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Peter Dorsch (rechts) nahm stolz die BMW
Quality Trophy von Manfred Dittrich

entgegen.

Das Team der BMW Group Niederlassung
Neunkirchen hatte guten Grund zur Freude.

Maßstab für ständige Verbesserung
Besondere Auszeichnung für besondere Leistungen

Die Verleihung der BMW Quality Trophy war Anlass für eine
kleine Feierstunde in den Räumen der BMW Group
Niederlassung Neunkirchen. Die BMW Quality Trophy spiegelt
die gesamtheitliche Analyse und Bewertung des Unternehmens
hinsichtlich des Reifegrades ihrer Qualitätsleistungen, die neben
BMW-Standards auch die Anforderungen von DIN EN ISO 9002
und VDA 6.2 enthält.

Die BMW Group Niederlassung Neunkirchen hat sich der
Herausforderung des Marktes gestellt, höhere Qualitätsstandards für
Produkte und Dienstleistungen zu erreichen. Dazu hat man im Zuge
des Programms Qualitätsmanagement einige Prinzipien in den
Mittelpunkt der Geschäftspolitik gestellt. Um zu den
kundenfreundlichsten Unternehmen der Branche zu gehören, erfüllen
alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Kundenbedürfnisse durch
zuverlässige Produkte, Dienstleistungen, kompetente Beratung sowie
durch eine fehlerfreie Auftragsabwicklung. Statt die Fehler
nachträglich zu korrigieren, versucht man sie in dem Autohaus an der
Fernstraße zu vermeiden. Vertrauen und Anerkennung der
Geschäftspartner sind Filialleiter Peter Dorsch und seinem
freundlichen Team sehr wichtig und diese gewinnen sie durch ihr
Verhalten und ihre täglichen Leistungen. Qualitätsvereinbarungen, die
mit Kunden und Lieferanten getroffen werden, sind auch für alle
internen Funktionen bindend.
Alle diese Ansprüche sind Maßstab für die ständige Verbesserung der
Geschäftprozesse und erfordern in besonderem Maße, alle
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter systematisch über die Ziele der
Qualitätsbemühungen zu informieren und in eigenen Methoden zu
schulen. „Wir sind ständig gefordert, ein Arbeitsumfeld zu schaffen,
das jeder Mitarbeiterin und jedem Mitarbeiter die Chance gibt, sich
motiviert und engagiert dieser Herausforderung zu stellen. Nur durch
den Beitrag eines jeden Mitarbeiters zur Sicherung der Qualität der

Produkte und Dienstleistungen kann es gelingen, ausschließlich fehlerfreie Arbeitergebnisse intern und extern an
die Kunden weiterzugeben.“
Bei der kleinen Feier am Montagmorgen waren dann auch alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zugegen. Manfred
Kubal, Qualitätsmagement-Beauftragter der BMW-Niederlassung Saarbrücken erklärte, dass man mit der Filiale
Neunkirchen den dritten Betrieb auditiert habe. Der Sinn darin liegt, dass man die Betriebe und natürlich auch die
Mitarbeiter für die Zukunft fit machen möchte. Die Prozesse sollen dabei nicht nur auf dem Papier stehen, sondern
auch gelebt, nach einer gewissen Zeit kontrolliert und ständig erneuert werden. Nur dann mache der ganze
Aufwand Sinn. Der Nutznießer – und das sei das Ziel dieser ganzen Geschichte – ist der Kunde, der in ein optimal
organisiertes Autohaus kommt. Kubal lobte auch die Arbeit von QMA-Coach Markus Kessler, der die Prozesse
mit viel Erfahrung begleitete und mit weiteren Hilfen dazu beitrug, das Audit in der kurzen Zeit von etwa einem
halben Jahr zu schaffen. Das Ergebnis sei sehr erfreulich – „mit der Filiale in Neunkirchen haben wir den
Spitzenplatz in Deutschland erreicht“, was natürlich nur mit der Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern möglich ist.
Manfred Dittrich, Vertriebs- und Marketingleiter der Region Deutschland West, der die BMW Quality Trophy an
Peter Dorsch überreichte, hoffte dass dies ein Ansporn für alle sei, letztendlich den Qualitätsstandard zu halten und
dann – was ja eigentlich das zweite Ziel sei – mit einem kontinuierlichen Verbesserungsprozess die Bestätigung
der BMW Quality Trophy zu bekommen.
Erwin Mayer, Niederlassungsleiter der BMW Group Niederlassung Saarbrücken, freute sich sehr über das
Ergebnis, war aber auch völlig überrascht. Peter Dorsch habe sich mit seinem Team nach relativ kurzer Zeit als
Filialleiter in Neunkirchen der Herausforderung gestellt und es habe sich gelohnt. Peter Dorsch dankte allen sehr
und versicherte, dass die Trophy einen schönen Platz bekomme, wo sie die Besucher beachten, aber auch die
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Kolleginnen und Kollegen sollen jeden Morgen draufschauen und sehen, was sie geleistet haben. „Wir machen
dort weiter, wo wir aufgehört haben und sind ständig bemüht, die Prozesse zu verbessern, um als BMW-
Niederlassung unseren Kunden den besten Service zu bieten.

ts
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