Industrie 4.0 - Nicht ohne Qualitätsmanager 4.0
Warum Unternehmen einen neuen Typus Qualitätsmanager benötigen.

Die meisten Qualitätsmanager wissen nicht,

allem auch einen neuen Qualitätsmanager

wie sich ihre Rolle im digitalen Zeitalter ver-

- den Qualitätsmanager 4.0.

ändern wird.
Qualitätsmanager blicken oftmals optimis-
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rung, haben aber noch
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Druck auf alle Beteiligte

sich der digitale Wandel

nimmt deutlich zu. Die

auf ihren Arbeitsalltag

Anpassung der Quali-

auswirken wird. Eine

tät fordert bzw. überfor-

aktuelle

dert aber vielfach Qua-

Studie

be-

noch-

schreibt, dass 78% der

litätsmanager.
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deshalb ein neuer Typ

mit Digitalisierung be-
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Es

ist
ge-

schäftigen, aber kein Konzept haben, wie

fragt – Qualitätsmanager müssen sich die-

sie dies für Qualitätssicherung und Quali-

ser neuen Herausforderung stellen.

tätsmanagement umsetzen können. Diese
Studie zeigt eindeutig, dass Digitalisierung

Welche Anforderungen auf die Qualitäts-

und Industrie 4.0 nicht nur globale Liefer-

manager zukommen und wie sie diese op-

ketten und Produktionsprozesse verändern

timal bewältigen, können Qualitätsmanager

wird, sondern vor allem auch das Qualitäts-

in dem Seminar „Der Qualitätsmanager im

wesen. Industrie 4.0 erfordert deshalb vor

Wandel der Zeiten“ erlernen.
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Seminar:
„Der Qualitätsmanager im Wandel der Zeit“
Das Berufsbild „Qualitätsmanager“ ist ei-

zum Gestalter werden. Vor allem die digitale

nem starken Wandel unterworfen. Die klas-

Transformation stellt den heutigen Typ Qua-

sischen Qualitätsmanager. die sich nur um

litätsmanager vor völlig neuen Herausfor-

die operativen Qualitätssicherung und um

derungen. Welche neuen Aufgaben auf die

die Erlangung eines QM-Zertifikats küm-

Qualitätsmanager zukommen und was Qua-

mern, sind ein Auslaufmodell. Der „neue

litätsmanager in Zukunft können müssen, ist

Qualitätsmanager“ muss vom Verwalter

Bestandteil des Seminars.

Themen:
- Der Qualitätsmanager ist ein Auslaufmodel
- Dynaxität trifft vor allem den Bereich Qualität
- Warum QS und QM nicht zusammenpassen
- Vom Qualitätsmanager zum Organisationsmanager
- Welche Qualifikation benötigen Qualitätsmanager in Zukunft
- Kann der Qualitätsmanager zum Treiber der Digitalisierung werden
- In welchem Unternehmensbereich ist Qualität richtig zugeordnet
- Klare Handlungsempfehlungen für Qualitätsmanager der Zukunft

Das 1-Tages Seminar ist auf Vorträgen und

Geplante neue Termine für 2018

Workshops aufgebaut. Qualitätsmanager

Januar und Februar an den jeweils 3 Stand-

erfahren darin welchen Herausforderungen

orten – genaue Terminierung erfolgt Ende

sie sich stellen müssen und wie sie darauf

Oktober

reagieren sollen.
Inhouse-Seminare zu diesem Thema sind
Kosten: 690,00 EURO + MwSt

jederzeit möglich. Hier haben dann auch andere Mitarbeiter der Qualitätsabteilung oder

Termine:

aus anderen Unternehmensbereichen die

25.10.2017 – München

Möglichkeit sich über den Wandel im Quali-

27.10.2017 – Stuttgart

tätsbereich zu informieren.

06.11.2017 – Paderborn

Kosten: 1.550 EURO + MwSt.
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