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Liebe Kunden und Partner, 
 
der Frühling naht und die ersten Frühlingsgefühle sind überall zu spüren.  
Bewahren Sie sich dieses Gefühl und starten Sie zuversichtlich in die kommende  
wärmere Jahreszeit.  
Die ersten Blumen fangen an zu blühen und zeigen uns ihre Farbenvielfalt. Diese 
Aufbruchstimmung möchten wir nutzen, um Ihnen auch die Vielfalt unserer 
Dienstleistung näher zu bringen und Sie mit aktuellen Informationen zu versor-
gen. Denn trotz der Jahreszeit darf uns alle nicht die Frühjahrsmüdigkeit über-
kommen, damit 2017 hinsichtlich der automobilen Rückrufe wieder ein besseres 
Jahr wird (lesen Sie mehr auf Seite 2).  
Wir wünschen viel Spaß mit unserem Newsticker und Ihnen allen ein frohes 
Osterfest! 

Zuwachs im QualiSort-Team 

Da unsere Kollegin Nora Stahl sich Ende 2016 vorerst in den Mutterschutz und die anschließende Eltern-
zeit verabschiedet hat, haben wir für Verstärkung in unserem Team gesorgt. Frau Tamara Heeschen 
übernimmt ihre Tätigkeiten im Bereich der Auftragsannahme und des Berichtwesens.  Wir haben mit ihr 
über ihre ersten Wochen bei QualiSort gesprochen. 
 
Wie gefielen dir deine ersten Arbeitswochen bei der QualiSort GmbH? 
„Bereits die ersten Wochen waren sehr ereignisreich. Es wurden mir alle wichtigen Ar-
beitsabläufe der Firma ausführlich erklärt und näher gebracht. Dafür zeigte man mir unse-
re verschiedenen Aufgaben und Einsatzorte. Außerdem wurde dafür gesorgt, dass ich 
mich von Anfang an im Team willkommen fühlte.“ 
Warum überzeugt dich die QualiSort GmbH als Arbeitgeber? 
„Durch die Tatsache, dass wir ein mittelständisches Familienunternehmen sind, erhält 
man einen Einblick in die verschiedensten Abläufe und Arbeitsbereiche. Man blickt über 
den Tellerrand seiner eigenen Abteilung hinaus. So kann man einen Vorgang vom Beginn bis zur Abarbei-
tung nachvollziehen. Das finde ich super, denn es erweitert meine Kenntnisse und ich kann mich vielseitig 
mit einbringen. Außerdem lernt man dabei seine Kollegen gut kennen und es entsteht eine vertrauensvolle 
Zusammenarbeit.“ 
Wie findest du dein Aufgabengebiet? 
„Im Moment befinde ich mich noch in der Einarbeitungsphase auf dem Weg zur Eigenverantwortlichkeit. 
Es gefällt mir sehr gut und ich werde intensiv  an die jeweiligen Aufgabengebiete herangeführt. Außerdem 
bietet meine Tätigkeit noch Gestaltungsmöglichkeiten und die Option, eigene Ideen einfließen zu lassen 
und mich weiterzubilden. Das finde ich besonders wichtig, da ich so meine eigene Note in das Unterneh-
men einbringen und ich mich durch passende Seminare auch selber weiterentwickeln kann.“ 
 
Tamara Heeschen nimmt Ihre Aufträge und Wünsche gerne unter der 05308 99092-0 oder per Mail 
(heeschen@qualisort.de) entgegen und beantwortet kompetent Ihre Fragen zur Auftragsabwicklung, zu 
Berichten oder allgemeiner Art. Wir freuen uns, dass wir mit ihr ein so engagiertes Teammitglied gefunden 
haben. 
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2016 geht nach 2014 als 2. Negativ-Rekordjahr in die Automobilgeschichte ein.  
 

Laut einer Studie des Center of Automotive Management (CAM) wurden 2016  allein in den USA 51,1 Millionen  
Autos zurück gerufen. Insgesamt mussten ca. 3,5 mal mehr Au-
tos zurück in die Werkstätten als neu zugelassen worden sind.  
 
Die Gründe für diesen Anstieg sind vielfältig. Neben immer kürze-
ren Entwicklungszeiten spielt auch der immer höhere Zeit- und 
Kostendruck in der Fertigung eine entscheidende Rolle.  Der hohe 
Anteil an Insassenschutzeinrichtungen in der Statistik lässt sich 
nicht allein auf die fehlerhaften Airbags des Herstellers TAKATA 
zurück führen. Vielmehr wurde durch diesen Rückruf eine grund-
sätzliche Überprüfung aller Systeme angestoßen, die in Summe 
eine Vielzahl an Mängeln offenbart hat.  
Die hohe Zahl an Rückrufen stellt jedoch nur die Spitze des  
Eisbergs dar, durch die oben genannten Faktoren stehen die  
Lieferanten der gesamten Lieferkette unter einem steigenden 
Druck. Wirksam installierte Qualitätsmanagement- und  
Qualitätssicherungssysteme werden immer bedeutender.  
Leider setzen viele Hersteller nach wie vor auf reaktive  
Methoden, d.h., dass die Mängel erst im Nachgang nach Ihrer 
Entdeckung beseitigt werden. Die hierfür aufzubringenden 
Kosten werden wiederum in der Fertigung eingespart, was 
neue Fehler zur Folge hat.  
 
Für die Zukunft müssen präventive Qualitätssysteme mit 
dem Fokus auf Fehlervermeidung und Frühwarnsysteme 
installiert werden, um diesen Trend zu stoppen.  

Für Rückrufe ursächliche Bauteile, Quelle: www.auto-institut.de 

Rückrufquote nach Hersteller, Quelle: www.auto-institut.de 

Ein entscheidender Faktor, um die genannten Systeme dauerhaft wirksam zu integrieren, ist, dass Sie bereit sind, Ihre 
Fertigung immer wieder selber in Frage zu stellen. Dazu müssen Sie: 
 
1. Routine und Betriebsblindheit verhindern 
Eine objektive und unabhängige Analyse der Fertigungs– und Qualitätssicherungsprozesse , z. B. durch erfahrene und 
geschulte Prozessauditoren, hilft Ihnen, an den richtigen Stellen Daten nicht nur zu sammeln, sondern auch mit den 
richtigen Systemen die richtigen Maßnahmen zur Korrektur und Vorbeugung einzuleiten. Gern können Sie hierbei 
auch auf unser Expertenteam der Froböse Automotive group zurück greifen, das Ihnen 100%ige Unabhängigkeit ga-
rantiert, einen breiten Erfahrungsschatz mitbringt und zudem die Anforderungen des Kunden zielgenau kennt. Auch 
bei der Überprüfung und Moderation von Risikoanalysen (z.B. FMEA) bringt Ihnen die Zusammenarbeit mit  
unabhängigen Fachreferenten deutliche Vorteile .  
 
2. Am Puls des Kunden sein 
Residenten bilden die Schnittstelle zwischen Ihnen und Ihrem Kunden. Regelmäßiges Feedback zur Anlieferqualität 
durch fachkundige Gespräche in QS und Fertigung, ebenso wie stichprobenhafte Überprüfungen an der Fertigungsli-
nie, liefern Ihnen frühzeitig Trends und zeigen Ihnen notwendige Regulierungen für Ihre eigene Fertigung auf. Um Ihr 
eigenes Personal nicht zusätzlich mit diesem Aufwand zu belasten, können wir Ihnen auch hier Unterstützung durch 
unser erfahrenes Personal anbieten. Durch unsere Präsenz in unmittelbarer Nähe zu Ihrem Kunden sparen Sie Kosten 
für eigenes Personal, Reisekosten oder Büromiete.  

Fehlervermeidung und Frühwarnsystem: Wie geht das? 


