungen auf die Produktivität, die Umwelt und die Gesellschaft und somit auf den 

Preis, den der Kunde zu zahlen hat. Nun könnte man entgegenhalten, dass hohe Qualität mit 

Verschwendung einhergehen muss. Das Gegenteil ist jedoch der Fall. Ein Produkt hat nach 

dem QMS bestimmten Spezifikationen zu entsprechen. Welche Spezifikationen das sind, wird 

durch das Qualitätswesen in Kooperation mit dem Marketing anhand von Kundenforderungen 

vorgegeben. Zur Herstellung ist demzufolge ein genau definierter Aufwand in Form von 

Produktionsfaktoren erforderlich. Alles, was den definierten Aufwand übersteigt, kann als 

Verschwendung betrachtet werden und ist zu vermeiden. Auch Leistungen wie Service lassen 

sich standardisieren und organisieren. Die Gefahr, dass ein Kunde aufgrund eines nicht oder 

schlecht geleisteten Service zur Konkurrenz abwandert, muss minimiert werden. Dies 

geschieht durch Planung von Service - oder Reklamationsleistungen, welche ebenfalls im 

QMS festgelegt sind. Ebenso ist die Behandlung fehlerhafter Einheiten festgelegt. Der Sinn 

eines QMS ist im Wesentlichen, dass Abläufe und Prozesse im Unternehmen festgelegt sind, 

um im Fall von Abweichungen von Spezifikationen ersehen zu können, wer Entscheidungen 

trifft und wie in diesem Fall zu verfahren ist. In dieser Weise ist der Deming - Zyklus zu 

verstehen: Ein Prozess wird geplant und die Spezifikationen festgelegt. Nach dem Ausführen 

wird kontrolliert und dann gehandelt, um das QMS stetig zu verbessern.

Sind nun die Prozesse gemäss der Kundenanforderungen optimiert und standardisiert  und 

wurden sie von Unnötigem befreit, so ist zum einen definiert worden, was Qualität ist. Unter 

Qualität versteht sich demzufolge dass Prozesse und Produkte bestimmte Anforderungen zu 

erfüllen haben. Zum anderen wurde die Produktion effektiver und das Unternehmen 
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effizienter. Dies beobachteten auch Wissenschaftler des Massachusetts Institut  of 

Technolgogy, als sie für eine Studie den Erfolg der japanischen Automobilhersteller mit  dem 

der westlichen Automobilhersteller verglichen. Im Vergleich zu einer üppigen 

Produktionsmanagementmethode bedeutet „lean“ schlank (vgl. Brunner, F., 2011, S. 61). 

LPM und TQM sind also weitgehend deckungsgleich, wobei sie denselben Sachverhalt  aus 

verschiedenen Perspektiven betrachten. Das QMS hat die Aufgabe, die Abläufe im 

Unternehmen genau zu definieren und festzuschreiben, das LPM  soll die Effizienz erhöhen. 

Das Unternehmen hat die Möglichkeit, bzw. die Erfordernis, sich das QMS zertifizieren, also 

von unabhängiger Stelle auf seine Wirksamkeit hin überprüfen zu lassen. LPM  und TQM sind 

geeignet, die Kundenanforderungen optimal zu erfüllen und sind deshalb als Maßnahme des 

Marketings unverzichtbar. Sie umfassen den gesamten Marketingmix von Kommunikation, 

Distribution, Preis- und Produktpolitik. Alles was positiv vom Kunden wahrgenommen wird, 

sei es die Auftragsabwicklung, die Reklamationsbearbeitung, das Produkt selbst oder der 

produktbegleitende Service, trägt dazu bei, einen bestehenden Kunden zu halten. Die 

wesentliche Aufgabe eines QMS ist es, die Kommunikation und das Verhalten innerhalb einer 

Organisation zu regeln, um dem Kunden ein kompetentes und hochwertiges Produkt zu 

liefern. 

Hat ein Unternehmen seine Leistungen analog einer Konfigurationsvariante sauber 

strukturiert, verfügt es über gute Vorbedingungen, diese medial aber auch persönlich effektiv 

und effizient zu kommunizieren. Es verbleibt  allerdings die Aufgabe bzw. die grosse 

Herausforderung für den Verkäufer oder den Kundenmanager, das Angebot und die 

Kommunikation auf den Kunden nach den Regeln der Verkaufstechnik im Detail 

abzustimmen. Diese Abstimmung verlangt immer nach einer individuellen Bedürfnisanalyse 

des Kunden, und danach erst  darf das individuelle und auf den Kunden massgeschneiderte 

Leistungspaket angeboten werden. Das bedeutet, dass der Verkauf auf der Basis der 

übergeordneten, unternehmensweiten Leistungskonfiguration die „Feinkonfiguration“ 

vornimmt. Bei diesem Abstimmungsprozess hat der Verkäufer sowohl die Interessen des 

Kunden als auch die des eigenen Unternehmens im Blick zu behalten, denn grundsätzlich 

sucht der Kunde das Individuelle und der Anbieter das Standardisierte, was einen gewissen 

Interessenkonflikt darstellt. Verfügt ein Unternehmen über eine clevere und durchgängige 

Konfigurationsphilosophie in Marketing und Verkauf, bringt es deutlich mehr Kraft in den 

Markt (vgl. Masciadri, P., Zupancic, D., 2013, S. 149). Dem genannten Interessenkonflikt 
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steht auch das Prüflabor gegenüber, denn die Kompetenz bekommt es lediglich für eine 

Auswahl von Normen anerkannt. Mit seinen Anlagen kann es jedoch viele weitere 

Materialprüfungen durchführen. In diesem Fall jedoch kann die Akkreditierung nach ISO 

17025 als Voraussetzung verstanden werden, beispielsweise für die Luftfahrtindustrie als 

Anbieter von Materialprüfungen in Frage zu kommen, da die Luftfahrtindustrie ohnehin 

eigene Prüfverfahren und eigene Zertifizierungen durchführt. Erst mit einer Akkreditierung 

kommt man als Zulieferer in Betracht und erhält Informationen darüber, welche Prüfungen in 

der Luftfahrtindustrie relevant sind. Dann erst kann man sich auf die Zertifizierung durch die 

EASA vorbereiten. Ist das Prüflabor jedoch in der Lage, kompetent zu arbeiten, wird es 

sicherlich dieselbe Sorgfalt auch bei anderen Materialprüfungen anwenden. 

Das wichtigste Element des Marketing ist also die Orientierung an den Bedürfnissen der 

Kunden und dass der Verkäufer letztlich die Brücke zum Kundenbedürfnis schlagen muss, da 

sonst normalerweise kein Geschäft zustande kommt. Sobald die Produkte und 

Dienstleistungen eines Unternehmens ein Kundenbedürfnis befriedigen, entsteht ein 

Kundennutzen. Wenn hingegen ein Unternehmen Leistungen anbietet, das an den 

Bedürfnissen der Kunden vorbei geht bzw. diese nur teilweise trifft, spricht man von so 

genannten Blindleistungen. Deshalb ist es wichtig, in der (medialen und persönlichen) 

Kommunikation mit dem Kunden schnell auf den Punkt zu kommen und ihm das zu zeigen, 

was ihn wirklich interessiert – nämlich den Nutzen der beworbenen Problemlösung für ihn 

(vgl. Masciadri, P., Zupancic, D., 2013, S. 155), wobei im Fall des Prüflabors Pünktlichkeit, 

Schnelligkeit, günstiger Preis, moderne Anlagen, Erfahrung und Kompetenz zu nennen sind. 

Dies ist die Basis, eine Beziehung zum Kunden aufzubauen. Anhand der Systemtheorie, die 

auf die Kommunikation angewendet wurde, konnte gezeigt werden, wie Beziehungs -

strukturen gebildet und erhalten werden können, wie diese in einem QMS dokumentiert 

werden können und wie Verhalten innerhalb eines Systems erklärt werden kann.

Auch konnte erklärt werden, das Verhalten interindividuell abweicht und aus diesem Grunde 

Prozesse definiert und standardisiert werden müssen, um eine gleichbleibende Qualität 

dauerhaft zu gewährleisten. 
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