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DIE ZUKUNFT DER QUALITÄT
Wir helfen Unternehmen, die Organisation der
Qualitätsabteilung zu optimieren
Die herkömmliche Qualitätsabteilung hat ausgedient. Wie wir in der
letzten Zeit immer häufiger beobachten konnten, werden derzeit in
vielen Unternehmen Umstrukturierungen vorgenommen, die vor allem die Qualität betreffen.
Auslaufmodell Qualitätsabteilung
Die klassischen Qualitätsabteilungen, wie sie bisher noch
in vielen Unternehmen bestehen, wird es in Zukunft nicht
mehr geben —trotzdem

einen Fehler fest, anschließend werden alle anderen
Abteilungen gesondert über
diesen Fehler informiert.
Das Problem: Die Qualität

Klassische Qualitätsabteilung

sind weiterhin zahlreiche Mitarbeiter mit der Qualität befasst, denn zu
tun gibt es auf diesem Gebiet nach
wie vor einiges.
Grund für die Umstrukturierungen
ist vor allem der Mangel an qualifiziertem Fachpersonal.

UNSER TEAM
Eine persönliche und fachlich kompetente Beratung zeichnet einen
Spezialisten aus.
Um solch eine außergewöhnliche
Position erreichen zu können bedarf
es außergewöhnliche Menschen.
Menschen, die nicht nur mit theoretischem Know-how, sondern auch
mit praktischen Erfahrungen ihre
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Die herkömmliche Qualitätsabteilung mag daher ein Auslaufmodell
sein. Die Aufgaben eines Qualitätsmanagers aber sind nach wie vor
unverzichtbar. Erfolgreiche Unternehmen haben erkannt, dass das
Funktionieren der herkömmlichen
Strukturen kontraproduktiv ist. Die
klassische Qualitätsabteilung stellt

EDITORIAL
Liebe Leserinnen, liebe Leser!
Unser erster Newsletter im Jahr
2007 präsentiert sich im neuen
Gewand. Zu Jahresbeginn bietet
Ihnen die Weber Consulting
GmbH außerdem zwei neue
Dienstleistungsbereiche an. Damit
reagieren wir auf neue Trends auf
dem Markt und sind so als Ihre
Beratungsgesellschaft immer am
Puls der Zeit.
Die Qualitätsabteilungen, wie
man sie bisher kannte, wird es in
Zukunft nicht mehr geben. Wir
helfen Unternehmen bei der wettbewerbsentscheidenden Optimierung von Strukturen.
Aufgrund der hohen Nachfrage
nach Ingenieurdienstleistungen im
Bereich Qualität vermitteln wir
jetzt auch Qualitätsspezialisten
auf Zeit. Mehr dazu lesen Sie auf
der zweiten Seite.
Ich wünsche
Ihnen eine
informative
Lektüre,

ist zu sehr von den übrigen Abteilungen abgekoppelt. Die Qualitäter
werden nur als lästige Prüfer wahrgenommen . . .
Lesen Sie den gesamten Artikel
unter www.weberconsulting.de in
der Rubrik „Aktuelles“ und informieren Sie sich über unser Beratungsangebot.
Kompetenz unterstreichen können.
Damit Sie sich ein Bild von unserer
Kompetenz und unseren Leistungen
machen können,
stellen wir Ihnen
in dieser Rubrik
immer
einen
Berater unseres
Teams vor.
In diesem Newsletter möchten
wir Ihnen Herrn
Thore
Laaser

Ihr
Hans Weber

vorstellen. Er ist ausgebildeter Qualitätsmanager und war in den letzten Jahren als Qualitätsleiter in einem Automotive-Unternehmen
tätig. Durch diese jahrelange Funktion und durch seine Ausbildung ist
er bestens mit allen aktuellen Qualitätsnormen und –standarts vertraut.
Herr Laaser verstärkt jetzt das WeCo-Team bei der Suche nach Fach–
und Führungskräften
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UNSER NEUES ANGEBOT: QUALITY ENGINEERING
Wir vermitteln Qualitätsspezialisten auf Zeit — projektbezogen und gezielt
Wurden bis vor einigen Jahren vor allem die klassischen Ingenieurdienstleistungen wie Entwicklung oder
Konstruktion extern vergeben, haben die EngineeringDienstleister nun auch das Qualitätsmanagement für
sich entdeckt.
Auch die Weber Consulting GmbH bietet neben der
reinen Personalvermittlung nun auch die Vermittlung
von Spezialisten auf Zeit an.

Schließlich sind Ingenieure auf dem Arbeitsmarkt so
begehrt wie selten zuvor.
Vorteile für alle Beteiligten

Wir vermitteln Qualitätsspezialisten auf Zeit

Unternehmen, die Qualitätsaufgaben outsourcen, profitieren von dem speziellen, projektbezogenen Knowhow, das die Externen mitbringen, sowie von den geringeren Fixkosten. Zudem wird aufgrund des Fachkräftemangels die Personalsuche auf herkömmlichem
Wege immer schwieriger und zeitaufwendiger. Externe Dienstleister können von heute auf morgen reagieren. Die Qualitätsmanager wiederum werden immer
wieder bei anderen Firmen eingesetzt und lernen auf
diese Weise die unterschiedlichsten Unternehmen,
Produkte, Prozessverfahren, Produktionsverfahren,
Vorgehensweisen, Länder und Regionen kennen. Bei
der Arbeit für wechselnde Kunden und der immer wieder neuen Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Projektteams können Qualitätsmanager ein breiteres Wissen erwerben als bei jahrelanger Tätigkeit für ein und
dasselbe Unternehmen. Qualitäter können die Vorteile
einer Festanstellung genießen und gleichzeitig bei einer abwechslungsreichen Tätigkeit selbstständig arbeiten.
Qualitäter und Unternehmen, die sich für unseren neuen Leistungsbereich interessieren, können sich jederzeit bei Hans Weber persönlich informieren.

Ein Ingenieurdienstleister kommt dann ins Spiel, wenn
kurzfristig ein Arbeitspensum bewerkstelligt werden
muss, welches über das Kerngeschäft hinausgeht. Die
ausgeliehenen Qualitätsspezialisten kümmern sich
dann um Planung, Entwicklung und Durchführung
bestimmter Projekte. Qualitätsmanager übernehmen
dabei vor allem Aufgaben wie FMEA-Moderationen,
Lieferantenentwicklung, Qualitätsvorausplanung
(APQP), interne Audits oder QM-Systemanpassungen
und Interimsmanagement. Besonders Unternehmen
aus der Automobilindustrie, dem Maschinenbau und
der Luft– und Raumfahrt greifen auf externe Qualitätskräfte zurück.
Nicht zu verwechseln sind Engineering-Dienstleistungen mit Zeitarbeit — obwohl auch diese ihr schlechtes
Image längst verloren haben. Engineering-Dienstleister sind keine Agenturen für schwer Vermittelbare.

Anforderungen
◊ Abgeschlossenes Ingenieurstudium
◊ Berufserfahrung im Qualitätsmanagement
◊ Ausbildung/Erfahrung in der Anwendung von
Qualitätstools (FMEA, SPC, etc.)
◊ Eventuell Auditorenausbildung und Erfahrung
mit Prozessaudits
◊ Methodenkenntnisse der Qualitätstechniken
◊ Qualitätssystemkenntnisse
◊ Spezielle Produktkenntnisse sind von Vorteil
◊ Hohe Flexibilität und Mobilität, da Projekte oft
sehr kurzfristig vergeben werden
◊ Offenheit (bei jedem Einsatz muss sich der Qualitätsmanager in ein neues Team integrieren, in ein
neues Unternehmen hineindenken und sich mit
anderen Produkten befassen)

Sicher wie ein Angestellter, selbstständig wie ein Freelancer
Für Qualitäter ist eine Beschäftigung bei einem Engineering-Dienstleister eine echte Alternative zur Festanstellung bei einem Industrieunternehmen. Denn hier
bietet sich die Möglichkeit, sich zwar in der beruhigenden Situation eines Angestellten zu wissen, aber so
selbstständig zu arbeiten wie ein Freelancer.
Unternehmen sind seit einigen Jahren verzweifelt auf
der Suche nach geeigneten Fach- und Führungskräften
und werden auf dem freien Markt nur selten fündig.
Vor allem mittelständische Unternehmen vergeben
Aufträge an Dritte. Wir haben diesbezüglich in der
letzten Zeit zahlreiche Anfragen aus der AutomotiveIndustrie und wollen der Nachfrage nun Rechnung
tragen.
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