
ist und andererseits eine „gemeinsame Sprache“ aller Teilneh-
mer der Lieferkette hilfreich wäre.
Genau hier setzt ein im ZVEI erarbeiteter Leitfaden: „Guideline
for General Automotive Quality Agreement for Electronic Com-
ponents“ an, der kostenfrei unter:
http://www.zvei.org/index.php?id=347 erhältlich ist.
Der Ausspruch: „wenn man einem Menschen trauen kann, er-
übrigt sich ein Vertrag. Wenn man ihm nicht trauen kann, ist
ein Vertrag überflüssig.“ wird Paul Getty zugeschrieben. So
oder so ähnlich hat sich schon mancher ausgedrückt, obwohl
man diesen Satz zwar ernst, aber nicht zu wörtlich nehmen

darf. Dies gilt ebenso für Qualitätsverträge im Automotive Ge-
schäft, welche zwischenzeitlich zu den umfangreichsten gehö-
ren und hierbei die komplizierten Spielregeln des gemeinsa-
men Handlings und der Verantwortung für das Gesamtprodukt
beschreiben. Insofern ist die gegenseitige Akzeptanz dieses
Leitfadens ein echter Vertrauensbeweis und gleichzeitig eine
gute Grundlage für eine partnerschaftliche Zusammenarbeit.
Theodor Heuss, der erste Präsident der Bundesrepublik, befand
schon in einer Rede in Stuttgart die ihm gemäße Definition:
„Qualität ist das Anständige“. Insofern hat der ZVEI hier wirklich
ein gutes, also anständiges Werk vollbracht, dass von allen
akzeptiert werden kann.

D
er Elektronikeinsatz im Automobil nimmt zu und dies
oftmals unter erschwerten Bedingungen wie hohen
Temperaturen oder Vibration. Mit der gleichzeitig stei-
genden Komplexität haben in der Vergangenheit

nicht selten kleinste Störungen die Grenzen der Funktionalität
des Systems aufgezeigt.
Um den Qualitätsansprüchen der Kunden auch weiterhin zu
genügen, haben die OEMs verständlicher Weise ihre Qualitäts-
forderungen gegenüber den Zulieferern drastisch verschärft,
welche wiederum in der Lieferkette entsprechend weiterge-
reicht wurden.
Die Forderung nach „Zero-Defect „ findet sich in allen
Gesprächen, Präsentationen und Qualitätsverträgen
wieder und jeder meint genau zu wissen was Qualität
ist, und jeder ist für Qualität. So sollte man davon aus-
gehen können, dass alle Qualitätsverantwortlichen im
Automotive Geschäft die gebräuchlichen Definitio-
nen wie sie in Regelwerken wie QS9000, TS16949 fest-
gelegt sind, kennen. Trotzdem werden viele Begriffe – bzw. die
einzelnen Paragraphen – mit verschiedenen Inhalten gesehen.
So wird zum Beispiel ein PPAP (Production Part Approval Pro-
cess) oder ein APQP (Advanced Product Quality Planning) oft für
„alles“ gefordert. Diese durchaus sinnvollen Prozeduren lassen
sich jedoch nur durchführen, wenn sie von vornherein bei der
Entwicklung (und nicht erst bei der Bestellung) vorgesehen
wurden. Insbesondere bei Halbleiterprodukten gilt: Ein Konsu-
mer-Produkt lässt sich nicht rückwirkend als Automotive-
Produkt spezifizieren.
Die o.g. Beispiele zeigen, dass einerseits eine frühzeitige Kom-
munikation bei der Systembeschreibung beginnend notwendig
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