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P O RTA L F Ü R R E I B U N G SLO SE ABLÄUFE I M LI EFER PRO ZESS

Professionell mit Lieferanten
kommunizieren
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Abnehmende Fertigungstiefen, Global
Sourcing, häufige Lieferantenwechsel
und Null-Fehler-Produktion geben heute
den Rahmen vor. Eine gute Beziehung
zwischen Kunde und Lieferant sowie
stabile Lieferketten werden dabei immer wichtiger. Eine enge Verzahnung
der Qualitätsprozesse zwischen den
Partnern der Supply Chain ist deshalb
das Ziel einer neuen Portallösung von
iqs Software.

Je geringer die Wertschöpfungstiefe ist,
desto größer wird die Bedeutung der Be
ziehung eines produzierenden Unterneh
mens zu seinen Lieferanten. Und das
besonders in Bezug auf Lieferbarkeit,
Zuverlässigkeit und Qualität der
Zukaufteile. Diese Faustformel
bildet die Grundlage für
eine webbasierte Kommuni
kationsplattform für Kunden
und Lieferanten, die die Er
fordernisse einer professio
nellen Kommunikation im
Qualitätsmanagement un
terstützen soll. Für die Ent
wicklung des iqs PartnerPortals für Qualitätsmanage
ment gab es einige grundle
gende Anforderungen:
WW Hohe Transparenz und
Effizienz: Externe Geschäfts
prozesse müssen transparent be
arbeitet werden können. Deshalb
sollen Kunde und Lieferant in einem
zentralen System mit identischen Da
ten an identischen Dokumenten arbei
ten. Alle Informationen und Bearbei
tungsstände sollen von den Partnern
stets einsehbar, immer aktuell und
transparent sein.
WW Operative Entlastung: Durch die Au
tomatisierung und Standardisierung
der Kommunikationsprozesse sollen
anfallende Tätigkeiten im Tagesge
schäft reduziert werden. Weiterhin
sollten die Daten in das CAQ-System
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der Partner übernommen werden kön
nen. Das doppelte Erfassen der Daten
ist dann nicht mehr erforderlich.
WW Stabilere Lieferketten: Durch eine
schnelle und gezielte Kommunikation
sollen eine bessere Vorausplanung und
die Sicherstellung der Lieferbarkeit der
Zukaufteile gewährleistet werden.
WW Datensicherheit: Die Verwaltung und
Sicherung sämtlicher relevanter Daten
kann komplett von der IT des Kunden
übernommen werden.

WW Zeitnahe Informationen: Informatio
nen sollten von den Partnern direkt
aus dem Portal abgerufen werden kön
nen. Informationen sind somit stets in
Echtzeit verfügbar.
WW Zentraler und medienbruchfreier
Datenfluss: Da Daten in diesem Portal
nicht von einem Medium in ein ande
res übertragen werden müssen, entste

hen keine Medienbrüche und dadurch
keine Übertragungsfehler.

CAQ-Module sind an
Partner-Portal angebunden
Neben diesen Anforderungen stand die
Frage nach geeigneten CAQ-Modulen,
die sinnvollerweise in das Partner-Portal
integriert werden sollten. Die Auswahl
dieser Module orientierte sich an den Be
langen und der inneren Logik des Quali
tätsmanagements (Bild 1). Dort, wo im
Qualitätssicherungsprozess eine schnelle
und klar definierte Kommunikation
zwischen Kunde und Lieferant er
forderlich ist, kann die Zusam
menarbeit über das Portal er
folgen.
Eine wesentliche Vor
aussetzung war, dass sich
das Portal nicht auf den
reinen Austausch von
Qualitätsdokumenten
beschränkt,
sondern
auch die Qualitätspro
zesse von Kunde und
Lieferant verzahnt. Erst
so würden auf beiden
Seiten
Synergieeffekte
und eine deutliche Effizi
enzsteigerung möglich. Der
Aufwand könnte minimiert,
die Kosten gesenkt, die Planung
zuverlässiger, die Produktion be
schleunigt und die Fehlerquote deut
lich reduziert werden.
Vorreiter für eine derartige Modulan
bindung war der Erstmusterprüfbericht.
Denn viele Unternehmen wickeln bereits
seit einigen Jahren den Prozess der Erst
bemusterung über die iqs-Portallösung
mit ihren Lieferanten ab. Für die Entwick
ler hieß das nun folgerichtig, bei weiteren
relevanten Modulen der Qualitätssiche
rung die Zusammenarbeit zwischen Lie
ferant und Kunde über eine solche Portal
lösung zu optimieren.
U
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Neben der Erstbemusterung werden nun
auch die Reklamationsbearbeitung, die
Qualitätsvorausplanung (APQP), Audits,
das Werkzeuginformationssystem sowie
die Lieferantenbewertung über die neue
Kommunikationsplattform unterstützt.
Weiterhin können alle Maßnahmen aus
den CAQ-Prozessen modulübergreifend
online von den Partnern ausgetauscht,
bearbeitet und überwacht werden – ein
wichtiger Schritt in Richtung präventives
Qualitätsmanagement.
Im Fall von Reklamationen ist eine
transparente und effiziente Zusammenar
beit zwischen Kunde und Lieferant beson
ders wichtig, um die geforderte Qualität
der Zukaufteile zu erreichen und Wieder
holfehler zu vermeiden. Über das iqs Part
ner-Portal kann eine direkte Online-Bear
beitung des 8D-Reports durch den Liefe
ranten erfolgen, und Warenentscheide
werden angezeigt. Stellungnahmen des
Lieferanten lassen sich direkt in das CAQSystem beim Kunden übernehmen. Über
das Maßnahmenmanagement können
definierte Fehlerabstellmaßnahmen von

allen Beteiligten verfolgt werden.
Audits (z. B. Prozessaudits) können
ebenfalls über das Partner-Portal kom
muniziert werden. Audit-Fragen, erfasste
Feststellungen und Bewertungen sind ein
sehbar. Audit-Ergebnisse werden transpa
rent dargestellt.
Sämtliche Erfahrungen, die ein Kunde
mit seinem Lieferanten macht, entschei

Reklamationsmanagement

den mit über die zukünftige Zusammen
arbeit. Für den Kunden ist es daher von
großer Bedeutung, anhand objektiver
Kennzahlen wie der Anzahl Reklamatio
nen oder der Überschreitung von Liefer
terminen seine Zulieferer zu qualifizieren.
Neben diesen harten Kennzahlen kann
das Modul zur Lieferantenbewertung (iqs
LIB) auch weiche Faktoren wie Flexibili
tät, Preissegment oder Erreichbarkeit er
fassen. Entscheidend für die gewinnbrin
gende Zusammenarbeit ist auch hier wie
der die Transparenz der Informationen:
Über das Partner-Portal kann sich der
Lieferant stets über seinen aktuellen Qua
litätsstatus informieren und entsprechen
de Maßnahmen einleiten.
Das iqs Werkzeuginformationssystem
(iqs WZI) überwacht den Status der Werk
zeuge. Es erkennt Kapazitätsgrenzen von
Werkzeugen und ermittelt den exakten
Bestellzeitpunkt für Ersatzwerkzeuge. Eng
pässe und die fehleranfällige Produktion
mit abgenutzten Werkzeugen werden aktiv
vermieden. Über das iqs Partner-Portal las
sen sich Lieferstückzahlen direkt beim Lie
feranten abfragen und mit den prognosti
zierten Stückzahlen abgleichen. Es erfolgt
eine Ermittlung des optimalen Bestellzeit
punkts für Kapazitäts- und Ersatzwerkzeu
ge mit automatischer Information etwa an
den Einkauf im Unternehmen.
Für einen zentralen Überblick sorgt
das webbasierte iqs Maßnahmenmanage
ment. Es greift auf alle Module des Part
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ner-Portals zu und überwacht zentral alle
Termine und Verantwortlichkeiten. Qua
litätssichernde Aktivitäten können zwi
schen Kunden und Lieferanten ausge
tauscht, überwacht und bearbeitet wer
den. Fortschritte einer Maßnahme kön
nen über ein Logbuch kommentiert wer
den. Automatische Wiedervorlagen bzw.
Erinnerungen per E-Mail stellen eine
fristgerechte Bearbeitung sicher.

Verzahnung aller Q-Prozesse
ist das Ziel
Mit dem Partner-Portal für Qualitäts
management hat die iqs Software GmbH,
Bühl, eine Plattform geschaffen, die auf
die Bedürfnisse bei der Zusammenarbeit
zwischen Kunde und Lieferant abge
stimmt ist und Qualitätsprozesse wie
die Erstbemusterung oder die Reklama
tionsbearbeitung bis hin zu einem mo
dulübergreifenden Maßnahmenmanage
ment unterstützt.
Die Ziele für Aufbau und Program
mierung des Partner-Portals für Quali
tätsmanagement wurden erreicht. Das
Partner-Portal kann den unterschiedli
chen Bedürfnissen der Kunden angepasst
werden. Dabei reicht die Bandbreite von
einer nicht personalisierten, mehrbenut
zerfähigen Portallösung bis zu einem indi
viduellen Kundenportal, das von iqs oder
vom Kunden selbst auf dem Webserver
gehostet wird. Diese Flexibilität erlaubt es,
die Kommunikation bei jeder KundenLieferanten-Beziehung optimal zu gestal
ten. Die praktische Einbindung des Liefe
ranten über das Portal ist in der Regel so
einfach zu realisieren, dass in den meisten
Fällen nicht einmal die IT-Abteilung des
Kunden dafür involviert werden muss. q

Bild 1. Die Anbindung bewährter CAQ-Module an das Partner-Portal ist charakteristisch.
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