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ABEG-Leistungsklassen 
 

Das Plus an Qualität 
 

 Qualität definiert man als Gesamtheit von Merkmalen einer Einheit bezüglich Ihrer Eignung, 
festgelegte und vorausgesetzte Erfordernisse zu erfüllen. Wie ist aber Qualitätssicherung im 
Zeitalter der Globalisierung zu betrachten?  Muss man dies im globalen Beschaffungsprozess 
als Chance und also Risiko sehen? ABEG als Dienstleistungskonzept setzt  ein hersteller-
übergreifendes  Qualitätsmanagement voraus und definiert Qualität als Chance für die 
Einstufung weltweiter Produkte in eine der vier ABEG-Leistungsklassen und nutzt ein 
Risikomanagementsystem zur Beherrschung unvorhersehbarer Ereignisse . 

 

Als Anbieter für Wälzlagertechnologie hat Findling Wälzlager nur indirekten Einfluss auf die 

Produktionsprozesse der ABEG-Technologiepartner und damit auch auf deren erzeugte 
Produktqualität. Die Aufgaben unseres Qualitätsmanagements sind es, die erforderlichen 
Maßnahmen zu planen, umzusetzen, zu kontrollieren und zu steuern, welche es ermöglichen, 

Partnerschaften mit Herstellern von 
Wälzlagertechnologie auf dem Weltmarkt 
einzugehen, die in einer definierten ABEG-
Leistungsklasse das technologisch wie 
wirtschaftlich optimale Produkt herstellen. 
Stabilität und Reproduzierbarkeit über einen 
langen Zeitraum sind die Kriterien, die einem 
Produkt die erforderliche Qualität garantieren. 
Nur die nachhaltige Installation und 
konsequente Anwendung qualitätssichernder 
Maßnahmen im Unternehmenskernprozess 
„Herstellung und Beschaffung“ kann 
garantieren, dass unsere  Aufgabe der 
„Berechenbarkeit von Leistungsfähigkeit“ eines 
Produktes im engen und weiteren Sinne 
permanent und zuverlässig gelöst werden kann. 
Denn unser wichtigstes Unternehmensziel ist 
es, die technischen und wirtschaftlichen 

Bedürfnisse unserer Kunden zu 100 Prozent zu erfüllen. Mit anderen Worten müssen wir 
jederzeit Produkte, Lieferungen und Leistungen bereitstellen, die genau den von unseren 
Kunden definierten und verlässlichen Merkmalen entsprechen.  

 

 
Die ABEG-Zertifizierung sichert  eine Platzierung in 
den vier Leistungsklassen Premium, Supra, Eco und 
EasyRoll 



 

Findling Wälzlager GmbH   • ABEG Deutschland 
Schoemperlenstr. 12  • 76185 Karlsruhe • Germany 
E-Mail: info@findling.com  • Internet: www.findling.com 
Tel.: 0721-55999-0 • Fax: 0721-55999140 
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ABEG-eigene Matrix zur Lieferantenbewertung 
Dem Lieferantensourcing wird bei Findling Wälzlager die größte Bedeutung zugemessen. In 
diesem Such- und Auswahlprozess wird der Grundstein für die Qualität der in den 
nachfolgenden Perioden zu beschaffenen Wälzlagertechnologie bei einem Hersteller gelegt.  

Dieser Prozess ist in zwei Unterprozesse 
unterteilt. Im ersten Schritt werden bei 
der globalen Suche nach 
Wälzlagerherstellern verschiedene 
Beschaffungsmärkte analysiert und 
bewertet. Wir betreiben diesen 
Aufwand, um festzustellen welcher 
Beschaffungsmarkt die besten 
Voraussetzungen für einen 
Wälzlagerhersteller bietet, um die in 
einer vordefinierten ABEG-
Leistungsklasse technologisch und 
wirtschaftlich optimale Produkte 
herzustellen. Auf den so erkannten 

Beschaffungsmärkten werden anschließend Wälzlagerhersteller identifiziert und deren 
potentielle Lieferfähigkeit analysiert und bewertet. Die Bewertungsergebnisse der 
Beschaffungsmarkt- und Lieferantenanalyse werden in einem Bewertungssystem 
zusammengeführt und dienen unserer Unternehmensleitung als  strategische Entschei-
dungshilfe zur Festlegung von geeigneten Bezugsquellen.  Eine weitere Aufgabe unseres 
Qualitätsmanagements ist es, die Produktqualität eines Wälzlagers in Abhängigkeit seiner 

Zuordnung zu einer der ABEG-Leistungsklassen dauerhaft sicherzustellen und die Prozesse 
und Tätigkeiten im Zusammenhang der permanenten Analyse und Bewertung der von uns 
bezogenen Lieferungen und Leistungen für unsere Kunden transparent und nachvollziehbar 
darzustellen. Alle Bewertungsergebnisse werden in einer Lieferantenbewertungsmatrix 
zusammengeführt und zeigen fortlaufend die Entwicklung unserer Hersteller und deren 
Produkte an. Damit ist es uns möglich sicherzustellen, dass wir unsere Kunden mit Produkten 
beliefern können, die allen an sie gestellten Anforderungen zu 100 Prozent gerecht werden.  

 

Weiterführender Kontakt 

ABEG®-Quickfinder basic: webbasierte Auswahlsoftware: www.findling.com/quickfinder.  
Produktübersicht im Web: www.findling.com. Vertrieb: bitte senden Sie uns Ihre Anfrage oder sprechen 
Sie Ihren zuständigen Vertriebsmitarbeiter an! Den Vertrieb erreichen Sie direkt über 
sales@findling.com. Kataloge können Sie hier ebenfalls anfordern.   

Die Leistungsklasse macht den Unterschied   
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