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Bitte intern an interessierten Kollegen weiterleiten … 
 

1. Strategiewechsel der europäischen Bahnen 
 

2. Hilfe zur Selbsthilfe 
 

3. Stoppt die Blutung! 
 

4. Sonderthema: Fehlerfolgekosten (QDC)  
 

5. Wir setzen auch um! 
 

 
Liebe Leser, bitte nehmen Sie sich 5 ' Ihrer Zeit. Es lohnt sich … 

 
1. Strategiewechsel der europäischen Bahnen 
von Andreas Heinzmann 

Dieses Mal lehne ich mich zu Beginn an ein Zitat von 

Reto U. Schneider von der Redaktion «NZZ Folio» 

an: 

«Normen sind stärker als 

Gesetze: Wer sie missachtet, 

den bestraft der Markt». 

 

Im Mai 2006 habe ich die IRIS Norm auf der UNIFE-

Generalversammlung in Genf erstmals der Bahnwelt vorgestellt. Das war die Geburtsstunde. Es hat nun 

12 Jahre gedauert, bis auch die Bahnbetreiber diese Norm aktiv unterstützen. Gordon Falk – DB 

Chefeinkäufer für Schienenfahrzeuge – sagte in einem Interview „Die Teilnahme am Wettbewerb um DB-

Vergaben setzt ab 2019 die Zertifizierung nach einem neuen Qualitätsstandard voraus. … Ab dem 

1.1.2019 lässt der DB-Konzerneinkauf nur noch zertifizierte Unternehmen nach dem neuen Standard IRIS 

Rev.03 zur Teilnahme am Wettbewerb an Ausschreibungen zu…“ Quelle: ETR / Januar-Februar 2018. 

Klare Aussagen machte auch Dietmar Gessner von der SBB – Leiter Flottenbeschaffung & strategischer 

Einkauf. Er äusserte sich auf einer Informationsveranstaltung, organisiert von der SwissRail, am 25.6.2018 

ähnlich: Die SBB erkennt die IRIS Zertifizierung an; diese wird sowohl als Eignungs- und auch als 

Zuschlagskriterium Bestandteil der Lieferantenbewertung / -qualifizierung sowie der Vergabeverfahren der 

SBB; und die SBB wird aktiv im International Railway Quality Board (IRQB) mitarbeiten. 

Zur InnoTrans im September wird es mit der Gründung des IRQB (International Rail Quality Board = 

 

https://eurailpress-archiv.de/SingleView.aspx?show=124235
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Konsortium der weltweiten Bahnbranche bestehend aus Herstellern von Fahrzeugen & Systemen sowie 

von Bahnbetreibern zusammengeschlossen im Railway Operator Quality Council: SBB, DB, NS, SNCF, 

SNCB, FMB, RZD…) dann offiziell verkündet werden. Dennoch, spät, aber nicht zu spät, entdecken nun 

auch die Bahnbetreiber die Vorteile des Bahnstandards für sich und integrieren die ISO/TS22163 als 

festen Bestandteil in ihre Lieferanten Management Systeme. Damit verbunden wird zukünftig auch die 

gegenseitige Anerkennung, teilweise auch gemeinsame Durchführung von Lieferantenaudit sein. In 

Russland, China und Indien habe sich die Bahnbetreiber sinngemäss gleich bekannt. 

Es bedurfte allerdings erst des Übergangs in eine ISO-Vornorm. Dieser Schritt von einer Industrie-Initiative 

hin zu einer in der Bahnbranche weltweit anerkannten ISO/TS 22163 Norm war richtig und notwendig. Ob 

dies für immer so bleibt, hängt jedoch in erster Linie davon ab, wie die weltweiten ISO-Gremien in den 

nächsten 3 Jahren mit den Anforderungen umgehen werden. Sie könnten entweder die Ziele nach einer 

besseren Produktsicherheit und-qualität unterstützen oder den kleinsten gemeinsamen Nenner suchen 

und damit die Forderungen abschwächen. Was dann passieren könnte, hat man bei der ISO/TS 16949 

gesehen… heute ist es wieder eine IATF 16949 (International Automotive Task Force). Daher ist es gut, 

dass die Zertifizierungsregeln und das Assessment Sheet auch weiterhin fest in den Händen des 

Bahnsektors (zukünftiges IRQB) bleiben. 

Doch was bedeutet das Ganze für Ihr Unternehmen? Das IRIS 

Zertifikat wird zur Eintrittskarte im Bahngeschäft. Wer 

weiter im Markt bleiben möchte, sollte schnellstens eine 

strategische Entscheidung treffen und in mehr Prävention 

(Risikomanagement) investieren, um die IRIS-Anforderungen 

zu erfüllen. Jedoch wird ein vorhandenes Zertifikat im direkten 

Angebotsvergleich keine grosse Rolle spielen. Den Zuschlag 

gewinnt auch zukünftig derjenige mit dem besten Preis-/Leistungsverhältnis. Das IRIS-Zertifikat wird 

lediglich zur Grundvoraussetzung im Bahngeschäft. Das betrifft in erster Linie die Unternehmen mit 

direkten Lieferbeziehungen, z.B. Systemintegratoren oder Ersatzteillieferanten. Tiefere Ebenen entlang 

der Lieferkette wird es aber auch erreichen, sobald es sich aus Kundensicht um Schlüssellieferanten 

handelt. Bisher haben sich die Bahnen noch nicht konkret geäussert, ob die Forderung nun Alle oder nur 

ausgewählte strategisch wichtige Lieferanten betrifft. Ich tippe auf letzteres. Aber wir müssen abwarten 

bis die Bahnbetreiber ihre Zielgruppen definiert haben.  

Und damit ist bestimmt noch nicht Schluss. Spannend könnte es nochmals werden, wenn sich das 

Europäische Parlament entschliessen würde, die IRIS Norm in den TSIs (technical specification 

interoperability), als Voraussetzung für eine Produktzulassung zu referenzieren. Dann würde die IRIS in 

Europa noch zusätzlich Gesetzescharakter bekommen.  

Fazit: Wer bisher gehofft hatte, die IRIS würde irgendwann wieder vom Markt verschwinden, sieht sich 

nun bitter enttäuscht. Der Zug mit branchenspezifischen Qualitätsstandards im Gepäck lässt sich weltweit 

nicht mehr aufhalten. Man kann nun lange darüber lamentieren, aber besser wäre, wenn man ganz 

pragmatisch versuchte für sein Unternehmen etwas Sinnvolles daraus zu machen (siehe Thema 3). 

 

http://www.iatfglobaloversight.org/
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2. Hilfe zur Selbsthilfe – unser Schulungskalender im 2. Halbjahr 2018 
Nicht jede Firma verfügt über grössere Beratungs-Budgets oder möchte die Dinge gern selbst in die Hand nehmen. Nichts spricht dagegen, wenn 

ausreichend Ressourcen vorhanden sind. Noch fehlende Kompetenzen kann man durch gute Schulungen aufbauen. Hierfür sind wir da! Falls Sie Ihr 

Vertrauen unserer IRIS Akademie schenken möchten, werden wir Sie nicht enttäuschen. Wir messen die Kundenzufriedenheit am Ende jedes Kurses und 

liegen durchschnittlich bei 95,8%. Getreu unserem Motto: «Nur das Beste für die Besten der Bahnindustrie» haben wir die besten Dozenten für unsere 

Seminare gesucht und gefunden. 

Hier folgt eine Übersicht deutschsprachiger Kurse. Alle Schulungsdetails hier aufzuführen, würde diesen Rahmen bei weitem sprengen. Bitte folgen Sie 

daher den Links (unter Beschreibung: «lesen Sie bitte mehr» - ein Klick auf das Feld genügt), um weitere Einzelheiten zu finden. Wir scheuen keinen 

Angebotsvergleich. Daher geben wir Ihnen offen und fair sämtliche Zahlen, Daten und Fakten, die Sie für eine fundierte Entscheidung benötigen. 

  
Seminarbuchungen bitte unter https://www.cc-rail.info/academy/ 

DE-Beschreibung

DE 08 - 12 CH-Olten

K173

DE 22 - 26 Berlin DE 26 - 30 Berlin

Stadler Pankow-inhouse K171

DE 04 - 07 Berlin

K170

http://www.cc-rail.info/academy/

September Oktober November

zertifizierter

Interner IRIS Auditor

(5-tägig,

 IRIS Grundlagen)

Dieses Seminar erläutert alle verpflichtenden und optionalen 

Anforderungen der TS 22163 sowie die neuen 

Zertifizierungsregeln + Auditorenverhaltensregeln …

lesen Sie bitte mehr

zertifizierter

RAM / LCC Manager

(4-tägig)

Der Kurse gibt Hinweise und Aufschlüsse über die Umsetzung 

der Normenanforderungen EN50126 + EN50126-3 bzgl. 

RAM/LCC, FRACAS uvam … 

lesen Sie bitte weiter

zertifizierter

IRIS Projekt Manager 

(4-tägig)

Die Kursinhalte sind konform zum iapm-guide2.0 aufgebaut 

und vertiefen sämtliche Projektmanagement-Anforderungen 

der ISO/TS 22163  … 

lesen Sie bitte mehr

zertifizierter  Supplier 

Performance Manager

(4-tägig)

Dieses  Seminar liefert Ihnen sämtliche  Lieferanten-QS sowie 

Lieferanten Performance Management-Methoden und -

Werkzeuge, die Sie sofort anwenden können … 

lesen Sie mehr

erst wieder in 

1Q 2019

momentan nicht im 

Fokus,

nur auf Nachfrage
Anmeldeschluss!
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Sicherlich gibt es auch billigere und/oder kürzere Angebote. Diese Anbieter werden aber sicherlich nicht 

600 Stunden in die Entwicklung ihres Schulungspaktes investiert haben und auch nicht so umfänglich 

mit Praxisbeispielen und Umsetzungsvorschläge im Detail aufwarten können. Teilweise haben die 

interaktiven Schulungen sogar Workshop-Charakter. Jede Schulungsstunde spart Ihnen danach enorm 

viel Zeit bei der Einführung des Gelernten. 

Vorschau: Die IRIS-Gruppe wird auf der InnoTrans im September voraussichtlich die Kriterien für ein 

SILBER-Zertifikat veröffentlichen. Wir sind bereits mitten in den Vorbereitungen für einen Workshop, der 

Ihnen dann bei der Umsetzung der Zusatzanforderungen helfen wird. Dieser Workshop setzt auf dem 

Grundlagenkurs (interner IRIS Auditor) auf. Wir empfehlen daher dieses Seminar vorgängig zu 

absolvieren, denn ohne die richtigen Fundamente könnten Sie dann Schwierigkeiten beim Bau der 

„oberen Etagen“ bekommen. Termine werden frühestens im September bekannt gegeben. 

3. Stoppt die Blutung! 
von Andreas Heinzmann 

Kann ein Qualitätsstandard dazu beitragen, die finanzielle 

Leistungsfähigkeit eines Unternehmens zu verbessern? Ja, 

das schafft er! 

Zertifizierungen werden oft als notwendiges Übel gesehen 

und die Qualitätsabteilung wird mehr der weniger geduldet. 

Oft hört man: "Der Qualitätsleiter sollte sich um die ISO-

Zertifizierungen und das Managementsystem allein kümmern ... Wir stehen unter grossem Termin- und 

Kostendruck, daher darf das Managementsystem nur wenig Ressourcen verbrauchen und möglichst 

wenig internen und externen Aufwand verursachen... Wir warten mit der Einführung der ISO/TS 22163-

Anforderungen, bis der Kunde dann mal nachfragt ... ". 

Nur sehr wenige Unternehmen erkennen die Chance, die darin steckt. Es geht nicht nur um das 

Zertifikat an der Wand! Richtig verstanden, dient die ISO/TS22163 (IRIS) - Norm vor allem dazu... 

• das Management und die Führung des CEOs und der Prozesseigner zu stärken, 

• für die Geschäftsabläufe eine einfache Struktur zu schaffen, insbesondere an den Schnittstellen 

für Klarheit zu sorgen und Mitarbeitende zur Einhaltung gut organisierter sinnvoller 

Geschäftsprozesse zu motivieren, 

• das Geschäftsmodell kontinuierlich zu optimieren und Prozesse deutlich schlanker zu gestalten; 

bei Bedarf auch eine Umstrukturierung der Geschäftsprozesse nicht zu scheuen, beginnend mit 

einer einfachen und leicht verständlichen Prozesslandschaft, 

• um eine benutzerfreundliche Dokumentation zu erstellen; manchmal auch um die bestehende 

Bürokratie und eine zu hohe Komplexität zu beseitigen; KISS – keep it simple and short! 

• vor allem aber, um die Effizienz des täglichen Betriebs zu erhöhen und die finanziellen Ergebnisse 

durch Senkung der Fehlerfolgekosten, verursacht vor allem durch schlechtes Management und 

schlechte Entwicklungsergebnisse, zu verbessern und damit die Blutung zu stoppen! (siehe 

nachfolgendes Sonderthema: QDC) 
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Begreift man die IRIS-Anforderungen richtig, wird man schnell erkennen, dass es nicht um halbherzige 

Lösungen zur Befriedigung der Auditoren geht. Der eigene Nutzen sollte stets im Vordergrund stehen. 

Dann versteht man, dass das alte Silodenken abgeschafft gehört, um mehr Kundenorientierung und 

Teamarbeit aller Beteiligten Platz zu schaffen. Das IRIS-Zertifikat markiert lediglich die Ziele an jährlich 

wiederkehrenden Meilensteinen. Richtig umgesetzt, nach Jahren, wird ein kultureller Wandel hin zu einer 

echten Qualitätskultur führen.  

Die Unternehmen, die das erkennen, spielen in der Champions-

League. Sie sind auch bereit, eine angemessene Summe in die 

besten Coaches zu investieren, weil sie wissen, dass sich der 

Erfolg auszahlen wird. Alle anderen werden weiterhin in ihrer 

Liga rauf und runter klettern und sich über Kosten- und 

Zeitdruck, "tägliches Feuerlöschen" und Margenverluste 

beschweren, ohne jemals ihre Investitionen in das IRIS-Zertifikat 

zurückzubekommen. 

4. Sonderthema: Fehlerfolgekosten (QDC)  
(Quality Deficiency Cost) 
Wir hatten bereits im letzten Newsletter das Sonderthema „Risiko- und Chancen Management“. Hierzu 

passt nun das Thema „QDC“ hervorragend, ist es doch die Messgröße für die Effizienzbewertung des 

Risikomanagements (QDC = Kosten eingetretener Risiken; geringe QDC = gute Wirksamkeit, und 

umgekehrt). Leider sieht man bei diesem KPI oftmals zuerst nur den erheblichen Aufwand und 

unterschätzt den Nutzen. Dabei ist es gerade umgekehrt. Richtig eingeführt übersteigt dessen Nutzen 

seinen Aufwand um etliche Zehnerpotenzen. Die hier referenzierte Präsentation (Link zum Download) 

wird dies erläutern. Es geht nicht um Schuldzuweisungen, sondern um Transparenz und eine 

Fehlerkultur, die offene Diskussionen um die besten Problemlösungen zulässt. Sie werden erkennen, 

dass wir hier nicht über Peanuts reden. Die Sprache des Geldes liefert die überzeugendsten Argumente 

für Verbesserungen. QDC öffnen zwar nicht die Herzen, jedoch die Ohren. 

Doch Achtung! Meiner Meinung nach sind der IRIS-Arbeitsgruppe bei der Erstellung des Assessment 

Sheets etliche grobe Fehler unterlaufen, die zu erheblichen Unstimmigkeiten führen. Die Definition des 

KPI findet man in der TS 22163 unter §3.1.34: „Zusätzliche Kosten die im Ergebnis von nichtkonformen 

Produkten (oder Dienstleistungen), Prozessen oder Ausrüstungen entstehen.“. Im Abschnitt 9.1. 1.1 m) 

ist er als verpflichtende Messgrösse gefordert. Es sollte also kein Zweifel bestehen, dass alle 

Folgekosten (Arbeitsstunden, Materialkosten, weitere direkte Kosten) aufgrund fehlerhafter Angebote, 

Entwicklungsergebnisse, Beschaffungen, Produktions- und Inbetriebsetzungsergebnisse verpflichtend in 

eine QDC-Analyse gehören. Die Daten zur Bildung des KPIs gewinnt man sinnvollerweise im 

technischen Änderungsprozess (§8.3.6), im Projektänderungsprozess (8.1.3.1-2 in Verbindung mit 8.1.5, 

anwendbar auf Änderung des Projekt-Umfangs, -Terminplans 8.1.3.3-3 oder -Budgets 8.1.3.4-2) sowie 

im Prozess zur Lenkung nichtkonformer Ergebnisse (§ 8.7.1-1, anwendbar auf Produktion, 

Inbetriebsetzung, Gewährleistungsbetreuung). Das spiegelt sich aber so nicht im Assessment Sheet 

wieder. Die Anforderungen wurden falsch auf die optionale Ebene „qualified“ gesetzt (siehe 8.7.1-1) oder 

ganz weggelassen (siehe §8.1.3, §8.1.5, §8.3.6). Das schwächt die Anforderungen erheblich ab. Würde 

Qualifizieren Sie sich für die Champions League! 

http://www.cc-rail.info/wp-content/uploads/2018/07/02-QDC.pdf
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man sich bei der Einführung der QDC strikt an das halten, was die Arbeitsgruppe im Assessment Sheet 

fordert, bekäme man einen KPI, der nur einen kleinen Bruchteil der QDC erfassen würde. Dann würde 

man lediglich die Fehlerfolgekosten analysieren, die durch nichtkonforme Produktionsprozesse 

entstehen. Aber genau dort hat man oft ohnehin bereits die grösste Transparenz und den Fokus gesetzt. 

Leider repräsentiert dieser Teil aber im Durchschnitt nur 15% der Verluste. Die grössten Potentiale 

bleiben daher weiterhin unberührt im Angebotsprozess, Entwicklungsprozess, Beschaffungsprozess und 

Projekt Management liegen. Und genau das wäre dann den ganzen Aufwand tatsächlich nicht Wert! 

Machen Sie es daher besser! Halten Sie sich an den vollen Umfang der QDC-Definition (im Interesse 

Ihres Unternehmens). Nur so entfalten Sie den ganzen Nutzen!  

5. Wir setzen auch um! 
INTERNATIONAL 

COMPETENCE CENTER 

RAIL GmbH ist ein kleines 

Schweizer 

Beratungsunternehmen, 

das sich auf Themen rund 

um die IRIS-Zertifizierung 

spezialisiert hat. Heute ist 

es weltweit unbestrittener Marktführer in diesem Nischensegment, kundenorientiert, effizient und 

kenntnisreich auf allen Gebieten des IRIS-Standards. Unsere Trainings- und Beratungsleistungen für die 

Bahnindustrie ergänzen das Portfolio der IRIS Gruppe, bestehend aus der Weiterentwicklung des 

Zertifizierungssystems und der Betreuung der Zertifizierungsstellen, um zwei sehr wichtige Bausteine. 

Guter Rat muss nicht teuer sein. Was jedoch sehr oft teuer wird, ist das Fehlen von Kompetenz in den 

eigenen Reihen und damit verbunden die längere Suche nach Lösungen. Gerade kleineren und 

mittelständischen Unternehmen verschaffen wir Zugang zu Spezialwissen auf dem Gebiet der IRIS – 

Zertifizierung und helfen so, ihre Ziele möglichst ohne Umwege sicher und kostengünstig zu erreichen. 

Unsere Kunden sind in ihren Geschäftsbereichen weltweit führend. Nicht nur Systemintegratoren wie 

CRRC, Bombardier, Siemens, Alstom oder Stadler Rail stehen auf unserer Kundenliste, auch viel 

mittelständische Unternehmen oder auch kleine Standorte gehören zu unseren Kunden. Insgesamt 

erhielten wir Aufträge von mehr als 400 Bahnunternehmen und Bahnbetreibern weltweit. Jeder Auftrag 

war eine Empfehlung für den nächsten. So sind wir täglich mit der betrieblichen Realität konfrontiert und 

können oftmals mit Lösungen aufwarten, die sich bereits in der Praxis bewährt haben. Mit unserem 

Wissen sichern wir unseren Kunden einen Wettbewerbsvorsprung und schützen sie vor Übertreibungen 

und Falschinterpretationen. 

Wir hoffen, dass wir Ihnen mit unserem Newsletter erneut einige nützliche Anregungen geben 

konnten. 

 

Mit freundlichen Grüßen,  

Ihr CC-Rail Team  

(info@cc-rail.com) 
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