Kürnach, Januar 2000

Umfassendes
Qualitätsmanagement
Was das Konzept beinhaltet und
warum es bestehende Ansätze
sinnvoll integriert

Arbeitssicherheit

Erfüllung von Kundenbedürfnissen

Fortbildung
Strategie
Führung
Arbeitsziele
Arbeitszufriedenheit
Arbeitsgerät

Arbeitsplanung

Arbeitsprozesse
Finanzieller Erfolg

Gemeinsame Werte und Visionen

Dr. Thomas Hilsenbeck

Praxis für Psychotherapie – Coaching - Supervision
Handgasse 13 – 9070 Würzburg
Tel. 0931 – 359 022 50
info@thomas-hilsenbeck.de
www.thomas-hilsenbeck.de

UQM – Umfassendes Qualitätsmanagement – eine kurze Einführung

© Dr. Thomas Hilsenbeck

Inhaltsverzeichnis
Warum Umfassendes Qualitätsmanagement? ..................................................................3
Lernen in der Organisation ............................................................................................................ 4
Umfassende Qualität ...................................................................................................................... 4
Was ist das EFQM Modell? ............................................................................................................ 5
Was ist gemeint mit „Selbstbewertung“? ....................................................................................... 6
Was heißt „kontinuierliche Verbesserung“? .................................................................................. 7
Die grundlegenden Elemente des EFQM-Modells ......................................................................... 9
Das EFQM-ModeII für Exzellenz ................................................................................................. 10

Seite 2

©www.thomas-hilsenbeck.de
Tel. 0931- 359 022 50

UQM – Umfassendes Qualitätsmanagement – eine kurze Einführung

© Dr. Thomas Hilsenbeck

Warum Umfassendes Qualitätsmanagement?
Oder die Geschichte mit der Säge
Ein Mann geht durch den Wald und stößt auf zwei Waldarbeiter, die gerade dabei sind,
einen Baum umzusägen. Die beiden plagen sich sehr. Der Schweiß rinnt ihnen über die
Stirn und es scheint kaum vorwärts zu gehen. Der Spaziergänger schaut den beiden eine
Weile zu, tippt dem einen dann auf die Schulter und sagt: „Ich sehe, Sie mühen sich sehr.
Kann es sein, dass die Säge stumpf ist?“ Der Arbeiter gibt jedoch keine Antwort. Der Spaziergänger ist einen Moment ratlos und setzt dann nochmals an: "Hallo, Sie beide, wollen
Sie nicht nachsehen, ob Ihre Säge stumpf ist?" worauf ihn einer der beiden Arbeiter unwirsch anfährt: „Sie sehen doch, dafür haben wir jetzt keine Zeit - wir müssen sägen!“

Abbildung 1: „Bald im stillen Palmenwald Axt und Säge laut erschallt.“ Aus: Lurchi’s gesammelte
Abenteuer I.

Diese Geschichte beschreibt sehr genau den Stand vieler Organisationen: Das Tagesgeschäft drängt und ist derart zeitfüllend, dass über Neuerungen oder Verbesserungen nicht
nachgedacht wird, geschweige denn, dass Neues ausprobiert wird.
Die Geschichte zeigt daneben auch, dass über Verbesserungen nachzudenken erst einmal
aufhält: Arbeit muss unterbrochen werden, der Drang, alles, was erledigt werden muss,
auch zu erledigen, muss einen Moment ruhen. Oder mit anderen Worten: Verbesserungen
kosten zunächst Zeit und Geld, sie machen Mühe und bringen Gewohntes durcheinander.
Im Falle der beiden Holzfäller ist einfach keine Zeit dafür da, die Säge zu schärfen. Dabei
würde das Schärfen der Säge in der Folge erheblich Zeit sparen. Mit anderen Worten: die
anfängliche Investition „Aufhören mit dem Sägen, Säge prüfen, Säge schärfen“ würde sich
mittelfristig in jedem Fall lohnen. Denn: Um wie viel leichter fällt die Arbeit, wenn die
Säge erst einmal geschärft ist, wie viel mehr Spaß macht es, wenn das Sägen leichter fällt,
wie viel mehr Holz lässt sich in gleicher Zeit sägen.
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Ausgangspunkt für Verbesserungen ist damit immer Unzufriedenheit mit aktuellen „Gegebenheiten“. Dazu kommt der Mut, „Gegebenes“ in Frage zu stellen und die Bereitschaft,
zunächst eine Vorleistung zu bringen. Die beiden Holzfäller in der Geschichte müssten im
Vertrauen darauf, dass ihre Arbeit erleichtert wird, erst einmal in „Vorleistung“ gehen, sie
müssten zunächst ein „Mehr“ an Zeit für das Schärfen des Sägeblattes investieren.

Lernen in der Organisation
Bleiben wir noch einen Moment bei den beiden Arbeitern. Man stelle sich vor, die beiden
würden den Vorschlag des Spaziergängers aufgreifen! Sie würden die Säge prüfen und
feststellen, dass die Säge tatsächlich stumpf ist. Daraufhin würden sie sich entschließen,
die Säge zu reparieren. Vielleicht müssten Sie dazu zunächst einen Schleifstein im nahe
gelegenen Dorf borgen, diesen benutzen und wieder zurückbringen. Begeistert von ihrem
scharfen Sägeblatt würden sie einen eigenen Schleifstein kaufen, diesen stets bei sich tragen und, wann immer notwendig, das Sägeblatt damit schärfen. Doch damit nicht genug:
die beiden würden es sich zur Gewohnheit machen, jeden Morgen und jeden Mittag das
Sägeblatt zu prüfen und zu schärfen, statt darauf zu warten, dass das Sägeblatt stumpf
wird.

Abbildung 2: Hägar schärft sein Schwert (von Dik Brown)

Auf diesem Weg würde sich die Arbeit der beiden Holzfäller ganz langsam wandeln und
damit auch das Ergebnis ihrer Arbeit.

Umfassende Qualität
Vielleicht würden die beiden Arbeiter beginnen, mit den Bauern zu sprechen, denen sie das
Holz verkaufen. Sie würden regelmäßig in Erfahrung bringen, was den Bauern denn am
Holz besonders wichtig ist. Sie würden ihre Arbeit auf die Bedürfnisse der Bauern abstimmen, vielleicht sogar neues Werkzeug kaufen, um eine besonders schonende Bearbeitung zu ermöglichen.
Vielleicht würden sie sich Gedanken über ihre Arbeitskleidung machen, über den gemeinsamen Rhythmus beim Sägen, über ihre gemeinsamen Gedanken und den Wert ihrer Arbeit. Vielleicht würden die beiden sogar mit dem Förster sprechen, um mit ihm über die
Aufzucht neuer kleiner Bäume zu beraten.
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Qualität meint ursprünglich die Beschaffenheit der Arbeitsergebnisse oder übertragen: ein
„gutes“ Arbeitsergebnis. Weitet man den Begriff aus, dann folgt daraus ein guter Zustand
oder ein gutes Ergebnis in allen Belangen. Das heißt, gute Qualität ist, im Falle der Holzfäller, nicht nur der einwandfreie Zustand des Holzes, das gefällt wird, sondern auch die
Zufriedenheit der Bauern, denen das Holz verkauft wird, die Zufriedenheit und die Gesundheit der beiden Arbeiter, der finanzielle Ertrag, den die beiden erzielen, die Beschaffenheit ihres Werkzeuges, der Ruf, den sie als Holzfäller genießen, die Art und Weise, wie
sie mit ihren Lehrlingen umgehen und, und, und...

Abbildung 3: Ausschnitt aus den Kriterien, die zu einem umfassenden Verständnis von Qualität zu zählen
sind.

Was ist das EFQM Modell?
Man stelle sich weiter vor, die beiden Holzfäller würden eines Tages auf ein erfülltes Leben zurückblicken und sie begännen, ihre Erfahrungen mit dem Fällen von Bäumen aufzuschreiben. Sie würden notieren, wie alles begann und was sich im Laufe der Zeit alles verändert hätte. Sie würden notieren, auf was sie geachtet und was zum Erfolg geführt hätte.
Sie würden ein großes Buch schreiben, vielmehr einen riesengroßen Merkzettel für alle
Menschen, deren Ziel es ist, „gute“ Arbeit beim Baumfällen zu leisten. Und dieses Buch
würden anschließend nicht nur Holzfäller lesen, sondern auch Menschen aus den unterschiedlichsten Berufen: Schmiede und Bäcker, Metzger und Jäger, Maschinenbauer, Lehrer Pfarrer, etc.
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Abbildung 4: „Lurchi träumt von neuen Taten und so schreibt er immer wieder seine Abenteuer nieder“ (aus
Lurchi’s gesammelte Abenteuer)

Das sogenannte EFQM Modell entspricht dem Buch, dem „Lebenswerk“ der beiden Holzfäller. Nur dass nicht einzelne Menschen ihr Wissen zu diesem Modell zusammengetragen
haben, sondern eine ganze Reihe europäischer Unternehmen Ende der 80er Jahre. Diese
Unternehmen gründeten eine gemeinsame Organisation, die European Foundation for Quality Management oder abgekürzt die EFQM.
Das Modell ist eine Aufstellung aller „Dinge“ (oder Kriterien in den Worten der EFQM),
die zu umfassender Qualität zu zählen sind (siehe weiter oben „Was ist umfassende Qualität?“). Das Modell beschreibt ferner, woran umfassende und exzellente Qualität zu erkennen ist und wie sie erzielt wird. Dabei werden die Dinge (oder besser gesagt die Qualitätskriterien) nicht einfach nur aufgelistet, sondern auch exakt beschrieben und dargestellt.
Der Begriff Modell rührt daher, dass durch die EFQM ein Idealzustand beschrieben wurde,
gewissermaßen eine 100% Lösung, die anzustreben ist.
Das Modell unterscheidet dabei zwei Bereiche:
1) alles was als Bedingung für gute, d.h. qualitativ hochwertige Arbeit notwendig und
förderlich ist (die sogenannten „Befähiger-Kriterien“) und
2) die verschiedenen Resultate qualitativ hochwertiger Arbeit (die „ErgebnisKriterien“).

Was ist gemeint mit „Selbstbewertung“?
Einmal angenommen, die beiden Holzfäller aus unserer Geschichte schenken ihr Buch
einem befreundeten Handwerker. Dieser liest das Buch durch und fragt sich dann selbst,
„wie viel von dem, was meine beiden Freunde beschreiben, habe ich in meinem Betrieb
schon verwirklicht“? Das heißt, der Handwerker nimmt das Buch (oder besser die Arbeitsanleitung) als eine Art Maßstab, um zu bestimmen, welche Bereiche seiner Arbeit verbessert werden könnten. Man könnte auch sagen: er benützt das Buch als eine Art Schablone
(eine Art „Bauplan“), um sich ein Bild vom Stand seines Betriebes zu machen. In diesem
Sinne ist das EFQM-Modell eine Schablone, an der alle wichtigen Bereiche, Vorgänge und
Ergebnisse einer Organisation gemessen werden können. Alle Bereiche, die nicht der „idealen“ Schablone entsprechen, würde man als sogenannte Verbesserungsbereiche kennzeichnen.
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Eine Säge
nach dem „Modell der
EFQM“

als Ergebnis der
„Selbstbeschreibung“ einer
Organisation

Abbildung 5: Die linke Säge in der Grafik wäre das Ideal (das EFQM-Modell) und die rechte Säge das Ergebnis einer Selbstbewertung oder „Selbstbeschreibung“ (Ist-Analyse einer Organisation mit Hilfe des
EFQM-Modells).

Das Ergebnis der Selbstbewertung des Handwerkers könnte nun sein, dass er feststellt,
seiner großen Zugsäge fehlen (verglichen mit dem EFQM-Modell) verschiedene Sägezähne, weiterhin ein zweiter Handgriff und das Sägeblatt weist ein rostiges Loch auf. Diese
drei Beobachtungen listet er auf und beschließt Abhilfe zu schaffen. Um sich nicht zu verzetteln (denn die tägliche Arbeit will auch erledigt sein), sucht er sich denjenigen Verbesserungsbereich aus, dem das größte Gewicht zukommt. Dabei fällt ihm auf, dass, verglichen mit dem EFQM-Säge-Modell, an seiner Säge jeweils nur eine Person arbeitet. Würde
er einen zweiten Griff befestigen, dann wäre die Säge ungleich leichter und häufiger einsetzbar. An den folgenden Abenden drechselt der Handwerker einen zweiten Griff und
befestigt ihn an der Säge. Dann wendet er sich dem nächsten Verbesserungsbereich zu.
Mit anderen Worten, der Handwerker hat mit Hilfe des EFQM-Modells Verbesserungsbereiche entdeckt, diese nach Priorität geordnet (bzw. nach dem größten zu erwartenden Gewinn bei deren Beseitigung) und geht anschließend jeden Bereich einzeln an.

Was heißt „kontinuierliche Verbesserung“?
Kontinuierliche Verbesserung bedeutet, das eigene Vorhaben stets am Ergebnis der eigenen Bemühungen zu messen. Anschaulich wird dies mit Hilfe eines Bildes: Stellen sie sich
einen Bogenschützen vor, der sich ein Ziel ausgewählt hat und dieses Ziel nun mit seinem
Bogen anvisiert. Er zielt und schießt. Nehmen wir an, das Ziel befindet sich etwas weiter
weg, so dass nicht unmittelbar zu erkennen ist, ob und wie genau der Schütze sein Ziel
getroffen hat. Aus diesem Grund hat er einen Freund beauftragt, sich in die Nähe des Zieles zu stellen und ihm nach jedem Schuss zu berichten, wie weit entfernt sich der Pfeil vom
Ziel weg befindet.
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Abbildung 6: „Lurchi liegt im Mittagstraum, auf die Scheibe an dem Baum schießen seine Freunde Pfeile...“

Mit anderen Worten: der Freund meldet dem Schützen das Ergebnis zurück, etwa indem er
sagt: etwas zu weit links oder 10 cm zu weit oben. Daraufhin zielt der Schütze mit dem
nächsten Pfeil erneut und – das ist das Entscheidende – er bezieht die Rückmeldung des
Beobachters in sein Anvisieren mit ein. War der letzte Schuss zu weit links, so zielt er etwas mehr nach rechts, usw. Auf diese Weise nähert er sich dem Ziel immer mehr. Mit jedem Schuss wird sein Pfeil näher am Ziel liegen, da er sich das „Ergebnis seines Bemühens zurückmelden lässt“ und es in seine folgenden Bemühungen mit einbezieht.

Abbildung 7: Das RADAR-Modell der EFQM zum kontinuierlichen Lernen.

Kontinuierliches Lernen ist der Kern der EFQM Philosophie: Die gewünschten Ergebnisse
bestimmen, Vorgehen und dessen Umsetzung planen und erarbeiten, Vorgehen umsetzen,
Vorgehen und dessen Umsetzung bewerten und überprüfen.
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Die grundlegenden Elemente des EFQM-Modells
Das EFQM-Modell ist eine offen gehaltene Grundstruktur, die der Tatsache Rechnung
trägt, dass es viele Vorgehensweisen gibt, um etwas zu erreichen, das die EFQM „Exzellenz“ nennt, d.h. ein optimales, ausgezeichnetes Entwicklungsstadium einer Organisation.
Im Rahmen dieses offen gehaltenen Ansatzes gibt es einige grundlegende Konzepte, auf
denen das EFQM-Modell beruht. Diese sollen nun im Folgenden erläutert werden.

Ergebnisse

Befähiger

Mitarbeiterbezogene
Ergebnisse

Mitarbeiter

PROZESSE

Politik &
Strategie

FÜHRUNG

Partnerschaften &
Ressourcen

Kundenbezogene
Ergebnisse

SCHLÜSSELERGEBNISSE
der
Organisation

Gesellschaftsbezogene
Ergebnisse

Innovation und Lernen

Abbildung 8: Das EFQM-Modell der relevanten Kriterien für die Entwicklung zur exzellenten Organisation

Die Reihenfolge der Konzepte hat keine besondere Bedeutung. Die Aufzählung erhebt
auch keinen Anspruch auf Vollständigkeit und die Konzepte werden sich in dem Maße
verändern, wie sich exzellente Organisationen weiterentwickeln und verbessern.
Ergebnisorientierung
Exzellenz hängt davon ab, dass man die Interessen aller relevanten Interessengruppen in
ein ausgewogenes Verhältnis bringt (dazu gehören Mitarbeiter/innen, Kunden, Lieferanten
und die Gesellschaft im allgemeinen sowie diejenigen, die ein finanzielles Interesse an der
Organisation haben).
Kundenorientierung
Über die Qualität von Produkten und Dienstleistungen entscheidet schlussendlich die Meinung des Kunden. Kundenloyalität, Kundenbindung und Marktanteil werden am besten
durch eine klare Ausrichtung auf die Bedürfnisse von bestehenden und potentiellen Kunden optimiert.
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Führung und Zielkonsequenz
Die Führungskräfte einer Organisation schaffen mit ihrem Verhalten in der Organisation
Klarheit und Einigkeit hinsichtlich des Zwecks und ein Umfeld, in dem die Organisation
und ihre Mitarbeiter überragende Leistungen erbringen können.
Management mit Prozessen und Fakten
Organisationen funktionieren effektiver, wenn alle miteinander verknüpften Aktivitäten
verstanden und systematisch gemanagt werden und Entscheidungen über gegenwärtige
Aktivitäten und geplante Verbesserungen aufgrund von zuverlässigen Informationen getroffenen werden, zu welchen auch die Wahrnehmung der Interessengruppen gehört.
Mitarbeiterentwicklung und -beteiligung
Das volle Potential von Mitarbeitern wird am besten durch gemeinsame Werte und eine
Kultur des Vertrauens und der Ermächtigung freigesetzt, welche alle Mitarbeiter ermutigt,
sich zu beteiligen.
Kontinuierliches Lernen, Innovation und Verbesserung
Die Leistung einer Organisation wird maximiert, wenn sie auf dem Management und dem
Austausch von Wissen beruht und in eine Kultur von kontinuierlichem Lernen, Innovation
und Verbesserung eingebettet ist.
Aufbau von Partnerschaften
Eine Organisation arbeitet effektiver, wenn sie für beide Seiten vorteilhafte Beziehungen
mit ihren Partnern unterhält, welche auf Vertrauen, Austausch von Wissen und Integration
aufbauen.
Verantwortung gegenüber der Öffentlichkeit
Den langfristigen Interessen der Organisation und ihrer Mitarbeiter ist am besten gedient,
wenn sie ein ethisch korrektes Vorgehen praktiziert und die Erwartungen und Vorschriften
der Gesellschaft im weitesten Sinne übertrifft.

Das EFQM-ModeII für Exzellenz
Unabhängig von Sparte, Größe oder Struktur müssen Organisationen ein zweckmäßiges
Managementsystem aufbauen, wenn sie erfolgreich sein wollen. Das EFQM-Modell für
Exzellenz ist ein praktisches Werkzeug, welches den Organisationen dabei hilft, indem es
bestimmt, wo sie sich auf der Reise zur Exzellenz befinden, ihnen hilft, die Lücken zu verstehen und dann zu Lösungen anregt.
Das EFQM-Modell für Exzellenz deckt über neun Elemente alle Facetten der Tätigkeit
einer Organisation ab: ,,Führung“, ,,Politik und Strategie“, ,,Mitarbeiter“, ,,Partnerschaften
und Ressourcen“, ,,Prozesse“, ,,Kundenbezogene Ergebnisse“, ,,Mitarbeiterbezogene Ergebnisse“, ,,Gesellschafts-bezogene Ergebnisse“ und ,,Wichtige Ergebnisse der Organisation“. Die ersten fünf werden als ,,Befähiger“ bezeichnet und beschreiben die strukturellen
Voraussetzungen des Erfolgs einer Organisation. Die übrigen vier stellen ,,Ergebnis“-
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Kriterien dar, über die dieser Erfolg gemessen werden kann. Inhaltlich werden die Elemente über folgende Prämisse verknüpft:
Die oben gezeigten neun Elemente stellen die Kriterien dar, anhand derer der Fortschritt
einer Organisation auf dem Weg zu Exzellenz bewertet werden kann. Für jedes der neun
Kriterien gibt es eine Definition, welche die grundlegende Bedeutung dieses Kriteriums
erklärt.
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