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Schwerpunkt Fehler

Schreiben Sie uns per E-Mail, einen Brief oder einen
Beitrag im Bosch-Zünder-Forum.
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Mit unseren führenden Zulieferern haben wir zum
Thema Qualität Treffen auf höchster Management
ebene: Wir nennen es Global Supplier Quality Mee
ting. Natürlich gehört Bosch dazu. Wir prüfen und
diskutieren den aktuellen Zustand der Qualität. Zu
den Strategien, die wir mit Bosch vereinbart haben,
gehören verstärkt Überprüfungen, um vorsorgliche
Maßnahmen in der Entwicklungsphase zu errei
chen, und die Einführung der Fehlerbaum-Methode,
um die richtigen Korrekturen für das Problem zu de
finieren. Unsere Kommunikation verbessert sich.
Bosch kann Probleme rasch und global lösen. Nissan
hat Bosch in diesem Jahr mit vier regionalen und glo
balen Qualitätspreisen ausgezeichnet.
Stark bei Bosch ist die Strategie der Leitwerke. Sie
sichern Bosch-Qualität rund um den Globus. Wir er
warten, dass Bosch diesen Ansatz beibehält, um
weltweit die Qualität der Marke zu garantieren. Eine
Schlüsselrolle als weltweiter Benchmark für Quali
tätsprozesse haben dabei die japanischen Werke.
Bosch kann aber auch noch besser werden. Unser
Umfeld verändert sich stark. Unvorhersehbare Situ
ationen treten auf. Dann muss gehandelt werden.
Wichtig ist dabei eine angemessene Einschätzung
durch das Management. Unabdingbar für den Erfolg
ist zudem eine hohe Motivation der Mitarbeiter.
Angesichts des rasanten Wandels in unserer Bran
che erwarte ich von Bosch vor allem eines: einen
konkreten Plan, wie absolute Topqualität für Fahr
zeuge von Nissan erreicht werden kann. Ich erwarte
für die Qualität einen Aktionsplan, der „dantotsu“
ist, also auch über Ihren Standard klar hinausragt.

Corporate Vice President Makoto Yoshimoto ist
beim japanischen Automobilhersteller Nissan im
Einkauf zuständig für Strategie, Administration und Zulieferer Monozukuri Support (das
ist der Nissan-Prozess für Zuliefererkostenund Qualitätsoptimierung).
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Efficiency Line Generator aus
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gewinnt Anteile im Markt.
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Aus rot wird blau: Spannung raus
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Simulationen zeigten Materialspannungen
(rot) im alten Lüfter (1). In der
Weiterentwicklung (2,3) wurden
die Spannungen geringer (blau).
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Die Bewertungstexte lesen

Ich habe sehr gute Erfahrungen mit den Bewertungen
von Produkten oder Dienstleistungen gemacht. Man
sollte sich jedoch nicht nur auf das Rating verlassen,
sondern auch die Bewertungstexte der Nutzer lesen.
Patrick Horn, Schwieberdingen/Deutschland

Seriöse Portale nutzen

Ich kaufe regelmäßig online ein und finde die Bewer
tungen sehr hilfreich. Entscheidend jedoch ist, seriöse
Online-Portale zu nutzen.
Ankur Yadav, Bangalore/Indien

Zu hohe Erwartungen

Die Kommentare bestehen häufig nur aus einer An
sammlung von Beschwerden. Und zwar deshalb, weil
die Produkte die Erwartungen der Käufer nicht erfül
len. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die Produkte
von den Anbietern im Internet oft sehr positiv beschrie
ben werden. Viele Käufer machen sich nicht mehr die
Mühe, die Erzeugnisse im Laden anzuschauen. Dadurch
verzichten sie auch auf eine kompetente Beratung.
Martijn Timmermans, Boxtel/Niederlande

Erfahrungen stimmen überein

Oft wäre es besser gewesen, wenn ich vor dem Kauf
die Bewertungen im Internet gelesen hätte. Denn sie
stimmen meist mit den Erfahrungen überein, die ich
selbst mit dem Produkt gemacht habe. Dadurch kann
man unliebsame Überraschungen vermeiden.
Bobby Allen, Anderson/USA
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Überraschungen vermeiden
„Wenn Sie sich über die Qualität von Produkten informieren, trauen Sie den Bewertungen von Nutzern im Netz?“
Das wollten wir in einer Umfrage auf Bosch-Zünder Online wissen. 77 Prozent haben mit „Ja“ geantwortet (siehe
Seite 4) . Viele haben hierzu Kommentare abgegeben. Hier
eine Auswahl.
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anspricht.
me im Umgang miteinander
in der Injektormontage,
Michele Rodrigues, Einsteller
und ganz
ist richtig demokratisch,
mag diese Runden. „Das
auch viele
entstehen wie beiläufig
offen.“ Im diesem Klima
in der Orvor Ort, an der Linie,
kleine Ideen, was konkret
könnte.
besser gemacht werden
ganisation oder im Ablauf
eine Station in der SchlussMichele Rodrigues bedient
eine Kante mit einer Plastikleiste
montage. Er zeigt, dass
dass der
paar Mal ist es passiert,
abgedeckt wurde. „Ein
andere
ihn hier rasch in eine
Injektor, wenn der Operator
hat. In einer unserer
berührt
Kante
die
Position bewegt,
Schutz her.“
uns einig: Da muss ein
Diskussionen waren wir
dort reibungslos.
Seitdem läuft die Produktion

Giovanis Lösung:
eine einfache Plas
tikhülle hat geholfen.

gesenkt. Und extra
Fehlerkosten auf ein Neuntel
Leute mit den guten Ideen.
„Glückwünsche“ für die
im brasilianischen Diesel-Standort
die Mitarbeiter
WiePremium
und
dass die Kunden Topprima dazu
Zahlenbeitragen,
Curitiba
Common Rail Injektor
bekommen.
Erzeugnisse
CRI3,

Glänzende Qualitätszahlen sind kein
Zufall. Wenn man eine Methode hat,
auch
die Fehler zu finden, die noch gar
nicht passiert sind. Beim EL Generator
bereiteten ein paar Schweißbuckel
am Lüfter Kopfzerbrechen.

.
als Apor
a kommt
einerumeil
Cristina
undere esuciven
Fiere undenren
mit
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Ständig im Gespräch
über Prozesse und Pro
duktion: Morgendliche
Runde im Werk Curitiba
Fotos: CtP

Fühler mit
null Fehler

Die Adressen finden Sie in den
Kontaktdaten auf Seite 2
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Schwerpunkt Fehler

Schwerpunkt Fehler

„

Bei der ersten Fahrt im neuen Auto hören Sie ein selt
sames Geräusch. Was denken Sie? Sie werden viel
leicht nie mehr ein Fahrzeug dieses Herstellers kau
fen. Qualität ist der Schlüssel zum Vertrauen des
Kunden. Nissan trägt dieser Tatsache Rechnung. Un
ser Geschäftsplan „Power 88“ hat sechs Pfeiler, um
Ziele zu erreichen. Einer dieser Pfeiler heißt „die
Qualität erhöhen“. Der Plan sieht starkes Wachstum
besonders in Nordamerika und China vor. Dafür ist
noch bessere Qualität nötig. Bis 2016 wollen wir in
Sachen Qualität zu den drei Besten unter den welt
weit tätigen Automobilherstellern gehören – das
lässt sich durch Kundenbefragungen messen. Es ist
nötig, den ersten Platz anzustreben, um unsere Zie
le zu erreichen. Dafür ist die Qualität unserer Kom
ponenten sehr wichtig. Die Qualitätsplanungen un
serer Zulieferer sind für uns von großer Bedeutung.

Nr. 4 / 2013

Motor für Qualität

Fehler passieren - entscheidend
ist, wie
die Mitarbeiter damit umgehen.
Wir
zeigen die Chancen einer guten
Fehlerkultur: Sie ebnet den
Weg zu Top-Produkten
in den Werken oder
Spitzenleistungen im
Vertrieb.

Manfred Mustermann

Qualität: Nissan möchte einer
der drei Besten sein.
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Was ist Ihre Meinung zu unserem
Schwerpunkt Fehler?

Nara einer Rech
Volch
derthe Grayse
Entene
latunde deuer
alas de Lein aus
bilsica welgen

Was wir
von Bosch
erwarten

Robert Bosch Stiftung
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Stein auf
Stein

Eigene Meinung bilden

Im Allgemeinen vertraue ich den Bewertungen. Insbesondere dann, wenn es unterschiedliche Einschät
zungen aus verschiedenen Blickwinkeln gibt. Ich vergleiche die Kommentare und bilde mir daraus eine
eigene Meinung.
Aron Barta, Budapest/Ungarn

UWC Robert Bosch
College entsteht

Völlige Perfektion gibt es nicht

Einer Website, auf der alle Kommentare positiv sind,
vertraue ich nicht. Völlige Perfektion ist fast unmöglich,
auch wenn man sich noch so viel Mühe gibt. Doch schon
eine einzige schlechte Bewertung unter vielen positiven
genügt, dass die Website für mich glaubwürdig wird.
Matt Streuli, Denham/UK

An negativen Kommentaren interessiert

Ich bin ausschließlich an negativen Bewertungen inte
ressiert. Sie geben oft die Meinung von Leuten wieder,
die genau Bescheid wissen.
Luca Rovacchi, Nonantola/Italien

Gegensätzliche Bewertungen verwirren

Die Bewertungen im Internet sind nicht immer hilfreich,
da bei manchen Produkten die Kommentare der einzel
nen Nutzer völlig gegensätzlich sind. Wird ein Erzeug
nis jedoch von den meisten Nutzern positiv bewertet,
dann glaube ich schon, dass das Produkt gut ist.
Sun Guanghui, Hangzhou/China

Stärken und Schwächen nennen

Ich denke, die Bewertungen im Netz ergeben ein
realistisches Bild eines Produkts, da sowohl die
Stärken als auch die Schwächen aufgeführt sind. Die
Kommentare der Nutzer halte ich für glaubwürdig,
da sie nicht daran interessiert sind, dieses Produkt zu
verkaufen.
Bárbara Pinaffi, Campinas/Brasilien

Schnappschuss

Mit einer City-Rallye erkundeten die 150 Studenten aus den Balkan-Ländern Berlin.

Endlich Europa
erfahren
150 Studenten aus ehemals verfeindeten Balkan-Ländern entdeckten in
diesem Sommer gemeinsam ihre Wunschziele in Westeuropa.

E

s ist der erste Flug im Leben, die
erste Fahrt mit der U-Bahn, der
erste Besuch in Berlin, Paris und
Amsterdam. Es ist die Freiheit,
vier Wochen lang kreuz und quer durch
Europa zu reisen, ohne Grenzen, ohne
Geldsorgen: 150 Studenten aus den BalkanLändern starteten in diesem Sommer auf
Einladung der Robert Bosch Stiftung von
Berlin aus ihre Entdeckungstour durch
Westeuropa. Sie erhielten eine Reise nach
Berlin, ein europaweit gültiges Zugticket,
eine Krankenversicherung und etwas Ta
schengeld, um in kleinen Gruppen ihre
Wunschziele kennenzulernen, um Europa
selbst zu erfahren.

26 Stunden mit dem Zug

Nun, die wenigsten dürften daran zweifeln, dass
dieser durchaus Respekt einflößende Wachhund seinen
Job hervorragend erledigt. Zum Beispiel auf Baustellen.
Absolut zuverlässig und leistungsstark. Genau das trifft
auch auf den Boschhammer für Profi-Handwerker zu. Ein

Elektrowerkzeug, auf das absolut Verlass ist. Baustellen
erprobt eben. Hansjörg Dill von Bosch Rexroth in Erbach/
Deutschland war auf Urlaubsreise auf Hawaii. Und er hat
auf einem Parkplatz diese eindrucksvolle Werbung
entdeckt.

Fotos: Tobias Bohm

„In die Niederlande, Amsterdam, nach
Brüssel, Paris, durch Frankreich und nach
Italien“ will Blerta Thaçi, 22 Jahre alt, Stu
dentin aus dem Kosovo. Blerta steht auf
dem Dach der Berliner Repräsentanz der
Robert Bosch Stiftung mit ihrer Freundin
Mimozë in der Abendsonne. Markus Lux
von der Robert Bosch Stiftung begrüßt die
150 Studenten hier mit einem kleinen Grill
fest: „Ihre Länder gehören vielleicht nicht
zur EU, aber sie gehören definitiv zu Euro
pa. Und wenn Sie durch Westeuropa rei
sen, sind Sie zugleich kleine Botschafter
Ihrer Länder.“ Für viele Studenten ist Ber
lin der Startpunkt für ihre erste große Aus
landsreise. So haben 75 Prozent der Serben
unter 25 Jahren das eigene Land noch nie
verlassen.
26 Stunden waren die serbischen Studen
ten mit dem Zug nach Berlin unterwegs. Bei
einer City-Rallye erkunden sie die Stadt ge
meinsam mit Studenten aus Montenegro,
Bosnien und Herzegowina, Kosovo, Alba

Mit dem Mensa- und Auditoriums
gebäude hat ein neuer Bauabschnitt
für das UWC Robert Bosch College
begonnen. Zur Grundsteinlegung
gaben alle Beteiligten symbolhafte
Gegenstände in eine Zeitkapsel:
Münzen aus aller Welt, Baupläne
und eine Rede des UWC-Ehrenprä
sidenten Nelson Mandela. Christof
Bosch, Enkel des Firmengründers,
legte eine Biografie über Robert
Bosch in die Zeitkapsel. Das UWC
Robert Bosch College in Freiburg
wird das erste United World College
(UWC) Deutschlands, ein Oberstu
fenkolleg für Schüler aus der ganzen
Welt. Die Schulen legen den Fokus
auf internationale Verständigung,
gute Bildung und soziales Engage
ment. „In Freiburg kommt mit dem
Schwerpunkt Umwelt und Nach
haltigkeit eine besondere Ausrich
tung hinzu“, sagt Ingrid Hamm,
Geschäftsführerin der Robert Bosch
Stiftung. Stiftung und Unternehmen
investieren 40 Millionen Euro. Der
Spatenstich erfolgte 2011 zum 150.
Geburtstag von Robert Bosch.

Soziale
Skulptur
Flüchtlinge in das
Stadtleben einbinden

Treffpunkt auf der Terrasse der Robert Bosch Stiftung in Berlin
nien und Mazedonien. Es folgt eine Diskus
sion mit dem ehemaligen EU-Kommissar
Günter Verheugen über die Zukunft des
Balkans. „In Europa geht es zuerst um Frie
den und Werte, weniger um die Kriterien
und Vorschriften der EU-Kommission“,
sagt Verheugen. So sieht es auch Andjela
Vujković aus Montenegro. Sie ist 21 Jahre
alt und studiert Politikwissenschaften und
Internationale Beziehungen. Wie für die
anderen Länder des Balkans sei für ihre
Heimat die Europäische Union ein großes
Ziel. „Aber für uns ist es wichtig, dass wir
die europäischen Werte auch leben, bevor
wir EU-Mitglied werden.“ Zu diesen Wer
ten zählt sie beispielsweise die Demokra
tie, Bildung und Korruptionsbekämpfung.
Verheugen macht Mut: Nach einem müh
samen Anfang sehe er in den vergangenen
beiden Jahren große Fortschritte in den
Balkan-Ländern. Allein Bosnien und Her

zegowina bereitet ihm noch etwas Kopf
zerbrechen. Daniel Radić, 24 Jahre, Stu
dent der Ingenieurwissenschaften aus
Serbien, findet es interessant, die Perspek
tive von außen auf die Balkan-Länder zu
hören. „Unsere Länder bewegen sich auf
die EU zu und haben bereits viel geleis-
tet – aber es gibt auch noch viel zu tun“, sagt
Daniel und diskutiert mit Erdita Gashi,
21-jährige Wirtschaftsstudentin aus dem
Kosovo. Erdita findet Günter Verheugen
sachlich und vernünftig. Dann wechselt
das Thema der beiden schnell wieder: Wer
reist wohin und mit wem? Sind die Kontak
te schon ausgetauscht? Am Abend soll
noch gemeinsam in der Kalkscheune in
Berlin-Mitte gefeiert werden, dann geht es
los: Europa erfahren.
Weitere Bilder zum Auftakt in
Berlin im Internet:
bosch-stiftung.de/europaerfahren

In der süddeutschen Stadt Augsburg
ist mit dem Grandhotel Cosmopolis
ein neues Modell zur Integration von
Flüchtlingen entstanden: In einem
mehrstöckigen Haus in der Innen
stadt leben asylsuchende Flüchtlin
ge zusammen mit Künstlern, Krea
tiven und Hotelgästen. Die Idee ist,
Begegnung und Dialog über sozia
le, kulturelle und religiöse Grenzen
hinweg zu ermöglichen. Die Künst
ler, die in dem Grandhotel ihre Ateli
ers haben, gestalten die Unterkünfte.
Die Flüchtlinge helfen im Kulturund Hotelbetrieb mit. Café, Gast
stätte und Garten mit Spielplatz sind
zudem offen für Nachbarn und Besu
cher. Die Idee stammt von einer Bür
gerinitiative. Die Robert Bosch Stif
tung unterstützt das Grandhotel mit
Workshops wie einer Friedensaka
demie für die Flüchtlingskinder und
einer 24-Stunden-Rezeption als zen
traler Kontaktstelle.
www.grandhotelcosmopolis.wordpress.com

