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Legal Quality Management –  
die Reaktion auf Rückrufe, Schadenszahlungen 

und Managerhaftung?
Von Rechtsanwalt Philipp Reusch

Mehr Fahrzeuge im Rückruf als im Verkauf, Strafzahlungen in Milliardenhöhe, Kartellbußen 
und Managerhaftungen selbst in deutschen DAX-Konzernen – es scheint, als ob die Kehrseite 
der Komplexität der globalisierten Welt die Unternehmen einholt. Systeme zur Beherrschung 
sind gefragt. Legal Quality Management ist eine Lösung, die nur systematisch, interdiszipli-
när und unternehmensweit funktioniert – und nur mit entsprechendem Drive durch das Top- 
Management. Dann aber kann es die Zielsetzung eines beherrschbaren Risikos erreichen.

Rechtliche Rahmenbedingungen und Anforderun-
gen treffen jeden, der irgendwo auf der Welt einkauft, 
fertigt und vertreibt, unabhängig von Unternehmens-
größe, Struktur, Sitz, Produktpalette oder Absatz-
markt. Die Umsetzung dieser Anforderungen ist nicht 
frei wähl- oder skalierbar, ein Unternehmen ist ge-
zwungen, die rechtlichen Themen vollständig zu be-
handeln. Dennoch lassen die geschilderten Umstän-
de nur einen Schluss zu: Immer mehr Unter nehmen 
werden von der rechtlichen Komplexität  ihrer  
Produkte, Vertriebswege, Märkte und Abnehmer 
schlicht überwältigt.

Viele Unternehmen kennen weder alle auf sie 
anwendbaren Regelungen, noch verstehen oder 
wissen sie sicher, ob und wo im Unternehmen diese 
Regeln umgesetzt sind und eingehalten werden. Je 
nach individueller Aufmerksamkeit und awareness 
oder als Reaktion auf das schon im Brunnen befind-
liche Kind werden partielle, lokale oder schlicht inef-
fiziente Lösungen umgesetzt. Leider kennen auch 
Juristen im Regelfall nur punktuelle Lösungen, weil 
sie zu wenig in den Unternehmensprozesses invol-
viert sind. Das Qualitätsmanagement wiederum ist 
auf externen Input zu rechtlichen Themen angewie-

sen, um entsprechend rechtssichere Prozesse desig-
nen zu können.

Legal Quality Management (LQM) setzt dem 
einen präventiven, umfassenden Ansatz entgegen, 
um alle rechtlichen Rahmenbedingungen und 
Anforderungen im Unternehmen strukturiert zu 
implementieren. LQM folgt der Idee, diese rechtli-
chen Rahmenbedingungen nicht in einem Paralle-
luniversum im Unternehmen abzuarbeiten, sondern 
als Bestandteile des gesamten Anforderungsbün-
dels an den entsprechenden Prºzessschritten zu 
verorten.

Einbindung der rechtlichen Anforderungen in das 
Qualitätsmanagement

Hier kommt das Qualitätsmanagement ins Spiel, das 
über alle Methoden und Strukturen, aber regelmä-
ßig nicht über die entsprechenden rechtlichen In-
halte verfügt: LQM implementiert die Inhalte an den 
relevanten Stellen in der vom Qualitätsmanagement 
erarbeiteten und gepflegten Prozesslandschaft. Un-
ternehmen und Branchen mit hoher Prozesstiefe 
und -beschreibung wie Automobilindustrie, Me-
dizinprodukte und Pharmaindustrie sind hier gut 
vorbereitet, aber auch die neue ISO 9001:2015 legt 
größeren Wert auf Prozessmanagement.

Ausgangspunkt der Überlegungen des LQM 
ist der übergreifende Ansatz des Aachener Quali-
tätsmanagementmodells als Ordnungsrahmen für 

sämtliche qualitätsorientierten Aktivitäten eines 
Unternehmens. 

Kernbestandteile dieses am WZL von Prof. Robert 
Schmitt der RWTH Aachen entwickelten Modells 
sind die quality chains (s. Abbildung 1): Die Quality 
Forward Chains tragen dem Lebenszyklus Rech-
nung. Es handelt sich also um die Geschäftspro-
zesse der Produktentstehung über die verschiede-
nen Lebenszyklen betrachtet. Umgekehrt erfasst 
die Quality Backward Chain alle Prozesse, die sich 
mit Prozessen ab dem Zeitpunkt des Verkaufs des 
Produktes befassen, etwa bei Reklamationen, Kun-
denbesuchen, aber auch Messeauftritten der Kon-
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Relevante Bereiche sind demnach die gesamten 
Prozesse von der 

•  Produktentstehung, Forschung und Entwicklung,
• Fertigung,
• Auftragsabwicklung und Vertrieb, bis hin
• zu allen dem Verkauf nachgelagerten Tätigkeiten

eines Unternehmens, jeweils in beide Richtungen 
verstanden.

LQM zerlegt die rechtlichen Anforderungen in 
Teile und adaptiert diese auf die bestehenden 
 Teilprozesse im Unternehmen.

Anforderungen an die Quality Forward Chain

Die in Forschung und Entwicklung relevanten recht-
lichen Anforderungen aus vertraglichen Pflichten 
gegenüber dem Kunden werden ergänzt durch 
staat liche Vorgaben aus produktrechtlicher Sicht 
– etwa die derzeit in aller Munde befindlichen Um-
weltvorschriften oder die Vorschriften rund um die 
CE-Kennzeichnung – und aus produkthaftungs-
rechtlicher Sicht.

Kern dieser Anforderungen ist die Erfassung 
und Umsetzung des Standes der Technik und von 
Wissenschaft und Technik als Benchmark für die 
Sicherheit eines Produktes. Dieser Prozess muss im 
Qualitätsmanagementsystem eines Unternehmen 
beschrieben und implementiert werden. Wie das 
inhaltlich gelingen kann, zeigt der nachfolgende 
Beitrag von Michael Loerzer, geschäftsführendem 
Gesellschafter der Globalnorm GmbH (Seite 3).

Gleichzeitig muss in der Produktentstehung die 
Frage nach der Verwendung des Produktes geklärt 
werden. Das gelingt nicht alleine aus Sicht des Her-
stellers, sondern nur unter Berücksichtigung bisher 
bestehender Erkenntnisse im Markt. Deren systema-
tische Betrachtung und Erfassung wird im Rahmen 
eines Legal Quality Management-Projektes in die 
entsprechenden Prozesse im bestehenden Quali-
tätsmanagementsystem integriert. Was man alles 
mit Marktdaten bezüglich des Nutzerverhaltens 
modellieren kann, beschreibt Dr. Andreas Braasch, 
geschäftsführender Gesellschafter des IQZ (Seite 5).

In der Quality Forward Chain geht es weiter in die 
Produktion, die sich verschiedenen rechtlichen Anfor-
derungen insbesondere hinsichtlich der Stabilität des 
Fabrikationsprozesses ausgesetzt sieht. Hierzu müs-
sen die Prozesse um entsprechende Risikobewer-
tungen und entsprechende Dokumentation ergänzt 
werden. Wie das aussehen kann und welche Rolle 
Software hierbei spielt, ist Thema des Artikels von 
Waios Kastanis, geschäftsführender  Gesellschafter 
der Babtec Informationssysteme GmbH (Seite 6).

In allen den bisher beschriebenen Prozessen bis 
hin zum Vertrieb als Abschluss der Quality Forward 

Chains spielen versicherungsrechtliche Überlegun-
gen eine bedeutende Rolle. Hierbei gilt auch: Nicht 
ausreichend erprobte Produkte sind nicht versi-
chert. Die ausreichende Erprobung auf den Verwen-
dungszweck korreliert mit den Teilprozessen aus 
Entwicklung, Fertigung und Vertrieb. LQM analysiert 
die Vorgaben, trennt sie in Teilprozessschritte auf 
und implementiert diese an den relevanten Stel-
len im Prozess. Welche versicherungstechnischen 
Lösungen hier möglich sind, zeigt in einem weite-
ren Beitrag  Nadine Kügler, Leiterin Practice Group 
Automotive bei Willis Towers Watson (Seite 7).

Anforderungen an die Quality Backward Chain

Die Quality Backward Chain greift weitere rechtliche 
Anforderungen auf, die in keinem Fall unterschätzt 
werden sollten. Der Hersteller oder auch der Impor-
teur eines Produktes sind für die Fehlerlosigkeit ihrer 
Produkte verantwortlich. Die dahingehenden Sorg-
faltspflichten beginnen bereits vor der Fertigung, 
enden aber nicht mit dem Verkauf (siehe Abbildung 
2). Der Hersteller muss bereits vor der Fertigung den 
bestehenden Stand der Wissenschaft und Tech-
nik ermitteln, aber auch nach Verkauf sein Produkt 
weiterhin auf unerkannt gebliebene, schädliche Ei-
genschaften oder Nutzungen hin beobachten. Die 
Inverkehrgabe ist nicht der Abschluss aller Pflichten. 

Werden danach Gefahren sichtbar, die bislang 
verborgen geblieben waren, kann es notwendig 
werden, für die Zukunft die Produktion umzustellen 
und Maßnahmen für die bereits im Markt befindli-
chen  Produkte zu ergreifen – vulgo: einen Rückruf 
durchzuführen. Welche Bedeutung diese Themen 
heutzutage haben, lässt sich bereits an den Statisti-
ken aller relevanten Behörden und Verbände zur der 
immer weiter steigenden Anzahl von Feldmaßnah-

men, Warnungen und Rückrufen in allen Branchen 
ermessen.

Entscheidend hierbei sind Informationen über 
Verbreitung, Relevanz, Nutzergruppe, Signifikanz 
und Auswirkungen der unsicheren Produkte, deren 
Verfügbarkeit und Analyse. Hierzu müssen ent-
sprechende Daten an den relevanten Stellen im 
Unternehmen aufbereitet und gesammelt werden. 
LQM stellt in den entsprechenden Abteilungen und 
Teilprozessen die relevanten Prozessbausteine zur 
Verfügung. Wie sich das Vorliegen von Daten in der 
Marktbeobachtung auswirkt und welche Themen 
damit abgearbeitet werden, schildert im abschlie-
ßenden Beitrag Frank  Siemes, Partner bei Deloitte 
Deutschland (Seite 8).

Im Ergebnis bietet Legal Quality Management mit 
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Die Volksrepublik China macht seit Januar 2016 mit einer neuen Verordnung für den Rückruf von Kfz auf 
sich aufmerksam und zieht damit die Zügel für den Umgang der Marktaufsichtsbehörden mit Herstel-
lern und Zulieferern deutlich an. Ein von TMG Consulting zusammen mit Burkardt & Partner und reu-
schlaw Legal Consultants veranstaltetes Seminar nimmt die chinesischen Regelungen zum Anlass, über 
den Tellerrand lokaler Fragestellungen hinaus einheitliche und globale Lösungen herauszuarbeiten.

Neben den relevanten Regelungen in den Märkten der EU, USA und China werden praxiserprobte 
Lösungen zur Prävention und zum Umgang mit Produkthaftungsrisiken vorgestellt. Beiträge aus Indus-
trie und Prozessberatung geben die notwendigen Einblicke in die Umsetzungspotenziale.

Termin / Ort: 13.10.2016, 9:30 Uhr bis 18:30 Uhr, Maritim Hotel Köln

Abbildung 2: Marktbeobachtung über den gesamten Lebenszyklus
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Sicherung des erfolgreichen Warenvertriebs:  
Product Compliance im globalen Handel

Die regulatorischen Produktanforderungen, die es gilt vor dem Marktzugang zu kennen, sind 
zahlreicher und komplexer geworden. Welche Konsequenzen die Nichteinhaltung dieser 
Rechtsvorschriften im globalen Warenvertrieb haben können, erläutert der Product Com-
pliance-Experte  DIPL.-ING. MICHAEL LOERZER, geschäftsführender Gesellschafter der Glo-
balnorm GmbH, Berli‘n.

Im Kontext der Corporate Compliance wird zu-
künftig einer Teildisziplin mehr Aufmerksamkeit 
geschenkt werden müssen: der Sicherstellung des 
ungestörten Warenvertriebs. Als erfolgsbeeinflus-
sende  Akteure treten hierbei vermehrt Marktauf-
sichtsbehörden, sonstige staatliche Stellen mit 
Produktzulassungsverantwortung sowie Marktbe-
gleiter in Erscheinung.Im Kern ist folgende Frage zu 
beantworten, die auch Bestandteil der neuen ISO 
9001 (Qualitätsmanagementsysteme – Anforderun-
gen, veröffentlicht im September 2015) geworden 
ist und die Schnittstelle zum Legal Quality Manage-
ment aufzeigt:

Welche gesetzlichen und behördlichen Anforderun-
gen gelten für das auf den jeweiligen Märkten bereit-
zustellende Produkt?

Ein Geschäftsführer machte dazu jüngst unange-
nehme Erfahrungen in Korea mit der dort für Funk-
kommunikation zuständigen Behörde, der Korea 
Communications Commission Republic of Korea 
(KCC). Sein Unternehmen hatte die dortigen Vor-
schriften für Radaranwendung in der Anwendung 
für Waren identifikation missachtet. Abgesehen 
von der Beschlagnahmung der Produkte durch die 
Zollbehörde und dem daraus erlittenen wirtschaft-
lichen Schaden wurde auch der Geschäftsführer 
persönlich belangt, da er sich gerade zufällig im 
Land befand. Sein Unternehmen hatte von diesen 
Rechtsvorschriften verbunden mit einer behördli-
chen Zulassungspflicht des Produkts keine Kenntnis. 

Die aktuelle Situation im    
Product-Compliance-Management

Mit dem Begriff Product-Compliance-Management 
werden alle sich aus den gesetzlichen und behörd-
lichen Regelwerken ergebenden Anforderungen, 
Verantwortlichkeiten und Abläufe für Hersteller, 
 Importeure und Händler und den jeweils zuständi-
gen Personen unternehmensintern geregelt. Dies 
sollte zumindest das Ziel sein, da der Kern jeder 
geschäftlichen Unternehmung der erfolgreiche 
und zugleich ungestörte Warenvertrieb ist. Dies 
schließt selbstverständlich sämtliche Länder der 
Vertriebsländerliste ein, so dass das Wort „weltweit“ 
aus dem Vertrieb bzw. Produktmanagement eine 
herausfordernde Bedeutung bekommt.

Aus Sicht der Industrie handelt es sich bei den re-
gulatorischen Anforderungen längst nicht mehr um 
reine Produktsicherheitsfragestellungen. Vielmehr 
sind in den letzten Jahren vermehrt Themen wie  
z. B. die Gestaltung energieeffizienter Produkte 
(kurz: Öko-Design) oder die Beschränkung der 
Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in 
Elektro- und Elektronik geräten (kurz: RoHS) neu 

in der Europä ischen Union (EU) geregelt worden. 
Weitere Konformitätsanforderungen wie die effi-
ziente Nutzung des Funkspektrums bei Produk-
ten, die drahtlose Technologien verwenden (z. B. 
in den Bereichen smart home, Industrie 4.0 oder 
car-to-car-communication), sind ebenfalls gesetz-
lich geregelt. Dazu kommen selbstredend die klas-
sischen  Produktsicherheitsthemen  sowie Fragen zur 
Verpackung, Produktkennzeichnung, Entsorgung 
oder der „never-ending story“ zur Bedienungsanlei-
tung, was die Frage der zu übersetzenden Sprachen 
bzw. der Bereitstellung im ausschließlichen elektro-
nischen Format angeht.

Hier haben Regelungsgeschwindigkeit und The-
menvielfalt deutlich zugenommen und können 
dazu führen, dass diese Themen nicht rechtskon-
form umgesetzt werden. Somit bestehen meh-
rere Risiken: neue bzw. bestehende Regelungen 
schlichtweg zu übersehen, falsch zu interpretieren 
und somit nicht  rechtskonforme Produkte auf dem 
Binnenmarkt bereitzustellen. Als Konsequenz kön-
nen Marktaufsichtsbehörden den Unter nehmen 
den Vertrieb untersagen bzw. stoppen. 

Im Kontext von Legal Quality Management 
haben nicht alle Wirtschaftsakteure die gesetzli-
chen Anforderungen auf dem Radar, die vor dem 
Marktzugang sowohl produktbezogen als auch 
betriebsorganisatorisch zu erfüllen sind. In den 
letzten Jahren wurde zwar in das Thema „Corporate 
Compliance and Risk Management“ relativ viel Auf-
wand investiert – wie aber zahlreiche Anfragen und 
Beratungsprojekte belegen, scheint dem Thema 
„Product-Compliance- Management“ noch nicht 
die gebotene Aufmerksamkeit geschenkt worden 
zu sein. Von elementarer Bedeutung ist hierbei, dass 
alle in der Wertschöpf ungskette eines Produktes 

involvierten Abteilungen und deren Führungskräfte 
ein Bewusstsein für dieses Thema entwickeln (siehe 
Abbildung 1). Dieses Thema ist keine isoliert auf das 
Thema Qualität beschränkte Herausforderung, son-
dern betrifft das ganze Unternehmen, wie Rechts-
anwalt Philipp Reusch im einführenden Beitrag (s. 
Seite 1 und 2) herausgestellt hat.

Zusätzlich herausfordernd wird das Thema Pro-
duct Compliance beim Warenexport in Drittstaaten. 
Mag die Informationsbeschaffung und die Überwa-
chung der Anforderungen in der EU für die Unter-
nehmen zumindest theoretisch noch leistbar sein, 
nimmt die Komplexität sofort zu, wenn in der Län-
derliste des Vertriebs Regionen wie die BRICK-Staa-
ten oder die Vereinigten Staaten von Amerika 
aufgeführt sind. Hier zeigen sich deutliche Unter-
schiede bei den Systemen in Bezug auf Produkt-
zulassung, aber auch bei den Rechtsvorschriften 
und technischen Normen. Dies führt zu erhöhten 
Kosten, möglichen behördlichen Sanktionen, Zoll-
problemen und im Einzelfall zu erhöhten Produkt-
haftungsrisiken und damit verbundenen Risiken für 
das Management. Auch das Thema Versicherungs-
schutz wird hier maßgeblich tangiert.

Produktentstehungsprozess im Kontext von Product 
Compliance

Um das Risiko von „non-compliant products“ zu 
minimieren, ist ein klares Rechts- und Normenver-
ständnis für die jeweiligen Produktanforderungen 
unabdingbar. Dies gilt im besonderen Maße für 
 exportorientierte bzw. global operierende Unter-
nehmen, da diese Aspekte direkt Einfluss auf den 
unternehmerischen Erfolg haben. Dementspre-
chend sind organisatorische Maßnahmen sowie 
neue Wege der regelmäßigen Informationsbeschaf-
fung und deren anwender orientierte Aufbereitung 

Dipl.-Ing. Michael Loerzer

Abbildung 1: Product Compliance sollte kein Glückspiel sein
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In einigen Branchen wie etwa Medizintechnik 
oder der Pharma-Industrie gibt es hierzu bereits das 
Berufsbild des Regulatory Affairs Managers, der aber 
in den klassischen Industriefeldern fehlt. 

Im Produktentstehungsprozess (siehe Abbildung 
2) nehmen die technischen Rechtsvorschriften und 
Normen eine wesentliche produktbestimmende 
Rolle ein, die mit über den Produkt- und somit Mark-
terfolg entscheiden. Wie oben bereits im Zusam-
menhang mit der ISO 9001:2015 ausgeführt, ist in 
der Planungsphase eines Produktes unabdingbar die 
Frage nach den für den jeweiligen Markt geltenden 
Rechtsvorschriften und Normen zu stellen. 

Nur: Wer stellt diese Frage und insbesondere 
wer beantwortet die sich ergebenden Fragen? Die 
Anforderungen aus den technischen Rechtsvor-
schriften und Normen beeinflussen maßgeblich 
alle folgenden Kernprozesse wie Entwicklung, Kon-
zeptentwicklung, Konzeptkonstruktion, Gestaltung, 
Dokumentation sowie Herstellung. Fehlen hier die 
relevanten Informationen, verursacht das erfah-
rungsgemäß Zusatzkosten oder aufgrund von nicht 
rechts- und normenkonform hergestellten Produk-
ten entsprechende behördliche Sanktionen. Somit 
sollte unternehmensintern diskutiert werden, ob 
eine besondere Abteilung (ggf. als Stabsstelle direkt 
unter der Unternehmensleitung) aufgebaut werden 
sollte, die alle mit Product Compliance im Zusam-
menhang stehende Aktivitäten über den gesamten 
Produktentstehungsprozess koordiniert.

Diese zu schaffende Stelle kann als Product 
 Compliance Officer bezeichnet werden (siehe auch 
http://academy.globalnorm.de/). An einem realen 
Fallbeispiel wird das mögliche Tätigkeitsfeld eines 
Product Compliance Officers dargestellt. Dabei defi-
niert der Begriff Produkt alle Arten von Erzeugnissen, 
Waren, Stoffen oder Zubereitungen, die durch einen 
Fertigungsprozess hergestellt werden. Dazu gehö-
ren sämtliche „non-food products“ wie Spielzeug, die 
an Verbraucher verkauft werden, Medizinprodukte, 
Kraftfahrzeuge und dazugehörige „after market pro-
ducts“, technische Laborausrüstungen, ITK-Produkte 
sowie sämtliche industrielle Produkte wie Steuerun-
gen, Maschinen oder komplette Automatisierungs-
anlagen.

Das nachfolgende Fallbeispiel zeigt die Komple-
xität und somit die unternehmerische Herausforde-
rung auf.

Fallbeispiel „Planung einer neuen Produktionsstätte 
in den USA“

Die technischen Sicherheitsvorschriften für Automa-
tisierungsanlagen sowie Maschinen unterscheiden 
sich schon allein dadurch zur EU, weil diese im Ar-
beitsschutz angesiedelt (US 29 CFR 1910) sind. Von 
daher kommt hier dem Vertrag eine elementare Be-
deutung zu. Dieser ist auf entsprechende „product 
compliance requirements“ zu analysieren. Sowohl 
der Auftraggeber als auch der Lieferant der Auto-
matisierungsanlage müssen sich vergegenwärtigen, 
dass in den USA die europäischen Rechtsvorschriften 
und Normen keine Rechtswirkung entfalten. 

Es bestehen große Unterschiede insbesondere 
hinsichtlich der elektrischen Sicherheit von Anla-
gen, Geräten und Komponenten. Hier zeigen sich 
am deutlichsten die regulatorischen Unterschiede 
zwischen der EU mit der Strategie der technischen 
Harmonisierung und Deregulierung durch Stärkung 

der Herstellereigenverantwortung einerseits und der 
auf Drittstellenzertifizierung basierenden US-Strate-
gie, die für die europäische Industrie hohe Aufwände 
verursacht.

Auch technisch unterscheiden sich in einigen 
Bereichen die technischen Standards. So wird das 
Thema elektrische Sicherheit von Anlagen durch 
die „National Fire Protection Association“ (NFPA) 
reguliert, die dazu in regelmäßigen Abständen die 
Standards aktualisiert. Problematisch ist weiterhin, 
dass in jedem einzelnen Bundesstaat die sog. „AHJ“ 
(authority having jurisdiction) die Errichtungsge-
nehmigung elektrischer Anlagen erteilen: “AHJ - An 
organization, office, or individual responsible for 
enforcing the requirements of a code or standard, or 
for approving equipment, materials, an installation, 
or a procedure.“

Je nach Bundesstaat kann das z. B. der ört-
liche „fire chief“ sein, der diese Genehmigung 
erteilt oder auch bei „non-compliance“ Anlagen 
stilllegen kann, was  somit zu Produktionsaus-
fällen oder Vertragsstrafen führen kann. Dabei 
wird an der Anlage überprüft, ob die lokalen 
„codes and standards“ von Organisationen wie  
z. B. UL, ANSI, ASME, ASTM, EPA, NEMA, NFPA, OSHA, 
RIA und weitere US-spezifische Regelsetzer erfüllt 
werden. Ein weiteres Thema sind die Warnhinweise, 
die in den USA gemäß ANSI Z 535.4 ausgeführt sein 
müssen. 

Es gibt eine ganze Reihe von Unternehmen, die 
ohne dieses Wissen Produkte, Betriebsmittel oder 
Anlagen eingeführt und in Betrieb genommen 
haben, ohne dass diese US-Anforderungen erfüllt 
wurden. Bei entsprechend zyklisch vorzunehmen-
den „inspections“ durch die dem „Department of 
Labour“ unterstellte OSHA kann es dann zu Proble-
men kommen.

Zusammenfassung

Die Ermittlung der gesetzlichen, behördlichen und 
normativen Anforderungen eines Produktes ist keine 
triviale Aufgabe, die eben so nebenbei abzuarbeiten 

ist. Dabei hilft weder „Google“ noch gibt es dazu einen 
„Roboter“, der alle Fragestellungen beantworten kann. 
Hierzu ist umfangreiches Expertenwissen erforderlich. 
Je nach Unternehmensgröße ist die Frage zu beant-
worten, ob eine interne Abteilung als „Product Compli-
ance Office“ etabliert werden oder/und externe Dienst-
leistungen in Anspruch genommen werden sollten. 

Unabdingbar ist die Verkehrsfähigkeit der Pro-
dukte dauerhaft sicherzustellen – und das hört eben 
nicht beim erstmaligen Bereitstellen auf dem Markt 
auf. Vielmehr gilt es, sie auch nach Inverkehrgabe 
sicherzustellen, um nicht zum erlauchten Kreis derer 
zu gehören, die Rückstellungen für Produktrückrufe 
bilden müssen. Dies gilt insbesondere für den nord-
amerikanischen Markt, wo durch „punitive damages“ 
im Bereich der Produkthaftung oder hohe Strafzah-
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Abbildung 2: Technische Regeln und Rechtsvorschriften im Produktentstehungsprozess
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Marktdaten nutzen – Rückrufe vermeiden
In der Konzeptphase eines Produktes kommen Ingenieure unweigerlich an den Punkt, die zukünf-
tige Belastung im Feld sowie die gewünschte Zuverlässigkeit bestimmen zu müssen. Im folgenden 
Beitrag beschreibt DR.-ING. ANDREAS BRAASCH, geschäftsführender Gesellschafter des IQZ in 
Wuppertal, wie ein zuverlässiger Serienstart – auch in rechtlicher Hinsicht – gelingen kann.

Heutzutage werden Reklamations- bzw. Gewährleis-
tungsdaten (z.B. interne Reklamationen, Feldausfälle) 
meist genutzt, um mit dem Kunden die Schadensre-
gulierung zu verhandeln sowie ggf. Maßnahmen zu 
steuern, um die auftretenden Fehler abzustellen. Wei-
terhin sichert die konsequente Auswertung dieser In-
formationen eine Überwachung der eigenen Produkte 
im Feld, was z.B. durch das Produktsicherheitsgesetz 
(ProdSG) gefordert wird. Das Reklamations und Ge-
währleistungsmanagement stellt hierbei eine reaktive 
Arbeitsweise dar, die mittels strukturierter Prozesse 
und statistischer Methoden eine zeitnahe Reaktion auf 
Probleme in der Produktion oder im Feld ermöglicht. 
Damit wird ein elementarer Baustein in der Quality 
Backward Chain im Legal Quality Management gebil-
det. Doch Reklamations bzw. Felddaten bergen noch 
weitere Informationen in sich, die ein Unternehmen im 
Rahmen des Entwicklungsprozesses nutzbar machen 
sollte. Somit werden Informationen aus der Backward 
Chain systematisch aufbereitet und an den richtigen 
Stellen der Quality Forward Chain bereitgestellt.

Den Serienstart systematisch absichern

In der Konzeptphase eines neuen Produktes kommen 
Ingenieure unweigerlich an den Punkt, die zukünftige 
Belastung im Feld sowie die gewünschte Zuverlässig-
keit bestimmen zu müssen. Dabei haben Sie bei der 
Definition von Sicherheitszielen in der Regel Normen als 
Referenz heranzuziehen (z.B. IEC 61508, ISO 26262). 
Die dort festgeschriebenen Ziele gilt es im Rahmen des 
Produktentstehungsprozesses (PEP) nachzuweisen. 
Zuverlässigkeitsziele werden oftmals durch  finanz ielle 
Aspekte beeinflusst, so z.B. durch die Kalkulation 
vertretbarer Garantie- und Gewährleistungskos-
ten eines neuen Produkts. Weiterhin werden durch 
das Anbieten immer längerer Garantiezeiten sowie 
FullServiceVerträge immer höhere Ansprüche an die 
Zuverlässigkeit gestellt. Es kann daher sinnvoll sein, 
Zuverlässigkeitszielwerte anhand von Felddaten be-

kannter Produkte (z.B. Vorgängerserien) abzuleiten, 
um so die Felderfahrung, ob positiv oder negativ, in 
die Neuentwicklung zu integrieren. Es wird damit ver-
sucht, harte Ziele anhand von Zahlenwerten zu defi-
nieren, gegen die im späteren Verlauf erprobt werden 
kann. Der neue VDA Band 3.2 verinnerlicht diesen An-
satz und ist auch branchenübergreifend anwendbar.
Sind Zuverlässigkeits- oder Sicherheitszielwerte fest-
gelegt, so stellt sich die Frage, welche Belastung im 
Feld später auftreten wird. Eine hohe Belastung in 
Kombination mit einer niedrigen Belastbarkeit führt 
folglich zu Ausfällen. Als Handlungshilfe können 
hierbei Normen oder Standards dienen, falls diese 
verfügbar sind. Ein besserer Ansatz ist es jedoch, 
den Kunden oder das Produkt sprechen zu lassen. 
Informationen über die tatsächliche Nutzung im Feld 
(gefahrene Kilometer, Lastzyklen, StartStop etc.) las-
sen sich in der heutigen Zeit oftmals über Gewährleis-
tungsdaten, Steuergeräteinformationen oder durch 
Datenlogger in Testflotten bestimmen. 

Ein reales Bild der Feldbelastung

Somit wird anhand objektiver Daten ein reales Bild 
der Feldbelastung erzeugt, welches in eine Erpro-
bungsplanung übersetzt werden kann. Selbst inner-
halb von Baureihen unterscheiden sich die Belas-
tungen in Abhängigkeit der Motorisierung deutlich. 
Mehr als 10.000 Kilometer Differenz in der jährlichen 
Fahrleistung sind so möglich, was in der Prognose 
der Feldbelastung berücksichtigt werden muss. Zu-
dem sollte auch geklärt werden, ob das Produkt in 
sämtlichen Klimazonen bestehen muss oder ob es für 
Extremregionen Derivate geben soll. 
Es wird folglich ein ganzheitliches Bild der späteren 
Belastung gezeichnet,  sodass Prüfstände und Testflot-
ten nicht an der realen Belastung „vorbeiprüfen“. Damit 
lassen sich zum Teil Testaufwände verringern, kritische 
Schädigungsparameter zielgerichteter abprüfen und 
die Erprobung in den Musterphasen besser planen. Op-

tional bietet sich zudem die Möglichkeit, mit den so vor-
handenen Informationen ein kontinuierliches Con trolling 
während des PEP durchzuführen. Abweichungen in 
den Musterphasen werden schnell erkannt, sodass 
gegengesteuert werden kann. Somit können Aussagen 
darüber getroffen werden, welcher Grad an Zuverläs-
sigkeit zum Serienstart erreicht werden kann. Diese An-
sätze werden in Fachkreisen „Reliability Growth“ oder 
auf Deutsch „Zuverlässigkeitswachstum“ genannt. 
Aus rechtlichem Gesichtspunkt kann bei einer so er-
folgten Erprobung davon ausgegangen werden, dass 
Anforderungen hinsichtlich Produkthaftung oder Ver-
sicherbarkeit (Erprobungsklausel) erfüllt werden.
Ein weiterer Vorteil so ermittelter und nachgewiese-
ner Zuverlässigkeitsziele ist die Verknüpfung dieser 
Informationen mit der späteren Feldbeobachtung. 
Ungewöhnliche Entwicklungen von Ausfallbildern 
können automatisiert detektiert und somit zeitnah er-
kannt werden. Dies reduziert das Risiko von  großen 
Serienschäden oder Rückrufen und bietet eine 
 wirkungsvolle  Radarfunktion. 

Mit System zum abgesicherten Serienstart: der Zuverlässigkeitsprozess

Dr.-Ing. Andreas Braasch
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Die richtige Software 
schafft Rechtssicherheit

Gute Qualität abliefern möchte jeder! Doch selbst wer seine 
Prozesse im Griff hat und bedingungslos auf die Zufriedenheit 
des Kunden ausrichtet, muss im Schadensfall reagieren. 
Denn ganz egal, wer Schuld hat: Die Beweispflicht liegt beim 
Hersteller des beanstandeten Teils, nicht beim Unternehmen, 
das es einsetzt. Wohl dem, der belegen kann, alles nach 
Vorschrift produziert zu haben. Wie WAIOS KASTANIS, 
geschäftsführender Gesellschafter der Babtec Informationssysteme 
GmbH, im folgenden Beitrag ausführt, ist der Einsatz eines  
CAQ-Systems hierfür ein mächtiges Werkzeug.

ComputerAided Quality Assurance (CAQ) nennen 
sich jene SoftwareSysteme, deren Nutzenpoten
ziale insbesondere Automobilzulieferer seit mehr als 
20 Jahren erkannt haben. Mit CAQ-Software lassen 
sich Unternehmen über Qualität steuern: von den 
Ressourcen über die Prozesse bis zum Markterfolg. 
Mit Excel (oder schlimmer: nur auf Papier!) sind die 
Möglichkeiten begrenzt. Das hat sich auch in anderen 
Branchen herumgesprochen. Vor allem in stark regu-
lierten Bereichen wie der Medizintechnik ist CAQ ein 
treuer Begleiter. 

Die Vorteile liegen auf der Hand: lückenlose Do-
kumentation, das sofortige Erkennen von Abwei
chungen und das Einleiten wirksamer Korrektur-
maßnahmen auf Knopfdruck. Automatisiert ermittelte 
Kennzahlen zur Unternehmenssteuerung gibt es frei 
Haus dazu. Wie CAQ-Software zudem dafür sorgt, 
normative Vorgaben zu erfüllen und eine rechtssi-
chere Dokumentation zu garantieren, zeigen die fol-
genden Beispiele.

An alles denken – bevor es knallt

Nicht nur das Design und die Konstruktion eines 
Produktes sind auf die Erfüllung der Kundenanfor-
derungen ausgerichtet. Was nützt alle Anstrengung, 
wenn das in Serie angedachte Produkt in der Realität 
dann in Serie den Geist aufgibt? Für die sichere Pla-
nung und den Ausschluss von Risiken hat sich die 
Qualitätsmethode der FehlerMöglichkeits und Ein-
flussAnalyse (FMEA) bewährt. 

Im Klartext: Durch ein Spezialistenteam werden mög-
liche Risiken lange vor der Serienfertigung identifiziert 
und Maßnahmen für die Fehlervermeidung definiert. 
Diese spiegeln sich in Produktionslenkungsplänen wi-
der, die als Grundlage von qualitätssichernden Maß-
nahmen auch mit dem Kunden abgestimmt werden. 

Eine CAQSoftware erleichtert die Umsetzung und 
Dokumentation dieser Methode ungemein. Und das 
Beste: Eine klar strukturier-
te FMEA ist bei rechtlichen 
Auseinandersetzungen im 
Schadensfall allgemein 
anerkannt. Denn darin ist 
klar belegt, wie die Anfor-
derungen an das Produkt 
gemäß dem aktuellen 
Stand von Wissenschaft, 
Technik und Gesetz einer 
Risikobewertung unterzogen und wirtschaftlich sinn-
volle Maßnahmen eingeführt worden sind. Kurz: Es ist 
an alles gedacht!

Rechnen lassen 

Kopfrechnen ist nicht jedermanns Sache, und selbst 
wenn: Warum mehr Zeit aufbringen als unbedingt 
 nötig? Die statistische Prozessregelung (SPC) ist 
eine etablierte Qualitätsmethode, um Fertigungs-
prozesse mit Rechenpower zu überwachen. Ziel ist 
es dabei, einen bezahlbaren Prüfaufwand unter der 
Berücksichtigung statistischer Gesetzmäßigkeiten zu 
gewährleisten. 

Eine Anwendung dieser Methode ohne Software? Un-
denkbar! CAQ unterstützt hier von der Planung der 
erforderlichen Prüfprozesse bis zur Überwachung, 
die dafür sorgt, Prüftermine einzuhalten und Mitar-
beiter vor Ort mit klaren Prüfanweisungen anzuleiten. 
Das Ergebnis ist die automatische Erfassung aller 
Prüfergebnisse, ganz ohne Taschenrechner. Die dar-
aus resultierenden Qualitätsdaten sind unverzichtbar 
für den Nachweis der durchgeführten Qualitätssiche-
rungsmaßnahmen und für die Rückverfolgbarkeit im 
Schadensfall – die eindeutige Identifikation von Char-
gen, Seriennummern und Teilen ist jederzeit sicher-
gestellt.

Marktbeobachtungpflicht erfüllen – aber wie?

CAQSysteme stellen ihre Leistungsfähigkeit nicht nur 
in der Produktion unter Beweis. Auch bei der Bearbei-
tung und Analyse von Kundenreklamationen greifen 
sie den Beteiligten abteilungsübergreifend unter die 
Arme. 

Von der Aufnahme der Reklamation über die Ursa-
chenanalyse bis hin zum Einleiten von Korrektur
maßnahmen sind nicht nur „Qualitäter“ gefragt. Ne-
ben der Dokumentation müssen Teams organisiert 
und Ergebnisse zusammengeführt werden; um wei-
teren Schaden abzuwenden und nicht wegen einer 
Lappalie unterzugehen, muss man schnell sein. Wenn 
es erstmal brennt, sind die Rückstellungen für den 
Ernstfall rasch aufgebraucht und mit Schadensmel-

dungen aus dem Feld sind 
häufig auch hohe finanzi-
elle Forderungen im Rah-
men der Gewährleistung 
verbunden. CAQ-Software 
übernimmt die Prüfung ge-
meldeter Gewährleistungs-
ansprüche völlig auto-
matisiert. Ein Aufwand, der 
ohne diese Unterstützung 

nicht selten Wochen und Monate in Anspruch nimmt. 
Belastbare Ergebnisse für einen qualifizierten Ein-
spruch liefert die Software binnen Sekunden. 

Darüber hinaus enthalten Felddaten wichtige Infor-
mationen über die Bewährung von Produkten im 
Markt sowie entscheidende Hinweise über Ausfall-
schwerpunkte und Risiken. Die Frage ist: Wie behält 
man angesichts dieser riesigen Datenmengen den 
Überblick? Mit den richtigen Analysetools können 
Handlungspotenziale erkannt, die Produktqualität 
nachhaltig stabilisiert und Kosten dramatisch redu-
ziert werden. Zudem wird der Pflicht nachgekommen, 
Produkte auch nach Inverkehrgabe auf bisher unbe-
kannte schädliche Eigenschaften zu untersuchen und 
Informationen über die Verwendung von Produkten im 
Feldeinsatz zu beschaffen.

Fazit

Der Einsatz von CAQ ist keine Garantie für Haf-
tungsfreiheit. Doch er macht es einem deutlich 
leichter, sich auf mögliche Auseinandersetzungen 
einzustellen und am Ende gut dazustehen. Gute 
Qualität suggerieren kann jeder, gute Qualität auf 
Knopfdruck belegen nur der CAQ-Anwender. Die 
SoftwareSysteme liefern alle relevanten Informatio-
nen, um zu beweisen, dass einwandfrei gearbeitet 
und keine Kundenanforderung missachtet wurden. 
Die solide Prozessdokumentation, Kennzahlen und 
Analysen tun ihr Übriges dafür, im Rechtsfall mit Ar-
gumenten zu gewinnen. Ganz nebenbei sorgt der 
Softwareeinsatz auch abseits aller Juristerei für ein 
effizienteres Qualitätsmanagement. Schlankere Pro-
zesse und damit bessere Produkte sind der willkom-
mene Nebeneffekt.
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Legal Quality Management –  
der Weg zur risikogerechten  Versicherungsstrategie  

Rechtliche Anforderungen und Rahmenbedingungen interdisziplinär zu verankern, anstatt ein 
 Paralleluniversum aufzubauen: So lautet das Grundprinzip für die Etablierung eines Legal Quality 
Managements. Dieser Ansatz hilft nicht nur, bestehende Risiken besser zu beherrschen, sondern 
weist auch den Weg zu einer risikogerechten Versicherungsstrategie – wie NADINE KÜGLER, 
Leiterin Practice Group Automotive bei Willis Towers Watson, im folgenden Beitrag ausführt. Die 
Autorin stützt sich auf Erfahrungen in der Begleitung und Steuerung komplexer Produkthaftungs- 
und Rückruffälle, insbesondere in der Automobilzulieferindustrie. 

Viele Unternehmen stellen häufig erst bei größeren 
Schäden oder Ansprüchen fest, dass innerhalb der 
Organisation sehr unterschiedliche, mitunter auch fal-
sche Vorstellungen bestehen, wie der Versicherungs-
schutz „funktioniert“. Ausgehend von der Grundhal-
tung „wir sind ja versichert“ kommt es immer wieder 
zu „Überraschungen“ und Fehleinschätzungen:

•  Der Versicherungsschutz deckt inhaltlich weniger 
ab als erwartet.

•  Versicherte Schäden werden nicht als solche 
erkannt und gehen deshalb zu Lasten des Be-
triebsergebnisses. 

•  Der Versicherungsschutz deckt den Produkt-
lebens beziehungsweise Produkthaftungszyklus 
nur teilweise ab.

•  Die Maximierung des Versicherungsschutzes 
(„Deckungssumme“) basiert nicht auf einer me-
thodisch nachvollziehbaren Beurteilung von Scha-
denszenarien und ist deshalb für den konkreten 
Fall zu niedrig.

•  Die typischen Versicherungsausschlüsse werden 
unzureichend verstanden und daher im Betriebs-
prozess nicht ausreichend berücksichtigt.

•  Vertragliche Haftungsvereinbarungen werden 
ohne versicherungsrechtlichen Abgleich getroffen. 

Darüber hinaus wird regelmäßig die Rolle des Haft-
pflichtversicherers fehlinterpretiert und dahingehend 
unterschätzt, dass der Umfang des Versicherungs-
schutzes sich nicht auf die Zahlung des Schadens 
reduziert, sondern insbesondere auch die Abwehr 
unberechtigter Ansprüche umfasst. Nachdem bei 
Produkthaftungsschäden in der Regel der Abnehmer 
des Versicherungsnehmers gleichzeitig der Anspruch-
steller ist, steht die Prüf- und Abwehrfunktion von 
Haftpflichtversicherungen regelmäßig den kaufmänni-
schen Zielen eines Unternehmens diametral entgegen. 

Jedoch auch mit Blick auf die rein interne, interdiszipli-
näre Koordination wird regelmäßig erst im Schaden-
fall deutlich, dass vor bereichsspezifischen Entschei
dungen  wie zum Beispiel bei neuen Geschäftsfeldern 
wie der Lieferung von Produkten in die Luftfahrtindu
strie – mangels gemeinsamer Agenda – keine Ab-
stimmung erfolgt oder diese gar nicht bekannt waren. 
Im konkreten Fall kann dies – insbesondere bei nicht 
zum Kerngeschäft gehörenden Nischenprodukten 
– zur Folge haben, dass der Umfang des Versiche-
rungsschutzes schwerwiegende Lücken aufweist.

Schadenfälle werden zu Krisenprojekten

Es ist nicht überraschend, dass unter diesen Rah-
menbedingungen und nicht selten wegen des großen 
Erwartungsdrucks der Unternehmensleitung und der 
Shareholder Schadenfälle regelmäßig zu Krisenprojek-
ten werden. Die Abwicklung solcher Fälle mit unsiche-
rer Deckung und/oder kritischen Haftungskonstellatio-
nen ist für alle Beteiligten äußerst schwierig zu steuern. 

Sobald die Interessen von Versicherer und Versicher-
ten nicht gleichgerichtet, sondern zumindest zum Teil 
entgegengesetzt sind, wird es schwer sein, ein für bei-
de Seiten zufriedenstellendes Ergebnis zu erreichen. 

Es gibt eine Vielzahl an Szenarien, die ohne ein funk-
tionierendes Legal Quality Management gerade im 
Schadenfall zu solchen Zielkonflikten führen können. 
Ein signifikantes Beispiel ist der üblicherweise verein-
barte Ausschluss von Schäden aufgrund mangelhaf-
ter Erprobung. Besonders dramatisch ist dieser in sei-
ner Auswirkung, da insofern der Ausschluss wirksam 
ist, der Versicherungsschutz komplett versagt.

Sobald aus dem Sachverhalt oder den übermittelten 
Schadenunterlagen für den Versicherer der Verdacht 
entsteht, dass ein schadenverursachendes Produkt 
(oder dessen Komponenten) für den Verwendungs-
zweck nicht nach dem Stand der Technik ausreichend 
erprobt waren, wird eine partnerschaftliche und ein-
vernehmliche Schadenbearbeitung nahezu unmög-
lich. Der Schadensachbearbeiter wird strategisch 
versuchen, den Nachweis der fehlerhaften Erprobung 
zu erbringen, um so komplett die Deckung für den Fall 
verwehren zu können. 

Was sind also sinnvolle Schritte im Sinne eines Legal 
Quality Managements?

Alle Prozessbeteiligte zusammenführen

Gerade bei kritischen Schäden zeigt sich häufig, 
dass der Versicherungsbereich als Stabstelle nicht 
ausreichend in die Unternehmensprozesse involviert 
ist. Das wirkt sich sowohl auf das versicherungstech-
nische Problembewusstsein als auch die konkrete 
Ausgestaltung von Deckungsinhalten negativ aus. 

Im Kern gilt es zunächst Krisen-Schadenfälle möglichst 
zu vermeiden, indem man dauerhaft und vorausschau-
end für eine maximale Kongruenz von Haftung, Versi-
cherungsschutz und Regressmöglichkeiten gegenüber 
Vorlieferanten Sorge trägt. Dies kann dann gelingen, 
wenn tatsächlich alle Prozessbeteiligten, also Einkauf, 
F+E, QM, Legal, Vertrieb etc., diesem Ziel gemeinsam 
verbunden sind und hieran auch gemessen werden.

Ein solches Zusammenwirken führt dann nahezu au-
tomatisch zu folgendem:

•  einer klaren Risikoanforderung an den notwendi-
gen Deckungsschutz (idealerweise auch dessen 
Implementierungen)

•  weitreichender Sensibilisierung aller Prozessbetei-
ligten für versicherungskritische Szenarien

•  einem klaren Prozess zur Prüfung und Freigabe 
von vertraglichen Haftungsvereinbarungen

•  einer konsequenten Harmonisierung von Einkaufs 
und Lieferverträgen

•  einer vorausschauenden Entwicklung der Versi-
cherungsprogramme, orientiert an der konkreten 
Risikoanforderung und den relevanten Verände-
rungen im Unternehmen.

Im Hinblick auf die effiziente Bearbeitung von Scha-
denfällen und Ansprüchen ist es außerdem ratsam, 
sich frühzeitig, das heißt bereits während der Rekla-
mationsphase gemeinsam zu beraten und Maßnah-
men zu verabschieden.

Erfolgsfaktor Nummer eins für ein erfolgreiches Scha-
denmanagement ist ein professionelles Projektma-
nagement, das von einem Experten mit nachweisli-
cher Großschadenerfahrung geführt oder zumindest 
begleitet wird. Gerade für kritische Fälle ist eine 
parteiische Vertretung der Unternehmensinteressen 
durch einen Sachwalter, also einem Industrieversi-
cherungsmakler, von großer Bedeutung, da nur so 
eine von den Zielen des Versicherers unabhängige 
Beratung sichergestellt werden kann.

Fazit: Produkthaftpflicht und Rückrufversicherungen 
können ihre „AirbagFunktion“ für das versicherte Un-
ternehmen nur dann erfüllen, wenn alle Prozessbetei-
ligten mit der Wirksamkeit des  Versicherungsschutzes 
vertraut sind, sich systematisch abstimmen und im 
Schadenfall ein klares Rollenverständnis haben.

Legal Quality Management ANZEIGE
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Predictive Quality Analytics: Qualitätsmängel      
vorausschauend erkennen und beheben

Die Analysemethode „Predictive Quality Analytics“ erlaubt es, Daten aus der Marktbeobachtung auf 
neue Weise auszuwerten: Anders als im herkömmlichen Qualitätsmanagement lassen sich damit 
Qualitäts- und Sicherheitsprobleme vorausschauend identifizieren und beheben – und damit auch 
die gesetzlichen Vorgaben effektiver erfüllen. FRANK SIEMES, Partner bei Deloitte Deutschland, 
beschreibt im folgenden Beitrag, wie Predictive Quality Analytics in der Automobilindustrie bereits 
erfolgreich eingesetzt wird.

2,5 Trillionen Byte Daten werden täglich von drei 
 Milliarden Web-Nutzern und vernetzten Geräten in 
 Social Media, Auswertungen, Befragungen oder Platt-
formen, generiert – so berichtete die WirtschaftsWoche 
(22.04. 2015). Tatsächlich führt die rasant anwach-
sende Digitalisierung aller Märkte zu einer förmlichen 
Datenexplosion, so dass Big Data auch für weltweite 
Automobilhersteller eine zunehmend kritische Daten-
quelle in Bezug auf Kundenfeedback zur Fahrzeug-
qualität darstellt. Vor diesem Hintergrund stellt sich 
die Frage der sinnvollen Datenauswertung, um Qua-
lität kontinuierlich und kundengetreu verbessern zu 
können. Predictive Analytics ist derzeit einer der be-
deutendsten Big Data Trends in diesem Bereich – und 
leitet eine neue Ära des Qualitätsmanagements ein. 

Klassisches Qualitätsmanagement stößt an Grenzen

Herkömmliches Qualitätsmanagement beschränkt 
sich vorwiegend auf Vergangenheitsbetrachtungen. 
Beispielsweise wird im Falle eines defekten Airbags 
bei BMW das Bauteil genauer untersucht und der Lie-
ferant kontaktiert. Dies geschieht aber generell erst 
nach Eintreten des Zwischenfalls, indem man auf eine 
Abweichung der Qualitätsdaten reagiert. 

Steigende Zahlen mit aktuell 1,66 Millionen Rückru-
fen von Autos in Deutschland im vergangenen Jahr 
(Statista, 2016) lassen jedoch an der Effektivität die-
ses Vorgehens zweifeln. Das gilt insbesondere ange-
sichts des erhöhten Qualitätsrisikos aufgrund wach-
sender interner und externer Herausforder ungen an 
die Automobilhersteller – wie zunehmender Markt 
und Wettbewerbsdruck, stetig steigende Kunden-
anforderungen, ambitionierte Qualitätsziele,  größere 
Komplexität durch wachsende Anzahl an Produktde-
rivaten, hohe Kosten und Imageverlust durch Rück-
rufe sowie Garantiefälle, limitierte Anwendungen von 
systembasierten UntersuchungsTools, fehlende Vi-
sualisierung zur Verfolgung von Prozessleistung  und 
mehr Fehlerquellen durch zunehmende Elektrik und 
Elektronik im Fahrzeug. 

Qualitätsführung durch Predictive Quality Analytics

Predictive Quality Analytics hingegen verändert 
grundlegend die Denkweise im Qualitätsmanage-
ment, indem proaktiv gegen Qualitätsmängel vorge-
gangen wird. In der Tat können durch die frühzeitige 
Erkennung potenzieller Qualitätsprobleme Gegen-
maßnahmen rechtzeitig und gezielt eingesetzt wer-
den. So lassen sich Rückrufe reduzieren oder sogar 
ganzheitlich vermeiden. 
Ins Zentrum von Qualitätsmanagement rückt damit 
der Kundenfokus. Die Vorgehensweise lässt sich an-
hand von drei Prozessschritten beschreiben:

1. Abgleich quellenübergreifender Daten
2. „Advanced Analytics“ oder Proactive Sensing
3. Ableiten und Umsetzen von Maßnahmen

Zunächst werden Rohdaten aus allen verfügbaren 

internen und externen Datenquellen – wie Kunden-
meinungen, Händler und TechnikerFeedback so-
wie zusammenhängende Fahrzeuginformationen – 
priorisiert, konsolidiert und korreliert. Darüber hinaus 
besitzen alle heute ausgelieferten Fahrzeuge Kont-
roll und Überwachungssysteme für die verschie-
densten Fahrzeugfunktionen. Sensoren messen die 
Einhaltung vorgegebener Grenzwerte und melden 
Fehler, die das Bordsystem liefert und die entweder 
bei einem Werkstattbesuch ausgewertet oder aber 
zumindest teilweise schon während des Fahrzeug-
betriebs an den Hersteller gefunkt werden können. 
In den meisten Fällen werden diese Fehlermeldun-
gen sowie die weiteren Informationen heutzutage 
aus den Speichern ausgelesen und die Fehler in der 
Werkstatt behoben; danach wird der Speicher wie-
der auf null gesetzt.

Durch eine systematische Auswertung dieser Millio-
nen Messpunkte, gesammelt durch Sensoren in Tau-
senden von Fahrzeugen, können Datenspezialisten 
mit Hilfe von Big Data Tools Anomalien in den Daten-
sätzen aufzeigen. Diese Anomalien sind keine defi-
nierten Fehlermeldungen eines Fahrzeugs, sondern 
eher Vorstufen zu potenziellen Fehlern oder Fahr-
zeugproblemen. Zeigen aber hinreichend genügend 
Fahrzeuge diese Veränderung bestimmter Sensoren, 
kann mit Hilfe von Stochastik und Erfahrungswerten 
die Wahrscheinlichkeit zukünftiger Ausfälle ermittelt 
werden.

Innerhalb der AnalyticsPhase werden alle vorhan-
denen Datenquellen genutzt, um Prognose-Modelle 
zur Wahrscheinlichkeitsbestimmung von Produktbe-
anstandungen beim Kunden in einem iterativen Pro-
zess ständig ablaufender Kausalitätsprüfungen zu 
erstellen und um Anomalien zu entdecken. Hierbei 
kommen verschiedene Auswertungsmethoden zum 
Einsatz, wie zum Beispiel Textanalysen, Wahrschein-
lichkeitsanalysen, KonzeptExtraktion und Ereignis-
zeitanalysen, welche möglichst schnelle und effekti-
ve Qualitäts- und Sicherheitsprobleme zu erkennen 
geben. 

Je nachdem, welche Parameter in das Modell ein-
fließen, ist es möglich sowohl Defekte zu prognosti-
zieren, die direkt nach dem Kauf auftreten, als auch 
Defekte, die auf längere Frist gesehen zu einem Ge-
währleistungsfall werden können. Abschließend er-
folgt eine Priorisierungsanalyse, Benachrichtigungen 
zur Risikoeinstufung werden gegeben und Maßnah-
men entsprechend implementiert.

Somit sind PredictiveQualityAnalyticsModelle fähig, 
breitflächig Datenquellen zu integrieren. Sie ermögli-
chen effizientes Data Mining und benutzerfreundliche 
Auswertungen. Auf ReportingEbene entstehen leicht 
verständliche Berichte, die für den Endnutzer und 
Manager geeignet sind und kein zusätzliches Exper-
ten-Wissen erfordern.

Effektiv eingesetzt können PredictiveQualityAna-
lyticsSysteme schließlich Qualitätskosten wesentlich 
reduzieren und das Markenimage verbessern. Des 
Weiteren lassen sich folgende Vorteile für das Unter-
nehmen und den Kunden feststellen:

•  Potenzielle Produktqualitäts- und Sicherheitspro-
bleme werden proaktiv statt reaktiv identifiziert, 
priorisiert und behoben

•  Einführen von „Advanced Analytics“ zur Analyse 
der Hauptursachen

•  Manueller Aufwand wird reduziert und Probleme 
zielorientiert gelöst

•  Die Risikoeinstufung von Sicherheitswarnungen 
bietet die Möglichkeit, die Arbeitsauslastung bes-
ser zu priorisieren

•  Die Reaktion zur Erfüllung gesetzlicher Vorgaben 
erfolgt effektiver und frühzeitiger dank kontinuier-
lichem Monitoring

•  Reduzierung der Kosten für Einkauf, Garantiefälle, 
Rückrufe und Betrug

•  Das Markenimage und die Kundenzufriedenheit 
werden verbessert

Fazit

Big Data und die Entwicklung von Predictive Quality 
Analytics rücken Qualitätsmanagement auf ein neu-
es Level, das den Aufwand für Qualitätsmanagement 
stark reduzieren kann und die Wettbewerbsfähigkeit 
von Unternehmen signifikant und langfristig steigert. 
In Zukunft werden deshalb weitere Branchen auf Pre-
dictive Quality Analytics setzen.
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