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Kurzfragen und Antworten zu Kapitel E3 

 

1. Begründen Sie, warum sich die oberste Leitung, d.h. das Top Management einer Organisa-

tion, beim Qualitätsmanagement aktiv einbringen muss. 

Aufzeigen und im Normentext von ISO 9001 lässt sich nachvollziehen, dass die oberste Leitung 

an der Einführung und laufenden Entwicklung des Qualitätsmanagements in der Praxis aktiv teil-

nehmen muss. Die strategische Bedeutung der Qualität und damit verbunden des Qualitätsmana-

gements ist auf die immer wichtigere Rolle der Kunden als Auswählende, Abnehmende und Be-

zahlende wahrzunehmen. 

 

2. Welche Ansätze und Theorien bilden die Grundlage aller modernen Qualitätsmanagement-

Systeme? 

Die Ansätze des Prozessmanagements bilden die unentbehrliche Grundlage aller modernen Ma-

nagement-Systeme. Schwerpunktmässig werden zwei Aktionsfelder unterschieden:  

a) Prozessgestaltung konzentriert sich auf die Konzeption von Vorgängen und Definition eines 

Idealzustands;  

b) Prozessoptimierung beschäftigt sich mit der laufenden Verbesserung bestehender Vorgänge.  

 

3. Warum ist das Qualitätsmanagement als Querschnittsfunktion zu charakterisieren? 

Das Integrale Management nennt diejenigen Funktionsbereiche Querschnittfunktionen, die in ei-

nem besonderen Ausmass die Gesamtunternehmung tangieren. Qualität gilt als unentbehrlicher 

Bestandteil eines jeden Leistungserbringungsprozesses und ist als Aufgabe aller Mitarbeitenden 

auf allen Stufen zu verstehen. Qualitätsmanagement ist in allen Unternehmensbereichen gleicher-

massen bedeutsam. Deshalb wird Qualitätsmanagement ausgehend von den Führungskräften top-

down auf alle Ebenen einer Organisation übertragen.  

 

4. Legen Sie inhaltlich dar, warum W. E. Deming eine besondere Bedeutung für die Entwick-

lung des Qualitätsmanagements zukommt. 

W. E. Deming prägte nach dem 2. Weltkrieg den Wiederaufbau der japanischen Wirtschaft als Vi-

sionär. Seine Konzepte und Leitideen der geschlossenen Kreisläufe (plan-do-check-act, PDCA-

Zyklus, Managementgebote etc.) wurden wohlwollend aufgenommen und vom Management in 

der japanischen Wirtschaft umgesetzt. Nach Deming wurde auch der japanische Qualitätspreis 
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benannt, der jährlich vom japanischen Kaiser verliehen wird. Und seine Konzeption hat grossen 

Einfluss auf das moderne Qualitätsmanagement, was mit spezifischen Inhalten nach wie vor in die 

Qualitätsmanagement-Norm ISO 9001 Eingang findet. 

 

5. Erläutern Sie den PDCA-Zyklus und zeigen Sie an einem selbst gewählten Beispiel seine 

Wirkungsweise auf. 

Der PDCA-Zyklus ist im Buch ausführlich dargelegt und als nie endender Zyklus zu begreifen. 

Als Anwendungsbeispiel kann die Mitarbeitenden-Entwicklung in einer Organisation aufgegriffen 

werden. Mit regelmässig stattfindenden Standortbestimmungen und darauf basierenden Massnah-

men zur Entwicklung sowie der Überprüfung der Erreichung und Wirksamkeit der Vorkehrungen 

können die angestrebten Ziele verfolgt und erreicht werden. Die Entwicklung ist nie abgeschlos-

sen aufgrund der externen Innovationen, des Erfahrungszuwachs oder der laufenden Neu-Ausrich-

tung der Betroffenen. 

 

6. Weshalb haben die externen Anerkennungen von Qualitätsmanagementsystemen durch 

«unabhängige» Stellen an Glaubwürdigkeit eingebüsst? 

Die externen Begutachtungen und die Erteilung von Zertifikaten haben an Glanz verloren, weil 

teilweise bedeutende Unterschiede in der Beurteilung der Erfüllung von Anforderungen bestehen. 

«Billig-Zertifikate» aber auch mangelnde Kompetenz oder gar Willkür bei den Zulassungsbehör-

den haben dazu geführt, dass verschiedene Firmen wieder eigene Lieferanten-Audits mit internen 

Kräften durchführen, um sich ein verlässliches Bild der Abwicklung von Prozessen zu verschaf-

fen.  

 

7. Erläutern Sie die Ausrichtung der Organisation ISO und zeigen Sie an einem konkreten Bei-

spiel die Bedeutung der publizierten Normen auf. 

Die Qualitätsmanagement Norm ISO 9001 gehört zu den am weitesten verbreiteten normativen 

Grundlagen im Management. Sie wurde im Jahr 2015 auf eine neue Grundlage gestellt und in ih-

rer Struktur mit weiteren Management-Normen der ISO wie z.B. der Umweltmanagement-Norm 

ISO 14001 harmonisiert. 

 

8. Worin unterscheidet sich die Qualitätsmanagement-Norm ISO 9004 von der zertifizierungs-

fähigen ISO 9001? 

Idealtypisch lassen sich zwei Grundsätze im Qualitätsmanagement unterscheiden:  

a) ISO 9001 gilt als Katalog von unternehmerisch wesentlichen Aspekten, welche mit einer Ja-

Nein-Beurteilung als «erfüllt» oder «nicht erfüllt» eingestuft werden können. Im Wesentlichen 

«erfüllt» bedeutet, das Zertifikat kann erteilt werden.  

b) Bei einem sog. Reifegradmodell wie der ISO 9004 handelt es sich um ein Entwicklungsinstru-

ment, mit dem die graduelle Erfüllung einer Anforderung gemessen werden kann. Gleichzeitig er-

laubt ein solcher Ansatz auch, die Zielsetzung und Entwicklung bestimmter Aktivitäten im 
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Unternehmen zu dokumentieren. Nebst einer Selbsteinschätzung wird ausserdem auch eine Frem-

deinschätzung durch die Auditoren erstellt, und damit die externe Sicht mitberücksichtigt. 

 

9. Welche Funktion in der ISO 9000-Reihe kommt der ISO 9004 zu? 

Die ISO 9004 kann als Vordenker-Dokument für die spätere Entwicklungsrichtung der ISO 9001 

bezeichnet werden. Diverse Elemente erscheinen zunächst in ISO 9004 und werden später in der 

ISO 9001 aufgenommen. 

 

10. Der Qualitätsmanagement-Ansatz der EFQM (European Foundation for Quality Manage-

ment) wird als europäisches Reifegradmodell betrachtet. Erläutern Sie das Modell und skiz-

zieren Sie kurz ein Beispiel. 

Das EFQM-Modell 2020 wird eingeteilt in die Kernfunktionen «Ausrichtung», «Realisierung» 

und «Ergebnisse». Beispiele müssen aus der aktuellen Praxis herbeigezogen werden. 

 

11. Was bedeutet es, wenn eine Marktleistung von hoher Qualität ist?  

Eine ansprechende Marktleistung deckt die kundenspezifischen Anforderungen und Erwartungen 

einer definierten Zielgruppe möglichst optimal ab. «Hohe Qualität» bedeutet nicht, dass die Leis-

tung hochwertig und teuer ist, sondern, dass sie exakt den Wünschen des Kunden entspricht. 

Wünscht sich dieser eine minderwertige, aber dafür kostengünstige Marktleistung, so ist deren ob-

jektive Beschaffenheit und Qualität keine hohe, aber für den Kunden die angemessene. 

 

12. Welche Verhaltensweisen von Kunden können zur Beurteilung der Marktleistungsqualität 

dienen? 

Auf eine kundengerechte Qualität kann geschlossen werden, wenn «...der Kunde wieder-

kommt...». Als weitere Kenngrössen können herangezogen werden, wenn die Bestellmengen er-

höht werden oder – wie im Marketing-Umfeld üblich – Marktleistungen von aktiven Kunden wei-

terempfohlen werden, d.h. die sog. Weiterempfehlungsrate hoch ist. 

 

13. Welchen Zweck verfolgt die Optimierung der Prozessqualität? Welche Aufwände werden 

dabei bewusst gesteigert? Und mit welchem Ziel? 

Die Gesamtaufwände für die Realisation der gewünschten Qualität sollen laufend verringert wer-

den. Dies ist dank technologischem Fortschritt oder auch dank organisatorischen Massnahmen 

möglich. Um den Fehleraufwand und tendenziell auch den Prüfaufwand zu verringern, wird häu-

fig der Präventionsaufwand erhöht. Diese Investition soll dazu führen, dass die Gesamtkosten re-

duziert und ggf. sogar die Qualität verbessert werden.  

 

14. Was ist kennzeichnend für externe Nutzenkategorien? 

Als externe Nutzenkategorien des Qualitätsmanagements werden häufig die hohe Kundenzufrie-

denheit und damit langfristig positives Kundenverhalten bezeichnet. Kundenbindung der 
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bestehenden Klientel sowie Gewinnung neuer Kunden können zu einem bedeutenden Wettbe-

werbsvorteil der eigenen Organisation heranwachsen. 

 

15. Was soll die japanische Führungsphilosophie Kaizen grundsätzlich bewirken? 

Kaizen steht für den Kontinuierlichen Verbesserungsprozess (KVP) mit geschlossenen Kreisläu-

fen in allen unternehmerischen Bereichen. Der KVP wird von der Basis angestossen und damit als 

bottom-up-Prozess umgesetzt. Neben Kaizen sind bis heute diverse Lean Management Werkzeuge 

entstanden, welche in unterschiedlicher Ausprägung genutzt werden können. Als konkrete Bei-

spiele können genannt werden: Six Sigma, 5S-Methode u.w.m. 

 

16. Welche Ansätze für radikale Verbesserungen werden im Prozessmanagement verfolgt? 

Der top-down-Ansatz für revolutionäre Neu-Gestaltung von Prozessen wird oft mit dem Begriff 

Business Reengineering umschrieben. Es handelt sich dabei um eine «Grüne-Wiese»-Methode, 

bei der Bestehendes grundsätzlich hinterfragt und mit völlig neuen Konzepten ersetzt werden soll. 

In zahlreichen Fällen stellen bahnbrechende technologische Fortschritte oder Innovationen in rele-

vanten Bereichen die Treiber dar. Den erhofften Verbesserungen um Grössenordnungen stehen 

punkto erfolgreicher Umsetzung vielfach auch hohe Risiken der Realisierbarkeit gegenüber. 


