
Die sorgfältige Auswahl und Auditie-
rung der Lieferanten spielt eine immer
entscheidendere Rolle in der Qualitäts-
abteilung. Gerade angesichts des sich
verstärkenden Trends zum Outsourcing
muss Qualität bereits von Anfang der
Wertschöpfungskette an gesichert
werden. Die Weber Consulting Manage-
mentberatung GmbH verzeichnet seit
kurzem eine starke Nachfrage an Lie-
ferantenbetreuern.

Im zunehmenden globalen Wettbewerb
und dem daraus resultierenden Preis-
kampf sind Unternehmen aller Branchen

einem wachsenden Druck
ausgesetzt. Da hohe Quali-
tätsstandards gehalten wer-
den müssen, setzt sich dieser
Druck gerade in der Auto-
mobilindustrie bis in die
Qualitätsabteilungen hinein
fort. Hier liegt unter anderem
die Verantwortung dafür, dass
die Anforderungen der

TS 16949 eingehalten werden.
Die Norm schreibt u.a. das
System vor, mit dem die Liefe-

ranten zu betreuen und zu entwickeln
sind. Zentrale Aufgabe des Lieferanten-
betreuers ist es, dafür zu sorgen, dass die
Zusammenarbeit von Unternehmen und
Lieferanten normgerecht verläuft – eine
Aufgabe, der immer größere Bedeutung
zukommt.

Einen weiteren Grund dafür, dass die
Position des Lieferantenbetreuers aktuell
an Wichtigkeit gewinnt, nennt Hans We-
ber, Geschäftsführer der Münchener We-
ber Consulting Managementberatung,die
sich auf den Bereich Qualitätsmanage-
ment spezialisiert hat: Zahlreiche Unter-
nehmen haben begonnen, Produktions-
bereiche auszulagern. Im Zuge der immer
kürzeren Zeitintervalle, in denen ständig
neue und kostengünstigere Modelle auf
den Markt gebracht werden, erfährt das
Outsourcing einen neuen Auftrieb. So
werden in der Automobilindustrie heute
achtzig Prozent des Endprodukts Kraft-
fahrzeug bei den Zulieferern entwickelt
und produziert. Aber auch die Automo-
bilzulieferer selbst lagern immer weitere
Bereiche aus, und es beteiligen sich im-
mer mehr Lieferanten am Produktions-
prozess.Viele Unternehmen verlagern gar
ihre Produktion ins Ausland, was auf-
grund weltweit unterschiedlicher Quali-
tätsstandards den Umgang mit der Qua-
litätssicherung noch diffiziler gestaltet.

Hier setzt die Aufgabenstellung für die
QM-Lieferantenbetreuer an. Es gilt, eine
weitaus höhere Anzahl an Zulieferern als

noch vor wenigen Jahren zu betreuen und
dabei auch im Ausland vor Ort präsent zu
sein. Entsprechende Stellenbewerber
müssen sehr gute Fremdsprachenkennt-
nisse sowie eine gewisse Weltoffenheit
und Affinität zu Auslandsreisen vorwei-
sen. Darüber hinaus beobachtet Hans We-
ber, dass die Unternehmen zur Zeit auf
bestimmte persönliche Eigenschaften ih-
rer künftigen Lieferantenbetreuer großen
Wert legen. So werden vorrangig Mitar-
beiter gesucht, die sehr durchsetzungs-
stark sind und hart verhandeln können.
Sie müssen jene Prozesse identifizieren, in
denen sich Schwachpunkte und Proble-
me befinden, müssen dabei zielsicher auf
die wunden Punkte zeigen und dürfen
sich nicht von Schönmalerei beeindru-
cken lassen. Der Geschäftsführer eines
Automobilzuliefererunternehmens for-
mulierte es so: „Ein gemeinsames Mit-
tagessen oder Kaffeetrinken mit den Lie-
feranten darf nicht den Blick für die wirk-
lichen Probleme trüben.“ Ein guter Lie-
ferantenbetreuer müsse die Probleme
erkennen und klar zur Sprache bringen.
Autorität, Persönlichkeit und Charakter-
stärke sind daher die entscheidenden Ei-
genschaften, die den Lieferantenbetreuer
heute auszeichnen.

Die Erfahrungen von Hans Weber zei-
gen, dass der Bedarf an qualifizierten Lie-
ferantenbetreuern auch in Zukunft stei-
gen wird. Die Empfehlung des Personal-
beraters an interessierte Qualitätsmana-
ger: „Entwickeln Sie sich in diesem
Bereich gezielt weiter, um ihre Chancen
auf die Arbeit in einem interessanten Auf-
gabenfeld zusätzlich zu erhöhen!“  � FT
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STELLENPROFIL

� Perfekte Beherrschung der Qualitäts-

normen

� Sehr gute Englischkenntnisse

� Weltoffenheit 

� Durchsetzungsstarke Persönlichkeit

� Autorität und Charakterstärke

In loser Folge stellt die QZ Positionen und

Berufe im Qualitätswesen mit besonderen

Zukunftsaussichten und hoher Nachfrage

am Arbeitsmarkt vor.

� QM-Lieferanten-
betreuer

Kontakt
Hans Weber
T 0 89/66 62 86-0
info@weberconsulting.de 
www.weberconsulting.de 

BERUF MIT  ZUKUNFT

QM-Lieferantenbetreuer

K A R R I E R E Perspektive

68

©
 2

00
5 

C
ar

l H
an

se
r 

V
er

la
g,

 M
ün

ch
en

   
 w

w
w

.q
m

-in
fo

ce
nt

er
.d

e/
Q

Z
-A

rc
hi

v 
   

N
ic

ht
 z

ur
 V

er
w

en
du

ng
 in

 In
tr

an
et

- 
un

d 
In

te
rn

et
-A

ng
eb

ot
en

 s
ow

ie
 e

le
kt

ro
ni

sc
he

n 
V

er
te

ile
rn


