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VORWORT

PREFACE

Die Verfügbarkeit spezifikationskonformer Teile,
eine gleichzeitig reduzierte Lagerhaltung und eine
stetige Anhebung der Qualitätsziele in der Automobilindustrie verlangen nach Null-FehlerAnlieferungen.

The availability of parts conforming to specifications
while material on stock is at the same time being reduced, and constantly rising quality standards in the
automotive industry require zero-defects supplies.

Fehlerhafte Kaufteile erzeugen Folgekosten, die in der
Anwendungskette Getriebehersteller – Fahrzeughersteller – Endkunde mit dem Zeitpunkt des Entdeckens
steigen und ein Vielfaches des Bauteilwertes betragen. Sie beeinträchtigen unsere internen wie auch externen Qualitätsziele und damit unsere Wettbewerbsposition.

Faulty purchased items cause follow-up costs which
increase as they are passed on from transmission to
vehicle manufacturer and to the end user, and when
detected amount to many times more than the component’s value.
They affect our internal and external quality targets
and therefore our competitiveness.

Eine verbesserte Qualität Ihrer Lieferungen vermindert die Fehlerkosten und steigert die Kundenzufriedenheit.
Folgerichtig bewerten wir die Anlieferqualität nach
den in unserem Hause und bei unseren Kunden entstehenden Fehlerkosten.

Improvement of the quality of your supplies reduces
follow-up costs and increases customer satisfaction.
Therefore, we assess the quality of goods delivered
on the basis of the nonconformity costs incurred inhouse and by our customers.

Wir haben es uns zur Aufgabe gesetzt, die Fehlerkosten bei Zukaufteilen gezielt zu senken. Zur Unterstützung unserer Null-Fehler-Strategie haben wir die
Richtlinie „Fehlerkostenreduzierung bei Kaufteilen
QF99“ verfasst. Sie bietet dem Lieferanten ein Werkzeug zur Ermittlung der Fehlerkosten, für das Arbeiten nach Fehlerkostenzielen und zur Selbsteinschätzung der Kundenzufriedenheit hinsichtlich Anlieferqualität.

It is our intention to reduce the nonconformity costs
incurred with bought-out-parts. We have drawn up the
“Reduction of nonconformity costs regarding purchased items QF99” directive to support our zerodefects strategy. It provides the supplier with a tool for
determining nonconformity costs, for working towards
nonconformity cost targets and for self-assessment of
customer satisfaction with regard to the quality supplied.

Wir erwarten von Ihnen aktive Umsetzung der QF99
und nachhaltige Senkung der Fehlerkosten. Im Kernpunkt kommt es darauf an, den Zusammenhang zwischen Fehlern und Folgekosten all Ihren Mitarbeitern
transparent zu machen, sie auf ihren Einfluss zur Fehlervermeidung zu sensibilisieren und Fehlerquellen zu
eliminieren.

We expect you to actively implement QF99 and effectively reduce failure costs. Essentially, it will be your
task to make your staff understand the relationship
between defects/deficiencies and follow-up costs, to
sensitize them as to how they can help avoid defects,
and to eliminate sources of defects.

Für Rückfragen, Anregungen oder Verbesserungsvorschläge stehen wir gerne zur Verfügung.
Do not hesitate to contact us should you have any queries, suggestions or proposals for the improvement of this document.

Ansprechpartner / Revision 2017:
i.V. Marius Amann
Senior Manager
Car Powertrain Technology
Business Unit Automatic Transmissions
Quality purchased parts
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ZF Friedrichshafen AG
Südring
66117 Saarbrücken
Deutschland
Telefon
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Telefax
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1. FEHLERKOSTENMODELL

1. NONCONFORMITY COST MODEL

Zu einem zielorientierten und wirtschaftlichen Einsatz der
verfügbaren personellen Kapazitäten bei der ZF Friedrichshafen AG und unseren Lieferanten helfen aussagefähige Kennzahlen. Als Managementhilfsmittel müssen sie die Aufmerksamkeit auf diejenigen Lieferanten
oder Teile lenken, deren mangelhafte Lieferqualität
entweder für erhebliche Störungen des innerbetrieblichen Ablaufs sorgt oder zu vermehrten Beanstandungen von Kunden führt.

Meaningful reference values help ZF Friedrichshafen AG
and our suppliers to use personnel capacities available
in a specific and cost-effective manner. As management
tools they direct attention to those suppliers or parts
whose inadequate quality either bring about considerable disruption of internal processes or lead to a rise in
customer complaints.

Nach ISO/TS16949, welche die Anforderungen aus
VDA 6, Teil 1, QS9000, AVSQ und EAQF harmonisiert,
müssen in einem QM-System geeignete Messgrößen
zur Bewertung des kontinuierlichen Verbesserungsprozesses, zur Zielverfolgung und zur Ermittlung der
Kundenzufriedenheit festgelegt werden.

In accordance with ISO/TS16949 – which harmonizes
the requirements from VDA 6, Part 1, QS9000, AVSQ
and EAQF – measuring parameters suitable for the assessment of the continuous improvement process, for
the follow-up of targets and for the determination of
customer satisfaction must be defined in a QM system.

Die Fehlerkosten von Kaufteilen sind eine aussagekräftige Kennzahl für die Qualitätsleistung eines Lieferanten, für die betriebswirtschaftlichen Zusatzkosten zur
Beschaffung sowie für die Eignung eines Bauteiles in
der Anwendung.
Sie sind in hervorragender Weise geeignet zur zielgerichteten Qualitätssteuerung und zur Ermittlung der
Kundenzufriedenheit.

The nonconformity costs incurred with purchased
items provide meaningful reference values for the
quality provided by a supplier, for the extra commercial costs for procurement and for the suitability of a
component in an application. They are extremely
suitable for specific quality control and for determining customer satisfaction.

Fehlerkosten führen zur Lieferantenbewertung, nicht
zur Kostenbelastung. Eine Kostenbelastung erfolgt
nach einer Gewährleistungsvereinbarung oder im Einzelfall nach einer direkten Vereinbarung mit dem Lieferanten.

Nonconformity costs result in supplier assessment –
not in a cost burden. A cost burden is incurred on the
basis of a warranty agreement or, in individual cases,
of a direct agreement with the supplier.

Nachfolgend stellen wir Ihnen ein bei ZF Friedrichshafen AG in Saarbrücken entwickeltes Modell vor,
das seit 1995 erfolgreich zur Qualitätssteuerung von
Kaufteilen eingesetzt wird.

Below we are introducing a model developed by ZF
Friedrichshafen AG in Saarbrücken. We have been
successfully using this model for the quality control of
purchased items since 1995.
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2. SYSTEMBESCHREIBUNG

2. SYSTEM DESCRIPTION

Das Modell gründet auf pauschalisierten Kosten, die
jedem Beanstandungsfall abhängig vom Ort der Fehlerfeststellung zugeordnet werden.

The model is based on flat rate costs assigned to each
case of complaint depending on where the error is
detected.

2.1 Kostenpauschalen

2.1 Flat rate costs

Feldbeanstandungen

Field complaints

❏ mit Getriebeausbau

€ 2 800

❏ with transmission removed

€ 2 800

❏ mit Komponentenausbau

€ 1 300

❏ with components removed

€ 1 300

❏ mit Teileausbau

€

❏ with parts removed

€

800

800

Beanstandungen im fahrzeugbauenden Werk

Complaints raised in plant constructing vehicle

(0-km-Beanstandungen)

(0-km complaints)
€

800

€

800

Beanstandungen im getriebebauenden Werk

Complaints in plant constructing transmission

Beanstandungen durch internes Audit

€

50

Complaints resulting from internal audit

€

50

Beanstandung aus Getriebeund Steuergeräteendprüfung

€

100

Complaints resulting from transmission
and control unit final inspection

€

100

Beanstandung aus Getriebeund Steuergerätemontage

€

50

Complaints resulting from transmission
and control unit assembly

€

50

Beanstandung aus Eingangsprüfung

€

30

Complaints resulting from incoming
goods inspection

€

30

Management costs for rework

€

100

Regiekosten Nacharbeit

€

100

Jedem Beanstandungsfall wird ein pauschaler Sockelbetrag von € 100 für die Aufwendungen des ZFPersonals zum Beispiel für die Sperrung und Überprüfung des Lagerbestands hinzugerechnet.

A flat rate of € 100 is added for each case of complaint involving the use of ZF staff, for example, for
freezing and checking warehouse stocks.

In Fällen, bei denen fehlerhafte Teile im Hause nachgearbeitet werden, werden zusätzlich pro Nacharbeitsauftrag Regiekosten eingestellt. Damit werden
Aufwendungen des ZF-Personals wie beispielsweise
für die Festlegung der Nacharbeit, für den Transport
der Teile in den Nacharbeitsbereich, für die Prüfung
der Nacharbeit und für die Reinigung berücksichtigt.

In instances where faulty parts are reworked in-house,
additional management costs are raised per rework order. This takes into consideration the use of ZF staff, for
example, for defining the rework required, for the transportation of parts into the reworking areas, for checking
the rework and for cleaning up.

Die Kostenpauschalen wurden als Mittelwert der tatsächlichen Aufwendungen bei der Fehlerbehandlung
festgelegt.

The flat rate costs were defined as an average value
of the actual expense caused during error processing.

Bei sogenannten Aktionen werden die tatsächlich entstandenen Kosten ermittelt und in der Bewertung berücksichtigt. Unter Aktionen versteht man diejenigen
Beanstandungen, bei denen mehrere Getriebe ein
identisches Fehlerbild aufweisen.

The costs actually incurred in relation to actions are
calculated and taken into account during the assessment. Actions refer to those complaints where several
transmissions reveal an identical error pattern.
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2.2 Beanstandungsfälle

2.2 Cases of complaint

Jedes fehlerhafte Bauteil, das zu einer Demontage
führt oder eine externe Beanstandung verursacht,
wird als ein Beanstandungsfall gewertet und in einem
Prüfbericht dokumentiert.

Each faulty component requiring dismantling or causing an external complaint is assessed as a case of
complaint and documented in an inspection report.

Beanstandungen aus Eingangsprüfung und Montage
werden unabhängig von der Lieferlosgröße, der Anzahl vorrätiger Wareneingänge und der Anzahl fehlerhafter Teile als einzelner Beanstandungsfall gezählt.

Complaints from incoming goods inspections and assembly are counted as a single case of complaint, regardless of the batch size, the number of current incoming goods transactions and the number of faulty
parts.

2.3 Fehlerkosten

2.3 Nonconformity costs

Die absoluten Fehlerkosten eines Lieferanten addieren
sich aus allen Kostenpauschalen, welche durch die Beanstandungsfälle seiner Lieferungen verursacht wurden. Beispiele zur Berechnung von Fehlerkosten anhand von Prüfberichten sind in der Anlage aufgeführt.

The absolute nonconformity costs of a supplier are calculated by adding up all the flat rate costs caused by
cases of complaint resulting from his supplies. The Annex contains examples of how to calculate nonconformity costs on the basis of inspection reports.

Ein Vergleich der Fehlerkosten der einzelnen Lieferanten liefert eine Aussage über Schwerpunkte von Störungen durch interne und externe Kaufteilfehler.

Comparison of the nonconformity costs of individual
sup- pliers allows conclusions as to the main disruptions caused by internal and external purchased item
errors.

Bild / Fig. 2: Absolutdarstellung der zehn höchsten Fehlerkosten
Absolute values of ten highest nonconformity costs
QF 99 • Ausgabe / Edition 1999 Rev. 2017
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2.4 Fehlerkostenquote (FKQ)

2.4 Rate of nonconformity cost (FKQ)

Die Fehlerkostenquote erhält man, indem die Fehlerkosten von Kaufteilen ins Verhältnis zu ihrem Lieferwert gesetzt werden. Diese Kennzahl dient den Mitarbeitern der Qualitätssicherung als Hinweis für ein Eingreifen. Abhängig vom Anliefervolumen liefert die Höhe der Fehlerkostenquote eine Aussage über den sogenannten Störgrad.

The rate of nonconformity cost is obtained by dividing
nonconformity costs of purchased items by their supply values. This reference value serves the quality assurance staff as an indicator for intervention. Depending on the supply volume, the level of the nonconformity cost rate provides a statement as to the degree of disruption.

Um Einzelfehlern von Lieferanten mit kleinem Anliefervolumen nicht unverhältnismäßig hohe Beachtung zu
schenken, wird ein Mindestwert absoluter Fehlerkosten
als Filter eingesetzt. Bild 4 zeigt die 6 Lieferanten aus
Bild 2 mit Fehlerkosten größer € 5.000,-- und einer
Fehlerkostenquote größer 0,18%.

A minimum nonconformity cost value is used as a filter to avoid paying a disproportionally high degree of
attention to individual errors of suppliers with small
supply volumes. Figure 4 shows the 6 suppliers from
Figure 2 with nonconformity costs exceeding € 5,000
and a nonconformity cost rate greater than 0.18%.
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3. STÄRKEN / VORTEILE DES SYSTEMS

3. STRENGTHS / ADVANTAGES OF THE

3.1 Der Wert von Fehlerkosten gegenüber ppm-Darstellungen

3.1 Nonconformity costs versus ppm system

Als Entwicklungsziele werden ppm-Ziele in Qualitätsvorschriften für komplexe Bauteile verankert. PpmZiele gelten für das Stadium der Entdeckung. Der
Aufwand zur Erfassung ist erheblich. Die Bezugsgrößen Anlieferung, Montage, 0-km, Feld wechseln. PpmWerte sind auf ein Bauteil bezogen, sie lassen sich
nicht mischen oder gewichten. Für geringwertige Teile
oder geringe Mengen versagen ppm-Regelungen
schlussendlich.

Ppm values as development targets are fixed constituents in quality specifications for complex components.
Ppm targets are applicable in the detection stage. The
recording expenditure is considerable. The reference
parameters of supply, assembly, 0-km and field
change. Ppm values refer to one component and cannot be mixed or weighted. Ppm regulations fail when it
comes to low-value parts or small quantities.

Hingegen lassen sich in den Fehlerkosten auch die
steigenden Kosten in der Prozesskette unterbringen.
Teilegruppen können gemischt werden. Die Fehlerkosten sind eine aussagekräftige Kennzahl für

On the other hand, the rising costs in the process chain
can be accommodated in the nonconformity costs.
Groups of parts can be mixed. The nonconformity costs
are a meaningful reference value for

❏ die Qualitätsleistung eines Lieferanten,

❏ the quality provided by a supplier,

❏ den Störgrad in der Produktion,

❏ the degree of disruption in production,

❏ die Eignung des Bauteiles in der Anwendung
und letztlich

❏ the suitability of the component in the application and finally

❏ die betriebswirtschaftlichen Zusatzkosten
zur Beschaffung.

❏ the additional commercial costs for procurement.

3.2 Bewertung und Förderung von Lieferanten

3.2 Assessing and supporting suppliers

Mit Hilfe der Fehlerkostenquote kann man mit wenig
Aufwand eine Lieferhistorie für jeden Lieferanten erstellen. Plötzliche Qualitätseinbrüche werden sofort
erkennbar.
Durch den Bezug auf den jeweiligen Lieferwert ist die
Vergleichbarkeit auch bei unterschiedlichen Teilen beziehungsweise Anliefermengen gewährleistet.

The nonconformity cost rate can easily be used to
draw up a supply history for each supplier. Sudden
drops in quality can be detected immediately. By referring to the relevant supplier value, comparisons can also be made for different parts and/or supply quantities.

Die verschiedenen Möglichkeiten der weiteren Aufschlüsselung der ermittelten Kennzahl in die einzelnen Lieferpositionen und Schwachstellen bieten gute
Ansätze zur Einführung von Verbesserungsmaßnahmen.

The various options for a further breakdown of the
reference value determined into individual delivery
items and weak points provide a good starting point
for the introduction of improvement measures.

Des Weiteren können mit dem Lieferanten spezifische
Fehlerkostenziele vereinbart werden.

Furthermore, agreement can be reached with the
suppliers on specific nonconformity cost targets.

SYSTEM

QF 99 • Ausgabe / Edition 1999 Rev. 2017
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4.

ARBEITEN NACH FEHLERKOSTENZIELEN

4. WORKING TOWARDS NONCONFORM
ANCE COST TARGETS

Zur Annäherung an das Null-Fehler-Ziel werden wir
individuelle Fehlerkostenziele gemeinsam mit Ihnen
festlegen und schrittweise jährlich anpassen. Die Fehlerkostenziele orientieren sich dabei am gesamten
Fehlerkostenziel für Zukaufteile, an Ihrem Produkt als
auch an Ihrer Lieferhistorie.

In cooperation with you we will define individual nonconformity cost targets to help you meet the zerodefects target and we will adapt them every year. The
nonconformity cost targets are determined by the
overall nonperformance cost target for purchased
items, by your product and by your supply history.

Mit den Informationen aus Prüfberichten sowie Ihren
Lieferumsätzen sind Sie eigenständig in der Lage, anhand des vorgestellten Fehlerkostenmodelles Ihre
Fehlerkostenquote zu ermitteln und das vereinbarte
Ziel zu verfolgen. Rechenbeispiele finden Sie in Abschnitt 6. Sie sollten im Interesse unserer und Ihrer
Marktposition permanent an der Senkung der Fehlerkosten arbeiten.

Using the information provided in the inspection reports and your supply turnovers, you can independently determine your nonconformity cost rate on the basis
of the nonconformity cost rate model provided and
pursue the agreed target. You will find example calculations in section 6. You should always be working on reducing nonconformity costs, in the interest of your
own and our market position.

Wir weisen darauf hin, dass die festgelegten Fehlerkostenziele reine Qualitätsziele darstellen. Eventuelle Kostenbelastungen werden durch separate Gewährleistungsvereinbarungen geregelt.

We would like to point out that the defined nonconformity cost targets are pure quality targets. Any costs
incurred are regulated by separate warranty agreements.

Zur Erreichung Ihres Fehlerkostenzieles sind nachstehende Maßnahmen in Ihrem Hause von besonderer
Bedeutung:

The following measures will be of great importance in
your effort to reach your nonconformity cost target:

❏ Konsequente Qualitätsplanung gemäß QR83 /
QD83
❏ Festlegung eines internen Fehlerkostenzieles
unter Berücksichtigung des mit uns vereinbarten Zieles.

❏ Consistent quality planning in accordance with
QR83 / QD83

❏ Visualisierung unserer Fehlerkosten und Ausweisung des gemeinsamen Fehlerkostenzieles in Unternehmens- und Fertigungsebenen.

❏ Displaying our nonconformity costs and identifying the joint nonconformity cost target at company and production levels

❏ Fehlervisualisierung im Produktionsbereich, beispielsweise Einrichtung eines Fehlertisches.

❏ Displaying errors in the production area, for example, setting up of an error table.

❏ Sensibilisierung aller Mitarbeiter.

❏ Sensitizing all employees.

❏ Hohe Anforderungen an Sauberkeit und Ordnung.

❏ High standards for cleanliness and orderliness.

❏ Kontinuierliche Verbesserung und Arbeiten
nach Fehlerkostenzielen in der Serie.

❏ Continuous improvement and working toward
nonconformity cost targets in volume production.

❏ Definition of an internal nonconformity cost target taking into account the target agreed with
us.

❏ Monthly determination of the nonconformity cost rate.
❏ Monatliche Ermittlung der Fehlerkostenquote.
Bei Überschreitung des monatlichen Fehlerkostenzieles bitten wir Sie, uns unaufgefordert und spätestens
innerhalb von 14 Tagen konkrete Maßnahmen zur
Qualitätsverbesserung zu melden.

If the monthly nonconformity cost target is exceeded,
you are requested to inform us of specific quality improvement measures within 14 days without us having to send a reminder.

9
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5. ERMITTLUNG DER KUNDEN
ZUFRIEDENHEIT

5.

Zertifizierte Unternehmen müssen Methoden zur Ermittlung der Kundenzufriedenheit nach- weisen. Die
Ermittlung von ppm-Werten als alleinige Methode wird
bereits in einigen Zertifizierungs-Audits als ungenügend betrachtet. Die Fehlerkostenquote mit der Sollvorgabe durch den Kunden ist hingegen zielführend.

Certified companies must provide evidence of methods for determining customer satisfaction.
Determination of ppm values as the sole method is already considered as inadequate in some certification
audits. The nonperformance cost rate combined with
the nominal specifications provided by the customer is
on the other hand purposeful.

Die Zielerreichung bzw. -unterschreitung gibt uns einen internen Bewertungsmaßstab für die Zufriedenheit
mit Ihrer Qualitätsleistung.
Daher wird zukünftig das Verhältnis Fehlerkostenquote zur Zielvorgabe in unsere Lieferbewertung eingehen.

The extent to which targets are attained or fallen below
provides us with an internal yardstick for the level of
satisfaction with your quality.
In the future, the ratio of nonconformity cost rate to
target specification will therefore be included in our
supplier assessment.

❏ Die Ist-Fehlerkostenquote (FKQi) wird auf das im
entsprechenden Zeitraum vorgegebene Fehlerkostenziel (FKQz) ins Verhältnis gesetzt
(FKQi/FKQz).

❏ The actual nonconformity cost rate (FKQi) is divided
by the nonconformity cost target (FKQz) for the period in question (FKQi/FKQz).

❏ Dieses Verhältnis ist ein direktes Maß für die Kundenzufriedenheit hinsichtlich Lieferqualität (Beispiele in Abschnitt 6). Das Maß unserer Zufriedenheit
können Sie gemäß nachfolgendem Schema selbst
ermitteln.

❏ This proportion is a direct measure for the level of
customer satisfaction with regard to supplied quality (refer to examples in section 6). You can see the
level of our satisfaction in the following diagram.

QF 99 • Ausgabe / Edition 1999 Rev. 2017

DETERMINATION OF CUSTOMER
SATISFACTION
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6.

BEISPIELE ZUR ERMITTLUNG DER
FEHLERKOSTEN, DER FEHLERKOSTENQUOTE UND DER KUNDENZUFRIEDENHEIT

6. EXAMPLES FOR THE DETERMINA
TION OF NONCONFORMITY COST,
RATE OF NONCONFORMITY COST
AND CUSTOMER SATISFACTION

6.1 Beispiel Lieferant 1

6.1 Supplier 1, example

Ermittlung Fehlerkosten

Determination of nonconformity costs

Prüfberichte Januar 2000

Inspection reports, January 2000

000111

001111

1

2

1

1

12.01.2000

12.01.2000

13.01.2000

14.01.2000

Part 2

Lieferant 1

Teil 2

Supplier 1

Part 2

Lieferant 1

Teil 1

Supplier 1

Part 1

Lieferant 1

Teil 2

Supplier 1

Part 2

Fehlerkost en gesamt /
Total failure cost

Supplier 1

Nacharbeit / Rework

Teil 2

Anzahl Beanstandungsfälle /
No. of cases of complaint 1)
Fehlerkostenpauschale /
Flate rate costs 1)
Beanstandungsabwicklung /
Complaint processing 1)

Lieferant 1

Beanstandungstext /
Complaint text

Part 1

Maßnahme / Usable

Supplier 1

beanstandet / Complaint

1060 101 111

Maßnahme / Measure

Teil 1

verwendbar / Usable

Lieferant 1

Lieferant / Supplier

11.01.2000

Sachnummer /
Item number

000011

1

Bezeichnung / Description

000011

PB-Datum / PB date

000001

PB-Position / PB position

PB-Nummer / PB no.

Fehlerkosten /
Nonconformity cost € 1)

1000 ARL Beanstandung aus
Eingangsprüfung:
Fehler …
Complaint resulting
from incoming
goods inspection:
Error …
3 ARL Beanstandung aus
Montage:
Fehler …
Complaint resulting
from assembly:
Error …

1

30

100

130

1

50

100

150

1060 001 001

1500 ARL Beanstandung aus
Montage:
Siehe Position 1
Complaint resulting
from assembly:
re fer to Position 1

0 2)

1060 101 111

1 ARL Beanstandung
Fahrzeughersteller:
Fehler …
Vehicle manufacturer complaint:
Error …

1

800

100

900

1060 001 001

1 ARL Beanstandung
Feldrückläufer mit
Getriebeausbau:
Fehler …
Field return complaint with transmission removed:
Error …

1

800

100

900

1060 001 001

0 2)

Summe / Total : € 4 080
1) Fehlerkostenpauschalen siehe Abschnitt 2.1
2) Beanstandung in Position 1 enthalten

QF 99 • Ausgabe / Edition 1999 Rev. 2017

1) For flat rate nonconformity costs, refer to section 2.1
2) Complaint contained within position 1
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Ermittlung Fehlerkostenquote
€
€

Fehlerkosten:
Liefervolumen:

Determination of nonconformity cost rate
4 080
4 400

Fehlerkostenquot: (FKQi):
4 080 • 100
4 400 000

=

Kundenzufriedenheit
(FKQi /FKQz): 0,09 / 0,10 =

0,09 %

0,09 %
0,10 %

0,90

Kunde ist zufrieden (siehe Abschnitt 5)

QF 99 • Ausgabe / Edition 1999 Rev. 2017

€
€

4 080
4 400

Nonconformity cost rate (FKQi):

Ermittlung Kundenzufriedenheit bezüglich
Anlieferqualität
Fehlerkostenquote (FKQi):
Ziel (FKQz):

Nonconformity costs:
Supplier volume:

4 080 • 100
4 400 000

=

0.09 %

Determination of customer satisfaction regarding supplied quality
Nonconformity cost rate (FKQi):
Target (FKQz):
Customer satisfaction
(FKQi /FKQz): 0.09 / 0.10 =

0.09 %
0.10 %

0.90

Customer is satisfied (refer to section 5)
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6.2 Beispiel Lieferant 2

6.2

Supplier 2, example

Ermittlung Fehlerkosten

Determination of nonconformity costs

Prüfberichte Januar 2000

Inspection reports, January 2000

000222

002222

3

1

2

1

1

11.01.2000

11.01.2000

12.01.2000

12.01.2000

13.01.2000

14.01.2000

Part 3

Lieferant 2

Teil 3

Supplier 2

Part 3

Lieferant 2

Teil 3

Supplier 2

Part 3

Lieferant 2

Teil 4

Supplier 2

Part 4

Lieferant 2

Teil 4

Supplier 2

Part 4

Lieferant 2

Teil 3

Supplier 2

Part 3

Lieferant 2

Teil 4

Supplier 2

Part 4

1060 202 222

1060 202 222

3000 ARL

1

30

100

100

Fehlerkost en gesamt /
Total failure cost

Supplier 2

1 ARD Beanstandung
aus
Eingangsprüfung:
Fehler …
Complaint resulting from
incoming
goods
inspection:
Error …
5000 ARL Beanstandung
aus
Eingangsprüfung:
Siehe Position 1
Complaint resulting from
incoming
goods inspection: re
fer to Position 1

Nacharbeit / Rework

NZL

Anzahl Beanstandungsfälle /
No. of cases of complaint 1)
Fehlerkostenpauschale /
Flate rate costs 1)
Beanstandungsabwicklung /
Complaint processing 1)

999

Beanstandungstext /
Complaint text

1060 202 222

Maßnahme / Usable

Teil 3

beanstandet / Complaint

Lieferant 2

Lieferant / Supplier

Maßnahme / Measure

000022

2

verwendbar / Usable

000022

11.01.2000

Sachnummer /
Item number

000002

1

Bezeichnung / Description

000002

PB-Datum / PB date

000002

PB-Position / PB position

PB-Nummer / PB no.

Fehlerkosten /
Nonconformity cost € 1)

230

0 2)

0 2)

Beanstandung
aus
Eingangsprüfung:
Siehe Position 1
Complaint resulting from
incoming
goods inspection: re
fer to Position 1

0 2)

0 2)

1060 002 002

495

NZL

5 ARD Beanstandung aus Montage:
Fehler …
Complaint resulting from
assembly:
Error …

1

1060 002 002

997

NZL

3 ARD Beanstandung aus Montage:
Siehe Position 1
Complaint resulting from
assembly:
re fer to Position 1

0 2)

50

100

100

250

0 2)

1060 202 222

2

ARL

Beanstandung
Fahrzeughersteller:
Fehler …
Vehicle
manufacturer
complaint:
Error …

2

1600

100

1700

1060 002 002

3

ARL

Beanstandung
Getriebeendprüfung:
Fehler …
Transmission f inal
inspection complaint: Error …

3

300

100

400

Summe / Total : € 2 580
1) Fehlerkostenpauschalen siehe Abschnitt 2.1
2) Beanstandung in Position 1 enthalten
QF 99 • Ausgabe / Edition 1999 Rev. 2017

1) For flat rate nonconformity costs, refer to section 2.1
2) Complaint contained within position 1
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Ermittlung Fehlerkostenquote
€
€

Fehlerkosten:
Liefervolumen:

Determination of nonconformity cost rate
2 580
1 250

Nonconformity costs:
Supplier volume:

Fehlerkostenquot: (FKQi):
2 580 • 100
1 250 000

=

Kundenzufriedenheit
(FKQi /FKQz): 0,21 / 0,16 =

0,21 %

0,21 %
0,16 %

1,30

Kunde ist unzufrieden (siehe Abschnitt 5)

QF 99 • Ausgabe / Edition 1999 Rev. 2017

2 580
1 250

Nonconformity cost rate (FKQi):

Ermittlung Kundenzufriedenheit bezüglich Anlieferqualität
Fehlerkostenquote (FKQi):
Ziel (FKQz):

€
€

2 580 • 100
1 250 000

=

0.21 %

Determination of customer satisfaction
regarding supplied quality
Nonconformity cost rate (FKQi):
Target (FKQz):
Customer satisfaction
(FKQi /FKQz): 0.21 / 0.16 =

0.21 %
0.16 %

1.30

Customer is dissatisfied (refer to section 5)
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