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„Qualität, die Leben 
retten kann“: Die zehn 
Säulen des Qualitäts

managements.

Teil 5: Prozess
optimierung

Welche Feuerwehr wünscht sich nicht, dass 
alles glatt läuft und alle Einsatzabläufe wie 

ein gut funktionierendes Räderwerk ineinander-
greifen? Leider ist in der Praxis häufig irgendwo 
„Sand im Getriebe“, der die Prozesse daran hin-
dert, im Ernstfall erfolgreich zu sein. Fehlende 
Strukturen, Doppelarbeit und mangelnde Syn-
chronisation sind hier nur einige der Schwachstel-
len. Immer mehr Organisationen erkennen deshalb 
die zentrale Bedeutung von Prozessen für ihren 
Einsatzerfolg. Aber was tun? Optimierung heißt 
hier das Zauberwort.

Alte Zöpfe abschneiden
In der Praxis ist diese Optimierung aber leider 
nicht ganz so schnell und einfach durchzuführen, 
wie man glaubt, denn gerade in den Feuerwehren 
haben viele Prozesse eine jahrzehntelange Histo-
rie und wurden über Generationen von Feuer-
wehrleuten weitergegeben. Die Antwort „Das ma-
chen wir aber schon immer so!“ kennen sicherlich 
viele. Prozessoptimierung bedeutet aber immer 
auch Veränderungen und deshalb ist es wichtig, 
alle Beteiligten davon zu überzeugen, bestehende 
Verhaltensweisen zu überprüfen und gegebenen-
falls zu ändern. Oft lassen sich schon durch kleine 
durchdachte Änderungen schnell und einfach Ver-
besserungen erzielen. 

Welche Methode ist die richtige?
Die Vielfalt der unterschiedlichen Methoden bei 
der Prozessoptimierung gleicht einem Dschun-
gel – japanisch, amerikanisch, deutsch oder auch 

eine bunte Mischung aus allem. In einem Gewirr 
von Begriffen wie z.  B. Lean Management, Kaizen, 
Six Sigma, 5S, TQM, Kanban u.  v.  m. verliert der 
normale Feuerwehrmann schnell den Überblick. 
Wer sich nicht seit Jahren mit den unterschiedli-
chen Lösungsansätzen beschäftigt, sie anwendet 
oder Trainings absolviert hat, stolpert schnell über 
die Vielfalt und lässt die Finger davon. Deshalb ist 
es wichtig, sich frühzeitig von externen Fachleuten, 
wie z.  B. IQFS, beraten zu lassen. Dies vereinfacht 
nicht nur die Einführung einer professionellen Pro-
zessoptimierung wesentlich, sondern hilft auch, 
die internen Abläufe aus einem anderen Blickwin-
kel zu betrachten. Die meisten Methoden erschei-
nen dem Laien auf den ersten Blick banal, zeigen 
aber erfahrungsgemäß trotzdem oder gerade des-
halb oft erheblichen Erfolg. An dieser Stelle sei 
eine Auswahl vorgestellt, die nahezu beliebig er-
gänzt werden kann, als Basisinformation aber völ-
lig ausreichend ist. 

Ursache-Wirkung-Diagramm
Es wird wegen seiner Form auch Fischgrätendia-
gramm oder nach seinem Erfinder Ishikawa-Dia-
gramm genannt. Es unterstützt Teams bei der Pro-
zessoptimierung, indem es ein Problem von der 
Wirkung her auf mögliche Ursachen hin untersucht 
und dabei einen strukturierten Ansatz wählt. Der 
Erfolg des Ursache-Wirkung-Diagramms beruht 
auch auf seiner Visualisierung. Man beginnt, indem 
man rechts das zu bearbeitende Problem mög-
lichst konkret beschreibt. Alle Beteiligten sollten 
ein klares und gemeinsam getragenes Verständnis 

Prozesse gut, alles gut 
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AUSBILDUNG

… dass bereits um 1900 ein 
Qualitätsmanagement von 
Henry Ford und Frederick 
Winslow Taylor in Form einer 
Qualitätskontrolle am Ende 
des Produktionsprozesses 
 eingeführt wurde? Bei dieser 
Endkontrolle handelte es sich 
indes lediglich um das Aussor-
tieren fehlerhafter Produkte.

Bei dieser Art des Qualitäts-
managements stand aus-
schließlich die Produktqualität 
im Vordergrund. Das Produkt 
musste in der damaligen Zeit 
fehlerfrei und wenn möglich 
lange haltbar sein. Die Märkte 
waren überwiegend Verkäu-
fermärkte, d.  h. die Nachfrage 
war größer als das Angebot 
und der Käufer daher nicht in 
der Lage, sich mit der Quali-
tätsfrage allzu kritisch ausein-
anderzusetzen. 

Die Globalisierung und die 
zunehm ende Massenfertigung 
in Europa führten dazu, dass 
der Markt sich zum Käufer-
markt wandelte, da ein aus-
reichendes Angebot an 
Waren vorhanden war. Der 
Kunde ent wickelte dadurch 
ein ständig erweitertes Quali-
tätsbewusstsein und die In-
dustrie erkannte, dass die 
Qualität ein hervorragendes 
Mittel ist, sich von der Konkur-
renz abzuheben. Die Integra-
tion des neuen Qualitätsbe-
wusstseins in die Unterneh-
mensphilosophie zeigte sich 
als unabdingbar, um die Qua-
litätsansprüche der Kunden 
erfüllen zu können. Heute sind 
QM-Systeme in Unternehmen 
und Organisationen fester Be-
standteil der Arbeits abläufe.

Wussten Sie schon, ...

wiederholender Zyklus entfaltet. Die Vielfalt der 
Einsatzarten und -szenarien sowie die stetig kom-
plexer und komplizierter werdende Ausstattung 
innerhalb der Feuerwehren, machen den KVP zu 
einem der Favoriten bei der dortigen Prozessopti-
mierung. Hierbei kann grundsätzlich nach zwei 
KVP-Methoden unterschieden werden.

Kontinuierliche Verbesserung durch Korrektu
ren: Zur Ermittlung der Ursachen und zur Fest-
legung von Korrektur- und Vorbeugungsmaß-
nahmen bei erkannten Fehlern in Abläufen sowie 
Nichterfüllung von Vorgaben sind systematische 
Problemlösungsverfahren anzuwenden. Bei der 
Festlegung von Korrektur- und Vorbeugungsmaß-
nahmen muss aber die Fehlervermeidung, d.  h. die 
Beseitigung von Fehlerursachen, Vorrang haben. 
Vor diesem Hintergrund ist die Anwendung der 
genannten Problemlöseverfahren von wesentli-
cher Bedeutung, um sicherzustellen, dass Ursa-
chenanalyse, Abstellmaßnahmen und Prüfung der 
Wirksamkeit konsequent angewendet und umge-
setzt werden. Ein gutes Beispiel hierfür wäre die 
regelmäßige Einsatznachbesprechung mit Erstel-
lung einer To-do-Liste. Neben den Maßnahmen 
zur unmittelbaren Fehlerbehebung sollten auch 
immer Analysen zur Fehlerursache durchgeführt 
werden. Wo erforderlich, werden dann auf Grund-
lage der Fehleranalyse Maßnahmen festgelegt und 
umgesetzt, damit das ursächliche Problem nach-
haltig beseitigt wird. Die Ergebnisse der Maßnah-
men werden aufgezeichnet und hinsichtlich der 
Wirksamkeit bewertet. Außerdem ist zu prüfen, ob 
die Korrekturmaßnahmen sich auf vergleichbare 
Prozesse übertragen lassen, um somit bereits im 
Vorfeld Fehler zu vermeiden.  

Kontinuierliche Verbesserung durch Vorbeu
gung (Prävention): In analoger Weise zu den Kor-
rekturmaßnahmen werden Vorbeugungsmaßnah-
men durchgeführt (Ermittlung potenzieller Fehler 
und deren Ursachen, Ergreifung von Vorbeu-
gungsmaßnahmen und Überwachung der Durch-
führung, Aufzeichnung der Ergebnisse und Be-
wertung der Wirksamkeit der Maßnahmen). Vor-
beugungsmaßnahmen dienen bei vermuteten (po-
tenziellen) Fehlern deren Vermeidung.

Kontrolle und Beurteilung
Ein elementar wichtiger Punkt bei allen oben ge-
nannten Methoden zur Prozessoptimierung ist die 
regelmäßige Kontrolle und Beurteilung der Maß-
nahmen. Durch die Einführung eines Qualitäts-
manage ment systems wird dies u.  a. mit einem 
jährlichen Audit überprüft. Mit verschiedenen 
Qualitätstechniken verfolgt beispielsweise IQFS 
dabei konsequent das Ziel: Abläufe analysieren, 
verbessern und dadurch Effizienz und Effektivität 
der Feuerwehr steigern. ■

Team IQFS
▶▶ www.iqfs.org

vom Problem haben, bevor man weiter verfährt. Im 
nächsten Schritt werden dann mögliche Ursachen 
identifiziert, indem man die „6  M“ betrachtet: 
■■ der Mensch, der den Prozess beeinflusst,
■■ das Management, das den Prozess steuert,
■■ die Methode, die im Prozess angewendet wird,
■■ das Material, das verwendet wird,
■■ die Maschinen, die zum Einsatz kommen,
■■ die Mitwelt (damit ist eigentlich die Umwelt ge-
meint, beginnt aber nicht mit „M“), die Einfluss 
nehmen kann.

Danach werden dann die betreffenden Aspekte 
der jeweiligen Ursache notiert. So werden eventu-
ell auch Vernetzungen sichtbar, die in der Folge 
bearbeitet werden können. Abschließend wird dis-
kutiert, welche Ursachen abgestellt werden kön-
nen und wer dazu welche Maßnahmen ergreift und 
umsetzt. Diese Maßnahmen werden dokumentiert 
und bis zu ihrer endgültigen Umsetzung gesteuert. 
Das Ursache-Wirkung-Diagramm ist also im 
Grunde genommen das Erstellen und Abarbeiten 
einer möglichst vollständigen Checkliste.

Fehler-Möglichkeiten-Einfluss-Analyse
Die FMEA ist ein Instrument zur vorausschauen-
den Planung von Prozessen. Sie wird insbesonde-
re zur Entwicklung neuer Produkte und Prozesse 
eingesetzt. Sie baut auf der Annahme auf, dass die 
Beseitigung früh erkannter Fehler kaum oder kei-
nen Aufwand erfordert. Im Gegensatz dazu be-
deuten aber spät erkannte Fehler oft einen sehr 
hohen Aufwand. Ziel der FMEA ist es, Schwach-
stellen zu identifizieren, Risiken abzuschätzen und 
gegebenenfalls geeignete Maßnahmen zur Risiko-
minimierung einzuleiten. Zur Beurteilung von Risi-
ken und Schwachstellen werden drei Einflussgrö-
ßen bewertet:
■■ die potenzielle Auswirkung, wenn das Risiko 
eintritt,
■■ die Eintrittswahrscheinlichkeit, dass ein Risiko 
überhaupt eintritt,
■■ die Entdeckungswahrscheinlichkeit, dass ein 
Fehler überhaupt erkannt werden kann.

Für diese drei Einflussgrößen werden Punkte von 
eins bis zehn vergeben und durch Multiplikation 
die sogenannte Risikoprioritätszahl (RPZ) gebil-
det. Ist die RPZ größer als 100, so sollten Maß-
nahmen erwogen werden, ist sie größer als 150, 
sind Maßnahmen zur Risikominimierung zwingend 
erforderlich. Außerdem sind Maßnahmen unver-
meidlich, wenn eine der drei Einflussgrößen den 
Höchstwert 10 erreicht. Zur Erarbeitung einer 
FMEA bietet es sich an, ein entsprechendes For-
mular zu verwenden, um einen strukturierten Ab-
lauf zu gewährleisten. Nun wird gegebenenfalls 
über Abstellmaßnahmen beraten, die entspre-
chend geplant und umgesetzt werden. Die FMEA 
wird so lange gepflegt und aktualisiert, bis alle 
Punkte erfolgreich umgesetzt sind. 

Kontinuierlicher Verbesserungsprozess
Die Methode KVP geht zurück auf den amerikani-
schen Qualitätsmanagementexperten William Ed-
wards Deming. Er fasste in seinem 14-Punkte-
Programm seine Erkenntnisse für ein besseres 
Management zusammen. Darin beschreibt er Pro-
zess- und Qualitätsmanagement nicht primär als 
Einsatz von Techniken, sondern versteht sie viel-
mehr als Grundhaltung. Im Rahmen des KVP ist es 
aus seiner Sicht notwendig, ständig auf die Verän-
derungen im Umfeld und auch innerhalb der Orga-
nisation zu reagieren. Als ein wesentliches Instru-
ment dazu verweist er auf den PDCA-Zyklus (Plan-
Do-Check-Act), der seine Wirkung auch nicht als 
einmaliges Ereignis, sondern vor allem als sich 

Gemeinsames Ziel: Nur wenn 
alle koordiniert in die gleiche 
Richtung wollen, kommt man 
dort an.
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