
D1
Zusammenziehen eines  
Problem lösungsteams

Sofortmaßnahmen [innerhalb 1 Arbeitstages]

Informationsblatt „8D-Reporting“

D2
Fehlerbeschreibung – Fehleranalyse

D3
Initiierung von Sofortmaßnahmen

▪   Bestimmung eines Teamleiters

▪   Auswahl von Teammitgliedern: 
 ▪   Spezialist zu Produkt
 ▪   Spezialist zu Produktionsprozessen
 ▪   Qualitätsmanager
 ▪   Andere Spezialisten zur Problemlösung

▪   Kundenkontakt angeben

▪   Reklamationsnummer

▪   Teilenummer/ -bezeichnung

▪   Um das Problem zu lösen, muss es exakt  
definiert sein.

▪   Folgende Aspekte müssen berücksichtigt werden:
 ▪   die exakte Fehlerbeschreibung laut  

Kundenreklamation
 ▪   der Ort der Fehlerentdeckung 

▪  Produktion 
▪  0 km 
▪  Feld

 ▪  Menge der zurückgesendeten Teile

▪   Überprüfung: „betroffene Bestände“ 
▪  Beim Lieferanten 
▪  Beim Kunden 
▪  Auf dem Transportweg

▪   Angabe der ppm-relevanten Menge  
(z.B. nach Sortierung) 

▪    Wiederholfehler (Ja / Nein) 
→Falls ja, interne Eskalation starten 

▪   Ermitteln und informieren aller  
betroffenen Kunden

▪   Schutz interner/ externer Kunden vor 
den Konsequenzen des Problems, bis 
permanente Abstellmaßnahmen wirksam 
eingeführt sind

▪   Bewertung der potenziellen Risiken

▪   Läuft derzeit die Produktion? 

Vergessen Sie nicht: 
▪   Kennzeichnung der sortierten i.O.-Teile
▪   Nachweis über die Wirksamkeit der 

 Sofortmaßnahmen 
▪   Bewertung möglicher negativer 

Nebenwirkungen

die Sofortmaßnahmen bekämpfen lediglich 
die Symptome, aber sie lösen nicht das 
Problem.  

Versenden eines „3D-Berichts“ gemäß den 
Vorgaben des Kunden zur Reklamation
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D4
Ursachenanalyse

Nachhaltige Maßnahmen [innerhalb von 10 Arbeitstagen*]

D5
Planung von 
Korrekturmaßnahmen

D6
Einführung von fort-
währenden Maßnahmen

D7
Maßnahmen zur 
zukünftigen Vermeidung

D8
Schließen des 8D und 
abschl. Beurteilung

▪   Anwendung von Stan-
dard Qualitätswerkzeu-
gen zur systematischen 
Ursachenanalyse, wie  
z.B. mittels 5M 
Ishikawa-diagramm, 
5Why, FTA Fault Tree
Analysis, FMEA

▪   Feldreklamationen  
sind vom Lieferanten 
methodisch zu analy-
sieren, insbesondere 
für Bauteile, für die im 
Befundungsprozess 
kein Fehler gefunden 
wurde.

▪   Angabe des relativen 
Anteiles (%) der ermit-
telten Fehlerursache(n) 
am reklamierten 
Fehlerbild [d2]

▪   Erarbeiten der besten  
permanenten Maßnahmen 
zur Lösung der unter d4 
ermittelten Ursachen

▪   Komplettierung jeder  
Maßnahme mittels 
Vergabe eines Enddatums 
und Benennung eines 
Verantwortlichen

▪   Geplante Korrekturmaß-
nahmen müssen die 
Fehlerursache beseitigen 
und dürfen keine anderen 
negativen Ergebnisse 
hervorrufen.

Beachten Sie hierbei:
Auswahl von Korrekturmaß-
nahmen (z.B. Poka Yoke), die 
ein wiederholtes Auftreten 
der ermittelten Fehlerursa-
chen zuverlässig verhindern

▪   Implementierung von ge-
planten Maßnahmen [d5]

▪   Wichtige Informationen:
 ▪   Bestimmung des Fertig-

stellungsgrades (%)  
geplanter Maßnahmen 

 ▪   dokumentieren der Rea-
       lisierung mit Angabe von
       datum und verantwortli-
       cher Person
 
Beachten Sie hierbei:
▪   die nachhaltige Effektivität 

implementierter Maß-
nahmen muss überprüft 
werden. (z.B. stat. 
Auswertung)

▪   Ist die Effektivität nicht 
bestätigt, müssen einge-
führte Sofortmaßnahmen 
[d3] solange weitergeführt 
werden, bis die Fehler-
ursachen [d4] eindeutig 
identifiziert und dauerhaft 
abgestellt wurden.

▪   Verwendung der Erkennt-
nisse aus d3-d6, um eine 
Wiederholung der Fehler-
ursache zu verhindern

▪   Aktualisierung der 
relevanten Dokumente für 
Produkt und Prozess: 

  ▪   FMEA
  ▪   Produktionslenkungs-

plan
   ▪   Prüfpläne 
  ▪   Arbeitsanweisungen

▪   Festlegung eines Ver-
antwortlichen und eines 
Erledigungsdatums zur 
Umsetzung

▪   Überprüfung der Über-
tragbarkeit der gewonnen 
 Erkenntnisse auf ähnliche 
Produkte, Prozesse und 
Kunden [Lessons Learned]

▪   Überprüfung der 
Vollständigkeit zuvor 
beschriebener Maß-
nahmen und Schließen 
des 8d-Berichts mittels 
datum und Unterschrift 
des verantwortlichen 
Qualitätsmanagers

▪   definition des aktuellen 
8d-Status als abge-
schlossen, zurückge-
wiesen oder offen 

→  Wenn Status offen, 
ist ein Termin für das 
nächste Update des  
8d-Berichts erforderlich. 

▪   Aktualisierung der 
Anzahl fehlerhafter 
Teile nach z.B. einer 
Sortierung, sofern mög-
lich/ nötig unter d3 des 
8d-Berichts

*Richtwert; ist mit dem ZF-Werk zu vereinbaren
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