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Produktionscontrolling

Schlüssel zur Qualität 

Von Georg Oberdick und Dragan Zagorac

Steigende Kundenbedürfnisse durch den technolo-
gischen Wandel erfordern in steigendem Umfang 
eine schnelle Umsetzung komplexer Produktions-
prozesse. Dadurch hat die Produktion längst ihr 
verstaubtes Image als rein ausführende Einheit 
abgelegt und ist heute ein strategischer Erfolgs-
faktor geworden.

Die Führung und Kontrollier-
barkeit der Produktion rückt 
immer stärker in den Vorder-

grund und wird zum zentralen Be-
standteil strategischer Entschei-
dungen. Um die Wirtschaftlichkeit 
zu gewährleisten und die Produk-
tion zu steuern, benötigen Unter-
nehmen ein leistungsfähiges Pro-
duktionscontrolling.

Qualitätspotenziale heben
Qualitätsthemen gewinnen wei-
terhin an Bedeutung: Nicht nur 
haften Hersteller durch das Pro-
dukthaftungsgesetz bei Sach- und 
Personenschäden. Durch Fehler 
im Herstellungsprozess fallen 
Nacharbeit und Ausschuss an. 
Hierdurch entstehen signifikante 
Kosten. Werden fehlerhafte Teile in 
grössere Baugruppen eingesetzt, 
sind sogar Folgekosten möglich. 
Noch weitreichendere Folgen ha-
ben fehlerbehaftete Produkte, die 
nicht als solche erkannt und an 

Kunden ausgeliefert werden. Un-
ternehmen riskieren so, ihre Kun-
den zu verärgern oder sogar ganz 
als zukünftige Käufer zu verlieren. 
Dies kann wiederum aus Sicher-
heitsdenken zu zusätzlichen plan-
mässigen Prüfkosten führen. 

Qualitätsbezogene Kosten sind 
nichts Neues und bilden einen 
nicht unerheblichen Kostenblock, 
den es zu berücksichtigen gilt. Ein 
integriertes Produktionscontrol-
ling, welches die Qualitätspoten-
ziale der heutigen Unternehmen 
hebt und in die Produktion ein-
bindet, kann deshalb ein wichtiger 
Garant für den wirtschaftlichen 
Erfolg sein.

Kennzahlen – Basis der 
Steuerung
Erst mit dem Einsatz erprobter 
Methoden und Kennzahlen erhält 
das Management die erforderliche 
Transparenz, um die wichtigen 
fertigungswirtschaftlichen Fragen 

zu beantworten und die daraus re-
sultierenden Produktionsziele ab-
zuleiten, zu bewerten und zu 
kontrollieren. Doch in vielen Un-
ternehmen ist es heute noch so, 
dass die Steuerungsmöglichkeiten 
in der Produktion entweder gar 
nicht vorhanden oder nicht ad-
äquat sind, um eine zielführende 
Arbeitsgrundlage für das Produk-
tionsmanagement zu gewährleis-
ten. Folglich kann auch keine Inte-
gration in die gesamtheitliche Un-
ternehmenssteuerung stattfinden. 

Obwohl sich der Produktionsbe-
reich aufgrund seiner meist stan-
dardisierten und repetitiven Vor-
gänge hervorragend zur Steue-
rung mittels Kennzahlen eignet, 
gilt es, einige Herausforderungen 
zu meistern. Das Erkennen geeig-
neter Kennzahlen, die von Unter-
nehmen zu Unternehmen unter-
schiedlich sind, ist eine dieser 
Herausforderungen. Beispielswei-
se gebietet die strategische und 
vermögensstrukturelle Bedeu-
tung der Produktion, getrieben 
durch technologischen Fort-
schritt, Produktvariabilität und 
Kapitalbindung, eine sorgfältige 
und kritische Definition von Con-
trolling-Mechanismen und opera-
tiven wie auch finanziellen Kenn-
zahlen.

Ähnlich der allgemeinen Produk-
tionskennzahlen scheint auch die 
Bewertung der Produktionsquali-
tät auf den ersten Blick einfach. 
Gerade bei nicht projektgetrie-
benen Branchen und standardi-
sierter Serienfertigung können 

Ausschussquoten leicht ermittelt 
werden. Klassische Kennzahlen 
wie beispielsweise Nachbearbei-
tung, Schwund und nicht zuletzt 
Ausschuss sollten in das Kenn-
zah-lensystem einfliessen. Bei 

dieser Kennzahlenkategorie liegt 
die Problematik jedoch eher in 
der korrekten Interpretation. Um 
das tatsächliche Qualitätsniveau 
des Unternehmens samt seiner 
Kosten abzubilden, müssen Feh-
ler identifiziert und die tatsäch-
lich daraus resultierenden Kos-
ten ermittelt werden. Hierzu 
benötigt das Unternehmen geeig-
nete Prozesse. Neben der Daten-
qualität in operativen Systemen 
spielen für die erfolgreiche Nut-
zung eines qualitätsorientierten 
Produktionscontrollings verschie-
dene technische, organisatorische 
und menschliche Faktoren eine 
entscheidende Rolle: 
	Aufbau der Prozesse
	Informationsbedürfnisse für 
Mensch und Maschine 
	Softwareanpassung an Organi-
sation
	Schulungsgrad der Benutzer
	Klare Verantwortlichkeiten für 
Daten
	Interesse der Benutzer
	Erfahrung der Benutzer
	Implementierte Datenquali-
tätsStrategie

Mehrdimensionaler Ansatz 
durch die Balanced 
Scorecard
Qualitätskennzahlen sollten nicht 
nur unilateral betrachtet werden. 
Einen bekannten Ansatz für die 
mehrdimensionale Betrachtung 
bietet die Balanced Scorecard. 
Hier gliedert sich das Kennzah-
lensystem in frei definierbare 
Perspektiven – in der Theorie sind 
das die Finanz-, Kunden-, Pro-
zess- und Entwicklungsperspekti-
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ve. Dieser Ansatz soll das Blickfeld 
des Managements auf verschiede-
ne relevante Kriterien lenken und 
somit ein ausgewogenes Bild er-
möglichen.

Das Prinzip der Mehrdimensiona-
lität kann auch bei der Betrach-
tung des Qualitätsaspektes zum 
Einsatz kommen. Beispielsweise 
ist die Reduktion der Fehlerquote 
eine Kennzahl der Prozesspers-
pektive, die Reduktion der Fehler-
kosten eine Kennzahl der Finanz-
perspektive und die Kundenzu-
friedenheit bezüglich Qualität 
kann der Kundenperspektive zu-
geordnet werden. So kann man 
durch die Veränderung der Blick-
richtung und den Einsatz spezifi-
scher, qualitätsabhängiger Kenn-
zahlen verschiedene Aspekte ab-
decken und ein ganzheitliches 
Produktionscontrolling aufbauen. 

Dies verschafft nicht nur Trans-
parenz und ermöglicht eine bes-
sere Steuerbarkeit, sondern er-
möglicht im gleichen Zuge die 
Verbindung zu den übergeordne-
ten strategischen Zielen der Orga-
nisation.

Ziel eines qualitätsorientierten 
Produktionscontrollings darf es je-
doch nicht nur sein, geeignete 
Schlüsse und darauf aufbauend 
Reaktionsmöglichkeiten zu erhal-
ten. Vielmehr sollten Fehler im 
Produktionsprozess und die damit 
verbundenen Kosten von vornhe-
rein vermieden werden. Entspre-
chend dem Prinzip der Wirtschaft-
lichkeit ist dieses Ziel mit minima-
len Kosten anzustreben.

Was es bei der Umsetzung 
zu beachten gilt 
Aktuelle Probleme sowie individu-
elle Besonderheiten des Produk-
tionsprozesses eines Unterneh-
mens müssen beim Aufbau eines 
Produktionscontrollings berück-
sichtigt werden. Diese akuten
Probleme haben die vornehmli-
che Aufmerksamkeit des Manage-
ments, das eine schnelle Lösung 
wünscht. Auftretende Probleme 
können vielseitig sein und grossen 
Einfluss auf die Qualität eines Pro-
duktes oder sogar das Gesamtqua-
litätsniveau haben. Unabhängig 
davon, ob es sich um Betriebsmit-
tel, Werkstoffe oder Personal han-
delt, alle Produktionsfaktoren be-
einflussen die Qualität eines Pro-
duktes. Es gilt, diese kurzfristig 
entstandenen Probleme mittels 
eines geeigneten Produktionscon-
trolling-Tools zu identifizieren 
und die notwendige Transparenz 
und Entscheidungsgrundlage zu 

schaffen, um die Probleme schnell 
abwenden und zukünftig vermei-
den zu können.

Die verschiedenen Management-
ebenen in einem Unternehmen 
haben unterschiedliche Ansprü-
che bezüglich des Produktions-
controllings. Somit müssen die 
eingesetzten Kennzahlen variie-
ren. Beispielsweise kann eine Ge-
samt-Ausschussquote für den Pro-
duktionsleiter zwar interessant 
sein, ermöglicht jedoch keine ge-
zielte Steuerung bezogen auf die 
Einzelaggregate, Engpassarbeits-

plätze oder auf die Einzelprodukt-
ebene. Aus diesem Grund ist es 
notwendig, das Produktionscont-
rolling durch Kaskadierung auf
die Bedürfnisse der jeweiligen
Hierarchiestufen herunterzubre-
chen bzw. zu aggregieren und an-
zupassen.

Idealerweise geschieht das in der 
Praxis mittels eines Gegenstrom-
verfahrens. Dabei werden auf Top-
managementebene die Ziele der 
Unternehmensplanung auf die 
untergeordneten Stufen herunter-
gebrochen, dort auf Umsetzbar-
keit geprüft und weiter konkreti-
siert. Parallel dazu werden defi-
nierte Kennzahlen Bottom-up an 
die übergelagerten Stufen gemel-
det und auf Aussagekraft, Zweck-
mässigkeit und Zielerreichung ge-
prüft. Die Kombination aus Top-
down- und Bottom-up-Ansatz er-
möglicht, dass Verbesserungsvor-
schläge sowohl in die Führungs-
ebene als auch in die Produktion 
einfliessen können. Entstehende 
Abweichungen bei einzelnen Teil-
zielen können frühzeitig wahrge-
nommen und entsprechend ange-
passt werden. Eine erfolgreiche 
Umsetzung der Unternehmens-
ziele ist so auf jeder Verantwor-

tungsebene sichergestellt. Bei-
spielsweise kann das finanzielle 
Ziel, die Reduktion von Fehlerkos-
ten, auf einzelne Arbeitsplätze 
oder Produkte heruntergebrochen 
werden und ist auf allen Hierar-
chieebenen erkennbar und ver-
ständlich. Grafik 1 zeigt symbo-
lisch den Entwicklungsprozess der 
Ziele und Kennzahlen im Top-
down- bzw. Bottom-up-Verfahren.

Qualitätsnormen und 
Controlling
Wenn man von Qualität spricht, 
stösst man früher oder später 
zwangsläufig auf die Normen DIN 
EN ISO 9000. Die ISO-9000-Fami-
lie behandelt verschiedene Aspek-
te des Qualitätsmanagements. Die 
Standards bieten Anleitungen und 
Tools für Unternehmen, um si-
cherzustellen, dass deren Produk-
te und Dienstleistungen konse-
quent die Anforderungen des Kun-
den erfüllen und die Qualität kon-
tinuierlich verbessert wird. Sie 
sind damit die Basis für ein ein-
heitliches Verständnis von pro-
zessorientierten Qualitätsmana-
gementsystemen. Eine besondere 
Stellung nimmt dabei die ISO 9001 
Norm ein, da sie die Grundlage für 
die Zertifizierung von Organisatio-

nen bildet. Das Modell des prozes-
sorientierten Qualitätsmanage-
ments nach DIN EN ISO 9001:2008 
stellt dabei die Grundlage der gan-
zen Normenfamilie dar und be-
steht aus vier Hauptfaktoren: 
	Verantwortung der Leitung
	Management von Ressourcen
	Produktrealisierung
	Messung, Analyse und Verbes-
serung

Dieses Prinzip gleicht stark dem 
Grundgedanken des qualitäts-
orientierten Produktionscontrol-

Ziele und Kennzahlen Grafik 1
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lings, das ebenfalls durch Mes-
sung, Analyse und Verbesserung 
die effektive Führung der Produkt-
realisierung ermöglicht.

Das TQM (Total Quality Manage-
ment) als Weiterführung der 
Qualitätsmanagement-Normen 
ISO 9000, das weitere Interessen-
gruppen wie Kunden, Partner, 
Mitarbeiter, Kapitalgeber und Ge-
sellschaft einbindet, stellt ein 
ganzheitliches System des Quali-
tätsmanagements dar. Der Über-
gang vom Qualitätsmanagement 
zum Total Quality Management 
hat den Übergang von Produkt- 
zur Unternehmensqualität zum 
Ziel. Auch dieses Prinzip weist Par-

allelen zum Grundgedanken der 
bereits erwähnten Balanced 
Scorecard auf, die durch die Ein-
bindung verschiedener Perspekti-
ven ein ganzheitliches Unterneh-
mensbild ermöglichen soll.

Fazit
Ein leistungsfähiges, auf Qualität 
ausgerichtetes Produktionscont-
rolling kann das richtige Instru-
ment sein, um den heutigen He-
rausforderungen in produzieren-
den Unternehmen gerecht zu wer-
den. Gleichzeitig erhöht es die Re-
aktionsgeschwindigkeit und Steu-
erbarkeit. Es beinhaltet jedoch 
auch vielfältige Gefahren einer 
fehlerhaften Implementierung 

und bietet Raum für unterschied-
liche Auslegungen. Leistungsfähi-
ge, auf die Bedürfnisse der Orga-
nisation angepasste Kennzahlen 

sind zu identifizieren und über 
verschiedene Hierarchiestufen, 
vom Kostenstellen- und Bereichs-
leiter bis hin zum Middle- und 
Topmanagement, in einem integ-
rierten Top-down- und Bottom-
up-Ansatz zu verdichten respekti-

ve herunterzubrechen. Ebenfalls 
sollten sich die Kennzahlen an den 
strategisch übergeordneten Zielen 
orientieren und umgekehrt Ziele 
auf Basis der Kennzahlen hergelei-
tet werden. 

Schliesslich sind ohne eine «zwei-
felsfreie» Datenbasis weder das 
beste Controlling noch die geeig-
netsten Kennzahlen aussagekräf-
tig. Der Einsatz eines modernen 
ERP-Systems alleine garantiert 
Unternehmen noch keine Daten-
qualität. Erst durch die Berück-
sichtigung der oben genannten 
Voraussetzungen ist eine hohe Da-
tenqualität und somit eine opti-
male Datenbasis gegeben. 

Verschiedene 
Perspektiven 

einbinden

Anzeigen


