
Qualitätsmanagement im SPZ

Nichts bleibt

Wir möchten heute die Gelegenheit nutzen und das neue Qualitätsmanagement (QM) im SPZ vor-

stellen. Bestimmt haben sich einige schon gefragt, was wir so machen.

Das neue QM-Team besteht aus Frau Schneider und Frau Minde und unser Büro befindet sich im

Verwaltungsgebäude des Quartiers Clara Zetkin. Zusätzlich werden wir aktuell extern von Frau

Müller von der Firma Qmitment unterstützt.

Zunächst ist es wichtig zu wissen, dass sich etwas Entscheidendes ändern wird. Wir werden das

Qualitätsmanagement gemeinsam mit lhnen gestalten, indem Sie den inhaltlichen lnput beitra-

gen und wir den organisatorisch begleitenden Part sowie den formellen Teil übernehmen und

steuern.

Mit anderen Worten: Wir werden mit lhrer Kompetenz die Qualität und das Knowhow zu Papier

bringen, um es für alle sichtbar zu machen. Denn in allem, was wir tun, steckt Qualitätsmanage-

ment und jeder Mitarbeiter trägt sehr bewusst die Verantwortung, diese Qualität zu fördern und

auch zu fordern.

ln allen Umfragen wurde deutlich, dass es an Transparenz, Übersichtlichkeit und Struktur fehlt.

Es krista llisierten sich folgende Fragen heraus:

Wer ist für was und wann verantwortlich?
Was sind eigentlich Prozesse?
Was ist Qualitätsmanagement?
Welche Ziele haben wir?
Wo stehen wir, wie ist unserer Qualitätsanspruch?
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Welche Dokumente brauche ich und wo finde ich diese?

laaaaaaaaaaaaaaaaaoaaaaaaaa

ea
I

L

EI

Frau Schneider
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Frau Müller
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Qualitätsmanagement im SPZ

Was ist das Ziel?

Unser Ziel ist es, Prozesse im SPZ zu vereinheitlichen,
quartierübergreifendes Arbeiten zu fördern und ein

einheitliches Dokumentensystem in allen Bereichen
aufzustellen, das für Transparenz sorgt. Dokumente
werden digital hinterlegt und für alle Mitarbeiter
schnell zugänglich sein und uns keine wertvolle Zeit
kosten.

Zusätzlich werden wir wieder Qualitätsbeauft ragte
und interne Auditoren in den verschiedenen Bereichen
haben und wir freuen uns schon sehr auf die zusam-
menarbeit, denn ohne Sie geht es nicht.

Wir möchten Sie dabei unterstützen und auch motivie-
ren diesen Schritt mit Eigenverantwortung zu gehen,

damit Qualitätsmanagement im SPZ bewusst gelebt

wird.

Auch das Thema Projektmanagement wird in Zukunft
eine wichtige Rolle einnehmen und hier werden wir zu-

sammen mit Frau Müller ein effizientes Management
aufbauen.

Wenn Sie Fragen haben, etwas unklar ist oder Sie einfach nur neugierig auf uns sind, dürfen Sie

sich jederzeit bei uns melden. Wir möchten Sie in Zukunft unterstützen und würden uns sehr
wünschen, wenn auch Sie sich an diesem Prozess aktiv beteiligen.

Wir freuen uns auf die produktive Zusammenarbeit
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lhr QM-Team
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