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METHODEN UND WERKZEUGE FÜR DIE 
ENTWICKLUNG VON PRODUKTEN UND 
PROZESSEN
ROMAN WENIG | Q-DAS GMBH

Die Optimierung von Prozessen steht seit jeher im 
Fokus der industriellen Fertigung. Gemeinsam 
mit den Experten der Qualitätssicherung und des 
Controllings kämpfen Ingenieure darum, die Prozesse 
qualitätsfähiger, schneller und kostengünstiger zu 
gestalten. 

Bekannte Meilensteine dieser Bemühungen heißen z. B. 

Total Quality Management, Lean Management, Theory of 

Constrains, Six Sigma oder Business Excellence. Jede dieser 

Strategien folgt einem prozessualen Ansatz. Roadmaps 

wurden entwickelt, die die Methoden und Werkzeuge 

entlang einer Zeitachse so anordnen, dass die zur Verfügung 

stehenden Ressourcen optimal auf die Lösung der jeweiligen 

Aufgabenstellung ausgerichtet sind. Selbstredend ist 

dafür auch ein gut funktionierendes Projektmanagement 

erforderlich. 

Beispielhaft sieht ein solches prozessuales Schema 

wie folgt aus, wobei die “Tätigkeiten” die eigentliche 

Leistungserbringung beschreiben. Die Tätigkeiten umfassen 

natürlich auch die Planung, Qualifikation und Verbesserung 

der Mess- und Herstellprozesse. 
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“gut” einschätzen zu können (analog einer 

Messsystemanalyse), sind immer von den Fähigkeiten 

der handelnden Personen abhängig. Stabilität und 

Fähigkeit in einem Maße, wie wir sie von unseren 

Produktionsprozessen erwarten müssen, gehören nicht 

zu den Kernkompetenzen von Menschen.

3. Eine Lenkung der Prozesse der Konstrukteure, die 

(analog zu Produktionsprozessen) ereignisgesteuert 

funktioniert, lässt sich nur schwierig realisieren: Ein 

Fehler kann sich sehr weit durch die Folgeprozesse 

hindurchziehen. Schlimmstenfalls muss er in der 

Produktion behoben werden.

4. Die Kennzahlen, mit denen “Leistung” der Konstrukteure 

beschrieben werden könnte, sind meist zeitbezogen 

definiert: Über ein bestimmtes Intervall wird erst 

kumuliert, dann gemittelt. Dadurch sind die Feedback-

Schleifen sehr groß.

5. Oft werden Produkte nicht dort entwickelt, wo die 

spätere Fertigung stattfindet. Diese örtliche Trennung 

erschwert die Kommunikation zwischen Produktion und 

Entwicklung ungemein.

Die Optimierung der Produktionsprozesse befindet sich 

infolge steigender Anforderungen und wegen der Anwendung 

ausgeklügelter unterstützender Methoden und Werkzeuge 

auf einem hohen Niveau.

Allerdings sollte hinterfragt werden: Warum müssen so 

viele Prozesse nach ihrer Entwicklung noch so aufwendig 

optimiert werden? Warum gelingt es nicht, die Prozesse 

von vornherein so zu gestalten, dass sie den Forderungen 

genügen? 

Dafür gibt es mehrere Gründe:

1. Das Controlling greift üblicherweise erst, wenn die 

Produkte physisch entstanden sind: Erst dann werden 

(physisch vorhandene) Ausschussteile gezählt. Eine 

Leistung, die von vorgelagerten Prozessen (Entwicklung 

und Konstruktion) nicht oder nur unzureichend erbracht 

wurde, kann nur sehr schwierig mit solchen Zahlen 

beschrieben werden.

2. Entwickler und Konstrukteure sind Leistungserbringer 

und Messsystem in einer Person. Die Fähigkeit der 

erbrachten Leistung (analog einer Prozessfähigkeit) 

und das Vermögen, diese Leistungsfähigkeit 

Bild 1: Quelle DIN EN ISO 9001:2015 (im oberen Bereich der Abbildung), ergänzt um eine für die produzierende Industrie typische 
Untergliederung
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Bild 2: Überblick wichtiger Phasen in den frühen Schritten des 
Produktlebenszyklus

Einen Überblick zu den Prozessen, die der Produktion 

vorgelagert sind, zeigt die folgende Abbildung. Diese ist 

der Anschaulichkeit halber stark vereinfacht: Es sind 

sehr wenige iterative Prozesse dargestellt. Die Abbildung 

muss zusätzlich gedanklich mindestens in die folgenden 

Schlagwörter eingebettet werden: “Management”, “Planen”, 

“Engineering”, “Optimieren, bis akzeptable Risiken erreicht 

sind”. In jedem Symbol verbergen sich Vorgehensweisen, 

Methoden und Werkzeuge. Jeder Pfeil bedeutet ebenfalls 

das Anwenden von Methoden und Werkzeugen, außerdem 

entsteht (mindestens) eine Übertragungs¬funktion. Dazu 

gehören Ressourcen (Experten, Software, Zeit …) und 

eine intelligente Taktung der erforderlichen Aktivitäten: 

Projektmanagement.
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