INTERNATIONAL

UMFANGREICHE EXPERTISE FÜR
DEN CHINESISCHEN MARKT
EXTENSIVE EXPERTISE FOR THE
CHINESE MARKET
Mit den steigenden Anforderungen in der Automobilindustrie wächst auch der Bedarf an
einwandfreien Lieferketten, Produktionsprozessen und Dienstleistungen. Aus diesem Grund
führt Formel D in China in Kooperation mit dem Verband der Automobilindustrie (VDA) Schulungen und Trainingsprogramme nach dessen weltweit anerkanntem Standard für Prozessaudits, VDA Band 6.3, durch.

Growing market | Expanding network | Flexible solutions |
Hands-on employees | Comprehensive training | VDA
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Bei Gründung des VDA Quality Management Centers
(QMC) in China vor mehr als elf Jahren stand die Qualifizierung der Lieferkette im Vordergrund. Die Ansprüche
der deutschen OEMs vor Ort verlangen, zusätzlich zu einer
selbst durchgeführten Beurteilung, nach einer externen
Qualifizierung der Lieferanten, um ihnen die westlichen
Standards aus dem Bereich des Qualitätsmanagements
näher zu bringen. Als erster lizensierter Partner des VDA
QMC China führt Formel D unter anderem Audits zu den
Standards IATF 16949 und VDA 6.3 durch.

Rösler, Director Manufacturing Asia Pacific bei Formel D.
UMFASSENDE EXPERTISE

„Ergänzend zu offenen Schulungen bieten wir Teilnehmern
die Möglichkeit unternehmensinterner Coaching-Programme, bei denen die Trainer Thematiken an konkreten
Beispielen besprechen und bei der Umsetzung empfohlener Vorgehensweisen Hilfestellungen geben“, sagt Thomas

Als Lizenzpartner realisiert
Formel D Schulungen
zur Prozessauditierung.

Growing requirements in the automotive industry also
increase the demand for flawless supply chains, production processes and services. This is why Formel D, in conjunction with the Association of the German Automotive
Industry (VDA), provides coaching and training programs
in China according to VDA Volume 6.3, its globally recognized standard for process audits.
When the VDA Quality Management Center (QMC) China
was established more than eleven years ago, the focus was
on the qualification of the supply chain. The German OEMs
on site perform assessments of their own, but they also
require the external qualification of the suppliers in order to
acquaint them with Western standards in the field of quality
management. Among other things, Formel D as the first
licensed partner of VDA QMC China carries out audits for
the standards IATF 16949 and VDA 6.3.
“In addition to open training programs, we offer participants
the option of internal coaching where trainers discuss
topics using concrete examples, and we also support the
implementation of recommended procedures,” says Thomas
Rösler, Director Manufacturing Asia Pacific for Formel D.
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Um die hohen Anforderungen des VDA QMC China zu
erfüllen, setzt Formel D nur praxisnahe Mitarbeiter mit
langjähriger Erfahrung im Qualitätsbereich und in der
Automobilbranche für die verschiedenen Schulungen ein.
Alle Trainer vermitteln die Programme bedarfsgerecht auf
Chinesisch oder Englisch. Zusätzlich zu ihrer ausbildenden
Tätigkeit betreuen die Formel D Experten auch weiterhin
Kundenprojekte wie Audits und Lieferanten-Assessments.
Dies stellt sicher, dass alle Ausbilder stets aktuelle Trends
und Entwicklungen überblicken und dieses Fachwissen in
die weitere Schulungsarbeit einfließen lassen.

COMPREHENSIVE EXPERTISE

In order to meet the high demands of VDA QMC China,
Formel D only uses hands-on employees with many years
of experience in the field of quality assurance and the
automotive sector for the various training programs. In line
with the demand, all trainers provide the programs in Chinese
or English. In addition to their coaching activities, the Formel D
experts continue to support customer projects such as audits
and supplier assessments. This ensures that the trainers keep
track of current trends and developments at all times and
include this expert knowledge in their further training work.

As a licensed partner,
Formel D conducts training
courses for process auditing.

INTERNATIONAL

PARTNERSCHAFT
MIT ZUKUNFT
TILMAN TILLMANN, HEAD OF VDA QMC CHINA,

Zertifizierung gelten als Eingangsvoraussetzung bei allen
deutschen und vielen chinesischen OEMs.

›

IM INTERVIEW.

›

Herr Tillmann, können Sie die Aufgaben des VDA auf
dem chinesischen Markt kurz beschreiben?

Wir haben es uns zum Ziel gesetzt, die Lieferanten nach
deutschen und internationalen Standards zu qualifizieren
und Lösungshilfen für kundenspezifische Anforderungen
anzubieten. Dies geschieht, indem wir Themenbereiche wie
die Qualitätssicherung oder Fehlerabstellprozesse aufgreifen und proaktiv an deren Optimierung arbeiten.

›

Was hat den Ausschlag für die Kooperation mit
Formel D gegeben?

Formel D ist ein starker Partner mit großer Kompetenz
und qualifizierten Mitarbeitern. Wie der VDA verfolgt das
Unternehmen das Ziel, die Qualität weiterzuentwickeln. Das
schafft Synergien, um unsere Schulungen auszubauen und
weitere Regionen in China zu erschließen.

›

Vielen Dank für das Gespräch,
Herr Tillmann.

›

Tilman Tillmann | Head of VDA QMC China, Thomas Rösler |
Director Manufacturing Asia Pacific, Formel D (v.l.n.r. | f.l.t.r.)

›

What were the principal motivations for cooperating
with Formel D?

·

Welchen Nutzen bieten diese Trainings den
Teilnehmern?

Neben dem gesteigerten Qualitätsbewusstsein stellen
unsere Audits auch einen Türöffner dar: Ein erfolgreicher
Abschluss der Schulungen und die damit verbundene

A PARTNERSHIP
WITH A FUTURE
AN INTERVIEW WITH TILMAN TILLMANN,
HEAD OF VDA QMC CHINA.

›

Mr. Tillmann, could you give us a short description of
the VDA’s responsibilities on the Chinese market?

We have made it our aim to qualify the suppliers according
to German and international standards and offer them our
support in finding solutions for customer-specific requirements. We do this by taking up topics such as quality
management or troubleshooting processes and working
proactively to optimize them.

›

Which benefits do these training programs have for the
participants?

Besides an increased quality awareness, our audits open
doors: successful completion of the training programs and the
resulting certification are considered as entry requirements for
all German OEMs and many Chinese ones too.

Formel D is a strong partner with great expertise and highly
qualified employees. Like the VDA, the company aims at
optimizing all aspects of quality. This creates synergies,
allowing us to expand our training programs and access
other regions in China.

›

Thank you for talking to us,
Mr. Tillmann.

·
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