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Über 100 QUALITY APPs 
Moderne Wissenswerkzeuge verbinden Theorie und Praxis 
 

Ein „APP“ ist eine anwendungsfertige Lösung für eine spezielle 
Aufgabe. Bekannt sind die attraktiven Apps für Smart-Phones, die 
selbst für komplexe Aufgabenstellungen raffinierte Lösungen 
anbieten. Die Idee, interessante Applikationen aus dem Qualitäts- 
und Produktionsmanagement anzubieten, hat der TQU Verlag zu 
Beginn des Jahres 2010 aufgegriffen und erfolgreich realisiert. 
Entstanden ist die Reihe „QUALITY APP“. Sie wird vom 
Herausgeber Prof. Dr. Jürgen P. Bläsing und den erfahrenen 
Autoren aus der TQU Group engagiert betreut und kontinuierlich 
weiterentwickelt. 
 
QUALITY APPs des TQU Verlags sind überschaubare 
Softwarelösungen auf MS Excel-Basis, die eine in sich 
abgeschlossene Aufgabe aus dem Qualitäts- und 
Produktionsmanagement so behandeln, dass der Anwender sie als 

wirkungsvolles Werkzeug zur erfolgreichen Lösung eigener Aufgaben nutzen kann. Bei 
ausreichenden Programmierkenntnissen können die Applikationen vom Anwender in eigener 
Verantwortung angepasst oder verändert werden. Allen QUALITY APPS gemeinsam ist, dass sie 
sofort einsatzfähig sind, unter 10.- EUR kosten und als Download ohne jede Verzögerung vom Shop 
des Verlags heruntergeladen werden können.  
 
Die Wissenswerkzeuge QUALITY APPS werden in drei Anwendungsgruppen angeboten: „Testen und 
Anwenden“, „Probieren und Studieren“, „Wissen und Können“. Entschließt sich der Fachmann 
mehrere APPs in seinen Computer zu übernehmen, entsteht so eine interessante eigene 
Werkzeugkiste, die in vielen Praxisfällen große Vorteile und interessante Anregungen bieten kann. 
 
In den QUALITY APPs aus der Reihe „Testen und Anwenden“ sind Lösungen typischer Aufgaben 
aus dem Qualitäts- und Produktionsbereich anwendungsfertig programmiert. Der APP-Nutzer kann 
mit eigenen Daten testen und ausprobieren, ob die APP-Lösung für ihn geeignet ist. Er erhält 
darüber interessante fachliche Informationen und kann, sofern seine Kenntnisse ausreichen, das 
APP persönlich anpassen. Beispiele für APPs aus dieser Gruppe sind Prüfplanung, 
Prüfmittelüberwachung (geeignet für 1.000 Prüfmittel), Prozessreifegradermittlung (Process 
Maturity in 10 Stufen), Wertstromoptimierung, Formulare für das Qualitätsmanagement (80 
Formulare) oder der TQU Klassiker, die ManagementCheckliste (über 1.000 Fragen). QUALITY APPs 
aus der Gruppe „Testen und Anwenden“ sind besonders attraktiv, weil sie kostengünstig komplette 
Lösungen anbieten.  
 
Mit den QUALITY APPs aus der Reihe „Probieren und Studieren“ sind grundsätzliche Prinzipien 
aus dem weiten Anwendungsfeld der Quality Engineering lauffähig programmiert. Interaktiv 
können diese ausprobiert werden. So können erste Erfahrungen über Möglichkeiten und Grenzen 
der Anwendung gemacht werden. Beispiele aus dieser Gruppe sind die interaktive Anwendung der 
Normalverteilung, der Zentrale Grenzwertsatz der Statistik, Cost of Quality nach Crosby oder eine 
umfangreiche Sammlung fortschrittlicher Six Sigma Funktionen. QUALITY APPs aus der Gruppe 
„Probieren und Studieren“ unterstützen beim Kennen und Beherrschen wichtiger Zusammenhänge 
und Prinzipien und sind für das Selbststudium besonders geeignet. 
 
Mit den QUALITY APPs aus der Reihe „Wissen und Können“ kann der Anwender in aktuellen 
Themen den Stand seines Wissens interaktiv prüfen, eventuell bestehende fachliche Lücken 
erkennen und schließen. Dies gelingt mit Hilfe der jeweils über 200 wichtigsten Fragen zum Beispiel 
zur Qualitätsnorm ISO 9001, zum EFQM Excellence Modell, zu Lean Sigma Management oder 
Energiemanagement und weiteren Themen. Jedes QUALITY APP liefert natürlich auch die richtigen 
Antworten. Es werden zufällig ausgewählt jeweils fünf mögliche Antworten angeboten, von denen 
die richtige auszuwählen ist. Den Stand des eigenen Wissens erfährt man ständig aktuell in 
informativen graphischen Darstellungen. QUALITY APPs aus der Gruppe „Wissen und Können“ sind 
besonders hilfreich, wenn man sich in ein neues Thema einarbeiten muss oder gegenüber den 
Kollegen überlegene Fachkompetenz beweisen will. 
 
Das erfolgreiche Projekt QUALITY APP mit über 100 Artikeln hat inzwischen begeisterte Anhänger 
gefunden und wird konsequent weitergeführt. Teilnehmer der Seminare der TQU Akademie 
erhalten, soweit vorhanden, QUALITY APPs zusätzlich zu ihren Unterlagen und können das Erlernte 
sofort ausprobieren. 

 


