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Qualitätsmanagemer
nur für Berater und Beauftragte?
Stefan Kühl, München

Qualitäts zirkel, Kaizen oder Japan-Diät werden immer wieder als
Ausdruck einer lang andauernden Oualitatsphilosophie propagiert.
Doch die wirklich eingesetzten Instrumente werden überwiegend in
Workshopform im Unternehmen verankert und bleiben kurz getaktet. Dieses paradoxe Vorgehen hängt mehr mit den Bedürfnissen der
Qualitätsmanager und der Untemehmensberater als mit denen der
internen und externen Kunden zusammen.
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