Hallo liebe TR-FreundInnen und JoytopianerInnen und ......?:

Angeregt durch die Reaktion von Bernd Hueckstaedt auf meinen Forumsbeitrag zum Thema Qualitätssicherung will ich erst einmal ein paar grundsätzliche Dinge zum Qualitätsmanagement aus meiner Sicht erzählen.

In der frühen Vergangenheit der Wirtschaftsgeschichte wurde die Qualität eines Produktes oft aus der persönlichen Beziehung mit seinem Gegenüber und der Liebe zu seinem Handwerk oder seiner Tätigkeit als Bauer, Künstler, etc. geboren. Es gab also in vielen Bereichen so etwas wie Ehre oder Stolz im positiven Sinne. Außerdem waren die Märkte klein und es sprach sich schnell herum , wenn jemand schlecht arbeitete. Es gab also auch den Druck oder besser das kontrollierende Element der Gemeinschaft, das eine Art Qualitätssicherung betrieben hat. Im Laufe der Entwicklung wurde die Herstellung der Produkte immer arbeitsteiliger (heißt: das Produkt wurde nicht mehr von einer Person oder Firma an einem Ort erschaffen, sondern die Herstellung des Produktes wurde in viele kleine Teile zerlegt und durch Transporte zum Produktionsort und danach auch zum Kunden gebracht) und dadurch die Märkte immer größer und unübersichtlicher und auch anonymer. Die Produzierenden (z.B. Fabrikarbeiter) sahen Ihr Gegenüber (Kunde/Verbraucher) oft gar nicht mehr. Trotzdem funktionierte lange Zeit die Sicherung der Qualität über die oben angesprochenen Mechanismen. Der Fabrikbesitzer oder der Firmenvorstand hatte eine unausgesprochene Verpflichtung dem Kunden gegenüber eine gewisse Qualität einzuhalten. (Ausgenommen die schwarzen Schafe, die es immer gegeben hat und geben wird)

Die Einhaltung der meist nur selbst festgelegten Qualitätsmaßstäbe war lange Zeit relativ einfach zu bewerkstelligen, da z.B. nach den Kriegen der Qualitätsanspruch nicht so hoch war (mann/frau war einfach froh überhaupt wieder Waren zu bekommen) und die Unternehmer oder Bauern, etc. die Fehlproduktion oder den Ausschuss (aufgrund von Fehlern nicht verkäufliche Ware) in Ihre Kalkulation mit eingerechnet hatten. Trotz dieser aus heutiger Sicht überhöhten Preise konnten sich die Konsumenten diese Waren leisten.

Aus Gründen die nach meiner Einschätzung hauptsächlich in der Art unseres Wirtschaftsystems liegen ( dies ist ein eigenes Thema  / wer sich darüber informieren will siehe auch unter: www.geldreform.net / www.INWO.de / ) hat sich nun im Laufe der Jahrzehnte eine Verschiebung der für den “Konsum” (vielleicht besser “Verbrauch der Wirtschaftsgüter”) verwendbaren Mittel ergeben. Die Geld- und damit auch Machtmittel (siehe z.B. Berlusconi/ Murdock/etc.) sammeln sich immer mehr bei den Leuten, die eh schon über zuviel an Geld, Vermögen, Immobilien, etc. verfügten. Der Wettbewerb um die “Konsumenten” (Verbraucher) wurde immer schärfer. Durch den härteren Wettbewerb und natürlich auch durch die Entwicklung der Produktionstechniken und die damit steigende Produktionsmenge , wurde die Kalkulationsspanne, die für Fehler in der Produktionskette bisher eingesetzt wurden, immer geringer (bei steigender Produktionsmenge und sinkender “Konsumbereitschaft” durch den Verbraucher sinkt auch der Preis für eine Ware zwangs-läufig).Gleichzeitig konnten die Menschen nicht mehr soviel Zeit mit Abstimmungsarbeiten, Einarbeitung von neuen Mitarbeitern, etc. verbringen. Die Produktionszusammenhänge wurden immer komplizierter und schneller. Auch die Fluktuation, bzw. der Verbrauch von Mitarbeitern wurde immer größer.

Da entwickelte sich die Idee des Qualitätsmanagements. Im Prinzip wurde eine Norm erarbeitet, die so ähnlich wie bei schon vorhandenen  Normen in der Industrie (DIN-Norm/damit z.B. Türen von einem Hersteller in den Türrahmen von anderen Herstellern passten/ oder Schraubenschlüssel auch auf die woanders hergestellten Schrauben passten)
versuchten den gesamten Betrieb, sowohl in der Produktion, als auch im kaufmännischen (kauffrauischen???kaufweiblichen/keine Ahnung wie ich das neutral sagen kann) Bereich so zu gestalten, dass die Kosten möglichst in allen Bereichen ( Fehlerkosten, Personalkosten, etc.) sinken.

Am Anfang trieb die typisch deutsche, korrekte Art seltsame Blüten. Es wurden aufgeblähte Systeme  erschaffen, in denen sehr viel Papier und sonstige Energie verbraucht wurden. Es wurde nicht so sehr der Sinn und Nutzen des ganzen vorrangig bewertet, sondern der Umfang und die Komplexität eines Systems. Übertrieben ausgedrückt, war es am Anfang wichtiger, dass die Vorgänge, Ergebnisse, etc. möglichst detailliert und umfangreich beschrieben waren als das ein vernünftiges, menschliches Qualitätsziel festgelegt wurde.

Hier gab und gibt es eine Entwicklung, die ich nun aber seit einiger Zeit nicht mehr verfolgen kann, da ich seit 1998 nicht mehr als Qualitätsmanagementbeauftragter tätig bin.

Ich hoffe, dass ich ein wenig Hintergrundwissen zum Thema Qualitätsmanagement vermitteln konnte.

Zum Schluss möchte ich noch beschreiben, was mich an diesem Thema so fasziniert bzw. wo ich den großen Nutzen für z.B. die Tauschringbewegung bzw. alle Menschen die an der Entwicklung der Gesellschaft arbeiten, sehe:

	In meiner Arbeit im Tauschring in Münster (auch schon vorher in meiner beruflichen Tätigkeit) habe ich sehr viel engagierte, aber auch überlastete Menschen kennen gelernt. Dies entsteht oft, wenn es Missverständnisse über die zu erreichenden Ziele und den Weg dahin gibt. Die Organisation ist sehr schlecht und führt zu überflüssigen Arbeiten, Fehlern und Stress für alle Beteiligten.


Hier sehe ich ein unglaubliches Potential für Energieumwandlungen. (Real in Papier, Telefonkosten, Briefmarken, etc/ wie auch in Nerven, Stimmung in der Zusammenarbeit) Warum nicht die Missverständnisse und Reibereien umwandeln in zielgerichtetes Arbeiten? Und damit wird Freude am Tun, gesundes Engagement und eine friedvolle, zukunftsweisende Zusammenarbeit möglich.

	Durch ein sinnvoll, moderates QM-System lässt sich, meinem festen Glauben nach, 

Machtmissbrauch relativ einfach einschränken, wenn nicht sogar verhindern.
 
Machtmissbrauch kann nur entstehen, wenn die Kompetenzen, die jeder Einzelne in 
und für die Gemeinschaft hat nicht definiert sind. Wir können nicht immer alles mit 
allen Besprechen. Wir können aber gemeinsam Aufgaben definieren und Sie dann 
Sinnvoll, mit den dazugehörigen Kompetenzen, wieder an einzelne verteilen.  

Dazu bedarf es eigentlich nur des Bedürfnisses aller, die Entscheidungen die alle 
betreffen, öffentlich zu kommunizieren bzw. gemeinsam festzulegen und sich 
hinterher der gemeinsam getroffenen Entscheidung unterzuordnen. Hier hilft ein
schriftlich festgelegter Rahmen ungemein, da er sich auch nach Monaten für jeden 
konkret nachvollziehen lässt und somit viel Reibereien vermeidet.




	Bei einer ehrlich ausdiskutierten (im Gegensatz zu von einzelnen durchgezogenen) QM- Dokumentation sehe ich auch noch den Vorteil, dass im Prozess der Entstehung die Zusammenhänge sehr viel Klarer werden (sowohl auf der persönlichen als auf der strukturellen Ebene). Oft lösen sich leidige Streitpunke in Luft auf, sobald mann/frau sie wirklich genau definiert.


	Durch die möglichst genaue Beschreibung eines Jobs, eines Projektes oder einer Aufgabe, lässt sich auch viel besser herausfinden, wer für diese Aufgabe geeignet ist bzw. wer sich für diese Aufgabe “berufen” fühlt.  Oder es werden Ängste, mit dieser Aufgabe überfordert zu sein, gar nicht erst aufgebaut.


So weit erst mal. Wer fragen von allgemeinem Interesse hat, kann das gerne über das Forum in Tauschringe.info tun. Wer spezielle Fragen hat kann mich unter  aartmann@t-online.de direkt erreichen.

Ich werde in der nächsten Zeit weiter zum Thema schreiben und diese Beiträge auf der Seite www.tauschringe.info unter dem Punkt “Dateiensammler-rund ums Tauschen” ablegen (lassen) und Sie über die Joypost ins Joytopia-Netzwerk geben. 

Als nächstes werde ich wohl einen kleinen Überblick über den Aufbau der Norm erstellen und danach gibt es konkrete Texte, Liste und Formulare (z.T.  Beispiele die Ihr anpassen müsst, z.T. Formulare, die Ihr einfach nur übernehmen könnt.

An dieser Stelle  allerherzlichsten Dank an Peters Scharl und die ET’s und Bernd Hueckstaedt für die Bereitsellung dieser Foren.

Alles Liebe 

Andreas  ARTmann

