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Die konventionelle, manuelle Abwicklung 
der Erstbemusterungen mit Lieferanten 
verbraucht enorme Kapazitäten – und damit 
Zeit und Geld. Mit einer standardisierten 
und papierlosen Bemusterung sieht das 
ganz anders aus. Unsere Software iqs EMPB 
optimiert in Kombination mit dem Internet Ihr 
Supply Chain Management von Grund auf. 

Das Ergebnis:
Um bis zu 70 % beschleunigte 
Erstbemusterungsprozesse!

Wenn Sie hochrechnen, wie viele Erstmuster-
prüfberichte Ihrer Lieferanten Sie im Jahr 
bearbeiten, erkennen Sie das Kostensen-
kungspotenzial, das sich da noch verbirgt! 
Die Software kann selbstverständlich auch 
für eigene Bemusterungen zu Ihren Kunden 
eingesetzt werden.

> Standardisierte und papierlose Bemusterungsabwicklung 

> Reduzierung fehlerhafter Lieferantenbemusterungen 

> Automatische Übernahme der Zeichnungsmerkmale in den EMPB 
 und Positionierung der Zeichnung   

> Schnelle Erstellung von Änderungs- und Korrekturprüfberichten 

> Datenbankbasierte und versionierte Ablage aller Prüfberichte 

> Deutlich schnellere  Kommunikation zwischen den Beteiligten – kein 
 Medienbruch 

> Schneller Einstieg der Lieferanten, da keine zusätzliche Software 
 notwendig ist

Ihre Vorteile auf einen Blick:

+49 7223 28148-620
Wir informieren Sie gerne über alle Details für  
eine hoch effiziente Lieferantenbemusterung.

 Wie die iqs EMPB-Portallösung 
funktioniert und welche weiteren Vorteile 
Ihnen die Software bietet, erfahren Sie in 
unserem Video unter

Ihre Ansprechpartnerin: 

Andrea Breitwieser, iqs Vertrieb

Andere Unternehmen haben es bereits vorgemacht. Lesen Sie auf der 
nächsten Seite, wie der renommierte Badausstatter Hansgrohe SE 
den Bemusterungsprozess mit iqs EMPB optimiert hat. >

Wie das geht?
Rufen Sie uns unverbindlich an:

iqs.de/erstbemusterung-portalloesung
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Im Einsatz: Das Webportal für Erstmusterprüfberichte 

Lieferantenportal mischt EMPB-Prozess auf

„Unsere Armaturen sind sehr komplexe Bau-
teile. Die Waschtischmischer – so der Fach-
begriff für das, was wir sonst als Wasserhahn 
bezeichnen – bestehen beispielsweise aus 
zahlreichen Einzelkomponenten. Nur wenn 
diese absolut präzise aufeinander abgestimmt 
sind, bleibt die hohe Funktionsleistung und 
somit der verantwortungsbewusste Umgang 
mit der wertvollen Ressource Wasser über 
viele Jahre erhalten“, so Arthur Wesch, Team-
leiter der Erstbemusterung im Hauptwerk 
von Hansgrohe in Schiltach. „Und da wir 
nicht alle Komponenten selber produzieren 
können, sondern zum Teil zukaufen, ist der 
Erstmusterprüfbericht seit vielen Jahren ein 
ganz wichtiges Element in unserem Quali-
tätssicherungssystem.“

Die Firma Hansgrohe SE – einer der führenden 
Badausstatter weltweit – nutzt seit vielen 
Jahren erfolgreich den elektronischen Erst-
musterprüfbericht der iqs Software GmbH. 
Ein Blick hinter die Kulissen zeigt, was den 
Einsatz der Software so erfolgreich macht.

Es gibt wohl kaum ein Luxushotel weltweit, 
dessen Bäder nicht mit Armaturen der 
Hansgrohe SE aus dem badischen Schil-
tach im Mittelschwarzwald bestückt sind. 
Der Badausstatter bedient jedoch nicht nur 
das Luxussegment, seine seit vielen Jahren 
etablierten Produktlinien erreichen die 
unterschiedlichsten Zielgruppen. Nur eins 
ist ihnen allen gemeinsam: die Qualität als 
Geheimnis ihres Erfolgs. 

EMPB: Mehr Sicherheit vor Serienproduktion
Mit der Erstmusterprüfung wird bestätigt, dass 
die unter Serien- / Produktionsbedingungen 
bei Lieferanten und externen Bearbeitern 
gefertigten Teile allen Anforderungen und 
Spezifikationen gemäß aktueller Zeichnung 
sowie den gesetzlichen Vorschriften und 
zutreffenden nationalen und internationalen 
Normen DIN/EN/ISO entsprechen. 

Der Lieferant ist verpflichtet, Hansgrohe vor 
Serienlieferung einen kompletten Erst-
muster prüfbericht vorzustellen. Hierfür 
werden bestimmte Parameter an einem so- 
genannten Erstmusterteil geprüft und die 
gesamten Messergebnisse im Erstmuster- 
prüfbericht zusammenfassend dargestellt. > 

iqs.de/erstbemusterung-portalloesung

Das CAQ-SYSTEM IN DER PRAXISl

Um im globalen Wettbewerb auch langfristig am Markt bestehen zu können, müssen Endprodukte 
heute den höchsten Qualitätsansprüchen genügen. In vielen Branchen werden inzwischen die vor 
allem aus der Automobilindustrie bekannten Bausteine zur Qualitätssicherung eingesetzt. 

Effiziente Bearbeitung Ihrer Lieferantenbemusterungen

Wieviel Geld schlummert in 
Ihrer Erstbemusterung?



Anschließend wird über die Freigabe der 
Serienproduktion entschieden. „Bis 2008 
haben wir den Erstmusterprüfbericht noch 
in Papierform dokumentiert und von Hand 
erstellt. Aber wir wollten weg von der Papier-
dokumentation, denn hier waren Tippfehler 
möglich oder die Vorlage konnte unvollständig 
ausgefüllt werden. Auch das Handling war zu 
zeitintensiv“, erinnert sich Wesch. 

Erste Wahl: iqs
Schon vor ein paar Jahren spielte man bei 
Hansgrohe daher mit dem Gedanken, eine 
professionelle Software für die Bearbeitung 
der Erstbemusterungen einzusetzen und 
diese in das bestehende Hansgrohe-Portal 
einzubinden, sodass die Lieferanten ohne 
eigene Softwareinstallationen und –lizen-
zen den EMPB mit Hansgrohe austauschen 
konnten. Nach umfangreicher Marktanalyse 
fiel die Wahl schließlich auf den iqs EMPB.
Ausschlaggebend für die Entscheidung war 
vor allem die Möglichkeit zur automatischen 
Stempelung der Zeichnung und Übernahme der 
Merkmale in den Prüfbericht. Diese Features 
wurden bereits damals von der iqs Software 
sehr umfangreich und anwenderfreundlich 
bereit gestellt. 

Nach dem Probelauf mit einer Testversion 
der Software, die auf einem separaten Rech-
ner einige Monate geprüft wurde, startete 
man anschließend mit zwei ausgewählten 

Lieferanten die Pilotphase zur Implemen-
tierung der Software. Hierbei arbeiteten 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus den 
verschiedenen Verantwortungsbereichen bei 
Hansgrohe zusammen, darunter neben SAP-
Verantwortlichen auch die IT-Mitarbeiter, die 
Qualitätssicherung und die Verantwortlichen 
für das Hansgrohe-Portal. 

Perfekte Einbindung in IT-Struktur
Erstmals wurde dann 2010 ein externer 
Lieferant von Hansgrohe komplett auf den 
iqs EMPB mit Portallösung umgestellt. Die 
Einbindung der Software in die IT-Landschaft 
von Hansgrohe funktionierte nach der Start-
phase störungsfrei. 2013 wurde abschließend 
eine Schnittstelle zur direkten Übernahme 
der Lieferanten- und Teile-Stammdaten aus 
SAP geschaffen. Seit diesem Zeitpunkt ist der 
iqs EMPB in die gesamte IT-Struktur integ-
riert und erfolgt vollständig papierlos. Von 
allen Abteilungen der verschiedenen Werke 
von Hansgrohe kann auf sämtliche EMPBs 
zugegriffen werden.

Als CAD-System wird bei Hansgrohe CATIA 
V5 eingesetzt. Die Zeichnung wird in SAP 
abgelegt und per Mausklick in das iqs System 
eingelesen. Der Verwendungsentscheid bzw. 
der Status des Prüfberichts, wie beispiels-
weise Freigabe oder Korrekturstatus, wird 
im iqs EMPB gesetzt und in das SAP-System 
übernommen. Auch die Ablage des EMPB 

erfolgt in SAP – alle Mitarbeiter schauen 
also auf den identischen Prüfbericht mit 
aktuellem Stand. 

Auch Lieferanten profitieren
Die Lieferanten von Hansgrohe haben durch 
den Einsatz von iqs EMPB über die Portallösung 
ebenfalls Vorteile. Sie können die Software zur 

Firmengründer Hans 
Grohe (1871-1955) war 
ein Tüftler. 1899 kommt 

er aus Luckenwalde bei Berlin 
nach Schiltach und gründet 1901 
einen Handwerksbetrieb für 
Metalldrückwaren. Er spezialisiert 
sich auf Blechbrausen und legt 
damit den Grundstein für einen 
ungeahnten Siegeszug: Aus dem 
kleinen Drei-Mann-Betrieb wird 
im Laufe des 20. Jahrhunderts ein 
weltumspannendes Unternehmen 
mit rund 3.500 Mitarbeitern, zehn 
Produktionswerken (davon sechs in 
Deutschland), Repräsentanzen in 44 
Ländern und einem Jahresumsatz 
von 841 Millionen Euro (2013). Es 
zählt heute zu den internationalen 
Innovations- und Marktführern bei 
Armaturen und Brausen. 

Das CAQ-SYSTEM IN DER PRAXISl

Guido Söhner, Arthur Wesch 
Qualitätsmanagement Hansgrohe SE
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Projektmanagement

21 Landessprachen

Schnittstellen

Datenbankanbindung
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Hause Q-DAS stehen praxisrelevante®

Werkzeuge für die Messsystemanalyse,
Maschinen- und Prozessabnahme, Korre-
lation, Regression, Varianzanalyse,
stat ist ische Versuchsplanung und
Zuverlässigkeitsanalyse zur Verfügung.

Weitere Informationen erhalten Sie auf
www.q-das.de oder auf Anfrage.

Q-DAS® GmbH & Co. KG
Eisleber Str. 2
69469 Weinheim

+49 6201 3941-0
q-das@q-das.de

Bearbeitung des EMPBs nutzen, ohne Sie auf 
dem eigenen Rechner installieren oder eine 
Lizenz dafür erwerben zu müssen, denn über 
das Online-Portal werden alle notwendigen 
Features bereitgestellt. Die zu prüfenden 
Sollmaße werden von Hansgrohe vorgegeben 
und in den EMPB eingelesen. Der Lieferant 
hat so klare Vorgaben, was zu bemustern ist, 
die beiderseitige Kommunikation wurde so 
deutlich optimiert und vereinfacht. Bei der 
Prüfung durch den Lieferanten können die 
Ist-Maße von den Messmaschinen automa-
tisch in den iqs EMPB eingelesen werden. 
„Die Bedienung der Software über das 

Online-Portal folgt sehr stark dem intuitiven 
Anwenderverhalten, sodass für die Lieferan-
ten eine Schulungsdauer von vier Stunden 
ausreichend war. Ausländische Lieferanten 
wurden per Videokonferenz geschult“, so 
Guido Söhner, Systemadministrator für die 
iqs Software bei Hansgrohe SE. 

EMPBs sind transparent und übersichtlich
Durch die Verwendung der Portallösung 
zur Abwicklung der EMPBs geht die Hans-
grohe SE zwar in Vorleistung, weil sie den 
Erstmusterprüfbericht mit allen Sollmaßen 
für den Lieferanten erstellt. Doch damit ist 
sichergestellt, dass tatsächlich alle wichtigen 
Merkmale geprüft werden. Außerdem können 
durch die automatische und vollständige 
Übernahme der Sollwerte und Toleranzen 

aus den CAD-Daten die Werte schnell und 
fehlerfrei übernommen werden. Die Stempe-
lung der Zeichnung von Hand war vor Einsatz 
der iqs Software aufwändig und es konnte 
Probleme bei der Lesbarkeit der Dokumente 
geben. Heute sind die Erstmusterprüfberichte 
transparent, standardisiert und übersichtlich, 
die Abweichungen von den Sollmaßen oder 
fehlende Ist-Werte sind für Hansgrohe und  
seine Lieferanten sofort ersichtlich. 

Eine Vielzahl an Vorteilen
Der iqs EMPB bietet auch zahlreiche Mög-
lichkeiten, die individuellen Bedürfnisse des 
Anwenders zu berücksichtigen. So sind bei 
Hansgrohe werksinterne Normen im Einsatz 
wie beispielsweise Vorgaben für Schichtdicken 
oder die Beurteilung dekorativer Oberflächen. 
Diese Normen werden als Bausteine angelegt 
und dann als Vorgabemerkmal in den EMPB 
übernommen. Auch Allgemeintoleranzen 
werden automatisch zugefügt. In Summe 
wird dadurch Arbeitszeit und Fehlerpotenzial 
deutlich minimiert.

Zeitersparnis und Qualitätssteigerung
Letztlich führte die automatisierte Abwicklung 
vieler Schritte des EMPBs zu einer deutlichen 
Zeiteinsparung. „Aber die Zeitersparnis war 
nicht der Hauptgrund bei unserer Entscheidung 
für die Softwarelösung“, betont Wesch. „Uns 
ging es in erster Linie um die Steigerung der 
Qualität unserer Erstbemusterungsprozesse.“ 
Aufgrund der positiven Erfahrungen plant 
Hansgrohe nun die Umstellung weiterer Lie-
feranten, damit nahezu alle Bemusterungen 
papierlos umgesetzt werden können.

> Erstmusterprüfberichte können auf Prüfberichts- und  
 Merkmalsebene versioniert abgelegt werden. Dadurch  
 ist die Historie immer ersichtlich.

> Änderungs- und Korrekturprüfberichte können sehr  
 schnell  erstellt werden.

> Zeichnungen stehen interaktiv im Web-Browser zur  
 Verfügung.

> Vielfältige Auswertungen sind schnell und zuverlässig  
 erstellbar.

Beim Einsatz des iqs EMPB wurden noch 
weitere Vorteile deutlich:

  Lesen Sie weitere Berichte von Anwendern            
     der iqs Software unter www.iqs.de 

Partneranzeige Q-DAS



Gut, besser, am besten  

Einkaufsführer  
Erstmusterprüfbericht

Mit dem Einsatz professioneller Software kann die Erst-
bemusterung äußerst effizient und kostengünstig abge-
wickelt werden. Daher rüsten immer mehr kleine und 
mittelständische Unternehmen ihre Qualitätssicherung 
entsprechend auf. Doch worauf muss man beim Kauf der 
richtigen EMPB-Software achten? 

Gerne geben wir Ihnen hier die wichtigsten Auswahlkri-
terien für Ihre Kaufentscheidung an die Hand. So geraten 
Sie nicht in eine der vielen Fallstricke – denn es gibt sie 
tatsächlich, die entscheidenden Unterschiede zwischen 
den Software-Modulen.

Aktuell für alle Lieferanten der Robert Bosch GmbH 

Perfektes Zusammenspiel mit Bosch eISIR und SupplyON

Die Robert Bosch GmbH hat für alle ihre 
Lieferanten den eISIR-Bemusterungsprozess 
eingeführt. Hierbei werden die relevanten 
Daten über die Web-Plattform SupplyOn 
ausgetauscht. Sowohl Bosch als auch  
SupplyOn vertrauen dabei auf die Soft- 
warelösung Erstmusterprüfbericht von iqs.

Die iqs Erstbemusterungssoftware lässt 
sich nahtlos an diese Plattform anbinden.
So entsteht ein homogenes, einheitliches 
und hoch effizientes Zusammenspiel ohne 
Schnittstellenprobleme.

> Deutlich komfortablerer Bemusterungsprozess 

> Schnittstellen zu allen gängigen Koordinatenmessmaschinen

> Export aller Zeichnungsmerkmale zur Messprogramm-Erstellung

> Nachvollziehbare Historie durch Speicherung aller Daten in  
 lokaler Datenbank

> Unabhängig von der Internetgeschwindigkeit

> Bemusterung mit iqs EMPB auch gegenüber allen anderen Kunden möglich

> Die EMPB-Software sollte Sollwerte und Toleranzen aus der  
 CAD-Zeichnung und aus Papierzeichnungen automatisch  
 übernehmen können.

> In den EMPB sollte ein Normenmanager integriert sein zur  
 Ergänzung von Freimaßtoleranzen. 

> Der EMPB sollte eine originalgetreue, dokumentenechte  
 Anzeige der Zeichnung garantieren. 

> Die Zeichnung sollte im EMPB automatisch gestempelt werden.

> EMPB-Merkmale sollten auch in andere CAQ-Module, z. B. in  
 die Prüfplanung (auch in SAP), übernommen werden können. 

> Mit dem EMPB sollte eine vorläufige Prozess- und  
 Maschinenfähigkeit durchgeführt werden können.

> Elektronische Messmittel und Messmaschinen sollten zur  
 Übernahme der Ist-Werte an den EMPB angebunden werden können.

> Die Ist-Werte sollten nach Kavitäten erfasst werden können.

> Es sollte eine Web-Portallösung zur Verfügung stehen, z. B. zur  
 Bearbeitung von Lieferanten-EMPBs.

> Ein Maßnahmenmanagement, auch webbasiert, sollte integriert sein.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

 Wie iqs EMPB funktioniert und welche weiteren Vorteile Ihnen die Software gegenüber der reinen Bearbeitung 
über das Internet bietet, erfahren Sie in unserem Video unter www.iqs.de/erstbemusterung

Gerne beraten wir Sie persönlich – rufen Sie uns einfach an: +49 7223 28148-0

 iqs EMPB

Erstmuster-
prüfbericht
Die ideale Ergänzung zur 
SupplyOn Online-Erstbemusterung



Qualität sichern heißt Fehler vermeiden. Das Modul iqs Quality Intelligence beschreitet dabei neue 
Wege, denn über die reine Auswertung vorliegender Daten hinaus wirft es einen Blick in die Zukunft 
und kann kritische Situationen im Vorfeld entschärfen. Möglich gemacht wird dies durch das perfekte 
Zusammenspiel zwischen den Modulen iqs Analyse Center und iqs Q-Agent.

Quality Intelligence – mit Blick in die Zukunft 

Das iqs Analyse Center ermittelt aus Qualitäts-
daten der Vergangenheit eine Hochrechnung, 
die auf die zukünftige Entwicklung der Daten 
schließen lässt. So erlaubt beispielsweise 
die Analyse der Anzahl von Reklamationen 
pro Teil oder Teilefamilie die Prognose, ob 
und wann eine Überschreitung festgelegter 
Grenzen zu erwarten ist. 

Anschließend kommt der iqs Q-Agent ins Spiel. 
Dieser agiert permanent im Hintergrund und 
informiert automatisch per E-Mail zeitnah 
über kritische Situationen. Gegenmaßnah-
men können dadurch rechtzeitig – also vor 
Überschreitung der Grenzen – eingeleitet 
werden. 

Die iqs Software ermöglicht den einfachen, 
standardisierten Austausch von Prüfmit-
tel- und Stammdaten zwischen externen 
Kalibrierdienstleistern und der iqs Prüfmit-
telverwaltung und erfüllt dabei sämtliche 
Richtlinien nach VDI/VDE 2623: Über eine 
individuelle Schnittstelle gelangen die für 
die Kalibrierung notwendigen Prüfmittel-
daten zur Testo Industrial Services GmbH. 

Nach der Kalibrierung werden die aktua-
lisierten Prüfmitteldaten sowie das Kali-
brierzertifikat via VDI 2623 XML-File an  
die iqs Prüfmittelverwaltung zurückgeliefert. 

Mit dem automatischen Datenaustausch sind 
die Prüfmittel ohne manuellen Pflegeaufwand 
immer auf dem aktuellen Stand. 

PRODUKTE IM FOKUSl

Automatisierter Datenaustausch mit 
Kalibrierdienstleistern
Ein zuverlässiger Nachweis fähiger Prüfmittel 
ist Voraussetzung für eine hohe Produktqua-
lität. Daher wird die Kalibrierung von Prüf-
mitteln zunehmend an externe Dienstleister 
vergeben. Ein führender Spezialist für solche 
messtechnischen Dienstleistungen ist die 
Testo Industrial Services GmbH in Kirchzarten. 

Der Datenaustausch zwischen Kalibrier-
Dienstleister und Kunde muss nach VDI/
VDE 2623 Richtlinien erfolgen.



iqs FMEA – immer dem Fehler voraus!
Die FMEA (Fehlermöglichkeits- und Einflussanalyse) zählt in vielen Unternehmen 
zum Standard des Qualitätsmanagements. Die Erfahrung zeigt, dass sie zu einer 
wesentlichen Fehlerreduzierung beitragen kann, wenn sie nicht als bloße Pflichtübung 
angesehen, sondern intelligent in den gesamten Prozess der Qualitätssicherung 
eingebunden wird. Dann können Risiken rechtzeitig erkannt und entsprechende 
Maßnahmen abgeleitet werden. 

Aufgrund ihrer zentralen Rolle im Qualitätsregelkreis stellt iqs sicher, dass die FMEA 
ständig optimiert und an die aktuellen Erfordernisse angepasst wird. 

Durch den datenbankbasierten Aufbau des iqs CAQ-Systems ergeben sich deutliche 
Synergien zwischen FMEA, Prüfplanung, Reklamations- und Maßnahmenmanage-
ment. Der Qualitätsregelkreis wird konsequent geschlossen.

Erweiterte und innovative Funktionen erlauben es nun, die FMEA noch effizienter 
zur Fehlervermeidung einsetzen zu können.

Bausteintechnik

Die erweiterte Bausteintechnik 
hilft effizient bei der Erstellung 
und Pflege der FMEA. Nun gibt es 
einen neuen Bausteintyp, der sich 
auf produktfamilienübergreifende 
Merkmalsgruppen bezieht.

Regelassistent

Ein neuer Regelassistent prüft schon bei 
der FMEA-Erstellung, ob alle notwendigen 
Daten vorhanden und konsistent sind. 

Neuer Systemelementetyp

In der System-FMEA ermöglicht der 
neue Systemelementetyp „Verbindung“ 
die Betrachtung von Schnittstellen, 
die zwischen den in der FMEA zu 
berücksichtigenden Einzelkomponenten 
bestehen wie z. B. bei Schweißnähten 
und Klebeverbindungen. 

PRODUKTE IM FOKUSl



iqs FMEA – immer dem Fehler voraus!

Risikomatrix

Die integrierte Risikomatrix mit 
3D-Ampelfaktor erlaubt es, die 
Eintrittswahrscheinlichkeit eines 
potenziellen Fehlers im Vergleich zum 
Schadensausmaß der Fehlerfolge zu 
betrachten. 

Schlankere Prüfpläne

Durch die Verzahnung von FMEA und 
Prüfplanung wird beim Anlegen einer 
entdeckenden Maßnahme in der 
FMEA gleichzeitig die entsprechende 
Prüfung im Prüfplan angelegt. Neu 
ist, dass diesem nun beliebig viele 
FMEA-Produktmerkmal-Funktionen mit 
gleicher Ursache zugeordnet werden 
können. Dadurch werden die Prüfpläne 
schlanker und trotz erheblich geringerem 
Prüfaufwand, sind alle Merkmale 
abgesichert. 

Neue Web-Applikation

In der neuen Web-Applikation sind alle 
Maßnahmen aus den iqs CAQ-Modulen 
über Tablet oder Smartphone einsehbar. 
Somit kann auch auf Maßnahmen, die in 
der FMEA hinterlegt sind, immer und von 
überall aus zugegriffen werden. 

 Unter www.iqs.de erfahren Sie mehr über die iqs FMEA 



iqs VERANSTALTUNGENl

QDX – Quality Data eXchange

Digitaler Dokumentenaustausch 
Effizientes Qualitätsmanagement gilt heu-
te zu Recht als Schlüssel zur nachhaltigen 
Wettbewerbsfähigkeit.

Zur Sicherung der Qualität, werden neben 
der fachlichen Kompetenz, Qualitätsdaten 
benötigt, die zwischen Abnehmer und Lie-
ferant mit Hilfe der Datenverarbeitung und 
-übertragung schnell und sicher ausgetauscht 
werden.

Um eine einheitliche Basis für diesen Daten-
austausch zu schaffen, wurde vom Verband 

Produktentwicklungen, neue Konzepte und Optimierungen der iqs Software basieren seit 
jeher auf der engen Zusammenarbeit, die iqs mit seinen Kunden aus den unterschiedlichsten 
Branchen pflegt. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit fand im Juli 2014 der Ideenworkshop 
„Reklamationsmanagement“ statt. Das iqs Produktmanagement stellte Neuerungen vor 
und aktuelle Trends und Marktanforderungen standen auf dem Prüfstand. Aber auch die 
Teilnehmer hatten viele innovative Ideen und Verbesserungsvorschläge im Reisegepäck.
An dieser Stelle ein großes Dankeschön für die äußerst konstruktiven und zukunftswei-
senden Diskussionen.

der Automobilindustrie (VDA), das Aus-
tauschformat „QDX-Quality Data eXchange“ 
entwickelt. Mit dem QDX wird der Auto- 
mobilindustrie ein XML-Austauschformat  
für die gängigen Dokumente, wie z. B. 
Reklamationen (8D-Report), oder Erstmus-
terprüfberichte zur Verfügung gestellt, 
welches den Austausch der Qualitätsdaten 
zwischen Kunden und Lieferanten und deren 
CAQ-Systemen ermöglicht.

Im Laufe der letzten Jahre, hat der Arbeitskreis 
aus Vertretern der Automobilindustrie und 

der Informationstechnologie entsprechende 
Spezifikationsdokumente zum standardisier-
ten Datenaustausch erarbeitet.

Datenaustausch ohne Medienbruch – iqs 
Software ermöglicht den Austausch von 
Qualitätsdaten mit Hilfe des entwickelten 
Standards und ermöglicht so eine deutliche 
Steigerung der Automatisierung in den  
zwischenbetrieblichen Qualitätsmanage- 
ment-Prozessen.

iqs WISSENSWERTESl

Ideenworkshop

iqs RKM auf dem Prüfstand Haben auch Sie Anregungen 
und möchten zur Weiterentwicklung 
der iqs Software beitragen? 

Wir freuen uns auf Ihre Ideen,  
die Sie uns gerne telefonisch 
+49 7223 28148-0 oder auch 
per Mail an info@iqs.de 
mitteilen können.



Die starke Nachfrage nach Produkten von iqs spiegelt sich nicht nur in seit Jahren anstei-
genden Umsatzzahlen und einem stabilen Unternehmenswachstum wieder. Der wach-
sende Kundenstamm und die steigende Zahl an Software-Lösungen bedeutet auch ein 
Mehr an Service und Personal im Hause iqs. Doch Mitarbeiter brauchen Platz: Deshalb 
hatte iqs bereits Anfang 2012 seinen zu klein gewordenen Firmensitz von Baden-Baden 
ins nordbadische Bühl verlegt. 

Nun ist die nächste Ausbaustufe notwendig: Das Firmengebäude wird um 650 m² erwei-
tert. Mittlerweile arbeiten über 50 Mitarbeiter an zukunftsorientierten CAQ-Lösungen. 
Mit den erweiterten Räumlichkeiten schafft iqs die Voraussetzung für weiteres Perso-
nalwachstum. 

Unsere Mitarbeiter mal ganz persönlich   

Fußball, Fastnacht und vier Frauen

iqs INSIDEl

Damir Neborg arbeitet seit acht Jahren im 
Vertrieb von iqs. Wie schön, dass auch wir 
ihn in diesem Interview etwas näher kennen- 
lernen dürfen.

Herr Neborg, ärgern Sie sich manchmal 
über Ihre Eltern?
Neborg: Wieso sollte ich mich ärgern?

Sie sind in Kroatien geboren. Als Sie 
acht Jahre alt waren, sind Ihre Eltern mit 
Ihnen nach Deutschland ausgewandert. 
War das eine gute Entscheidung?
Neborg: Für mich auf jeden Fall! Ich liebe 
Deutschland, die deutschen Traditionen. Ich 
habe hier meine Frau kennengelernt, habe 
eine Familie gegründet, habe Freunde, Hob-
bys. Es ist toll! Ich fühle mich als Deutscher.

Aber Sie haben sich gefreut, als Kroatien 
2008 die Deutschen bei der Fußball-EM 
aus dem Turnier geschossen hat? Hand 
aufs Herz!
Neborg: Nein, ganz ehrlich: Auch im Fußball 
schlägt mein Herz natürlich für die deutsche 
Elf! Aber ich verbringe regelmäßig meinen 
Urlaub in meiner alten Heimat.

Verraten Sie uns, wo es dort am 
schönsten ist?
Neborg: Istrien ist großartig, und dort vor 
allem die Städte Rovinj und Pula. Aber bitte 
nicht weiter verraten (grinst).

Sie reisen gerne?
Neborg: Sehr gerne! Darum liebe ich auch 
meinen Beruf: Ich bin viel unterwegs, lerne 
neue Menschen kennen, komme ins Gespräch, 
tausche mich mit anderen aus – sehr viel über 
fachliche Themen und Software-Lösungen, 
aber auch auf privater Ebene. 

Was machen Sie, wenn Sie nicht für iqs 
unterwegs sind?
Neborg: Dann freue ich mich, Zeit mit meiner 
Frau und unseren drei erwachsenen Töchtern 
zu verbringen. 

Beruf, Familie – jetzt fehlen noch 
die Hobbys!
Neborg: Okay, ich geb‘s zu, meine Leidenschaft 
ist Fußball: Ich bin bei jedem Heimspiel vom 
KSC im Stadion.

Das ist aber nicht immer nur Erholung.
Neborg (lacht): Da haben Sie recht!

Spielen Sie auch aktiv Fußball?
Neborg: Leider nicht mehr. In der A-Jugend 
beim ASV Ettlingen hatte ich einen drei-
fachen Bänderriss, danach war’s vorbei mit 
der Karriere.

Was ist noch wichtig in Ihrem Leben?
Neborg: Fastnacht! Da nehme ich mir jedes 
Jahr Urlaub und tauche ab ins närrische 
Treiben. Meine Frau ist zum Glück genauso 
verrückt wie ich! Wir fahren auch regelmäßig 
ins Rheinland nach Köln. 

Und bei der alemannischen Fastnacht 
schlüpfen Sie unter eine Maske?
Neborg: Nein, das nicht. Aber seit dem 
11.11.2014 um 11:11 Uhr sind wir ein offizi-
elles Prinzenpaar in unserem Karnevalsverein 
der GROKAGE Ettlingenweier.

Da gratulieren wir ganz herzlich! Zum 
Schluss noch eine Frage zu Ihrem Beruf: 
Was gefällt Ihnen an iqs besonders?
Neborg: Der Zusammenhalt unter den Kol-
legen ist wirklich klasse.

Und da tragen Sie sicher Ihren Anteil 
dazu bei. Wir danken Ihnen für das 
Gespräch und wünschen Ihnen noch 
viele konstruktive Kundengespräche 
und Siege vom KSC.

Auf Wachstumskurs 

Wir platzen aus allen Nähten
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… noch was zum Schmunzeln

 Arbeit im Akkord
„Wieso hat Gott nur sieben Tage für die Erschaffung 
der Erde gebraucht?“
„Er musste nicht nach DIN EN ISO 9001 arbeiten.“ 

iqs INSIDEl

Verantwortung übernehmen

Sicher toben! 
iqs nimmt seine soziale Verantwortung wahr 
und unterstützt regelmäßig gemeinnützige 
Vereine und Aktionen mit Spendengeldern. 
So wurde auch nicht lange überlegt, als der 
benachbarte Kindergarten „Kinderhaus Son-
nenschein“, um Hilfe bat. Der alte Bauwa-
gen, Spieloase der Kinder, musste dringend 
renoviert werden.

„Das alte Ding war ganz schön brüchig“, so 
die Leiterin Frau Schwab. Sie freute sich über 
die großzügige Spende von iqs. „Jetzt kann 
endlich wieder sicher getobt und gespielt 
werden.“

iqs Webinar

Ihr Platz in der ersten Reihe
Vor einem Jahr haben wir die iqs Webinare ins Leben gerufen, die sich wachsender Beliebt-
heit erfreuen. Mit der Teilnahme an den Webinaren können Sie sich ohne viel Aufwand und 
direkt an Ihrem Arbeitsplatz informieren. Eine Anmeldung unter www.iqs.de genügt und Sie 
erhalten kompakt, prägnant und kostenlos im Rahmen einer Online-Präsentation Informa-
tionen zu ausgewählten iqs Modulen. Interessiert? Hier die nächsten Termine:

Melden Sie sich an 
unter  www.iqs.de 

und machen Sie es 
sich dann einfach 

in der ersten Reihe 
bequem!

22. Januar 2015, 15 Uhr 
Webinar iqs PMV: „Prüfmittelverwaltung – Umfassend und schnell“
Zielgruppe: Für iqs Kunden und Interessenten, die die iqs Prüfmittelverwaltung  
noch nicht im Einsatz haben.

26. Februar 2015, 15 Uhr 
Webinar iqs Audit: „Entlastungswerkzeug - Audits schlüssig handhaben“
Zielgruppe: Für iqs Kunden und Interessenten, die das iqs Audit noch nicht im  
Einsatz haben.

iqs-Module „Live“ erleben

iqs Softwarepräsentation 
via Internet: Schnell und 
einfach
Wenn Sie sich für einzelne Module oder das gesamte iqs Quality Center 
interessieren, zeigen wir Ihnen gerne über eine persönliche Internet-
präsentation die Leistungsfähigkeit unserer neuen Softwaregeneration.

Vereinbaren Sie einfach einen Präsentationstermin mit 
uns unter Telefon +49 7223 28148-0 oder über das 
Anmeldeformular auf unserer Internetseite www.iqs.de. 


