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1 ZWECK 

Wir markieren fehlerhafte Teile, damit sie nicht irrtümlich weiterverwendet werden. 

2 GELTUNGBEREICH 

Für alle Mitarbeitenden der Gruppe XXX. 

3 BEGRIFFE 

Abweichung (= Fehler, Nichtkonformität, NC, nonconformity): Die Abweichung ist das 
„Nicht-Erfüllen“ von Vorgaben, d.h. jede Abweichung von einem Merkmal in den technischen Un-
terlagen oder in Verfahren, aufgrund dessen die betroffenen Teile, Materialien oder Tätigkeiten 
nicht annehmbar oder unbestimmt werden. Das gilt ebenso für eine Nichtübereinstimmung mit 
einer internen Anweisung, einer internen Vorgabe, einer Spezifikation oder sonstigen Norm oder 
den anwendbaren Regeln des gültigen Qualitätsmanagementsystems bzw. das NICHT-Erfüllen 
von Forderungen im Hinblick auf den beabsichtigten Gebrauch. 

Eine Abweichung (Nichtkonformität) ist allgemein zu sehen und bezieht sich daher nicht nur auf 
Abweichungen in der Produktion, sondern auch auf Fehler im organisatorischen Ablauf bzw. auf 
Zustände, die zu vermeidbaren Kosten führen oder führen können. 

Fehlerklassifizierung: Einstufung möglicher Fehler einer Einheit in Fehlerklassen nach einer Be-
wertung, die an den Fehlerfolgen ausgerichtet ist (kritische Fehler, Hauptfehler, Nebenfehler). 

Mangel (rechtlicher Begriff im kaufmännisch-juristischen Bereich): Einen Mangel weist ein 

Produkt dann auf, wenn es mit Fehlern behaftet ist, die den Wert oder die Tauglichkeit zu dem 
gewöhnlichen oder dem nach dem Vertrage vorausgesetzten Gebrauch aufhebt oder mindert. 
Verdeckte Mängel müssen nachdem sie entdeckt wurden zur Wahrung der Gewährleistungsan-
sprüche sofort an den Lieferanten gemeldet werden. 

Nacharbeit: Nachbehandlung eines zunächst nicht entsprechenden Gegenstandes in der Weise, 
dass er den ursprünglich spezifizierten Bedingungen entspricht. 

Reparatur: Nachbehandlung des entsprechenden Gegenstandes in der Weise, dass verlässliche 
und sichere Gebrauchseignung erreicht wird, obwohl der Gegenstand nach wie vor nicht den ur-
sprünglich spezifizierten Bedingungen entspricht. 

Ausschuss: Gegenstände, die Mängel oder Fehler aufweisen, die nicht behoben und damit nicht 
nachbearbeitet werden können. 

Korrekturmaßnahmen (KM): Maßnahmen zum Beseitigen von organisatorischen Bedingungen, 
die zu Abweichungen führen und zum Vermeiden des Wiederauftretens der Abweichung (Fehler 
vorbeugen).  

Fehlerbehebungsmaßnahmen: Maßnahmen zum Beheben des Fehlers am betroffenen Produkt 
(Nacharbeit, Reparatur), sind keine Korrekturmaßnahmen. 

4 ABLAUF 

Alle Mitarbeiter melden Abweichungen der Qualität ihren Vorgesetzten oder dem QM. Der QM ent-
scheidet über die weitere Verwendung der beanstandeten Produkte oder Dienstleistungen und ist 
für die Dokumentation einschließlich Kundenkontakt zuständig.  

Produkte, die im Verdacht stehen fehlerhaft zu sein, werden unverzüglich gestoppt und entspre-
chend mittels Klebestreifen „GESPERRT“ gekennzeichnet.  
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GESPERRT 
 

Fehlerhafte Produkte werden von den fehlerfreien Produkten getrennt, um eine Weiterverarbei-
tung oder Lieferung zu verhindern.  

Die fehlerhaften Produkte werden vom QM oder dem zuständigen Vorgesetzten einer Prüfung un-
terzogen. Das Qualitätsmanagement ist für die Entscheidung, ob sie weiterverarbeitet, nachgear-
beitet oder verworfen werden, zuständig. 

Dabei kann sich folgendes ergeben: 

 Sonderfreigabe 
 Kunde toleriert Mangel 
 Nacharbeit zur Erfüllung der Qualitätsforderung 
 Ausschuss  

Eine Entscheidung über fehlerhafte Produkte erfolgt so schnell wie möglich. Für jede Abweichung 

wird eine Q-Meldung ausgefüllt.  

4.1  Fehlerhafte Produkte im Wareneingang 

Werden bereits nach Warenannahme oder im Rahmen der Eingangsprüfung fehlerhafte Produkte 
erkannt, erfolgt eine sofortige Sperrung der betroffenen Einheiten durch den laut „070401_PB_01 
Beschaffung“ zuständigen Übernehmer der Waren. Da die Eingangsprüfung die einzige Prüfung 

vor der Fertigung ist, sind beim Auftreten von fehlerhaften Produkten diese durch Aufschrift zu 
kennzeichnen und getrennt zu lagern, um eine Weiterverarbeitung oder den Versand der fehler-
haften Teile verhindern zu können. 

4.2  Entscheidung auf Ausschuss 

Einzelne Produkte, die während der Weiterbehandlung als Ausschuss erkannt werden, werden 

mittels Klebestreifen „GESPERRT“ gekennzeichnet. Über das weitere Vorgehen entscheidet der 
Abteilungsleiter bzw. der QM. 

5 VERANTWORTLICHKEITEN 

(siehe oben) 

6 MITGELTENDE DOKUMENTE 

070401_PB_01 Beschaffung 
070503_PB_01 Kennzeichnung von Produkten 
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