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Die Qualität im eigenen 
Unternehmen mag für jeden 
Unternehmer aus seiner Sicht 
in Ordnung sein. In der Praxis 
können aber trotzdem drasti-
sche Qualitätsunterschiede von 
Betrieb zu Betrieb erkennbar 
sein. Warum? Dies wird klar, 
wenn sich der Kunde mit ein-
zelnen Unternehmern über die 
erbrachte Dienstleitung aus-
tauscht. Ein Großteil der Un-
ternehmer denkt beim Begriff 
Qualität zunächst nur an das 
eigene Kerngeschäft, wie am 
Beispiel der Kran- oder Bauma-
schinenvermietung leicht zu 
erkennen ist.

Hier soll der technische/op-
tische Zustand und die rasche 
Verfügbarkeit der Maschinen 
ebenso ein Zeichen von Qua-
lität im Verhältnis Unterneh-
men zum Kunden sein, wie der 

Qualität, Qualitätsmanagement,  
DIN ISO 9001, was ist damit gemeint?
Qualität ist nicht was drauf steht, sondern was drin steckt.
Von Günter Schipper, Industrieberatung Schipper

Europa wächst weiter zusammen. Qualität und Qualitätsmanagement sollte nicht nur die Aufga-
be einzelner Spezialisten sein. Die Unternehmer in der Kran- und Baumaschinenvermietbranche 
sind auch zukünftig gefordert, Qualität an den Kunden zu bringen. Nur was ist eigentlich Qualität?

persönliche Kontakt. Kommen 
dann noch mehrere Vermietun-
ternehmen auf einen einzelnen 
Kunden zu, kann dieser am be-
sten erkennen, was für ihn als 
Kunden Qualität ist. Der Kunde 
denkt über Qualität vielleicht 
ganz anders, als alle beteiligten 
Unternehmer es bislang taten. 
Es fehlt vielfach an der klaren 
Erkenntnis, was ist wann als 
Qualität und/oder Qualitäts-
standard gemeint?

Alle Unternehmen, die den 
Kunden beliefert haben, glaub-
ten für sich den richtigen Qua-
litätsstandard zu erfüllen. Nur 
in der Praxis sieht der Kunde 
seine geforderte Leistung nicht 
nur als Kernpunkt, für ihn sind 
in der Regel auch Bereiche im 
Umfeld der reinen Vermiet-
aufgabe von entscheidender 
Bedeutung. Er möchte sich 

im Unternehmen aufgeho-
ben fühlen. Auch dann, wenn 
es sich um Problemfälle wie 
Störungen an der Maschine, 
Rechnungsstellung, Schulung, 
Reklamationsverhalten oder 
Kundenwünsche handelt.

Der Unternehmer, der Krane 
oder Baumaschinen vermietet, 
sollte nicht nur an seine Ver-
mietmaschinen denken. Diese 
Gedankenführung reicht lange 
nicht mehr aus. In den zurück-
liegenden schwachen Kon-
junkturjahren war dies auch 
bei der Maschinenvermietung 
zu erkennen. Fehlende Kun-
denbindung musste zeitweise 
durch andere Lösungen wie 
Preisnachlass ersetzt werden. 
Einige Unternehmer mussten 
aufgrund solcher Verhaltens-
weisen auch feststellen, dass 
Kunden sich als Geschäfts-

partner vom Unternehmen ge-
trennt hatten. Schuld war nicht 
immer nur der Vermietpreis. 
Hier fehlte es am grundsätzli-
chen Vertrauen zwischen bei-
den Geschäftspartnern.

Sie als Vermietunternehmer 
können es nicht immer wissen, 
da Sie eventuell Ihren Kunden 
nicht frühzeitig befragt haben. 
Wissen Sie wirklich welche Lei-
stungen Ihr Kunde noch von 
Ihnen fordern möchte? Nur 
wenige Kunden werden Sie 
darüber von sich aus aufklären. 
Heutzutage sind es grundle-
gende Punkte, die der Kunde 
von Ihnen fordert. Gerade dies 
ist auch ein wichtiger Punkt im 
Qualitätsmanagement von Un-
ternehmen, die ein Manage-
mentsystem eingeführt haben.

Einheitliche Qualitäts-
standards sind auch bei Nie-
derlassungsbetrieben und 
Einzelbetrieben in Vermietko-
operationen, die Leistungen in 
der Kran- und Baumaschinen-
vermietung anbieten wollen, 
sehr wichtig. Der Kunde will 
Standards, um Sicherheit im 
Maschineneinsatz und der Be-
treuung zu haben. Hier müssen 
im operativen Bereich der Ma-
schinenvermietung sowie in der 
Abwicklung von Betriebsabläu-
fen Standards geschaffen und 
festgelegt werden.

Gleichzeitig sind einheitli-
che Regelungen in bestimmten 
Arbeitsprozessen notwendig. 
Nur so kann sich eine Gemein-
schaft von Niederlassungs- 
oder Vermietunternehmen 
identifizieren und sich langfri-
stig am Markt festigen. Kommt 
es später zu einer Erweiterung 
der Geschäftsbereiche auf an-
dere Produkte oder andere 
Märkte, wie den europäische 
Markt, ist es von entscheiden-
der Bedeutung schon frühzeitig 
Standards in Form von Qualität 

Qualitätscheck bestanden. Günter Schipper übergibt das Zertifikat an Klaus und Stefan Schwenk von der Schwenk Arbeitsbüh-
nen GmbH.
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in der Niederlassung oder im 
Vermietverbund festzulegen.

Denn der Kunde möchte 
überall gleiche Standards vor-
finden – und dies nicht nur 
auf dem Rechnungspapier des 
Unternehmens. Alle in der Nie-
derlassung oder im Verbund 
beteiligten müssen bei den 
Qualitätsstandards bereit sein, 
über die eigene Firmengrenze 
zu schauen und dabei eventu-
elle Kompromisse einzugehen, 
die dem Wohl aller Beteiligten 
dienen. Qualitätschecks kön-
nen bei der Standardisierung 
hilfreich und unterstützend 
sein. 

Externe und neutrale  
Qualitätschecks sind  
der Grundstock eines  

beginnenden QM-Systems.

Die Bedeutung der Qualität-
schecks ist für alle beteiligten 
Unternehmen, auch für Nie-
derlassungen oder Vermiet-
kooperationen, wichtig. Qua-
litätschecks bilden eine gute 
Vertrauensbasis zwischen den 
Vermietunternehmern unter-
einander und ihren Kunden. 
Mehr Kundenvertrauen kann 
nur noch durch die direkte Ein-
führung eines QM-Systems er-
reicht werden. Qualitätschecks 
in den einzelnen Vermietko-
operationen sind immer bes-
ser als nichts zu unternehmen. 
Somit ist der erste Schritt nach 
oben, an die Spitze der Profis 
im Vermietgeschäft, erreicht. 
Dann kann der zweite Schritt 
beginnen.

Die Implementierung eines 
eigenen QM-Systems (nach 
Vorgabe DIN ISO 9001) im Un-
ternehmen ist für eine voraus-
schauende Betriebsführung 
unerlässlich. Wichtig für die 
Einführung ist aber auch die 
Qualitätsfähigkeit aller im Un-
ternehmen beteiligten Perso-
nen.

Doch gerade während der 
Aufbauphase (etwa fünf bis 
neun Monate) kommt die QM-
Einführung oft ins Stocken, 
da das tägliche Geschäft alle 
Beteiligten zu stark einbindet 
und es angeblich oft an der Zeit 
fehlt, QM-Maßnahmen umzu-
setzen. Daher empfiehlt sich 

die Bestimmung eines eigenen 
QM-Beauftragten im Unter-
nehmen, und dies schon vor 
der Einführung eines QM-Sy-
stems. Genauso wichtig ist die 
frühzeitige und ausführliche 
Informierung aller Mitarbeiter 
über QM, um Missverständnis-
se auszuschließen. Dies ist von 
entscheidender Bedeutung für 
eine optimale und problemlose 
QM-Einführungsphase.

Die ISO 9001 Zertifizierung, 
beispielsweise durch TÜV oder 
DEKRA, ist nicht zwingend nö-
tig. Ihre Kunden können und 
werden es aber zukünftig zu-
nehmend fordern. Zur Zeit gibt 
es unterschiedliche Argumente 
für die Zertifizierung. Ein be-
stimmter Sättigungsgrad ist 

erreicht worden. Viele Unter-
nehmer, die ihre Betriebe zerti-
fiziert haben, sind oft der Mei-
nung, es habe nichts gebracht. 
Diese Gedankenführung kann 
schnell entstehen, wenn nicht 
alle qualitätsrelevanten Punk-
te so behandelt werden, wie es 
gefordert wurde.

Im Regelfall kommt nach 
etwa sechs bis acht Jahren eine 
gewisse Qualitätsmüdigkeit vor. 
Diese Müdigkeit sollte schnell-
stens abgestellt werden. In 
zehn Jahren wird QM und ISO 
9001 der Grundstock und Stan-
dard für fast jedes kleine und 
mittlere Unternehmen sein. 
Darum ist es wichtig zu wissen, 
dass je später ein Unterneh-
men mit der Einführung von 

Qualitätsmanagement beginnt 
umso schwieriger und kosten-
intensiver wird die Einführung 
eines QM-Systems sein. Quali-
tätsmanagement und die Qua-
litätsnorm ISO 9001:2000 stellt 
heute für TOP-Unternehmen in 
der Baumaschinen-Vermietung 
kein großes Hindernis mehr da. 
Richtig eingesetzt ist Qualitäts-
management das Führungstool 
der Zukunft. Daran gibt es kei-
nen Zweifel.

Ein modernes Qualitätsma-
nagement versucht deshalb, 
die Qualitätsförderung sowohl 
von der Dienstleistungsseite 
wie auch von der Mitarbeiter-
seite her anzugehen. Einen 
einheitlichen Ansatz zum Qua-
litätsmanagement gibt es nicht. 
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Heute lassen sich verschiedene 
Tools und Modelle unterschei-
den.

Im internationalen Geschäft 
sind klar definierte Spielregeln 
nötig, damit der hochkom-
plexe Dienstleistungsprozess 
zwischen Dienstleister und 
Kunden effizient 
ablaufen kann. Oh-
ne weltweit gültige 
Standards wäre dies 
nicht möglich.

Bis vor ein paar 
Jahren genügte es, 
die grundlegenden 
Regeln der ISO-
Norm zu erfüllen. 
Heute müssen die 
Unternehmen ein-
fach mehr tun; in-
terne Audits sind da 
erst der Anfang. Das 
Verkaufsargument 
Qualitätsmanage-
ment in der Dienst-
leistung wird immer 
wichtiger, um die 
Kunden zu erreichen. 
Einige Unternehmen 
fordern jetzt schon 
ein ISO 9001-Zerti-
fikat und es werden 
jährlich immer mehr. 
Q u a l i t ä t s m a n a g e -
ment in Verbindung 
mit anderen Ma-
nagementsystemen 
dient auch als gute 
rechtliche Absiche-
rung für die Bereiche 
Unternehmensrisiko, 
Arbeitssicherheit, Um-
weltschutz oder Schu-
lung.

Ob Qualitätsma-
nagement in der Praxis 
tatsächlich funktioniert, hängt 
ganz wesentlich vom Manage-
ment des Unternehmens ab. 
Es reicht nicht aus, nur die Ent-
scheidung für ein QM-System 
zu treffen und die QM-Umset-
zung dann anderen zu überlas-
sen. Alle Mitarbeiter müssen in 
ein solches System miteinbe-
zogen werden. Jeder, der nicht 
mitmacht, stört die neuen 
Prozessabläufe im Unterneh-
men. Probleme tauchen über-
wiegend dort auf, wo versucht 
wird, ein Qualitätsmanage-
ment ohne Überzeugung und 
ohne tatsächliche Beteiligung 

aller Mitarbeiter einzuführen.
Grundvoraussetzung sind 

qualitätsfähige Mitarbeiter. 
Darum wird Qualität auf Dauer 
nur von qualitätsfähigen Un-
ternehmen erzielt. QM ist Füh-
rungsaufgabe und Führungs-
tool zugleich. Ein 

funktionieren-
des QM-System muss gelebt 
werden, und zwar von oben 
nach unten und von unten 
nach oben.

Qualitätsmanagement ist  
als entscheidende Führungs-

aufgabe sehr wichtig. 

Qualitätsstandards bestim-
men längst internationale und 
nationale Geschäftsabläufe. 
Die Globalisierung, wie wir sie 
heute erleben, wäre ohne die 
Einführung der ersten QM-Sy-
steme nach der ISO 9000 vor 
circa zwölf Jahren vollkommen 

undenkbar. Deshalb muss es 
heute originäre Aufgabe jeder 
Geschäftsleitung sein, für op-
timale Prozessqualität im eige-
nen Unternehmen zu sorgen.

Qualität ist ein übergrei-
fendes Managementziel, das 

nicht separat verfolgt werden 
sollte. Was soll ein Unterneh-
men heute tun, um sich auf die 
Zukunft  im Qualitätsmanage-
ment vorzubereiten? Es sollte 
die Anforderungen der Kunden 
ins Zentrum rücken – weniger 
die Dienstleistung. Zudem soll-
te der Service-Bereich besser 
und stärker einbezogen wer-
den, denn dort steckt enormes 
Entwicklungspotential.

Insgesamt sehen die Fach-
leute die weitere Entwicklung 
sehr positiv. Es kann nur emp-
fohlen werden, sich schnellst-
möglich mit einem eigenen 
Qualitätsmanagement zu be-

schäftigen. In Zukunft wer-
den die Unternehmen Vorteile 
haben, die in Sachen Qualität 
selbst den eigenen Part über-
nehmen. Nur so kann Qualität 
und Qualitätsmanagement im 
Vermietunternehmen funktio-

nieren. In der Start- und 
Aufbauphase können 
externe Beratungsunter-
nehmen hilfreich sein. 

Ein Blick in die Zukunft

Q u a l i t ä t s m a n a g e -
ment wird in den näch-
sten Jahren immer 
mehr ein ganz normales 
Führungs- und Siche-
rungsinstrument sein. 
Die Qualitätsmaxime 
Null-Fehler, Kunden-
zufriedenheit und Un-
ternehmenserfolg wird 
kommen; nur nicht so 
schnell wie von einigen 
gefordert. Unterneh-
men, die ihren Kunden 
keinen gravierenden 
Anlass zur Kritik geben, 
werden langfristig er-
folgreich sein. Auch in 
Zukunft wird es Diffe-
renzen und Kritik zwi-
schen Unternehmen 
und Kunden geben.

Durch kontinuierli-
che Verbesserungspro-
zesse können nun Feh-
ler besser erkannt und 
frühzeitig zum Wohle 
aller Beteiligten be-
handelt und abgestellt 
werden. Allgemein 
wird eine fortschrei-
tende Integration der 

verschiedenen Qualitätsnor-
men, wie beispielsweise Risi-
ko, Umwelt, Arbeitsschutz und 
Qualität, erwartet. Denn Qua-
lität hat Zukunft. Darum muss 
sich an den Kunden orientiert 
und dies dann auch professio-
nell umgesetzt werden. Was ko-
stet Qualität? QM kostet nur so 
viel, wie es dem Unternehmer 
Wert ist.

DIN ISO 9001-Prüfung bestanden. 

Günter Schipper (re.) gratuliert Gunnar 

Heinrich (li.) und Manfred Krausch von 

der HKS GmbH in Riedstadt nach der 

ISO-Einführung zum Zertifikat.




