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EINFÜHRUNG 

Spezielle Prozesse (Verfahren) sind ein zentrales Element 
unserer Produktdefinition, genehmigt durch die Agenturen 

Spezielle Prozesse (Verfahren) zu beherrschen trägt dazu 
bei, Produkt-Übereinstimmung nachzuweisen 

 

 

 

 

 

Die Beherrschung dieser 

besonderen Methoden ist für 

unsere Industrie notwendig 

Erstes Ziel  
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EINFÜHRUNG 

Zweites Ziel 

Ein Viertel des Mängel an den Produkten entstehen aus 
Veränderungen der Speziellen Prozesse 

So wie für Produkte aus einiger Fertigung, 

Wie auch auf gekaufte Artikel. 

Spezielle Prozesse beherrschen heisst 

 Mängel zu reduzieren 
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SPEZIELLE  PROZESSE  

STANDARDISIERUNG UND ENDLOSE VERBESSERUNG 

 

Spezielle Prozesse werden weltweit, identisch von den 
Lieferanten der SAFRAN Group angewandt.   

Die SAFRAN Group ist Mitglied des Nadcap Programms 
seit 2005, 

 für die Standardisierung und Kontrolle von Speziellen Prozessen 

 für endlose Verbesserung der Produkt Qualität.  

 

 

 SAFRAN Group verwendet und erfordert den 

Einsatz des Nadcap Programms  
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SAFRAN GROUP STAB DES PROGRAMMS 

Vorstand : Etienne Galan - SAFRAN – Snecma -  Qualität  Leiter  

 

Verwaltung (Nadcap Management Council) : Christian Bück - 
SAFRAN Holding-Gesellschaft Qualität 

 

16 Spezialisten in alle NADCAP Arbeitsgruppen  

 Experten aller unserer Unternehmen : Aircelle, Messier-Bugatti-Dowty, Sagem, 
Snecma, Techspace Aero, Turbomeca 

 

 

 

 

Wir beteiligen uns an allen Nadcap  

Programm-Änderungen 
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DURCHFÜHRUNG DES PROGRAMMS 

Einsatz in den Konzerngesellschaften 

Nadcap Akkreditierung ist ein Ziel für alle unserer 
Produktionsstätten : 

 bereits : 9 Firmen, 30 Standorten, 60 Akkreditierungen (mehrere 
Technologien an einem Ort) 

 30 neue Akkreditierungen in den nächsten 3 Jahren  

Beobachtung einer durch die Qualität bestimmten 
Verbesserung : 

 Weniger Ausschuss : «Instandhaltung von Flugzeugtriebwerkteile » : 
minus 300 k€ jährlich 

 Abnahme in der Anzahl der Bearbeitung, z.B. in einer Lackiererei : dreimal  

weniger Nacharbeit. 

NADCAP Akkreditierung beizutreten wird 

systematisch zur Verbesserung der Qualität 
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DURCHFÜHRUNG DES PROGRAMMS 

Einsatz  von  Anbietern  der SAFRAN Group 

Ausrichtung unserer Anforderungen 

Geeignete Spezielle Prozesse unserer Produkte, müssen durch das Nadcap 
Programm überwacht werden (Verfahren Nummer 87 : Allgemeine 
Anforderungen an Anbietern der SAFRAN Group) 

Verfahren Nummer 125 legt die Qualifikation und Überwachung von Speziellen 
Prozessen für SAFRAN Group Anbieter fest. 

Für jeden Anbieter : Gegenseitiges Anerkennen der 
Qualifikationen von allen SAFRAN Group Unternehmen  

 Harmonisierung der Praktiken der erstmaligen Qualifikationen. 

 Austausch von Prüfergebnissen. 

 Sowie Nadcap erfahrene Überwachung mit weiteren Vertragspartnern (GE, 

Airbus, Boeing ...)  

Die gesamte SAFRAN GROUP verpflichtet sich die Praxen der 

technischen Anweisungen und der Qualifikationen aktiv zu 

harmonisieren.  
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WELCHE GEMEINSAMEN INTERESSE ? 

Für Safran, für Safran Anbieter  

Alle Unternehmen der SAFRAN Group sind verantwortlich 
für die Qualifizierung spezieller Prozesse ihrer Anbieter. 

 

Nadcap Akkreditierung vereinfacht die Überwachung 
dieser Qualifikation 

 Überwachung durch Nadcap 

 Prüfer  Gutachten, intensive Fragenbögen , Angemessenheit von 
Korrekturmaßnahmen 

 Ein gemeinsamer Bezugsrahmen für die gesamte weltweite Lieferkette 

 Anerkennung von alle SAFRAN Group Firmen 

 Nur eine einzige „SAFRAN“ Qualifikation  
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STAND UND PERSPEKTIVEN 

unter den Anbietern von SAFRAN Group  

SAFRAN Group erkennt heute 500 Akkreditierungen von 
300 Anbietern an 

 … unter denen 50 Akkreditierungen von 40 Anbietern aus Deutschland 
und Mitteleuropa sind 

 

Wir sind auf der ersten Hälfte des Weges 

 

Für Anbieter die nicht die Nadcap Akkreditierung haben, 
werden die Kosten der Qualifikation (Prüfung – 
Begutachten, etc., ) durch unsere qualifizierten Mitarbeiter 
dem Anbieter in Rechnung gestellt 
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit 

 
 


