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Qualitätsmanagement

Erfolg mit System 
ISO, TQM, EFQM –
Pflicht oder Kür?
ISO 9001, DIN EN ISO 9000 ff., TQM, EFQM … wie soll man da als mittelständisches Unternehmen noch
den Durchblick bewahren. Branchenempfehlungen werden ausgesprochen und oft sind gerade die Un-
ternehmen erfolgreich, die dieser Empfehlung nicht folgen. Was natürlich nicht heißen soll, dass diese
Unternehmen keines der genannten Systeme anwenden. Ganz im Gegenteil, sie entscheiden sich nur für
eines: Erfolg mit System! 

Autoren: Mike Emenako, Frank Slawik, Bochum

� Bereits 2001 ergab eine umfassende Studie von
Prof. Vinod Singhal mit 600 Unternehmen in Ame-
rika: Unternehmen, die TQM wirkungsvoll einsetzen,
sind erfolgreicher als andere. Kleinere TQM-geführte
Unternehmen erzielten ein durchschnittlich 63 Pro-
zent besseres Betriebsergebnis, 39 Prozent mehr
Umsatz, eine um 17 Prozent höhere Umsatzrentabi-

lität und eine um 10 Prozent höhere Gesamtkapital-
rentabilität im jeweiligen Branchenvergleich! An
diesen Zahlen hat sich in den vergangenen Jahren
nicht viel geändert und sie sind übertragbar auf Eu-
ropa. TQM hat längst Einzug in mittelständische Unter-
nehmen gefunden. Heute nutzen Industriebetriebe,
Dienstleister, Handwerksbetriebe u. a. rund um den
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Globus TQM, um die eigene Leistungsfähigkeit im
Wettbewerb um den Kunden zu verbessern.

Was ist TQM?

TQM ist die Abkürzung für Total Quality Manage-
ment. Dahinter verbergen sich die folgenden acht
Grundprinzipien für Hochleistungen, sprich Excel-
lence:

1.Ergebnisorientierung: Excellence erzielt Ergeb-
nisse, die alle Interessengruppen der Organisa-
tion begeistern.

2.Ausrichtung auf den Kunden: Excellence
schafft nachhaltigen Kundennutzen.

3.Führung und Zielkonsequenz: Excellenz be-
deutet visionäre und begeisternde Führung, ge-
koppelt mit Beständigkeit hinsichtlich der Zielset-
zung.

4.Management mit Prozessen und Fakten: 
Excellence bedeutet, die Organisation durch ein
Netzwerk untereinander abhängiger und mit-
einander verbundener Systeme, Prozesse und
Fakten zu steuern.

5.Mitarbeiterentwicklung und -beteiligung: 
Excellence maximiert den Beitrag der Mitarbeiter
durch ihre Weiterentwicklung und Beteiligung.

6.Kontinuierliches Lernen, Innovation und Ver-
besserung: Excellence nutzt Lernen zur Schaf-
fung von Innovation und Verbesserungsmöglich-
keiten, um den Status quo infrage zu stellen und
Änderungen zu bewirken.

7.Entwicklung von Partnerschaften: Excellence
entwickelt und erhält wertschöpfende Partner-
schaften.

8.Soziale Verantwortung: Excellence bedeutet,
die Mindestforderungen der gültigen Gesetze und
Regeln zu übertreffen, die die Organisation bei ih-
rer Geschäftstätigkeit zu berücksichtigen hat,
und sie bedeutet das Bemühen, die Erwartungen
des gesellschaftlichen Umfeldes zu verstehen
und darauf einzugehen.

Quelle: EFQM, Grundkonzepte der Excellence

Was ist EFQM?

Anfang der 1990er-Jahre wurden diese acht Grund-
konzepte in einem Modell zur Umsetzung von TQM zu-
sammengefasst – das EFQM-Modell für Excellence.
Das EFQM-Modell ist ein wirkungsvolles Führungs-
und Controlling-Instrument und hilft auf dem Weg zu
„business excellence“. Anhand seiner Kriterien über-
prüft das Unternehmen in regelmäßigen Selbstbewer-
tungen, ob der eingeschlagene Weg der richtige ist und
wo es im Vergleich zu „best practice“ exakt steht.

Heute orientieren sich quer durch fast alle Branchen
namhafte Unternehmen an diesem Modell, denn es
bietet einen entscheidenden Vorteil: Es enthält neun

Kriterien und eine Vielzahl konkreter Ansatzpunkte,
wie Unternehmen sich auf dem Weg zu Spitzenleistun-
gen im Wettbewerb verbessern können – einfach und
plausibel dargestellt. Gleichzeitig liefert das EFQM-
Modell einen Rahmen für die umfassende Bewertung
und Verbesserung der Leistungsfähigkeit eines Unter-
nehmens. 

Unterschied zwischen
TQM/EFQM-Modell und der ISO 9001

Die ISO 9001 in der Version 1994 war eine Norm, die
sich im Wesentlichen mit der Qualitätssicherung be-
schäftigte. In der neueren ISO 9001 Version 2000 steht
hingegen viel stärker der Aspekt der ständigen Verbes-
serung der wesentlichen Abläufe eines Unternehmens
im Vordergrund. Gleichzeitig legt die neue ISO ihren
Fokus auf den Kunden und der kundenorientierten
Ausrichtung eines Unternehmens. 

Stellt die ISO 9001 jedoch „nur“ die Pflichtelemente
eines Unternehmens dar, so kann das EFQM-Modell
mit der Kür gleichgesetzt werden. Mit dem EFQM-Mo-
dell wird eine deutlich weitergefasste Betrachtung des
Unternehmens angestellt. Es unterstützt Unterneh-
men dabei, die richtigen Dinge richtig zu tun, d. h. aus
den vielfältigen Verbesserungsmöglichkeiten in ei-
nem Unternehmen die wichtigsten Handlungsschwer-
punkte zu identifizieren. Hierzu wird eine sogenannte
Selbstbewertung durchgeführt, bei der sich ein Unter-
nehmen an den neun Kriterien des Modells spiegelt.

TQM am Beispiel Kundenorientierung

Nehmen wir hierzu das Stichwort „Kundenorientie-
rung“ und als Beispiel ein Sanitätshaus/orthopädie-
technischer Betrieb. Dieser bewegt sich bekanntlich im
Spannungsfeld dreier Kunden (Patient, Verordner, Kos-
tenträger). Es gilt nun, die Kundenzufriedenheit an-
hand konkreter Kennzahlen und Messgrößen zu ermit-
teln. Hier bieten sich direkte aber auch indirekte Mess-
größen an. Direkte Messgrößen sind Ergebnisse von
Kundenbefragungen, die persönlich, schriftlich oder te-
lefonisch durchgeführt werden können. Zu den indirek-
ten Messgrößen zählen u. a. Kennzahlen, wie Anzahl
von Stammkunden, Anzahl der Neukunden, Marktan-
teile, Anzahl der Beschwerden, Umsatzentwicklungen
mit speziellen Kunden usw.

Aus allen Ergebnissen wird ein Gesamtbild hinsicht-
lich der Kundenzufriedenheit auf einer Skala von 0 bis
100 Prozent ermittelt. Dieses Ergebnis wird nun in Be-
ziehung zu den sogenannten Befähiger-Kriterien (Füh-
rung, Mitarbeiter, Politik & Strategie, Partnerschaften &
Ressourcen sowie Prozesse) gesetzt und es sind z. B. fol-
gende Fragen zu stellen und zu beantworten:
�Wie werden Informationen von und über Kunden

verwendet, um die Produkte und Dienstleistungen
zu verbessern?

�Wie werden Produkte und Dienstleistungen an
Kunden geliefert?



�Wie vermarkten wir unsere Produkte und Dienstleistungen?
�Wie werden Kunden betreut?
�Wie werden Beschwerden gehandhabt?
�Welche proaktiven Aktivitäten finden statt, um Kundenbedürfnisse vorwegzu-

nehmen?

TQM am Beispiel Mitarbeiterorientierung

Nehmen wir ein anderes Stichwort – „Mitarbeitermotivation“. Auch hier sind
konkrete direkte Kennzahlen (aus Mitarbeiterbefragungen) und indirekte Mess-
kriterien anzusetzen. In diesem Fall sind indirekte Messgrößen z. B. die Mitarbei-
terproduktivität, Fluktuation, Abwesenheits- und Fehlzeiten, Mitwirkung an Ver-
besserungen, Anzahl der Verbesserungsvorschläge usw. Es wird ebenfalls die ge-
nannte 100-Prozent-Skala angesetzt, um dann z. B. folgende Fragen zu beantwor-
ten:
�Wie werden Mitarbeiterressourcen geplant und mit den Unternehmenszielen

abgestimmt?
�Wie werden Mitarbeiter gefördert und deren Fähigkeiten entwickelt?
�Welche Ansätze zur Beurteilung von Mitarbeitern werden genutzt?
�Wie werden Kommunikationsbedürfnisse im Unternehmen identifiziert und

gedeckt?
�Welche Belohnungs- und Anerkennungsmöglichkeiten existieren?
�Wie werden Mitarbeiter zum Mitmachen motiviert?

An den oben aufgeführten Beispielen Kundenorientierung und Mitarbeitermo-
tivation wird deutlich, dass das TQM (zu deutsch auch umfassendes Qualitätsma-
nagement) ein breiter angelegtes Verständnis von Qualität zugrunde legt, welches
über die Grundanforderungen (Pflichtelemente) einer zertifizierbaren Norm – wie
der ISO 9001 – hinausgeht. Aus unternehmerischer Sicht noch interessanter ist,
dass diese Aspekte immer auch vor dem Hintergrund betriebswirtschaftlicher Er-
gebnisse gesehen werden.

Qualitätsmanagement – umfassend und ganzheitlich

TQM ist ein Instrument, bei dem das Unternehmen ganzheitlich, in allen Aspek-
ten betrachtet wird und die Anforderungen bzw. Erwartungen aller Interessens-
gruppen (Kunden, Mitarbeiter, Gesellschaft und Eigentümer) berücksichtigt wer-
den. Es liegt das Verständnis zugrunde, dass hervorragende Geschäftsergebnisse
durch solche Unternehmen erzielt werden, die 
�ihre Prozesse gezielt auf die Kunden ausrichten,
�über eine Führungsmannschaft verfügen, die die Mitarbeiter zu motivieren ver-

stehen, 
�vorhandene Ressourcen effektiv und zielgerichtet nutzen. 

Solche Unternehmen beurteilen und verbessern regelmäßig und systematisch
die eigene Leistungsfähigkeit. TQM heißt also Streben nach kontinuierlicher Ver-
besserung!

Die Einführung eines QM-Systems stellt für jedes Unternehmen eine Zäsur dar
– verbunden mit vielerlei innerbetrieblichen Konsequenzen, aber auch nicht zu
vernachlässigenden Kosten. Andererseits ist im Zeitalter des ständigen Wandels
und einer benötigten Flexibilität ein solcher Schritt für das Gros der Unternehmen,
ob Produzent, Dienstleister oder Händler, quasi zur Pflichtübung geworden. �

* Mike Emenako und Frank Slawik sind Geschäftsführende Gesellschafter der mib
Management Institut Bochum GmbH. Mit einem ausgewählten Team von Trainern
und Beratern stehen sie  Unternehmen und Organisationen unterschiedlicher Bran-
chen bei der Einführung von Systemen für ein strategisches Qualitätsmanagement
zur Seite.Weitere Infos erhalten Sie bei der mib Management Institut Bochum GmbH,
Heinrichstraße 67, 44805 Bochum, Tel.: 02 34/9 13 86-0, Fax: 02 34/9 13 86-29,
E-Mail: info@mi-bochum.de, www.mi-bochum.de 
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Interview mit zwei Experten 

Warum Qualitäts-
management?
„Wir haben schon immer solide und gute Arbeit geleistet, auch ohne Qualitätsmanagement.Warum soll-
ten wir uns also jetzt damit beschäftigen?“, so oder ähnlich argumentieren immer noch zahlreiche
Unternehmen, wenn es um die Einführung eines Qualitätsmanagementsystems geht. Dabei steht oft nur
eines im Weg: Die Angst des Menschen vor Veränderungen.Wir kennen alle den Spruch „Das ist halt so!“
oder die Feststellung „So haben wir es immer gemacht!“ 

� Aber der Markt verändert sich laufend. Natürlich
kann man sich gegen solche Veränderungen wehren,
am Ende wird so jedoch jedes Unternehmen (oder
auch eine Einzelperson) zum unprofitablen Auslauf-
modell ... Fazit: Entweder man ist zu notwendigen Ver-
änderungen bereit, oder man zählt unweigerlich zu
den Verlierern.

Eines soll vorab schon hervorgehoben sein: Man re-
det immer von Qualitätsmanagement, als sei dies et-
was Besonderes. Das ist es nicht! Management, hat
man längst vergessen, ist nur das mittlerweile einge-
deutschte Wort für Verwaltung. QM ist „nur“ eine stan-
dardisierte und international anerkannte Methode, um
Unternehmen erfolgreich zu verwalten. Insofern be-
steht das Besondere an zertifizierten Unternehmen
„nur“ darin, dass sie dies erkannt haben. Wir befragten
die beiden Experten Frank Slawik sowie Mike Eme-
nako von der mib Management Institut Bochum GmbH
(www.mib-bochum.de) zum Thema.

Herr Slawik, im Rahmen des QM-Systems müssen
gewisse Dinge dokumentiert werden. Kann man sa-
gen, dass der Umfang dieser Dokumentation von der
Betriebsgröße abhängt?

Frank Slawik: Im Prinzip ja. Es gibt zwar einige Do-
kumentationsanforderungen, die die Norm von allen
Unternehmen gleichermaßen erwartet. Darüber hi-
naus gilt es aber die individuellen Prozesse eines
Unternehmens zu steuern und zu lenken. 

Die Anzahl und Komplexität dieser Prozesse ist in der
Regel abhängig von der Betriebsgröße. Größere Be-
triebe haben mehr Mitarbeiter, es existieren mehr
innerbetriebliche Schnittstellen, mehr Mitarbeiter
sind an einem Prozess beteiligt; das heißt, dass mehr
Informationen gelenkt bzw. festgehalten werden müs-
sen. Die Qualität der übermittelten Informationen
muss stimmen. Hier haben es kleinere Betriebe natür-
lich einfacher. Wir haben zum Beispiel schon einmal ei-
nen Ein-Mann-Betrieb betreut, der mit nur zwei An-
weisungen für seine wertschöpfenden Prozesse aus-
kam.

Es gibt gewisse Dinge, die neu sind, wenn man ein
QM-System einführt, und nicht die normale Vorge-
hensweise im Unternehmen widerspiegeln. Können
Sie einen dieser Punkte erläutern?

Frank Slawik: Da ist z. B. die Festlegung und Kom-
munikation von Zielen. Jeder Unternehmer hat Ziele,
aber oft sind diese nicht schriftlich fixiert, geschweige
denn kommuniziert. Dabei macht es sehr viel Sinn. Man
gewinnt so ein einheitliches Verständnis dafür, wo die
Reise hingehen soll und wie man das Ziel erreichen
will. Nur so kann gewährleistet werden, dass nicht nur
alle an einem Strang ziehen, sondern auch alle in die
gleiche Richtung.

Mike Emenako: Dies kann ich aus meiner Praxis nur
bestätigen. Durch ein gemeinsames Verständnis der
Ziele eines Unternehmens können die vorhandenen

�

Mike Emenako
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Ressourcen viel effektiver genutzt werden. Zudem er-
wartet die Norm nicht nur die Festlegung, sondern
auch ein Controlling dieser Ziele. Irrwege oder Fehl-
entwicklungen können so viel früher erkannt werden.
Hier lässt sich bares Geld einsparen.

Wie beurteilen Sie generell Kosten und Nutzen 
eines QM-Systems?

Mike Emenako: Man muss natürlich einen gewissen
Aufwand bei der Einführung eines QM-Systems betrei-
ben. Neben den Kosten für Beratung und Zertifizierung
entstehen natürlich auch nicht zu vernachlässigende
interne Kosten. Der Nutzen wird sich erst im Laufe der
Zeit zeigen, denn mit der erfolgreichen Zertifizierung
ist das Projekt „QM“ nicht abgeschlossen, es fängt erst
an. Letztendlich wird jedes Unternehmen von einer gut
strukturierten Ablauf- und Aufbauorganisation durch
die Verringerung von Fehl- und Blindleistungen profi-
tieren.

Wie wird die Einführung eines QM-Systems denn
generell von Unternehmen beurteilt?

Frank Slawik: Von Unternehmen wird die Einfüh-
rung eines QM-Systems insgesamt meist als positiv be-
urteilt. Trotz kurzfristig erhöhtem Dokumentationsauf-
wand können insgesamt interne Abläufe rationalisiert
werden. Mitarbeiter merken meist sehr schnell: Ver-
besserte Abläufe bringen auch ein Mehr an Arbeits-
qualität! 

Gibt es weitere Vorteile, die in Unternehmen als 
positiv empfunden werden?

Mike Emenako: Natürlich. Weitere unmittelbar
nachvollziehbare Vorteile werden in den Standardisie-
rungen der Prozesse erkannt. Das Prozessergebnis ist
nicht mehr davon abhängig, ob Mitarbeiter A und B mit
der Bearbeitung des Vorgangs betraut ist. Der Kunde,
und das ist von höchster Bedeutung, erhält eine gleich
bleibend gute Qualität. Zudem geraten Prozesse nicht
mehr ins Stocken, wenn z.B. ein Mitarbeiter krank-
heitsbedingt ausfällt. Der Kollege arbeitet nach den
gleichen Vorgaben und kann problemlos den Vorgang
weiterführen.

Entspricht die ISO-Norm für Qualitätsmanagement
der Betriebsrealität? 

Frank Slawik: Nun, dies ist eine Frage, die jedes
Unternehmen für sich beantworten muss. Ebenso sieht
dann auch das Managementsystem aus – jedes ist so
individuell wie das Unternehmen. Und das bietet die
Norm, denn hinter den einzelnen Normforderungen
steckt eigentlich gar nichts Besonderes. Wer die Norm
einmal entschlüsselt hat, weiß dies. Und da liegt das ei-
gentliche Problem: die Entschlüsselung der Norm. Wer
kann im Alltag schon etwas mit solchen Sätzen anfan-
gen: „Die oberste Leitung muss das QM-System der Or-
ganisation in festgelegten Abständen bewerten, um
dessen fortdauernde Eignung, Angemessenheit und
Wirksamkeit sicherzustellen. Diese Bewertung muss

die Bewertung von Möglichkeiten für Verbesserungen
des und den Änderungsbedarf für das Qualitätsmana-
gementsystem einschließlich der Qualitätspolitik und
der Qualitätsziele enthalten.

Und was steckt in Wirklichkeit dahinter? 
Frank Slawik: Nichts anderes, als dass die Ge-

schäftsführung sich Gedanken machen muss, wie sich
der Betrieb darstellen will und was der Betrieb errei-
chen soll. Regelmäßig, so die Norm, soll der Betrieb
prüfen, ob die Ziele erreicht wurden und wo Verbesse-
rungen möglich sind.

ISO- und TQM-Gegner stellen ja oft eine Frage: „Wie
kann mein Unternehmen flexibel sein, wenn alles
nach schriftlich festgelegten Vorgaben gemacht wer-
den soll?“

Mike Emenako: Die Antwort ist eigentlich eine
Gegenfrage: „Wie oft ärgert man sich, gerade in stressi-
gen Situationen, immer wieder über die gleichen
Dinge?“ Macht es da nicht Sinn, einen einheitlichen
Standard für die Dinge festzulegen, die sich ständig
wiederholen? Standards, wo Standards angebracht
sind, schaffen Freiräume, und Freiräume schaffen 
Flexibilität.

Wer bei der Führung und Verwaltung des Unter-
nehmens die ISO-Norm einbezieht, wird auf Dauer 
erfolgreich sein. Es gibt jedoch eine ganz wichtige Vo-
raussetzung hierfür. Tatsache ist: kein Unternehmen
ist wie das andere. Was für Unternehmen A gut ist,
muss nicht unbedingt auch für Betrieb B gut sein.
Wenn die ISO-Norm also ein Grundstein für den
Unternehmenserfolg sein soll, muss jede Forderung
wie ein Groschen dreimal umgedreht werden, um zu
prüfen, was sinnvoll ist und Nutzen bringt und was
nicht. Dann kann sich ein Unternehmen die notwen-
dige Flexibilität schaffen und erhalten, um in einem
turbulenten Markt das Oberwasser zu behalten.�

�

Frank Slawik


