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Über dieses Whitepaper 
Dieses Whitepaper erweitert die Inhalte, die ich in meinem Automotive 

SPICE®-Tutorial für Anfänger auf YouTube behandelt habe. 

https://youtu.be/oLXSvxGms8E 

https://kuglermaag.de/sup1 

Sowohl das YouTube-Tutorial als auch dieses Dokument behandeln die 

Kernkonzepte und sind in keiner Weise vollständig. Diese 

Veröffentlichung wurde nur zur grundlegenden Orientierung erstellt. Bitte 

handeln Sie nicht nach den Angaben in diesem Dokument, ohne eine 

weitergehende professionelle Beratung zu erhalten. Der Herausgeber, 

die KUGLER MAAG CIE GmbH, haftet nicht für Schäden, die durch die 

Verwendung der in diesem Bericht enthaltenen Informationen entstehen.  

Wenn Sie alles erfahren möchten, was Automotive SPICE® zu bieten hat, 

und ein Automotive SPICE®-Experte werden möchten, besuchen Sie 

unser Automotive SPICE®-Training: 

https://www.kuglermaag.com/training/automotive-spice.html  
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Über den Autor 
Hi! Ich bin Klaus und habe 1998 mit SPICE 

angefangen. Seitdem habe ich hunderte von 

Assessments und Trainings durchgeführt. Es 

ist meine Leidenschaft, schwer verständliche 

Modelle lebendig zu machen, damit normale 

Menschen sie verstehen können. 

Ich bin einer der Gründer von Kugler Maag Cie und arbeite dort als 

Principal und Partner. 
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Kurze Zusammenfassung des YouTube-

Tutorials 
https://youtu.be/oLXSvxGms8E 

Der Qualitätssicherungsprozess in Automotive SPICE® (auch als SUP.1 

bezeichnet) hilft Ihrem Unternehmen dabei, "unabhängige" 

Qualitätssicherung zu gewährleisten, damit Qualitätsziele erreicht und 

Abweichungen behoben werden. 

Um dies sicherzustellen, arbeiten Ihre unabhängigen 

Qualitätssicherungsingenieure eng mit den Entwicklern zusammen. 

Wenn die Qualitätsziele nicht erreicht werden, stellen sie sicher, dass 

Korrekturmaßnahmen ergriffen werden. Bei Bedarf können sie über 

einen unabhängigen Berichtskanal zum Management eskalieren. 

Folgende sind die wichtigsten Aspekte der Qualitätssicherung in 

Automotive SPICE® 

• Sie müssen über eine gute Strategie zur Qualitätssicherung 
verfügen. Eine gute Strategie macht allen Beteiligten klar, welche 

Qualitätsziele Sie anstreben und wie Sie diese erreichen wollen. 

Legen Sie die richtigen Qualitätsziele fest und stellen Sie sicher, 

dass Ihre Qualitätsprüfungen nach diesen Zielen ausgerichtet sind. 

So können Sie sich auf das konzentrieren, was für Ihr Geschäft 

wirklich wichtig ist, und es richtig umsetzen. Das ist was zählt! 

• Sie müssen wirksame Methoden zur Qualitätssicherung 
etablieren. Lassen Sie das Projekt von einem unabhängigen 
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Qualitätssicherungsingenieur unterstützen. Der 

Qualitätssicherungsingenieur hilft dem Projektteam bei der 

Planung und Durchführung von Reviews und Tests. Der 

Qualitätssicherungsingenieur prüft, ob das Projektteam diese 

Tätigkeiten korrekt und rechtzeitig ausführt. 

• Sie müssen Ihre Qualitätsabweichungen effektiv lösen. Der 

Qualitätssicherungsingenieur wird mit der für die 

Qualitätsabweichung verantwortlichen Person sprechen und eine 

Korrekturmaßnahme, sowie einen Fälligkeitsdatum vereinbaren. 

Nach Ablauf des Fälligkeitsdatums prüft der 

Qualitätssicherungsingenieur, ob die Korrekturmaßnahme 

abgeschlossen wurde. Wenn nicht, wird er die Person daran 

erinnern, ein neues Fälligkeitsdatum festlegen, erneut prüfen bis 

das gewünschte Ergebnis erreicht wurde. Der 

Qualitätssicherungsingenieur wird auf die nächste Führungsebene 

eskalieren, wenn jemand zur Zusammenarbeit nicht bereit ist. 
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Qualitätssicherung - der Prozess nach 
Automotive SPICE® 
 

Der Zweck des Qualitätssicherungsprozesses besteht darin, unabhängig 

und objektiv sicherzustellen, dass die Arbeitsprodukte und Prozesse die 

definierten Vorschriften und Pläne erfüllen und dass Abweichungen 

behoben und weitergehend verhindert werden. 

BP1: Entwickle eine Qualitätssicherungsstrategie im Projekt. Entwickle 

eine Strategie, um sicherzustellen, dass Qualitätssicherung für 

Arbeitsprodukte und Prozesse im Projekt unabhängig und ohne 

Interessenkonflikte durchgeführt wird. 

ANMERKUNG 1: Aspekte der Unabhängigkeit können finanzielle und / 

oder organisatorische Strukturen sein. 

ANMERKUNG 2: Prozessqualitätssicherung kann beinhalten: 

Prozessassessments, Audits, Problemanalysen, regelmäßige Prüfung 

von Methoden, Tools, Dokumenten und der Einhaltung von definierten 

Prozessen sowie Berichte und Erfahrungsberichte, die die Prozesse für 

zukünftige Projekte verbessern. 

ANMERKUNG 3: Die Qualitätssicherung von Prozessen kann 

Prozessbewertungen und -audits, Problemanalysen, regelmäßige 

Überprüfungen von Methoden, Werkzeugen, Dokumenten und 

Einhaltung definierter Prozesse, Berichte und gewonnener Erkenntnisse 

umfassen, die Prozesse für zukünftige Projekte verbessern. 
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ANMERKUNG 4: Arbeitsproduktqualitätssicherung kann beinhalten: 

Reviews, Problemanalysen, Berichte und Erfahrungsberichte, die die 

Arbeitsprodukte für deren zukünftige Nutzung verbessern. 

BP2: Stelle die Qualität von Arbeitsprodukten sicher. Führe die 

Aktivitäten entsprechend der Qualitätssicherungsstrategie und dem 

Projektzeitplan aus, um sicherzustellen, dass die Arbeitsprodukte die an 

sie gestellten Anforderungen erfüllen, und dokumentiere die Ergebnisse. 

ANMERKUNG 5: Relevante Anforderungen an Arbeitsprodukte können 

aus maßgeblichen Normen stammen. 

ANMERKUNG 6: Abweichungen, die an Arbeitsprodukten festgestellt 

werden, können in den Problemmanagementprozess (SUP.9) 

aufgenommen werden, um das Problem zu dokumentieren, zu 

analysieren, zu lösen, bis zum Abschluss zu verfolgen und die Probleme 

künftig zu vermeiden. 

BP3: Stelle die Qualität von Prozessaktivitäten sicher. Führe die 

Aktivitäten entsprechend der Qualitätssicherungsstrategie und dem 

Projektzeitplan aus, um sicherzustellen, dass die Prozesse die 

definierten Ziele erfüllen, und dokumentiere die Ergebnisse. 

ANMERKUNG 7: Relevante Prozessziele können aus maßgeblichen 

Normen stammen. 

ANMERKUNG 8: Probleme, die in der Prozessdefinition oder -

implementierung festgestellt werden, können in den 

Prozessverbesserungsprozess (PIM.3) aufgenommen werden, um diese 
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zu beschreiben, aufzuzeichnen, zu analysieren, zu lösen, bis zum 

Abschluss zu verfolgen und künftig zu vermeiden. 

BP4: Summiere und kommuniziere die Qualitätssicherungsaktivitäten 

und Ergebnisse. Durchführungen, Abweichungen und Trends zu 

qualitätssichernden Aktivitäten werden regelmäßig gemäß der QS-

Strategie an die betroffenen Parteien zwecks Information oder Aktion 

berichtet. 

BP5: Verfolge die Behebung von Abweichungen. In Prozess- und 

Produktqualitätssicherungsaktivitäten gefundene Abweichungen bzw. 

Nichtübereinstimmungen werden analysiert, verfolgt, behoben und 

zukünftig verhindert. 

BP6: Setze einen Eskalationsmechanismus um. Richte einen 

Eskalationsmechanismus gemäß der Qualitätssicherungsstrategie ein, 

der sicherstellt, dass die Qualitätssicherung Probleme an die geeignete 

Managementebene und andere Stakeholder zwecks Lösung eskalieren 

kann, und erhalte diesen aufrecht. 

Ausgangsarbeitsergebnisse: Qualitätsplan, Kommunikationsprotokoll, 

Problemprotokoll, Qualitätsprotokoll, Überprüfungsprotokoll, 

Korrekturmaßnahmenregister, Qualitätskriterien 
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Erweitertes Tutorial zur Qualitätssicherung 
Was ist der Vorteil der Qualitätssicherung? Die Qualitätssicherung 

bietet einen unabhängigen Einblick, wie das Projekt und die 

Prozessaktivitäten ausgeführt sowie wie die Arbeitsprodukte erstellt 

werden. Durchgängige Prozess- und Arbeitsprodukt-Audits identifizieren 

Qualitätsprobleme und bieten die Möglichkeit, darauf zu reagieren, 

sobald sie identifiziert werden. Durch frühzeitiges Erkennen der 

Abweichungen wird die Anzahl der in späten Projektphasen gefundenen 

Fehler verringert, wodurch teure Nacharbeiten und Aufwände verringert 

werden. 

Was ist der Inhalt des Qualitätssicherungsprozesses? 

• Eine projektspezifische Strategie zur Qualitätssicherung wird 

entwickelt und umgesetzt. (BP1) 

• Es muss eine Organisationsstruktur der Qualitätssicherung geben, 

die von der Entwicklungsorganisation unabhängig ist. (BP1) Es 

muss ein Eskalationsmechanismus eingerichtet werden. (BP6) 

• Die Aktivitäten gemäß der Strategie werden durchgeführt, um 

sowohl die Qualität der produzierten Arbeitsprodukte (BP2) als 

auch die Prozesse sicherzustellen. (BP3) 

• Die Ergebnisse der Qualitätssicherungsaktivitäten werden 

zusammengefasst und regelmäßig berichtet. (BP4) 

• Festgestellte Abweichungen werden den Verantwortlichen 

zugewiesen und bis zum Abschluss verfolgt. Es sollten 

Maßnahmen ergriffen werden, um zu verhindern, dass diese 

Abweichungen erneut auftreten. (BP5) 
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Sicherung des Projekts gegen Probleme 

 

Erfahrungen, Probleme und Hinweise: 

• Qualitätssicherung ist ein Konzept, das den gesamten 

Entwicklungsprozess von der Initiierung über die Entwicklung bis 

zur Nachproduktion abdeckt. Es wird eingerichtet, um (gegenüber 

Kunden, Geschäftsleitung und anderen Stakeholdern) 

sicherzustellen, dass die Entwicklungsprozesse eingehalten 

wurden und die Arbeitsprodukte den Spezifikationen entsprechen. 

mailto:info@kuglermaag.com


 

Competence from A to Z: Training courses and workshops 
Whether you need training to gain a certificate or an individual workshop, we 
can set up and provide the training you need, anything from courses for 
experts to exclusively in-house training at your place of business.  
Workshops or training courses? With us, you’ll find it a lot easier! 

Who to contact? 
Smilja Mateja 
Training Coordination 
+49 7154 1796 229 
info@kuglermaag.com 

11 

• Der Projektmanager und das Entwicklungsteam, nicht der 

Qualitätssicherungsingenieur, sind für die Qualität des Projekts 

verantwortlich. Der Qualitätssicherungsingenieur unterstützt das 

Projektteam, indem er beispielsweise eine wirksame 

Qualitätssicherungsstrategie aufstellt und sicherstellt, dass diese 

Strategie tatsächlich befolgt wird. Dies schließt die in BP2 und BP3 

beschriebenen Prüfungen ein. 

• Die Qualitätssicherung muss unabhängig und objektiv ohne 

Interessenkonflikte durchgeführt werden. 

• Qualitätssicherungsingenieure sind manchmal für mehrere 

Projekte verantwortlich, was häufig zu Konflikten und mangelnder 

Unterstützung für die Qualitätssicherung in diesen Projekten führt. 

• Die Implementierung der Qualitätssicherung für Arbeitsprodukte 

liegt hauptsächlich in der Verantwortung der Entwickler, z. B. 

Reviews und Tests von Arbeitsprodukten. Der 

Qualitätssicherungsingenieur prüft, ob diese Aktivitäten korrekt und 

vollständig durchgeführt wurden. Die Ergebnisse werden gemeldet 

und im Falle von Problemen wird eine Eskalation an das 

Management eingeleitet. 

• Es ist von entscheidender Bedeutung, Qualitätskriterien 

festzulegen und zu dokumentieren, anhand derer die Qualität der 

Arbeitsprodukte beurteilt werden kann. Dies verdeutlicht zwar, 

dass es wichtig ist, eine Review oder einen Test durchzuführen, es 

geht jedoch vielmehr darum, festzustellen, ob das, was überprüft 

oder getestet wurde, tatsächlich »gut genug« ist, um zu liefern. Um 

dies zu bestimmen, müssen bestimmte Kriterien festgelegt und 

verwendet werden (z. B. in Review-Checklisten). 
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Möchten Sie ein Automotive SPICE®-Experte 

werden? 
Wenn Sie Automotive SPICE® ernsthaft erlernen möchten, empfehle ich 

Ihnen dringend, an einem unserer Automotive SPICE-Kurse 

teilzunehmen. 

Besuchen Sie jetzt die folgende Seite: 

https://www.kuglermaag.de/trainings/automotive-spice/
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