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1 Einleitung 
Produzierende Unternehmen stellen sich der ständigen Herausforderung wachsender Quali-
tätsanforderungen, verkürzter Produktlebenszyklen und einer kosteneffizienten Produktion.1 
Ein Kernproblematik, die sich auf die Zielerreichung bzgl. Qualität, Zeit und Kosten auswirkt, 
besteht im Auftreten von Fehlern während der Produktentwicklung, Realisierung und Nut-
zung.2 Dass diese Tendenz weiterhin an Fahrt aufnimmt, belegt eine Studie aus dem Jahr 
2018, die eine Zunahme der Qualitätsprobleme in der Automobilindustrie durch die gestiegene 
Anzahl an Software-Komponenten, komplexeren Wertschöpfungsketten und sich weiter ver-
kürzenden Produkteinführungszeiten feststellt.3 Durch diese Herausforderungen entstehen 
fehlerhafte Produkte – der Ersatz oder die Reparatur führt zu einem Zeit- und Kostenverlust, 
wodurch unnötige Fehlerkosten erwachsen. Ein verbreitetes Statement in produzierenden Un-
ternehmen lautet: „Wir machen immer wieder dieselben Fehler.“4. Doch woran liegt das? Pro-
zesse zur nachhaltigen Abstellung von Fehlern sind weit verbreitet und die notwendigen 
Schritte, um einen Fehler nachhaltig zu beseitigen, bekannt. Die Weiterentwicklungsmöglich-
keit von solchen Referenzprozessen zur Gestaltung der Fehlerabstellung scheint überschau-
bar. So definierte ORENDI5 schon 1993 ein Referenzmodell zur Fehlererfassung und Abstel-
lungen durch eine lernende Organisation, das sich nur in einem geringen Maß von deutlich 
neueren Ansätzen nach LINß6 (2011) oder PLACH7 (2011) unterscheidet. Da das Vorgehen zur 
nachhaltigen Fehlerabstellung umfassend definiert und sogar ein Konsens über deren Ausge-
staltung in der Literatur festzustellen ist, scheint die Anwendung dieser Prozesse problema-
tisch zu sein.  Eine weitreichende Gemeinsamkeit dieser Fehlerabstellprozesse der verschie-
denen Autoren besteht darin, dass die einzelnen Schritte zur Fehlerabstellung weitgehend un-
abhängig von anderen Unternehmensprozessen (ohne Berücksichtigung ihrer Wechselwir-
kungen mit dem eigentlichen Wertschöpfungsprozess) gestaltet werden.8 Diese Situation er-
scheint besonders kritisch unter der Berücksichtigung, dass es sich bei der Fehlerabstellung 
um einen reaktiven Qualitätsmanagementprozess handelt.9 Diese reaktiven Prozesse bilden 
– mit einem „zu regelnden“ Prozess – einen Qualitätsregelkreis. Damit stehen die Fehlerab-
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stellprozesse per Definition in einer sehr starken Abhängigkeit zu anderen Unternehmenspro-
zessen. Bei der Beschreibung der angesprochenen Fehlerabstellprozesse werden die Abhän-
gigkeiten jedoch wenig bis gar nicht berücksichtigt. Dieser Umstand legt nahe, das auch deren 
Integration in das Tagesgeschäft eines Unternehmens nicht ohne weiteres möglich ist, die die 
Ziele des wertschöpfenden Prozesses sich von denen des reaktiven Q-Prozesses unterschei-
den.10 Durch hohen Termindruck und die umfassende Überwachung der Produktion mit Kenn-
zahlen, wie der Durchlaufzeit, Ausbringung oder der OEE (Overall Equipment Efficiency), sind 
die angestrebten Ziele hier tendenziell kurzfristig ausgelegt. Jede Unterbrechung des Produk-
tionsablaufes führt zu einer Verschlechterung dieser Kennzahlen und sollte daher vermieden 
werden. Das Erkennen, Erfassen und Lösen von Problemen während der Produktion führt zu 
genau solchen Störungen. Wirtschaftlich sinnvoll kann die Unterbrechung der Produktion zur 
Fehlerbehebung nur sein, wenn durch diese Pause langfristig eine Einsparung möglich ist. 
Eine langfristige Verbesserung bedeutet, dass die Ziele der reaktiven Qualitätsprozesse zur 
Fehlerabstellung tendenziell mittel- bis langfristig ausgelegt sind, dadurch entsteht ein Zielkon-
flikt zwischen beiden Prozessen. Hier wäre eine Betrachtung der gegenseitigen Beeinflussung 
von Fehlerabstellung und Produktentstehung notwendig, um zu bewerten, welche Mechanis-
men die Entstehung von Fehlern beeinflussen und wie sich ein Fehlerabstellprozess bestmög-
lich in die Wertschöpfungskette integrieren lässt. Insbesondere in der Serien- und Massenpro-
duktion ist dieser Zielkonflikt spürbar, da eine Unterbrechung des Produktionsablaufes sich 
unmittelbar messbar in einer Verschlechterung der Zielerreichung niederschlägt. Bedingt ist 
das durch die eindeutig definierten Vorgaben einer Taktzeit zur Fertigstellung eines Bearbei-
tungsschritts an einem Produkt. Differenzieren lassen sich die Produktionsprozesse in auto-
matisierte und manuelle (nicht-automatisierte) Fertigungsfolgen sowie in beliebige Mischfor-
men aus beiden.11 Besonders deutlich wird der Zielkonflikt bei der Betrachtung von manuellen 
Tätigkeiten in der Produktion. Bei dieser Art der Montage hängt die Einhaltung der vorgege-
benen Taktzeiten in großen Teilen von dem Mitarbeiter selbst ab, da keine Automatisierung 
der Arbeitsschritte durch Maschinen vorliegt. Das Erreichen eines vorgegebenen Zielwertes 
an Fertigprodukten kann dabei direkt in den persönlichen Zielen des Mitarbeiters verankert 
werden. Das Personal in einer solchen Fertigung steht direkt dem Zielkonflikt der Bemühung 
um eine Problembehebung zur nachhaltigen Verbesserung und der Maximierung der Anzahl 
von montierten Produkten gegenüber. Es liegt die Hypothese nahe, dass durch die Auflösung 
dieses Dilemmas die Leistungsfähigkeit der Produktion langfristig erhöht werden kann, auch 
wenn dadurch kurzfristige Leistungsverluste entstehen. Genau dieses Optimum zwischen der 
Akzeptanz von kurzfristigen Leistungseinbußen und langfristigen Verbesserungen gilt es zu 
finden.  
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