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Zur Verwen
ndung des Handbuches
H
s
Dieses QM - Handbuch beschreibt die organisatorrischen und technischen
t
Maßnahmen
M
zzur Qualitätss
sicherung derr
ermo-control).. Es legt mit den
d
in der the
ermo-control eentwickelten Verfahren
V
die
e
thermo-contrrol Körtvélyesssy GmbH (the
Zuständigkeiten der am Entstehungspro
ozess der Pro
odukte beteilig
gten Organisationseinheitenn fest. Das in diesem QM Q
agementsyste
em setzt die Forderungen der Norm DIIN EN ISO 9001 um. Dass
Handbuch be
eschriebene Qualitätsmana
Original ist m
mit den gültige
en Unterschriftten versehen und kann beim QMB einge
esehen werdeen. Vorhanden
ne Exemplare
e
bei Kunden und Lieferan
nten unterliege
en nicht dem
m Aktualisierungsdienst der thermo-conttrol. Die jewe
eils aktuellste
e
Ausgabe kan
nn im Internet unter

http://www
w.thermo-control.com/de/produkthiilfe/index.httml
eingesehen w
werden.
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Erstellt

Geprüfft
Körtvélyessyy

sy
Körtvélyess

Datum:

Datum :

Freigaabe
ssy
Körtvélyes

Datum
m:

Reviso
on

Änderung

Verantw
wortlich

A: 2010
0-05-15



Erstellu
ung

KOR / 2010-06-15
2

B: 2010
0-06-15




Prozessdarstellung
g angepasst.
Korrektturmaßnahm
men als unterrstützenden Prozess
P
hinzuge
efügt.

KOR / 2010-06-15/
2

C: 2010
0-06-17



Lenkun
ng der Proze ssdarstellung eingefügt

KOR / 2010-06-17/
2

D: 2010
0-06-21



Formblatt QMD201 0.6.3.1 Liefe
erantenbewertung
eingefü
ügt

KOR / 2010-06-21/
2

E: 2011
1-03-14



Externe
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Korrektturen aus de
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A
2014
Formblätter aktualissiert
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/
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Vorwort derr Geschäfftsleitungg

Sehr ge
eehrte Leserin, sehr ge
eehrter Lese
er!

Berlin, 2010-06--15

Seit fast 30 Jah
hren produziert die F
Firma therrmo-control Körtvélyesssy GmbH
H erfolgreicch
hochwe
ertige Therm
moelemente
e und Saue
erstoffsonde
en. Ich bin stolz auf ddie Tatsach
he, dass die
Qualitätt unserer Produkte una
angefochten
n den Spitz
zenrang im Markt hält. Wie bereitts vor fast 30
3
Jahren sind wir de
er einzige Hersteller
H
w
weltweit, derr bis zu 4 Jahre
J
Garanntie auf seine Produktte
gibt. Die
ese einziga
artige Garan
ntie hätte d
die thermo-c
control ohne
e eine strennge Qualitä
ätssicherung
g,
die in d
der Warenb
beschaffung
g anfängt u
und in der sorgsamen Verpackunng der Produkte ende
et,
nicht ha
alten können
n.
stem nach DIN EN ISO
So erfüllte es mich
h im Juli 2010 mit Gen
nugtuung, dass unser Qualitätssys
Q
9001 vo
om TÜV Rheinland erfo
olgreich besstätigt und zertifiziert
z
worden
w
ist.
Mit bestten Grüßen
n aus Berlin
Daniel K
Körtvélyesssy

Geschä
äftsführer
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Un
nternehmensprofil

Das Un
nternehmen
n thermo-co
ontrol Körtvvélyessy Gm
mbH (therm
mo-control) baut zuverlässige un
nd
langlebiige Thermo
oelemente und
u Sauersstoffsonden für die Kontrolle der Wärmebehandlung vo
on
Bauteile
en in Industtrieöfen.
Die hoh
he Qualität seiner Prod
dukte ermö
öglicht therm
mo-control eine
e
Garanttie von bis zu 4 Jahre
en
zu gewä
ähren. Die Liefertreue
L
ist neben d
der Produktq
qualität die wichtigste G
Größe, an der
d die Firm
ma
gemesssen wird.
Der aktu
uelle Sitz de
er Firma ist in Berlin, L
Lübars Deuttschland und beschäfti gt drei Mita
arbeiter.
Der Gesschäftsführe
er Daniel Körtvélyessyy ist Inhaberr und hält 10
00% der Annteile.

3

Firrmengescchichte

thermo--control wu
urde im Ap
pril 1983 vvon Dr. Lás
szló Körtvé
élyessy in Kleve am Niederrhein
gegründ
det.
1971 au
us Ungarn geflüchtet, arbeitete e
er als wisse
enschaftlich
her Mitarbeeiter bei Degussa. 197
74
übernah
hm er eine leitende
l
Ste
elle als Entw
wickler bei Ipsen
I
in Kle
eve.
Neben vielen weiteren
w
Pa
atenten fü
ührten drei Prinzipie
en zu einnem techn
nischen un
nd
wirtscha
aftlichen Du
urchbruch in
n der Tempe
eraturmessung.
Das ersste ist das thermoelek
ktrische Prin
nzip, welche
es die Ents
stehung derr Thermosp
pannung ne
eu
definiertt. Kurz zusammen
z
gefasst e
entsteht die
d
meiste Spannungg an dem
m höchste
en
Temperraturgradien
nten.
Das zw
weite Prinzip
ip leitet sich aus dem
m obigen Modell
M
ab. Es befasstt sich mit der
d Drift de
er
Thermo
oelemente, welches
w
bis
s dato ein e rhebliches Problem in der Wärmeebehandlung
g darstellte.
Durch V
Versuche und
u
Berechn
nungen verränderte Drr. Körtvélye
essy den D urchmesser der beide
en
Thermo
oelemente. Die
D Alterung ist nach w
wie vor vorh
handen, jedoch altern nnun beide Drähte
D
gleicch
schnell, so dass im
mmer die korrekte Therrmo-Spannu
ung erzeugtt wird.
Das driitte Prinzip ist die Ein
nführung vo
on sehr dün
nnen und separaten
s
K
Keramiksch
hutzrohren in
einem Anschlussskopf im Gegensattz zu de
en damals
s wie heeute üblichen dicke
en
Keramikkschutzrohrren, sowie die Einführrung eines Leerrohres
s, welches zzu Kontrollzwecken mit
m
einem P
Prüfthermoe
element bes
stückt wird.
thermo--control Th
hermoeleme
ente kann man daher beden
nkenlos wäährend des Betriebe
es
überprü
üfen und so Zeit und Ko
osten spare
en.
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Aus diesem Modell leitete sich
h auch das Firmenlogo
o ab:

Der technologische
e Sprung is
st die sehr h
hohe Bestä
ändigkeit ge
egen Therm
moschocks und
u die nocch
wichtige
ere schnelle Reaktion
nszeit, bed ingt durch besseren Wärmetrannsfer, den die dünne
en
Wandsttärken ermö
öglichen.
Neben diesen dre
ei Hauptprin
nzipien fand
den stetig Verbesseru
ungen an dden Modellen statt, um
m
möglich
hst langlebig
ge und verlä
ässliche Th ermoeleme
ente zu baue
en. Nach w
wie vor ist thermo-control
der einzzige Anbietter mit 4 Ja
ahren Gara
antie und einer Flotte von Therm
moelementen welche im
m
Durchscchnitt älterr als 10 Jahre werrden und zu 99,8% auf Grunnd von mechanische
en
Fremde
einwirkungen zerbreche
en.
1987 brrachte Dr. Körtvélyessy
K
y die zweite
e Produktlinie ins Leben
n: Die Saueerstoffsonde
e.
Sauersttoffsonden beruhen au
uf dem Nern
nstschen Gesetz, welc
ches besagtt, dass ein, durch eine
en
Elektrolyten getren
nnter Dichte
e-Gradient e
eine Spannung bewirk
kt. Dieses p hysikalische Gesetz gilt
für alle Sauerstofffsonden, je
edoch liegt es an der Konstrukttion der Soonde die Bedingunge
B
en
konstan
nt zu halte
en. Analog zu den Thermoelementen führte Dr. K
Körtvélyessy
y auch hie
er
e die th
techniscche Neue
erungen ein,
e
welche
hermo-contrrol Sauersstoffsonde zu einem
m
herausrragenden Produkt
P
formten. Rea ktionszeit, Verlässlich
hkeit und R
Robustheit der thermo
ocontrol S
Sauerstoffssonden sind
d derzeit kon
nkurrenzlos
s.
Eine we
eitere Entw
wicklung bra
achte die we
eltweit einz
zig verfügba
are vakuum
mdichte Sau
uerstoffsond
de
auf den Markt. Diesse ist beisp
pielsweise id
deal für Niederdruckaufkohlungsööfen.
Fast ge
enau 25 Jah
hre später, im
i April 200
07, übernah
hm sein Sohn die Firm
ma und verle
egte den Sittz
nach Be
erlin.
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4

Geeschäftsbe
ereiche

Alle Verrantwortung
gen, Befugn
nisse, sowie
e die interne Kommunikation sindd uni personale in Form
m
des Ge
eschäftsführrers vereintt. Im Augusst 2011 wu
urden die beiden
b
Gesschäftsbereiiche thermo
ocontrol und PART
TS ins Leb
ben gerufen
n. Der Ges
schäftsbereich thermo
o-control steht
s
für die
Premium
m Produkte
e welche für eine zuve
erlässig Me
essung über viele Jahrre hinweg ermöglichen
e
n.
Der Gesschäftsbere
eiche PART
TS ist explizzit auf den OEM-Markt
O
für Anlageenhersteller und Händle
er
ausgericchtet.

Daher sstellt das Orrganigramm
m keine durcch Mitarbeitter ausgefüllte Strukturr dar. Vielm
mehr dient sie
der Veranschaulicchung der Aufteilung der Gesc
chäftsbereic
che und deer darin zugeordnete
en
Tätigkeiten.

Geschäftsleitung

Verwaltuung

Beschaffun
ng

QM‐Beaauftragter

Fertig
gung

Vertrieb

Abbildu
ung 4.1 Orga
anigramm, Stand
S
2011

Ebenso
o werden allle Prüfunge
en und enttsprechende
e Genehmigungen vo n dem Ges
schäftsführe
er
wahrgenommen.
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5

Qu
ualitätspo
olitik

Die Qu
ualitätspolitikk im Unterrnehmen ricchtet sich auf die Errzielung hööchster Kon
nformität de
er
Produktte und Dien
nstleistunge
en, um so d
die Zufriede
enheit der Kunden
K
undd beteiligten Partner zu
z
erlangen. Dieses Ziel wird durch die stetige Verbesserung
g der Prozeesse und Abläufe, die
Aufrech
hterhaltung der vorhand
denen Prod
duktqualität und sowie die Nähe zuum Kunden
n gewonnen
n.

Organiisation

Pro
odukte

Kundeen

Ständigee Überwachungg und Verbesserung
von Prozzessen

Nulll-Fehler-Ziel
Enttwicklung von In
nnovationen

Nähe zuum Kunden
Kundennzufriedenheit

Abbildu
ung 5.1 Quallitätspolitik

5.1 K
Kundenorie
entierung
Die Ge
eschäftsleittung ermittelt durch regelmäß
ßige Gespräche mit den Kun
nden dere
en
Anforde
erungen. Durch
D
die hohe Flexxibilität in der Fertigung könneen jegliche
e technisch
he
Anforde
erungen, die
e von den Standardprrodukten ab
bweichen, entwickelt
e
uund umgesetzt werden
n.
Dadurch
h versucht das Untern
nehmen ste
ets die Erw
wartungen des
d Kundenn nicht nurr zu erfüllen
n,
sondern
n auch zu übertreffen
n. Es werde
en regelmä
äßig eine anonymisier
a
rte Kundenbefragunge
en
durchge
eführt, sowie Ergebnis
sse aus exxternen Beurteilungen (Lieferanteenbewertun
ngen seiten
ns
des K
Kunden) ausgewerte
et. Die Vorgehens
sweise de
er Kundeenbefragung
g wird in
Qualitättsmanagem
mentdokume
ent (QMD) QMD2012.1.5.1.1 „M
Messung deer Kundenz
zufriedenheiit“
und QM
MD2012.1.9.1.1 „Verfah
hrensanweissung zur Messung derr Kundenzuffriedenheit““ geregelt.

5.2 Leenkung vo
on Dokumenten
Die QM
MD2010.4.2..3.1 „Lenku
ung von Do kumenten“ gilt für alle Dokumentte mit Anwe
eisungs- un
nd
gehören
Vorgabe
echarakter.
Hierzu
n
das
Managem
menthandbuuch,
Produktun
nd
Qualitättsspezifikatiionen, Vors
schriften u nd Verfahrrensanweisu
ungen, Forrmblätter, Normen
N
un
nd
Zeichnu
ungen. Die Dokumente
D
e werden hin
nsichtlich Relevanz,
R
Vo
ollständigkeeit und Aktu
ualität geprü
üft
und geg
gebenenfalls aktualisie
ert.

5.3 Leenkung vo
on Aufzeichnungen
Analog zur Lenkun
ng von Doku
umenten gillt QMD2010
0.1.4.2.2.1 „Lenkung vvon Aufzeichnungen“ fü
ür
alle Do
okumente mit
m Nachwe
eischarakterr (z.B. Ang
gebote, Aufftragsbestättigungen, Rechnungen
R
n,
Mess- u
und Prüfpro
otokolle, us
sw.) und d ient zum Nachweis
N
von
v
ausgefüührten Leis
stungen. Alle
Aufzeichnungen werden
w
au
uf Vollstän
ndigkeit so
owie Zuorrdnungsfähiigkeit geprüft, zentral
gespeicchert und re
egelmäßig in
i digitaler Form sowie
e in Papierrform archivviert. Die Sicherung de
er
Daten w
wird in QMD
D2012.1.6.3
3.1 „Sicheru ng von Dok
kumenten und Daten“ ggeregelt.

5.4 Auswahl un
nd Beurteilung von LLieferante
en
Für die Auswahl der
d Lieferanten werde
en diese in
n zwei Grup
ppierungen unterteilt. Sogenanntte
Standarrdlieferanten
n handeln mit Ware
en, die keinen direkte
en Einflusss auf die Qualität de
er
hergesttellten Produ
ukte haben, beispielsw
weise Papie
er oder Büro
okomponentten. Diese werden
w
nacch
üblichen
n kaufmänn
nischen Ges
sichtspunkte
en ausgewä
ählt:
-

Qualität de
er gelieferten Produkte
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Reproduzie
erbarkeit de
er gelieferte
en Qualität

-

Liefertreue
e

-

Flexibilität in der Fertigung

-

altung
Preisgesta

-

Dokumenta
ationssorgfa
alt

anten stelle
en Kompone
enten her, die
d einen direkten Einflluss auf die
e Qualität de
er
Qualifizzierte Liefera
Produktte haben. Jede Liefe
erung diesser Lieferan
nten wird in Form vvon Kennzahlen durcch
QMD20
010.6.2.1 „W
Wareneingangsprotoko
oll qualifizierrter Lieferan
nt“ protokollliert und im QM-System
m
im Intranet gesiche
ert. Die Kennzahlen (W
Wichtung) sind:
-

Produktqua
alität (50%))

-

Liefertreue
e (40%)

-

Liefermeng
ge (8%)

-

Antwortzeit für Auftrag
gsbestätigu
ung (2%)

urteilung de
er qualifizierten Lieferan
nten erfolgt jährlich im ersten Quaartal und istt maßgeben
nd
Die Beu
auf die Vergabe von Aufträge
en. Die erfo
olgten Bewe
ertungen siind im Intraanet unter QMS
Q
 QM
MBerichtte  Lieferrantenbewe
ertungen ab
brufbar.

5.5 In
nfrastruktur
5.5.1

Gebäude

Die Infrrastruktur im
m Unternehmen ist auff drei Gebä
äude verteilt, in denen jeweils Rä
äumlichkeite
en
genutzt werden. In dem Hauptgebäude in
n dem Grün
nspechtweg Nr. 19 befiindet sich die
d Büros, die
Werksta
att sowie die Endmonta
age und Ve
ersand. Das
s zweite Ge
ebäude diennt als Aufste
ellungsort fü
ür
einen R
R-Sync Servver und ist über einen VPN-Tunn
nel mit dem Gebäude 1 verbunde
en. Im dritte
en
Gebäud
de sind zwe
ei Lagerräum
mlichkeiten für Waren und
u das Arc
chiv eingericchtet sind.

5.5.2

EDV

Die Infrrastruktur de
es Netzwerrkes besteh
ht im Wesentlichen aus zwei physsikalisch ge
etrennten IP
PNetzwerken von de
em das eine für die W
W-LAN und privaten
p
Verbindungenn zuständig ist. Diese isst
ebenso mit einer DMZ
D
versehen, in der d
das Kundenportal als Webapplikat
W
tion läuft.
Das zw
weite IP-Ne
etzwerk wird von den
n firmeneige
enen Geräten genutzzt. Diese sind
s
auf fün
nf
Bereich
he Büro EG,, Büro Kelle
er, Werkstattt/Keller, Pa
ackstation und EDV-Raaum Keller verteilt.
v
Der secchste Bereich „Sync 01“
0 befindett sich in ein
nem separa
aten Gebäuude. Dies gewährleiste
et,
dass d
der Datenb
bestand, auch nach einem gleichzeitigen
n Verlust der Haup
ptserver un
nd
Backuplösungen, mit maxim
mal einem Tag Verlu
ust wieder hergestelltt werden können.
k
Die
Sicherung der Da
aten wird durch
d
QMD
D2012.1.6.3.1 „Sicheru
ung von Dookumenten und Daten
n“
geregelt.
Ebenfalls über einen VPN-Tu
unnel könne
en mobile Geräte
G
aus dem Internnet heraus eine sicherre
Verbind
dung mit dem inneren Netzwerk
N
a ufnehmen und
u so auf die Daten dder Intranett-Anwendun
ng
WaWiR
Reg zugreife
en zu könne
en.
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Abbildu
ung 5.2 Netzw
werkplan Sttand 2015

5.5.3

Intranett Anwendun
ng „WaWiR
Reg“

Grundla
age der Datensammlung für das QM-System
m ist eine firmeneigen
f
ne Intranet Anwendung
g,
welche sämtliche Aufgaben
A
der Warenw irtschaft wie
e beispielsw
weise das E
Erstellen von Angebote
en
und Kun
ndenaufträg
gen, übernim
mmt. Ebensso werden folgende
f
Au
ufgaben abggebildet:









Erstellung und
u Pflege von
v Artikeln
n und Produ
ukten
W
Warenbewe
egungen
Handhabun
ng nicht-kon
nformer Pro
odukte und Events aus internen Abläufen und
u
externe
en
Beanstandu
ungen
Führung vo
on Chargen-- und Serien
nnummern
S
Sammlung von Prozes
ssparamete
er für die Ke
ennzahlgene
erierung
W
Wissenssam
mmlung von Prozesssen, Norm
men, Anwe
eisungen, QM-Dokum
menten un
nd
S
Schulungen
n
Kalibrier- un
nd Prüfplän
ne von Betri ebsmitteln
Q
QM-Cockpit zur visuellen Kontrollle der laufen
nden Proze
esse und Paarameter

5.6 Scchulungen
n
Der Grrundbedarf der Schu
ulungen vo
on Mitarbe
eitern wird aus dereen Stellenb
beschreibun
ng
abgeleittet. Es werd
den nur bed
dingt extern
ne Schulung
gen besuchtt, da bei länngerer Abwesenheit da
as
Tagesgeschäft be
eeinträchtigtt werden kkönnte. Du
urch die stets wachseende Zahl von Onlin
ne
Semina
aren, so gen
nannte Web
bimare, kön
nnen jedoch
h zunehmend Schulunngen und Fortbildunge
F
en
wahrgenommen werden. Die anstehende
en Schulung
gen sind im
m Intranet unnter QMS  Q-Pläne 
Schulu
ungen zu fin
nden. Hier sind
s
sowohll externe Sc
chulungen aufgelistet,
a
als auch Sc
chulungen in
Form vo
on Videos vorhanden.
v
Die Bew
wertung der Schulunge
en durch e inen geeign
neten Kriterrienkatalog soll die Au
uswahl neue
er
Schulun
ngen erleich
htern.
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6

Qu
ualitätszie
ele

Die Gesschäftsleitun
ng hat sich mit der Ein
nführung des Qualitätsm
manageme ntsystems zu
z folgende
en
Maßnah
hmen verpfllichtet:


Festlegung der Untern
nehmensleittlinien und -ziele
in Ken
nnzahlenprootokollen un
nd
Manageme
entberichten
n, die quarta
alsweise ers
stellt werden.



JJährliche Überprüfung der erreich
hten Ziele des Managements in enntsprechend
den
Manageme
entbewertun
ngen.



Ermittlung der
d Kunden
nanforderun
ngen und Be
ewertung so
owie Erhöhuung der
Kundenzufrriedenheit.

Der Untternehmenssgröße folge
end sind die
e Verantwo
ortlichkeiten in der Prozzesskette in
n der Perso
on
des Ge
eschäftsführrers fokussiert. Dahe
er werden Bestandteile
B
e der ISO 9001, die eine weiterre
Person empfehlen
n, wie zum Beispiel A
Abschnitt 5.5
5.5 „Beaufttragter der obersten Leitung“,
L
vo
on
dem Ge
eschäftsführrer im Rahm
men des täg
glichen Ges
schäftes wahrgenommeen.
Die Ge
eschäftsleitu
ung hat Qualitätsziel
Q
le für die Liefertreue
e bzw. -qqualität eingeführt. Die
wichtigssten sind ist die Lieffertreue (O
OTD = On
n-Time-Deliv
very) und Produktfeh
hler (QualityyIncidentts).
Die aktu
uellen Ziele sind im Intranet unter QMS  Q--Pläne  Unternehme
U
ensziele ein
nzusehen.

6.1 O
On-Time-De
elivery (OT
TD)
Durch d
die Einstellu
ung und Bea
arbeitung de
es Auftrage
es in dem In
ntranet-Systtem wird un
nter anderem
m
das Ausslieferdatum
m und das Kundenwu nschlieferda
atum gespe
eichert. Diee OTD wird dann durcch
das Verhältnis der Summe der
d verspättet ausgelie
eferten Auffträge gegeen die Ges
samtzahl de
er
Aufträge
e bestimmt. Die Ausw
wertung im I ntranet ist Quartalswe
eise aufgebaaut und basiert auf de
en
aktuelle
en Auftragsd
daten.
Das Zie
el für die OT
TD ist auf 95
5% gesetzt..

6.2 Q
Quality-Inccidents (QI)
Jede b
berechtigte Reklamattion wird als Quality-Incident festgehaltten. Gene
erell werde
en
Reklam
mationen alss Servicefalll betrachtett und mit de
en Prozess U3-Reklam
mation gelen
nkt, währen
nd
generelle Fehler als so genan
nnte Fehler--Events im Intranet unter QMS  Fehler Ev
vents gefüh
hrt
werden. Fehler-Eve
ents können als Fehle rtyp QI erha
alten oder generell
g
als QI markiertt werden.
Das Zie
el für die QI ist 0.
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7

Lenkung vo
on Überwa
achungs- und Messsmitteln

Messmiittel werden in den vorgeschriiebenen Abständen
A
geprüft unnd gegeben
nenfalls vo
on
zertifizie
erten Prüfla
aboratorien geeicht. Ein
ne Übersich
ht der Mess
smittel und dderen Kalib
brierungspla
an
ist in d
der WaWiR
Reg unter QMS
Q
 Q
QS-Plan  Kalibrieru
ung eingesttellt. Es wird zwische
en
internen
n und exterrnen Kalibriierungen un
nterschiede
en, da manche Messggeräte eine Kalibrierun
ng
mit der Rückführba
arkeit gegen ein natio nales Norm
mal verlange
en oder diee Prüfung nur
n von eine
er
akkredittieren Stelle
e durchgefü
ührt werden darf.

8

Meessmittel zur Erfasssung der Qualitätssdaten

Basis d
des Systems ist die WaWiReg
W
A
Anwendung im Intranett, die auf eeine mySQL
L Datenban
nk
aufbautt. Hier we
erden alle Daten gesspeichert wie
w z.B. die Belegnu mmern, Ku
unden- bzw
w.
Lieferan
ntendaten oder
o
Historie
en der Bele
ege.

8.1 In
nternes Au
udit
Interne Audits werrden jährlich
h in Zusam
mmenarbeit mit einem externen
e
A
Auditor durchgeführt un
nd
dokume
entiert. So
o wird die Wirkssamkeit und
u
Aufre
echterhaltu ng des installierte
en
Qualitättsmanagem
ment-system
ms geprüft und die Überwachung der Kundenw
wahrnehmun
ng
gewährleistet.

8.2 M
Managementbewertu
ung
Die Managementb
bewertung erfolgt
e
zum Ende des laufenden Geschäftsj ahres. Hierr werden die
Kennza
ahlen der vergangene
v
en Quartale
e mit den vorherigen
n verglicheen, um Te
endenzen zu
z
en einzuleitten.
erkenne
en und gege
ebenenfalls
s Maßnahme
Die aktu
uellen Kenn
ngrößen de
er Managem
mentbewerttung können in der W
WaWiReg un
nter QMS 
Berichtte  Manag
gementbew
wertung ein
ngesehen werden.
w

8.2.1

Managementbericht

Zu den
n Kennzahlen gehöre
en unter a
anderem die Umsatzz
ziele, Liefeerpünktlichk
keit und die
Wirksam
mkeit insta
allierter Korrrekturmaßn
namen zu erfassten Fehler-Evvents. Die Kennzahle
en
werden nach Form
mular QMD
D2013.2.3.1 „Kennzahlenbericht“ ausgewerteet und sind
d Bestandte
eil
der Man
nagementbe
ewertung.

9

Verbesserun
ngen

9.1 Leenkung fehlerhafterr, nicht ko
onformer Waren
W
Einzelte
eile und Bau
ugruppen, welche
w
nich
ht 100% den
n Qualitätsa
anforderunggen entspre
echen, dürfe
en
nicht w
weiter verwe
endet bzw. verbaut w
werden. Die
ese Mängel können ddurch einen
n Fehler de
es
Zulieferrers oder du
urch einen internen Feh
hler (z.B. während
w
der Fertigung) entstanden
n sein. Dam
mit
diese F
Fehler früh
hzeitig entd
deckt werd en können
n, ist der Kernprozesss Warenp
prüfung (K7
7)
vorhand
den, der mit den ents
sprechende n Kernproz
zessen Warreneingang K3, Fertig
gung K6 un
nd
Warena
ausgang K4
4 verknüpft ist. Zudem ist im Intra
anet eine Fehlertabellee vorhanden, in der alle
Auffällig
gkeiten und Mängel, welche an ei nem belieb
bigen Punkt in der Prozzesslandsch
haft entdeckt
worden sind, priorissiert abgele
egt werden.
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Ziel beii internen Fehlern
F
ist es, diese i m Entwickllungs- und Arbeitsablaauf schnells
stmöglich zu
z
identifizzieren, zu lokalisiere
en und zu
u beheben
n. Wichtig ist hier das Fes
ststellen de
er
Fehlerursachen, da
as Notieren
n der Randb
bedingunge
en, um Fehlerquellen rüückverfolge
en zu könne
en
und um
m aus der Fehlerbese
eitigung ein
nen Entwick
klungsfortsc
chritt, Erfahhrung und Anstöße fü
ür
Korrektu
ur- und Vorrbeugemaßnahmen zu gewinnen. Die hier raus resultierrenden Verb
besserunge
en
sollen d
die Prozessse effizienter machen
n und die Kundenzuffriedenheit weiter verrstärken. Als
A
Initiatore
en von Verbesseru
V
ngen dien
nen Rückm
meldungen durch deen Kunden und de
er
Produkttentwicklung
g, aber auc
ch aus den anderen Bereichen
B
der
d Prozessslandschaft.. Hierzu sin
nd
korrigierende und vorbeugend
v
de Maßnah men installiert. Können Fehler niccht unmittelbar beseitig
gt
werden, sind die be
etreffenden Einheiten e
ebenfalls eiindeutig zu kennzeichnnen.

9.1.1

Korrektu
urmaßnahmen

Die Ha
andhabung von Fehlern wird im unters
stützenden Prozess U5 gesteu
uert und in
QMD20
010.2.2.5 ge
elenkt. Hierrzu ist im I ntranet untter QMS  Fehler-Evvents die Übersicht
Ü
de
er
erfasste
en Fehler mit
m den ents
sprechende
en Details aufgelistet.
a
Hier
H geschi eht auch die Erfassun
ng
MD2010.8.2
neuer E
Events unterr zu Hilfena
ahme der Fo
ormblätter QMD2010.8
Q
8.1.1 und QM
2.1.
Die Korrekturmaßnahmen werden inne
erhalb eines
s Zeitraumes auf derren Wirksamkeit hin in
einem R
Review bew
wertet.

9.1.2

Vorbeug
gungsmaßn
nahmen

Damit F
Fehler überh
haupt vermiieden werde
en können, sind vorbeugende Maaßnahmen installiert, die
auf Grund von FME
EA – Analysen erstellt worden sin
nd. Bei kritis
schen Beweertungen in der FMEA –
Analyse
e wird eine Prüfvorschrrift erstellt, d
die eine Me
essung und Überwach ung des kritischen Teils
sichersttellt.

9.1.3

Entsorgung fehlerh
hafter Wareen

Die En
ntsorgung der fehlerhaften W
Ware wird den Anforderungen des Umw
weltschutze
es
entsprechend an den Samm
melstellen durchgefüh
hrt. Ausnah
hme bildenn hier Warenteile au
us
Edelme
etallen, wie zum
z
Beispie
el Thermod
draht aus Pllatin und Pla
atin-Rhodiuum. Diese werden
w
in de
er
EM-Sch
hrott Kiste gesammeltt und gege
en Gutschriift auf entsprechende Edelmetallkonten vom
m
Hersteller aufgearb
beitet.
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10 Pro
ozessland
dschaft
Es wurrden alle im
m Unterneh
hmen befin dlichen Pro
ozesse identifiziert unnd in Kernprozess un
nd
unterstü
ützende Pro
ozesse ein
ngeteilt. Je
eder Prozess erhält eine
e
Prozesss-ID und wird in ein
ne
Prozesssspezifikatio
onen gelenk
kt und doku
umentiert.

10.1 Leegende für Prozessssymbole
Im folge
enden Abscchnitt benutz
ze Symbole
e haben folg
gende Bede
eutungen.
Auslöserr
Dies könn
nen einmalig
ge oder wie
ederkehrendde Ereignisse sein.

Tätigkeit
Beschreib
b eine Hand
dlung oder einen
e
Prozeessschritt.

Prüfung
s können einmalige oder wied
derkehrende
e
… eines Prozesses
e sein.
Ereignisse
Entschei dung
m dafür Verantwortli
V
ichen getrroffen oder
Werden von einem
ner logische
en Verzweiggung
ergeben ssich aus ein
Schnittsttelle
Dies ist d
der Übergan
ng von oder zu einem anderen Prozess.
P
Sie
e
können in
nnerhalb, am
a Anfang oder am E
Ende eines Prozessess
stehen un
nd lösen ein
nen Folgeprrozess aus.
Dokumen
nt
Dokumen
nt, welches für den Ab
blauf benötiigt wird ode
er aus dem
m
Ablauf en
ntsteht.
Übergang
g
Ein Überg
gang zeigt an, dass de
er Ablauf a n einer and
deren Stelle
e
weitergefü
ührt wird.
Ende
w
dieser
Das End e eines Ablaufes wirrd gekennzzeichnet, wenn
nicht in eiiner Schnitts
stelle münd
det

10.2 Prozess-ID
Jeder P
Prozess erh
hält eine eig
gene Numm
mer, die so genannte Prozess-ID
D. Diese settzt sich aucch
einer P
Präfix, K für Kernproz
zess oder U für unterrstützender Prozess ssowie eine fortlaufend
de
Numme
er zusamme
en.
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10.3 Unternehm
mensprozesse

Abbildu
ung 10.1 Ide
entifizierte Prozesslan dschaft im Unternehm
men. Dokum
ment Nr. QMD2010.2.1.0
aktuelle
e Revision D vom 22.06..2016
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