
Die Anforderungen unserer Kunden an ein qualitativ hochwertiges VTL-Netzwerk steigen stetig. Darüber hinaus verschärft 
sich der Wettbewerbsdruck insbesondere durch Unternehmen wie DHL, Dachser, Schenker und Co.. Dies, zusammen mit 
einer steigenden Bereitschaft unserer Kunden den Logistikdienstleister zu wechseln, macht es unabdingbar sich vom 
Markt abzuheben: einer der wichtigsten Faktoren ist hierbei neben dem Preis die Qualität. Und um dieser gerecht zu 
werden, können herkömmliche Qualitäts- und Umweltmanagementkonzepte (z.B. ISO 9001:2008, 14001:2004) nur die 
Basis liefern, sind jedoch nicht hinreichend effektiv und effizient genug, um auf Kundebedürfnisse eingehen zu können. 
 
Die hohen Anforderungen können nur durch ein von allen VTL-Partnern verfolgtes Total Quality Management (TQM)-
Konzept erfüllt werden. Das Gesamtkonzept spiegelt sich im „VTL-House of Quality“ wieder (siehe Abbildung). Das 
Fundament für ein wirkungsvolles TQM im VTL-Netzwerk bilden die richtigen Werkzeuge zur Qualitätsüberwachung und  

-steuerung. Darauf aufbauend werden die VTL-Prozesse übersichtlich in Qualitätsdimensionen dargestellt. Das gesamte 
TQM-Konzept ist von der VTL-Qualitätsphilosophie geprägt und wird speziell hierauf ausgerichtet. 
 
Qualitätsphilosophie 
Ausgangspunkt und Erfolgsfaktor sind eine gemeinsam gelebte Qualitätsphilosophie, welche Kundenorientiertheit, das 
Umweltanliegen und Unternehmensleitbilder beinhaltet. Ein aktuelles Thema stellt die Verringerung des CO2-Austoßes 
dar. Durch optimierte Transporte werden die Kundenzufriedenheit gesteigert, die Umwelt geschont und Kosten reduziert. 
 
Qualitätsdimensionen 
Messbarkeit und Transparenz werden durch die Einordnung der VTL-Prozesse und die zugehörigen Key Performance 
Indikators (KPI’s) in die Qualitätsdimensionen gewährleistet. Als Beispiel ist die Qualitätsdimension Zustellzeit zu nennen, 
welche u.a. den Prozess der Zustellung beinhaltet. Die Leistung der Zustellung wird in Zukunft mit der Kennzahl In-Time-
Zustellung (zugestellte Sendungen innerhalb der definierten Zeitvorgabe im Verhältnis zu den gesamt zuzustellenden 
Sendungen) gemessen und wiedergegeben.  
 
Werkzeuge 
Entwicklung, Kontrolle und proaktives Handeln mit dem Ziel der stetigen Verbesserung des VTL-Systems sind durch 
Werkzeuge wie Qualitätsdokumentationen, Statistiken und Audits unterstützt. Von hoher Bedeutung ist das Monitoring 
über Berichte und Statistiken. Auf deren Basis können zukünftig Abweichungen von Sollvorgaben zeitnah erkannt werden. 
So wird es möglich sein, Aktionen zur Verbesserung einzuleiten bevor Schlechtleistungen vom Kunden erkannt werden.  
 
Zusammenfassend werden so im VTL-Netzwerk Prozesse und Produkte auf die Bedürfnisse unserer Kunden, der Umwelt 
und auf uns als Systemverbund abgestimmt und nachhaltig organisiert.  
 
Durch das gemeinsame Wirken aller VTL-Partner wird dieses umfassende Qualitätsmanagement (TQM)-Konzept den 
langfristigen Erfolg des gesamten VTL-Netzwerkes untermauern. 
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