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Schritt für Schritt zum geschlossenen Qualitätsregelkreis

CAQ in allen qualitätsrelevanten Bereichen
Betritt der Besucher die moderne Ein-
gangshalle der Kramski GmbH, wird 
er von Puttern begrüßt, die wie Tro-
phäen die Vitrinen schmücken. „Bei 
uns in der Produktion ist es wie beim 
Golfspiel: Nur mit der richtigen Ausrü-
stung kann man erfolgreich sein.“ 

>> Sascha Knodel, Qualitätsleiter des 
führenden Herstellers von hochpräzi-
sen Stanz- und Spritzgießteilen mit 
Hauptsitz im badischen Pforzheim, hat 
viel Zeit investiert, um das für seine 
Abteilung Qualitätssicherung beste 

CAQ-System am Markt zu finden. Seit 
drei Jahren arbeitet er nun mit iqs 
zusammen - und hat den Wechsel bis-
lang nicht bereut.
 Die Kramski GmbH wurde 1978 als 
Werkzeugbauunternehmen zur Her-
stellung von Präzisions- und Hochlei-
stungsstanzwerkzeugen im badischen 
Pforzheim gegründet. Zudem entwik-
kelt und produziert die Kramski GmbH 
seit Mitte der 90er-Jahre technologisch 
höchst anspruchsvolle Stanz- und 
Spritzgießteile mit einer jährlichen 
Produktion von mehr als einer Milliarde 

Teilen. Spezialisiert hat sich das Unter-
nehmen auf die Verarbeitung von 
Blechdicken zwischen 0,025 und 2,0 
mm im Stanzprozess mit Einhaltung 
von engsten Toleranzen im Bereich von 
± 10 µm. Mit einem weltweiten Umsatz 
von knapp 40 Millionen Euro und über 
400 Mitarbeitern beliefert Kramski 
über 200 Unternehmen aus 20 Bran-
chen, darunter Firmen wie Delphi, 
Epcos und Bosch. Zur besseren Anbin-
dung der global agierenden Kunden 
wurden weitere Standorte in Nordame-
rika, Sri Lanka und Indien gegründet.

Reibungslose Implementierung

Bereits 2007 löste iqs EMPB  das bis 
dahin im Einsatz befindliche Modul des 
Voranbieters ab. Die Software konnte 
problemlos in die IT-Umgebung inte-
griert werden. Die Anbindung der Mess-
maschinen der Firmen Wenzel, Werth 
und Vester funktionierte auf Anhieb vor-
bildlich. Wichtig bei der Einführung der 
neuen Software war für Kramski vor 
allem die reibungslose Implementie-
rung in das bestehende IT-System, denn 
im vollkontinuierlichen Schichtbetrieb 
wollte man sich eine Produktionsunter-
brechung nicht erlauben.                           > 
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Enormes Zeitsparpotenzial

Das neue Software-Modul iqs EMPB 
etablierte sich von Anfang an sehr gut. 
Mit ihm werden seither sämtliche Erst-
bemusterungen nach PPAP und VDA 
durchgeführt. Vor allem die automati-
sche Übernahme der Sollwerte und 
Toleranzen aus der Zeichnung bringt 
eine enorm hohe Zeitersparnis, denn 
das bis dahin sehr aufwändige und 
mitunter fehlerbehaftete manuelle 
Übertragen der Prüfwerte entfällt seit 
Einführung des iqs EMPB. Wenn vom 
Kunden keine CAD-Daten zur Verfü-
gung gestellt werden, wird die pdf-
Datei mit dem Softwarebaustein OCR 
direkt vom iqs EMPB eingelesen und 
über die Zeichenerkennung analysiert. 
Die Positionen und Werte werden 
automatisch erkannt, gestempelt und 
der Soll-Messbericht erstellt. 

Direkte Übernahme der Ist-Werte

Durch die Anbindung der Messmaschi-
nen werden nun auch die Istwerte 
direkt übernommen und den entspre-
chenden Prüfberichtspositionen zuge-
ordnet. Alle Positionen des EMPB wer-
den anschließend auf fehlende oder 
abweichende Istwerte geprüft und 
gezielt bearbeitet. Auch hier war das 
Einsparpotential an Arbeitszeit enorm 
hoch, mögliche Eingabefehler sind 
seither durch das automatische Einle-
sen ausgeschlossen.
 Für das Erstellen der Erstmuster-
prüfberichte benötigt die Abteilung 
Qualitätsvorausplanung der Firma 
Kramski jetzt nur noch 20 Prozent der 
ursprünglichen Zeit. Somit konnte 

trotz der enormen Umsatzsteigerung 
und der steigenden Qualitätsanforde-
rungen auf eine Personalaufstockung 
verzichtet werden.

Stets aktuell und vollständig

Zeitgleich mit dem iqs EMPB wurde die 
iqs PMV (Prüfmittelverwaltung) einge-
setzt. Die iqs PMV informiert über die 
Gültigkeit der Prüfmittel und ermög-
licht die fristgerechte Überprüfung der 
Messgeräte. Für jedes Prüfmittel steht 
ein vollständiger Lebenslauf mit allen 
begleitenden Dokumenten zur Verfü-
gung. Insgesamt werden knapp 1000 
Prüfmittel mit der iqs PMV bei Kramski 
verwaltet.

iqs FMEA: 
Ähnlichkeiten einfach nutzen

In einem weiteren Schritt wurde im Jah-
re 2009 das Modul iqs FMEA (Fehler-
möglichkeits- und Einflussanalyse) 

komplett eingeführt. Die iqs FMEA 
arbeitet mit einer sogenannten Bau-
steintechnik, die es Kramski erlaubt, 
Prozesse innerhalb der FMEA als Stan-
dardbausteine zu definieren, auf die 
dann bei neu anzulegenden FMEAs in 
der gleichen Teilefamilie zurückgegrif-
fen werden kann. Sind Änderungen ein-
zelner Bausteine nötig, vererben sich 
diese automatisch auf alle FMEAs, die 
diesen Baustein beinhalten. Durch die-
se komfortablen Möglichkeiten konnte 
der Aufwand zur Erstellung und Pflege 
einer FMEA um 50 Prozent gesenkt 
werden.

Perfektes Zusammenspiel der Module

Seit Einführung der neuen Software 
werden die FMEAs nicht nur viel zeit-
sparender erstellt und gepflegt. Durch 
ihre Einbindung in das gesamte iqs 
CAQ-System sind sie auch wesentlich 
effizienter als zu Zeiten, in denen sie 
nur in reiner Textform vorlagen.                >  

 >>  iqs Anwendungen  



 >> iqs intern

Vor allem die Verknüpfung der FMEA 
mit den iqs Modulen Prüfplan und Kon-
trollplan (iqs PP/CP) sorgt für eine kon-
sequente, weil systemimmanente Feh-
lervermeidung.

Bezüge bleiben erhalten

Dadurch, dass die Module iqs FMEA 
und iqs PP/CP auf auf eine gemeinsa-
me Datenbasis zugreifen, ist auch stets 
die Konsistenz und Fehlerfreiheit der 
Dokumente gewährleistet. Deren 
Abgleich erfolgt automatisiert durch 
die logische Verknüpfung. Dadurch 
bleiben auch alle wichtigen Bezüge 
und Zusammenhänge zwischen FMEA 
und Prüf- und Kontrollplan erhalten – 

was vor allem die Auditoren bei Kram-
ski sehr zu schätzen wissen. Im Jahr der 
Einführung der iqs FMEA sind die 
Reklamationen um 50 Prozent zurück-
gegangen. 

Positive Kundenresonanz

Einen sehr positiven Eindruck bei allen 
Kundenbesuchen und Audits hinter-
lässt auch die überaus transparente 
Darstellung der Prozesse in der iqs 
FMEA   im grafischen Fehler- und Funk-
tionsnetz. Dies war im Excel-Formblatt 
nicht möglich. Außerdem kann Kramski 
nachweisen, dass die Prozesse FMEA, 
Prüfplanung und Reklamationen auf-
einander abgestimmt sind. Es ist deut-

lich, wie das Zusammenspiel der Modu-
le als Qualitätsregelkreis funktioniert, 
der automatisch alle qualitätsrelevan-
ten Ereignisse auf die übrigen CAQ-
Module überträgt. Somit gehen keine 
Erkenntnisse mehr verloren. 

Weitere Investitionen

Aufgrund der guten Erfahrungen mit 
iqs werden im Jahr 2010 mit dem iqs 
SPC (Fertigungsbegleitende Prüfung) 
und dem iqs RKM (Reklamationsma-
nagement) weitere iqs Module bei der 
Firma Kramski eingeführt. Im Jahr 2011 
sollen dann die weiteren Standorte in 
die Serverlösung in Pforzheim einge-
bunden werden.                                      

>> Am 15. Juli 2010 um 19:30 Uhr fiel 
vor der Europahalle in Karlsruhe der 
Startschuss zum B2Run, der einzigen 
nationalen Firmenlaufserie. Mehr als 
3.000 gemeldete Teilnehmer aus mehr 
als 160 Unternehmen waren dabei.
iqs war mit 7 Teilnehmern vertreten. Bei 
29°C ging es auf einer Strecke von 5,6 
km quer durch Karlsruhe.  Besonders 
die männlichen iqs Sportler haben sich 
mächtig ins Zeug gelegt. Sie erreichten 
in der Gesamtwertung Platz 59. 

iqs Mitarbeiter 
spurten für einen 
guten Zweck 

Unterstützt wurde mit diesem Projekt 
der Förderverein zur Unterstützung der 
onkologischen Abteilung der Kinderkli-
nik Karlsruhe e.V.                                     
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>> Durch die Verknüpfung der iqs 
Module z. B. FMEA, Prüfplanung, Rekla-
mations- und Maßnahmenmanagement 
entsteht ein komplettes, in einem Regel-
kreis geschlossenes System. 
 Für die kontinuierliche Verbesse-
rung der Prozesse und Produkte und 
die optimale Nutzung von Ressourcen 
ist ein durchgängiges Maßnahmenma-
nagement erforderlich. 

iqs MM zentrales Instrument

Das iqs Maßnahmenmanagement 
(MM) ist ein zentrales Instrument das 
auf alle iqs Module zugreift. Es 
gewährleistet einen kontinuierlichen 
Informationsfluss ohne Unterbrechun-
gen. iqs MM ermöglicht einen zentra-
len Überblick und die Verfolgung von 

• Größte Sicherheit
Definierte Maßnahmen können nicht 
mehr verlorengehen. Die Software 
ermöglicht die Kontrolle des Erledi-
gungsgrades und die Wirksamkeit der 
Maßnahmen durch Kennzahlenanaly-
sen. Auf einen Blick ist ersichtlich, wel-
che Maßnahmen erfolgreich abge-
schlossen, teilweise offen oder noch 
unerledigt sind. 

• Eindeutige Kommunikation
Das integrierte Eskalationsmanage-
ment informiert automatisch definierte 
Personen, wenn Maßnahmen nicht 
bearbeitet bzw. überschritten sind. 
Über das iqs Qualitätsportal können 
Maßnahmen auch zwischen Kunden 
und Lieferanten ausgetauscht werden. 

Zettelwirtschaft war gestern 
– iqs Maßnahmenmanagement ist heute 

Das iqs CAQ-System unterstützt alle
qualitätsrelevanten Prozesse im Laufe 
der Entwicklung, Serieneinführung,
Produktion und Vermarktung. 

Maßnahmen z. B. aus dem Reklamati-
onsmanagement, den FMEAs, Audits, 
aus SPC oder aus APQP. Natürlich las-
sen sich auch modulunabhängige Maß-
nahmen eingeben und so die Organisa-
tion der eigenen Aufgabe optimieren.
iqs MM erstellt alle Termine, Wieder-
vorlagen bzw. Erinnerungen automa-
tisch.

• Mehrstufiges Filtern
Aufgaben und Maßnahmen lassen sich 
über mehrere Stufen filtern z. B. über 
Abteilungen, Teams oder einzelne Mit-
arbeiter. iqs MM ist das ideale Manage-
ment-Tool für den Überblick und die 
optimierte Steuerung der Ressourcen.

iqs Maßnahmenmanagement im 
Einsatz - die Kundenstimme:

Jens Sattler, Qualitätsleitung 
bei der MS-Design Auto-Tuning 
GmbH, Roppen (AT): 

„Das iqs Maßnahmenmanagement 
ist die optimale Ergänzung zu 
unseren iqs Modulen Prüfplanung, 
FMEA und Reklamationsmanage-
ment. Alle Maßnahmen und Aufga-
ben aus den einzelnen CAQ-Modu-
len werden bei uns über das iqs 
MM verfolgt. Keine Aufgabe geht 
mehr im Tagesgeschäft unter. Ein 
großer Vorteil sind die vielfältigen 
Auswertemöglichkeiten z. B. modul-
übergreifend oder vom einzelnen 
Mitarbeiter über die Abteilung. 
Durch die in der Software integrier-
ten Autoprozesse konnten wir den 
früheren manuellen Aufwand deut-
lich reduzieren."  

 >>  iqs Produkte im Einsatz 

Die Highlights
                                                                                                     
• Effektive Ressourcenplanung durch Dokumentation von Zeit und Kosten

• Festlegen von Verantwortlichen / Teams zur Maßnahmenabwicklung

• Frei definierbare Maßnahmenkataloge

• Überprüfen von Erledigungsgrad und Wirksamkeit der Maßnahmen

• Information und Erinnerungen per E-Mail direkt aus dem System

• Aufsplittung in Untermaßnahmen

• Vielfältige Auswertungen

• Intranet-/Internetanbindung 



Herr Monz, Sie waren bisher in der 
CAQ-Beratung tätig und unterstützten 
namhafte Unternehmen bei der Aus-
wahl ihrer CAQ-Software. Weshalb 
haben Sie sich für die Stelle des Ver-
triebsleiters bei iqs entschieden?
iqs ist ein spannendes Unternehmen 
mit großem Wachstumspotential für 
die Zukunft. Das hat mich natürlich 
gereizt. Außerdem hat mir von Anfang 
an das Klima im Haus gefallen: kurze 
Entscheidungswege, kompetente Kol-
legen und der Spaß an der Weiterent-
wicklung von guten Produkten.

Inwieweit spielte die Software 
von iqs  eine Rolle?
Eine Entscheidende. Motiviert durch den 
direkten Vergleich der verschiedenen 
CAQ-Lösungen und der tatsächlichen 
Leistungsfähigkeit der Systeme, ent-
schied ich mich ganz bewusst für die 
Vertriebsleitung bei iqs. Mich über-
zeugte die absolute Durchgängigkeit 
des Systems. Nur durch die konse-
quente Abbildung des Qualitätsregel-
kreises im CAQ-System können dauer-
haft Kosten gesenkt und die Qualität 
gesteigert werden. iqs sichert dies ab. 
Durch die Installation von iqs CAQ wird 
ein unumkehrbarer Regelprozess ange-
stoßen. 

Welche Auswahlkriterien sind aus 
Ihrer Sicht wichtig um sich für ein 
CAQ-System zu entscheiden?
Bei der Auswahl einer passenden CAQ-
Software werden oftmals nur die aktu-
ell in einem Unternehmen gelebten 
Anforderungen funktional mit einer 
möglichen CAQ-Software abgeglichen.

Bestens betreut 
– der neue iqs Vertrieb 

Ebenso unterschiedlich wie die Struk-
turen von mittelständischen Unterneh-
men und Konzernen, sind ihre Anforde-
rungen in den Qualitätsmanagement-
Prozessen. Die iqs Software GmbH hat 
im Sinne ihrer Kunden darauf reagiert 
und die Führungsspitze im Vertrieb 
verstärkt. 
 Klaus Knopf ist zukünftig für die 
Leitung des strategischen Vertriebs 
verantwortlich. Die Leitung des CAQ-
Vertriebs hat Alexander Monz über-
nommen, der aus seiner bisherigen 
Beratertätigkeit zur Auswahl- und Ein-
führung von Software für das Quali-
tätsmanagement wichtige Erfahrun-
gen in seine neue Aufgabe einbringt. 
Im folgenden Interview schildert er 
seine Sichtweise zu einer erfolgreichen 
CAQ-Softwareauswahl.

Seit dem Markteintritt vor mehr als 15 Jahren hat sich iqs zu einem der 
führenden Lösungsanbieter für das Qualitätsmanagement entwickelt. 
Kunden verschiedener Branchen und Größen, vom Mittelstand bis zum 
Konzern, nutzen Software von iqs für ihre Qualitätsprozesse. 

Ein ausgereiftes CAQ-System bietet 
jedoch durch die Integration der einzel-
nen  Module große Potenziale zur Ver-
besserung der internen und externen 
Abläufe. 
 Um die Vorteile einer umfassenden, 
integrierten CAQ-Lösung und die damit 
einhergehenden Verbesserungen in 
verschiedenen Prozessen sicherzustel-
len, sind  weitergehende Betrachtungs-
weisen bei der Auswahl einer passen-
den Softwarelösung notwendig.
 Daher sollte die Definition der 
Anforderungen nicht nur nach dem der-
zeitigen Stand erfolgen. Neben Anfor-
derungen aus der Zertifizierungsnorm 
und von Kunden müssen im Auswahl-
prozess auch mögliche Verbesserungs-
potenziale identifiziert werden, die eine 
CAQ-Software mit sich bringt. 

Doch wie geht man da am Besten vor?
Machen Sie sich bewusst: die einzel-
nen funktionalen Anforderungen der 
CAQ-Software ergeben sich aus den 
Anforderungen Ihrer Prozesse und 
nicht umgekehrt. Um mit einem CAQ-
System auch zukünftig effizient arbei-
ten zu können, ist es unabdingbar auch 
Ihre Visionen im Bezug auf mögliche 
Prozessverbesserungen in die Waag-
schale zu legen.                                     
 Definieren Sie nicht nur Ihre derzei-
tigen Prozesse sondern sprechen Sie 
auch Unzulänglichkeiten im Unterneh-
men an.
 Lassen Sie uns in diesem Zusam-
menhang ruhig von einem prozessori-
entierten CAQ-System sprechen, das 
natürlich auch die entsprechenden 
Funktionen aufweisen muss um Ihre 
Anforderungen zu erfüllen.                      > 

 >> iqs Vertrieb



Sie haben Fragen oder 
benötigen weitere Informationen 
zu den iqs-Lösungen? 

Dann sprechen Sie uns an! 

Gerne vereinbaren wir einen 
Gesprächstermin mit Ihnen oder 
senden Ihnen unser kostenloses 
Informationsmaterial.

Oder Sie lassen sich unsere Software 
schnell und einfach via Internet 
zeigen. Vereinbaren Sie dazu Ihren 
persönlichen Präsentationstermin. 

Telefon 07223 / 808 36-60
Fax 07223 / 808 36-61
E-Mail info@iqs.de
www.iqs.de   
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>> Wie immer nutzte eine große An-
zahl von Fachleuten aus dem Quali-
tätsmanagement, im Mai dieses Jah-
res, die Control in Stuttgart um sich 
über die Neuheiten von iqs zu infor-
mieren. Im Mittelpunkt stand das neue 
iqs Reklamationsmanagement. Einen 
wesentlichen Nutzen sahen die Besu-
cher in der  Möglichkeit, alle Schritte 
und Abläufe nach betriebsindividuel-
len Vorgaben gestalten zu können. Da 

 >>  iqs Kontakt

 >>  iqs Vertrieb

 >>  iqs   Messe

alle Reklamationen in einer zentralen 
Datenbank gespeichert sind, können 
Wiederholfehler sofort detektiert wer-
den. Auch die Verknüpfung zur iqs 
FMEA war für die Qualitätsmanager ein 
wesentlicher Punkt um zukünftig Fehler 
im Vorfeld zu vermeiden und effizienter 
zu werden. 
 Auf besonders großes Interesse stieß 
wie schon im Vorjahr das iqs EMPB-Web-
portal. Unsere Kunden bestätigten 
immer wieder, dass sich der Aufwand 
und die Kosten für die Abwicklung der 
Lieferantenbemusterungen durch die 
Portallösung deutlich reduziert hat. 
 Wir bedanken uns bei allen Besu-
chern und freuen uns schon auf das 
nächste Messejahr.                                                

Wie unterstützen Sie 
im Vertrieb Ihre Kunden?
Oftmals wird im Bezug auf CAQ-Softwa-
re der Wunsch geäußert mit einer Stan-
dardsoftware zu arbeiten. Doch ausge-
reifte CAQ-Systeme bieten mehr Nut-
zen als nur den Erfüllungsgehilfen für 
abteilungs- oder bereichsbezogene 
Aufgaben. So ist nicht nur die Frage zu 
klären, was das CAQ-System leisten 
kann, sondern auch wie es dies leistet.
 Hier liegt die größte Herausforde-
rung bei der Auswahl einer passenden 
Lösung. Es genügt nicht, sich die Soft-
ware nur funktional präsentieren zu 
lassen. Es ist notwendig, dass Ihr 
Ansprechpartner im Vertrieb die not-
wendige Projekterfahrung hat, um 
Ihnen die Verbesserungspotenziale in 
Ihren Prozessen aufzuzeigen.
 Viele Vertriebsmitarbeiter in der 
Softwarebranche, die Ihnen ihre Pro-
gramme im Hause präsentieren, sind 

auf die Funktionen bzw. auf die funktio-
nalen Möglichkeiten der Software 
geschult und haben oftmals wenig bis 
keine Projekterfahrung, da sie mit der 
Einführung und Anpassung der Softwa-
re nach dem Verkauf nichts mehr zu tun 
haben. 
 Auf der anderen Seite haben Sie 
eine genaue Vorstellung Ihrer Prozes-
se, können aber die Möglichkeiten die 
Ihnen das vorgestellte CAQ-System bie-
tet nicht hinterfragen.
 Diese Lücke lässt sich aber im Rah-
men einer Präsentation meist nicht 
schließen. Hier bedarf es einer weiter-
führenden Betreuung des Kunden. Das 
Know-how, das wir erworben haben, ist 
mehr als die Summe unserer Erfahrun-
gen. Diese Kompetenz stellen wir unse-
ren Kunden zur Verfügung.  Wir wissen 
nicht nur, wie man etwas macht – son-
dern wie man es besser macht. Der 
heutige Wettbewerbsdruck zwingt uns

alle Kostentreiber im Unternehmen zu
identifizieren und – wo immer es mög-
lich ist – zu eliminieren.  Das sehe ich 
als Aufgabe eines kompetenten Ver-
triebs.

Auf den Punkt gebracht. 
Was ist von einer effizienten 
CAQ-Lösung zu erwarten?
Sie sollten auf jeden Fall erwarten, 
dass das CAQ-System Sie nicht nur bei 
der täglichen Arbeit unterstützt und die 
Administration vereinfacht, sondern 
auch das Potenzial zu Verbesserungen 
im Ablauf der täglichen Arbeit sowie 
der internen und externen Kommunika-
tion bietet. iqs liefert Lösungen, die die 
innovative Antwort auf den Bedarf 
unserer Kunden geben – und auf die 
wir selbst ein wenig stolz sein können.
 

  

iqs auf der Control in Stuttgart 


