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Einleitung 

er Fachbereich „Unternehmensführung“ ist neben dem Personalmanagement 
mein liebster Bereich. Denn hier fließt alles das zusammen, was Sie in anderen 

Fachbereichen gelernt haben. Unternehmensführung bedeutet im Grunde, dem Ma-
nagementregelkreislauf zu folgen: Die Geschäftsführung und alle Personen mit Ver-
antwortung analysieren, wo sie aktuell stehen; überlegen sich, wo sie hinmöchten und 
welche Werte ihnen dabei wichtig sind; setzen sich entsprechende Ziele; planen Maß-
nahmen, um sie zu erreichen; führen diese Maßnahmen durch und kontrollieren den 
Erfolg – woraufhin der Kreislauf wieder von vorne beginnt. Im Grunde ist Unter-
nehmensführung daher nichts anderes, als dem Managementregelkreis zu folgen. Was 
sich so einfach anhört, ist in der Realität allerdings unendlich komplex, denn Unter-
nehmensführung schlägt den Bogen zwischen allen Fachbereichen, die Sie als einzelne 
Themengebiete während Ihrer Weiterbildung kennengelernt haben. Es geht nicht 
mehr darum, einzelne Fachbereiche zu optimieren, stattdessen müssen alle Bereiche 
des Unternehmens so aufeinander abgestimmt werden, dass sich ein harmonisches 
Ganzes ergibt und die betriebliche Leistungserstellung reibungslos funktioniert.  
Um das bewerkstelligen zu können, bedarf es einer ganzen Reihe von Analyseverfah-
ren, Techniken und Instrumenten. Viele davon haben Sie bereits in anderen Fach-
bereichen kennengelernt. Da Ihnen dieses Buch einen umfassenden Überblick über 
alle Bereiche der Unternehmensführung bieten soll, arbeite ich nicht mit einfachen 
Querverweisen zu allen anderen Büchern, sondern stelle wichtige Aspekte in verkürz-
ter Fassung erneut vor, um den Lerntransfer zu unterstützen. Dieses Handwerkszeug 
ergänzen wir um eine viele weitere, nützliche Techniken und Analyseverfahren im 
Bereich des Qualitätsmanagements, die Sie wahrscheinlich noch nicht kennen, die 
aber insbesondere für eine Verbesserung der Prozesse im Unternehmen wichtig sind.  
Denn zur Unternehmensführung gehören auch die Bereiche Qualitätsmanagement 
und Umweltmanagement, die Sie umfassend in Kapitel 5 und 6 kennenlernen werden. 
Eine strategisch durchgeführte Qualitätssicherung ist notwendig, um langfristig auf 
dem Markt bestehen zu können, während eine Umweltpolitik nicht nur vom Gesetz-
geber vorgeschrieben wird; Umweltmanagement sichert den Unternehmen und uns 
allen langfristig diesen unseren Planeten.  
Insofern frischt der erste Teil dieses Buches Ihr Wissen in etlichen Bereichen auf und 
verdeutlicht die Zusammenhänge, die zwischen den einzelnen Fachbereichen besteh-
en, während der zweite Teil dieses Buches Ihnen in aller Tiefe neue Techniken der 
Betriebsführung nahe bringt. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen viel Spaß und Erfolg 
beim Durcharbeiten dieses Buches. 
 
 Saskia Stromitzki 

D
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1.2 Ethik als Basis aller Entscheidungen in der Unter-
nehmenspolitik 
Es fiel nun bereits mehrfach der Begriff der Ethik. Die Ethik spielt in der Unterneh-
mensführung eine wichtige Rolle und beeinflusst sie ebenso sehr wie die Unterneh-
menskultur. Unter Ethik versteht man die freiwillige Selbstverpflichtung des Unter-
nehmens, sich in all seinem Handeln moralisch korrekt zu verhalten und sich dabei an 
festen, ethischen Werten zu orientieren. Jede Kultur und jede Zivilisation der Erde 
versteht unter ethischen Werten etwas anderes. Das lässt sich anhand zweier einfacher 
Beispiele verdeutlichen. In Indien ist es in den meisten Regionen nicht nur den Hin-
dus aufgrund ihrer Religion verboten, Rindfleisch zu essen, auch durch den Staat wur-
de der Verzehr oder Besitz von Rindfleisch unter Strafe gestellt. Dagegen ist es z.B. 
für Europäer oder Amerikaner selbstverständlich, Rindfleisch zu essen.  
Das zweite Beispiel – Jahrhundertelang war es für viele Teile der Welt und viele ver-
schiedene Völker normal, Sklaven zu halten, die in der Regel aufgrund ihrer Rasse, 
Hautfarbe oder Herkunft als niedere und damit rechtlose Lebewesen angesehen wur-
den. Es wurde als ethisch völlig vertretbar angesehen, Sklaven zu halten, zumal dies 
vom Gesetzgeber legitimiert war. Aus Veränderung der ethischen Werte entstanden 
später Gesetze, die Sklaverei nun als nicht mehr ethisch vertretbar und somit als ge-
setzeswidrig definierten. Die USA sind dabei das beste Beispiel dafür, dass die Kultur 
zu unterschiedlichen ethischen Wertvorstellungen führen kann. Während in den Süd-
staaten der USA in sehr großer Zahl Sklaven vor allem auf den landwirtschaftlichen 
Plantagen ausgebeutet wurden, wurde in den Nordstaaten die Sklavenhaltung aufge-
geben. Diese gegensätzlichen Wertvorstellungen waren so bedeutend, dass die Süd-
staaten sich schließlich abspalteten und als Konföderation gegen die Union der Nord-
staaten einen Bürgerkrieg zwischen 1861 und 1865 führten, nachdem die Nordstaaten 
die Abschaffung der Sklaverei auch in den Südstaaten forderten. Die Union gewann 
den Krieg und die Südstaaten mussten gezwungenermaßen die Sklaverei abschaffen.  
 

So wie es für jede Kultur unterschiedliche ethische Werte gibt, die dieser zugrunde 
liegen, so muss auch jedes Unternehmen für sich festlegen, nach welchen ethischen 
Grundregeln es wirtschaften möchte. Gesetzliche Regelungen sind in vielen Fällen nur 
Mindeststandards, die eingehalten werden müssen, wenn es z.B. um Umweltschutz 
oder um Urlaubsansprüche der Mitarbeiter geht. Jedes Unternehmen kann für sich 
selbst entscheiden, über diese Mindeststandards hinauszugehen und für sich höhere 
Standards definieren. Gesetze sind als alleiniger Rahmen nicht ausreichend, weil: 

- Sie Unternehmen Handlungsspielräume lassen, die diese durch geschicktes ju-
ristisches Taktieren zu ihrem Vorteil ausnutzen und damit aushebeln können. 

- Weil die ethische und moralische Weiterentwicklung von Wertvorstellungen 
in der Gesellschaft zumeist schneller abläuft, als der Gesetzgeber reagiert oder 
reagieren kann. 
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- Weil Interessengruppen vielfach Einfluss auf den Gesetzgeber nehmen, um 
Gesetze im Sinne der eigenen Interessen zu beeinflussen, was dank der erfolg-
reichen Lobbyarbeit vieler Konzerne zu „verwässerten“ Gesetzen führt.  

In der Unternehmensethik streiten immer die zwei Seiten der ethischen, moralischen 
Verpflichtung und des unternehmerisches Gewinnstrebens miteinander. Kommen wir 
noch einmal zu unserem eingangs erwähnten Unternehmen zurück, das es sich zum 
Ziel gesetzt hat, ein Medikament gegen eine HIV-Infektion zu entwickeln. Gelingt 
unserem Unternehmen dies, wäre es völlig legitim und im Rahmen der geltenden Ge-
setze, wenn es dieses Medikament teuer verkaufen würde, um möglichst viel Gewinn 
damit zu erwirtschaften und nicht nur die entstandenen Kosten zu decken. Weltweit 
betrachtet, verfügen allerdings viele Menschen, die dieses Medikament benötigen, über 
kein oder nur ein sehr geringes Einkommen, wodurch sie sich ein teures Medikament 
nicht leisten könnten. Dies wäre eine Problemstellung, für die das Unternehmen im 
Rahmen seiner Unternehmensethik eine Lösung zwischen moralischem, ethischem 
Handeln und Gewinnstreben finden müsste. So könnten die Preise für das Medika-
ment z.B. an das durchschnittliche Einkommen in einem Land angepasst werden. 
Denn das Jahreseinkommen eines Bürgers aus der Schweiz unterscheidet sich im 
Durchschnitt von dem eines Deutschen, eines Türken oder eines Äthiopiers, die je-
weils immer weniger Einkommen zur Verfügung haben, als der zuvor genannte. 
Die Überlegungen zur Ethik haben auch den Gesetzgeber bewegt, sodass die Ethik 
nicht nur im Unternehmensleitbild und der Unternehmenskultur zu finden ist, son-
dern auch im Corporate Governance Kodex. 

1.2.1 Corporate Governance Kodex 
Der Begriff Corporate Governance lässt sich in etwa mit „Grundsätze der Unterneh-
mensführung“ übersetzen. In den 1990er Jahren setzte sich die Bundesregierung eini-
ge Jahre mit dem Thema angemessene Unternehmensführung auseinander und erließ 
etliche Gesetze zu diesem Thema, unter anderem das Gesetz zur Kontrolle und 
Transparenz im Unternehmensbereich (KonTraG). Dieses Gesetz trat 1998 in 
Kraft und durch seine Bestimmungen wurde das Aktiengesetz verändert und erwei-
tert, um die Corporate Governance in deutschen Unternehmen weiterzuentwickeln. 
So wurden durch Artikel 1 Nr. 8 und 9 KonTraG z.B. die Berichtspflicht des Vor-
standes an den Aufsichtsrat einer AG um „die beabsichtigte Geschäftspolitik und 
andere grundsätzliche Fragen der Unternehmensplanung (insbesondere die Finanz-, 
Investitions- und Personalplanung)“ erweitert (§ 90 Abs. 1 Nr. 1 AktG). 
Und in § 91 AktG wurde der Absatz 2 eingefügt: „Der Vorstand hat geeignete Maß-
nahmen zu treffen, insbesondere ein Überwachungssystem einzurichten, damit den 
Fortbestand der Gesellschaft gefährdende Entwicklungen früh erkannt werden.“ 
Ein solches System der Risikofrüherkennung dient dem Schutz des Unternehmens 
und damit werden auch die Interessen der Stakeholder gewahrt, denen am langfristi-
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gen Bestehen des Unternehmens im Wettbewerb gelegen ist. Das Unternehmen ist 
daher zum Risikomanagement verpflichtet.  
Im Jahr 2001 gründete die Bundesregierung dann eine Regierungskommission Deut-
scher Corporate Governance Kodex (DCGK-Regierungskommission). Die Kommis-
sion ist von der Politik unabhängig, ihr gehören weder Vertreter aus der Regierung 
noch aus der Politik an, sie wird von der Wirtschaft finanziert. Sie besteht aus Vor-
standsmitgliedern und Aufsichtsräten kapitalmarktorientierter Unternehmen und de-
ren Stakeholdern. Aus diesem Grund gehören der Kommission Vertreter von Banken 
und Privatanleger an, Wissenschaftler, Wirtschaftsprüfer und Vertreter von Gewerk-
schaften.  
Die Regierungskommission formuliert Standards guter Unternehmensführung, die im 
Deutschen Corporate Governance Kodex niedergeschrieben sind. Sie werden jähr-
lich überprüft und bei Bedarf angepasst. Dabei werden die Standards nicht im Gehei-
men aufgesetzt, sondern sie entstehen in einem Dialog zwischen der Kommission, der 
Wirtschaft, der Politik und der Öffentlichkeit. Die Kodex-Empfehlungen und Anre-
gungen erlangen Gültigkeit mit der Veröffentlichung im Bundesanzeiger. 
 
Ziel der Bundesregierung war es, mit dieser unabhängigen und hochrangig besetzten 
Kommission, ein flexibles Instrument der Selbstregulierung zu schaffen. Es sollte sich 
nicht aller Regelungsbedarf beim Gesetzgeber konzentrieren, der gezwungen ist, ver-
bindliche Vorgaben zu machen. Das große Anliegen der Kommission war es, das 
deutsche Corporate Governance System im Ausland transparent und nachvollziehbar 
zu machen, insbesondere für ausländische Investoren, deren Finanzmittel man gerne 
für die heimische Wirtschaft gewinnen würde. Der Kodex will das Vertrauen der in-
ternationalen und nationalen Anleger, der Kunden, der Mitarbeiter und der Öffent-
lichkeit in die Leitung und Überwachung deutscher börsennotierter Gesellschaften 
fördern. Der Kodex richtet sich in erster Linie an börsennotierte Gesellschaften und 
Gesellschaften mit Kapitalmarktzugang im Sinne des § 161 Absatz 1 Satz 2 des Akti-
engesetzes. Auch nicht kapitalmarktorientierten Gesellschaften wird die Beachtung 
des Kodex (in angepasster Form) allerdings empfohlen, da das Thema angemessene 
Unternehmensführung alle Arten von Unternehmen etwas angeht. 
 
Der Deutsche Corporate Governance Kodex besteht aus drei verschiedenen Elemen-
ten. Er beschreibt zum einen die gesetzlichen Vorschriften zur Leitung und Überwa-
chung deutscher börsennotierter Gesellschaften (Unternehmensführung), die im We-
sentlichen im Aktiengesetz geregelt sind. Zum anderen enthält er international und 
nationale anerkannter Standards guter und verantwortungsvoller Unternehmensfüh-
rung, in Form von Empfehlungen und zusätzlich in Form von Anregungen. Die 
Empfehlungen werden im Text des Kodex mit „soll“ und die Anregungen mit „sollte“ 
gekennzeichnet. 
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Die Kommission empfahl, einen „Code of Best-Practice“ für deutsche Unternehmen 
zu entwickeln, insbesondere die Aktiengesellschaften. Das bedeutet, die Empfehlun-
gen und Anregungen der Kommission sind zwar nicht verbindlich, allerdings sind 
Abweichungen zu den Empfehlungen (nicht den Anregungen) zu begründen und mit 
der jährlich abzugebenden Entsprechenserklärung („Comply or Explain“) zu veröf-
fentlichen. Ziel ist es nicht, einen Zwang zur Befolgung auszuüben, denn dann hätte 
der Gesetzgeber einfach weitere Gesetze erlassen können. Sondern es geht um Trans-
parenz der Unternehmensführung bei gleichzeitiger Flexibilität für die Unternehmen, 
um etwa branchen- oder unternehmensspezifische Bedürfnisse aus ihrem eigenen 
individuellen Unternehmensumfeld berücksichtigen zu können. Es muss lediglich eine 
Auseinandersetzung mit den niedergeschriebenen Normen stattfinden. Ein börsenno-
tiertes Unternehmen muss jährlich eine sogenannte Entsprechenserklärung abgeben, 
inwieweit es den Kodex der DCGK-Regierungskommission befolgt. Der Kodex kann 
als Ganzes angenommen oder abgelehnt, oder nur in Teilen übernommen und in 
anderen Teilen angepasst werden.7 
 
Der Deutsche Corporate Governance Kodex enthält die Präambel und sieben Gliede-
rungspunkte:  
 

Präambel 

A. Leitung und Überwachung 

B. Besetzung des Vorstands 

C. Zusammensetzung des Aufsichtsrats 

D. Arbeitsweise des Aufsichtsrats 

E. Interessenkonflikte 

F. Transparenz und externe Berichterstattung 

G. Vergütung von Vorstand und Aufsichtsrat 

 
Anhand einiger Beispiele aus dem Deutschen Corporate Governance Kodex in der 
Fassung des Dezembers 2019 schauen wir uns einmal an, wie genau Grundsätze, 
Empfehlungen und Anregungen formuliert sind.  
 

                                                      
7 Vgl. Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex 
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So heißt es in „A. Leitung und Überwachung:  
 

I. Geschäftsführungsaufgaben des Vorstands  

Grund-
satz 1  

Der Vorstand leitet das Unternehmen in eigener Verantwortung im 
Unternehmensinteresse. Die Mitglieder des Vorstands tragen gemeinsam 
die Verantwortung für die Unternehmensleitung. Der Vorstandsvorsit-
zende bzw. Sprecher des Vorstands koordiniert die Arbeit der Vor-
standsmitglieder.  

Grund-
satz 2  

Der Vorstand entwickelt die strategische Ausrichtung des Unterneh-
mens, stimmt sie mit dem Aufsichtsrat ab und sorgt für ihre Umsetzung.  

Grund-
satz 3  

Der Vorstand legt für den Frauenanteil in den beiden Führungsebenen 
unterhalb des Vorstands Zielgrößen fest.  

Empfehlung:  

A.1  Der Vorstand soll bei der Besetzung von Führungsfunktionen im Un-
ternehmen auf Diversität achten.  

Grund-
satz 4  

Für einen verantwortungsvollen Umgang mit den Risiken der Geschäfts-
tätigkeit bedarf es eines geeigneten und wirksamen internen Kontroll- 
und Risikomanagementsystems.  

Grund-
satz 5  

Der Vorstand hat für die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen 
und der internen Richtlinien zu sorgen und wirkt auf deren Beachtung 
im Unternehmen hin (Compliance).  

Empfehlungen und Anregung:  

A.2  Der Vorstand soll für ein an der Risikolage des Unternehmens ausge-
richtetes Compliance Management System sorgen und dessen 
Grundzüge offenlegen. Beschäftigten soll auf geeignete Weise die Mög-
lichkeit eingeräumt werden, geschützt Hinweise auf Rechtsverstöße im 
Unternehmen zu geben; auch Dritten sollte diese Möglichkeit einge-
räumt werden.“8  

                                                      
8 Deutscher Corporate Governance Kodex in der Fassung vom 16. Dezember 2019 mit Be-
schlüssen aus der Plenarsitzung vom 16. Dezember, Regierungskommission Deutscher Corpo-
rate Governance Kodex, S. 4 
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Als Hinweis vorab – die Themen Compliance Management und Compliance Ma-
nagement System sind so bedeutend, dass sie auch in den Coporate Governance Ko-
dex aufgenommen wurden. Wir beschäftigen uns gleich noch ausführlich damit, was 
darunter zu verstehen ist, doch zunächst analysieren wir den Aufbau des Kodex noch 
etwas genauer.  
Betrachten wir z.B. den Grundsatz 3, wonach der Vorstand die Aufgabe hat, den 
Frauenanteil in den beiden Führungsebenen unterhalb des Vorstandes festzulegen.  
Dieser Grundsatz entspricht der Aufgabe des Vorstandes nach § 76 Abs. 4 AktG. Es 
handelt sich somit um eine gesetzliche Pflicht, um die ein Vorstand nicht herum-
kommt und die in dem Grundsatz in leichter und verständlicher Sprache formuliert 
ist. Zwar ermöglicht es das Gesetz an dieser Stelle auch, eine Zielgröße Null festzule-
gen, allerdings muss der Vorstand diese Entscheidung dann begründen und dabei 
ausführlich die Erwägungen darlegen, die dieser Entscheidung zugrunde liegen. Somit 
ist auch eine Zielgröße Null eine Entscheidung, die der Vorstand treffen und begrün-
den muss.  
 
Danach formuliert der Kodex die erste Empfehlung, wonach der Vorstand Führungs-
positionen divers besetzen soll. Zu erkennen ist die Empfehlung an der Formulierung 
„soll“. Dies ist somit ein Standard guter und verantwortungsvoller Unternehmensfüh-
rung, den die Unternehmensleitung beachten soll, auch wenn er nicht verbindlich ist, 
so wie die gesetzliche Pflicht, die zuvor im Grundsatz formuliert wurde. Die Unter-
nehmensleitung kann daher von dieser Empfehlung abweichen. Allerdings muss sie 
dies dann in ihrer jährlichen Entsprechenserklärung begründen und veröffentlichen. 
Anhand dieses Beispiels lässt sich erkennen, dass dabei auch Druck entsteht, diese 
internationalen Standards guter Unternehmensführung zu beachten. Denn mit wel-
cher Begründung ließe sich eine explizit nicht-diverse Besetzung von Führungspositi-
onen in unserer globalen, diversen Welt diskriminierungsfrei begründen? Überspitzt 
gesagt, wenn z.B. ein deutsches Unternehmen, das 5.000 Mitarbeiter beschäftigt, aus-
schließlich blonde Männer mit blauen Augen in Führungspositionen einstellt, entsteht 
sehr schnell ein Image, das dem Unternehmenserfolg nicht zuträglich sein dürfte, da 
es dem Idealbild des blonden und blauäugigen arischen Rassestandard der Nationalso-
zialisten um 1930 herum entspricht. Werden nur Männer mit solchem Aussehen in 
Führungspositionen berufen oder befördert und alle anderen Menschen anderen Ge-
schlechts und Aussehens von Führungspositionen ausgeschlossen, folgt das Unter-
nehmen nicht mehr der Empfehlung des Kodex und müsste diese Entscheidung be-
gründen und veröffentlichen. So entsteht öffentlicher Druck durch die Verwerflich-
keit dieser Entscheidung. Das abgelehnte Bewerber hier ein Klagerecht aufgrund von 
§ 7 AGG i.V.m. § 15 AGG haben, da der Arbeitgeber gegen das Benachteiligungsver-
bot verstößt und Bewerber aus Gründen der Rasse, des Geschlechts und der Herkunft 
entsprechend § 1 AGG ablehnt, woraus sich ein Klagerecht ergibt, steht ebenfalls 
außer Frage.  
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Schauen wir uns noch die nächsten Empfehlungen an, die nach Grundsatz 5 formu-
liert werden, in dem es heißt, der Vorstand soll für ein Compliance Management Sys-
tem sorgen und Mitarbeitern geschützt die Möglichkeit geben, Hinweise auf Rechts-
verstöße zu geben. Beides sind wieder Empfehlungen, daher müsste ein Unternehmen 
auch in diesem Punkt begründen und veröffentlichen, warum es vom diesem Standard 
guter Unternehmensführung abweicht und z.B. kein Compliance Management System 
aufbaut.  
Danach formuliert der Kodex eine Anregung, indem es heißt, auch Dritten sollte diese 
Möglichkeit eingeräumt werden. Mit der Verwendung von „sollte“ wird deutlich, dass 
es sich nur um eine Anregung und keine Empfehlung handelt. Dem Unternehmen 
steht es daher in diesem Punkt frei, Dritten diese Möglichkeit einzuräumen, oder 
nicht. Das Unternehmen ist auch nicht verpflichtet, eine Abweichung bzw. Nichtbe-
achtung dieser Anregung zu begründen und die Entscheidung zu veröffentlichen, im 
Gegensatz zu Abweichungen von einer Empfehlungen, die der Kodex formuliert.  
 
Darüber hinaus gibt es den Deutschen Public Corporate Governance-Muster-
kodex (D-PCGM), der sich an öffentliche Verwaltungen und Unternehmen richtet. 
Er umfasst somit Grundsätze zur verantwortungsvollen Steuerung, Leitung und Auf-
sicht öffentlicher Stellen und Unternehmen.9 Dieser Kodex hilft z.B. Städten und 
Gemeinden, ihre Verwaltungen, Verkehrsbetriebe, Versorgungs- und Entsorgungsbe-
triebe ebenfalls an Prinzipien des Corporate Governance auszurichten. 

1.2.2 G20/OECD-Grundsätze der Corporate Governance 
Die Abkürzung OECD steht für Organization for Economic Cooperation and Deve-
lopment, die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung.  
Sie ist die seit 1961 bestehende Nachfolgeorganisation der OEEC, Organization for 
European Economic Cooperation, die 1948 gegründet wurde, um den von den USA 
finanzierten Marshallplan für den Wiederaufbau Europas nach dem Zweiten Welt-
krieg durchzuführen. Die OECD umfasst inzwischen 38 OECD-Mitgliedsländer 
weltweit, darunter z.B. Deutschland, Frankreich, die USA, Australien, Chile oder Ja-
pan. Die Mitglieder tauschen sich regelmäßig miteinander aus, z.B. auf Wirtschafts-
konferenzen, um Probleme zu identifizieren, zu diskutieren und zu analysieren und 
um politische Maßnahmen zu ihrer Lösung zu fördern. Auf die Mitgliedsländer entfal-
len nach Angaben der OECD etwa 80 % des Welthandels und der Investitionen, so-
dass sie damit eine zentrale Rolle bei der Bewältigung der Herausforderungen der 
Weltwirtschaft einnimmt. Die OECD ist somit ein Forum, um die internationale 
Wirtschafts- und Währungspolitik der wirtschaftlich bedeutendsten Länder aufeinan-
der abzustimmen. Ihr erklärtes Ziel ist es, eine Politik zu gestalten, die Wohlstand, 
Gleichheit, Chancen und Wohlbefinden für alle fördert.10  

                                                      
9 Vgl. Expertenkommission Deutscher Public Corporate Governance-Musterkodex 
10 Vgl. OECD, Who we are (2022) 
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5. Qualitätsmanagement  

nser nächstes, sehr großes und wichtiges Thema lautet Qualitätsmanagement. 
Doch was ist überhaupt Qualität und warum ist es wichtig sie zu managen? 

Diese Fragen: „Was ist das?“ und „Warum ist das wichtig?“ sind zentrale Fragen in 
der Unternehmensführung. Die zweite Frage könnte auch lauten „Welchen Nutzen 
habe ich davon, oder haben meine Zielgruppe/meine Kunden davon?“.  
Egal ob es darum geht ein neues Produkt zu entwerfen, eine neue Marketingstrategie 
zu verfolgen, egal ob der Personalchef Ihnen vorschlägt, eine neue Stabsstelle einzu-
richten, oder Sie überlegen eine neue Software anzuschaffen – Sie sollten sich immer 
diese zwei Fragen stellen – was ist das und welchen Nutzen bringt das mir, meinem 
Unternehmen oder meinen Kunden. An den obigen Beispielen gemessen dürfte die 
Bedeutung dieser Fragen recht klar sein: Kunden kaufen keine Produkte, sondern 
einen Nutzen, daher muss der Sinn und Zweck eines Produktes im Vordergrund ste-
hen. Eine neue Marketingstrategie muss fundiert und auf die Zielgruppe abgestimmt 
sein, dann bringt sie neue Kunden, anderenfalls werfen Sie nur Geld zum Fenster 
hinaus. Eine neue Stabsstelle macht Sinn, wenn zu viel Arbeit liegen bleibt und Sie 
jemanden brauchen, der Sie unterstützt. Und eine neue Software muss ein Problem 
lösen, z.B. einen Ablauf effizienter machen, damit sich die Investition lohnt. 
 
Diese Frage können Sie sich aber auch immer wieder beim Lernen stellen, denn dann 
können Sie sich Dinge leichter merken. Ich persönlich stand mit der Mathematik nicht 
auf Kriegsfuß, wir waren aber auch nicht die besten Freunde. Ich erinnere mich, dass 
wir in der Oberstufe Integral- und Matrizenrechnung behandelt haben und ich fragte 
meine Lehrerin mehrfach recht verzweifelt – was ist denn das nun genau und was 
bringt mir das? Geometrie, Prozentrechnung, ja selbst Gleichungen lösen leuchtete 
mir ein, denn da hatte ich konkrete Beispiele vor Augen, anhand derer ich verstehen 
konnte, was das bringt und warum es wichtig ist. In der Folge hatte ich keine Schwie-
rigkeiten es zu lernen und mir dauerhaft zu merken. Doch meine Lehrerin konnte mir 
nicht erklären, wozu man Integral- und Matrizenrechnung denn nun brauchen soll 
und warum ich das lernen sollte, abgesehen von der Begründung, dass es nun einmal 
im Lehrplan steht – doch das ist für mich keine stichhaltige Begründung! Ich bin si-
cher, dass es einen Grund für diese Verfahren gibt – doch ich kenne ihn bis heute 
nicht. Und ich brauchte diese Verfahren bis heute auch nie wieder. Insofern konnte 
ich diese Verfahren für die Prüfungen lernen, danach verließen sie mein Kurzzeitge-
dächtnis wieder und fanden keinen Eingang in mein Langzeitgedächtnis.  
Was ich damit sagen möchte – Sie werden in diesem Kapitel äußerst viele Methoden 
finden, wie man Qualitätsmanagement betreiben kann. Und auch in anderen Berei-
chen werden Sie mit vielen Dingen konfrontiert, die Ihnen vielleicht neu sind und die 
Sie sich nun merken sollen. 

U
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Das menschliche Gehirn arbeitet nach dem Prinzip des Netzwerkens, das heißt neue 
Dinge werden auf ihre Nützlichkeit und ihre Bezugspunkte zu anderen Dingen hin 
untersucht, die Sie bereits abgespeichert haben, und an der anknüpfenden Stelle gesi-
chert. Unser Gehirn arbeitet nicht isoliert, sondern im Verbund vieler, vieler Informa-
tionen, die einen Bezugspunkt zu anderen Informationen haben, die bereits abgespei-
chert sind. Das sollten Sie sich beim Lernen unbedingt zu Nutze machen, indem Sie 
immer nach dem Sinn und Zweck fragen, etwas zu lernen, denn dann behalten Sie es 
besser. Und indem Sie es mit Dingen verbinden, die Sie bereits gelernt haben. Sie 
können Ihr Gehirn beim Lernen zusätzlich unterstützen, indem Sie z.B. mit Mind-
maps oder anderen Übersichten arbeiten. Wenn wir also zu den verschiedenen Quali-
tätsmanagementtools und Instrumenten kommen, vergegenwärtigen Sie sich immer 
neben dem „Was ist das?“ auch das „Warum lerne ich das, welchen Nutzen bringt 
das?“. Sonst werden Sie von der Flut der verschiedenen Instrumente, die ich Ihnen 
hier nahebringen muss und möchte schier erschlagen und es wird Ihnen wahrschein-
lich schwer fallen, sich diese alle zu merken.    

5.1 Qualitätsmanagement als Erfolgsfaktor 
Kommen wir also nun zurück zu der Eingangsfrage – was ist überhaupt Qualität und 
warum muss man sie managen, sodass sich zusammengesetzt „Qualitätsmanagement“ 
ergibt? Laut Duden bedeutet Qualität zunächst nur die Beschaffenheit von bestimm-
ten Eigenschaften einer Person oder Sache. 
Schuhe z.B. können aus glattem oder rauem Leder sein, aus Stoff, Leinen oder einem 
synthetischen Stoff. Sie können Schnallen, Klettverschlüsse oder Schnürsenkel haben, 
oder zum Hineinschlüpfen gedacht sein. Sie können gerade oder schiefe Nähte haben, 
eine vollständig oder unvollständig aufgeklebte Sohle und sie können regelmäßig oder 
unregelmäßig gefärbt sein. 
Das Wort Qualität beschreibt somit nicht nur eine bestimmte Beschaffenheit, sondern 
hat gleichzeitig eine Wertung, wie die letzten Beispiele zu schiefen Nähten etc. deut-
lich machen. Diese Wertung kommt dann zustanden, wenn an eine Sache oder Person 
bestimmte Anforderungen gestellt werden, die diese mehr oder weniger ausgeprägt 
erfüllt. Dadurch spricht man z.B. von einer sehr schlechten, schlechten, guten oder 
ausgezeichneten Qualität. Die DIN EN ISO 9001 Norm definiert Qualität daher fol-
gendermaßen: 
 

„Qualität ist der Grad, in dem ein Satz inhärenter Merkmale Anforderungen 
erfüllt.“ 

 

Inhärent bedeutet in diesem Zusammenhang „innewohnend“, einer Sache oder Per-
son innewohnende Merkmale. Von Bedeutung ist, dass Qualität daran gemessen wird, 
wie sehr diese innewohnenden Merkmale den Anforderungen genügen – auf diese 
Weise kann die Qualität z.B. von Schuhen gemessen werden.  
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Die Anforderungen an diese Qualität können von Kunden, Herstellern oder Lieferan-
ten gestellt werden, zum Teil auch von staatlicher oder behördlicher Stelle, wenn Sie 
z.B. an verschiedene Qualitätsanforderungen im Lebensmittelbereich oder der Pro-
duktsicherheit denken. Wenn Sie z.B. ein Restaurant eröffnen wollen, muss Ihre Kü-
che eine bestimmte Qualität haben im Sinne von professioneller Ausstattung, damit 
Sie die Sicherheit der servierten Lebensmittel gewährleisten können. Dazu gehört z.B. 
ein Kühlraum, damit die von Ihnen verarbeiteten Lebensmittel nicht verderben.  
Diese Anforderung an die Qualität kann objektiv gemessen werden – ein funktionsfä-
higer Kühlraum ist da oder nicht da. 
In sehr vielen Fällen wird Qualität aber nicht nur objektiv, sondern subjektiv gemes-
sen. Bleiben wir bei unseren Schuhen. Wenn Sie wandern gehen wollen und sich in ein 
Fachgeschäft begeben, um ein Paar Wanderschuhe zu kaufen, dann ist es aus objekti-
ver Sicht äußerst wahrscheinlich, dass alle angebotenen Schuhe eine gute Qualität 
haben, denn sie sind alle zum Wandern geeignet. Dennoch haben nicht alle Schuhe 
die gleiche Qualität, denn es kommt auf Ihre persönlichen Anforderungen an, anhand 
derer die Qualität der einzelnen Modelle gemessen werden muss. Wenn Sie nur einen 
zweistündigen Fußmarsch durch hügeliges Gelände planen, stellen Sie an Ihre Schuhe 
andere Anforderungen, als wenn Sie eine mehrtätige Extremtour durch hochalpines 
Gelände vorhaben. Ihre Schuhe müssen in dem Fall eine andere Funktion erfüllen. 
Qualität ist daher die Übereinstimmung der Beschaffenheit von einer Sache oder Per-
son mit bestimmten Anforderungen.  
Diese Übereinstimmung bestimmter Merkmale mit den Anforderungen ergibt sich 
nicht von alleine und zufällig – sie ergibt sich nur innerhalb eines geleiteten Prozesses.  
Aus der Qualitätspolitik des Unternehmens und den Qualitätszielen, die an den 
Schuh als Beispiel gestellt werden, ergeben sich die Anforderungen, die dieser erfüllen 
soll. Daraus ergibt sich dann die Qualitätsplanung, d.h. die Frage nach den Rohstof-
fen und Produktionsverfahren, die eingesetzt werden müssen, um den Qualitätszielen 
und der Qualitätspolitik zu entsprechen. Im Prozess der Herstellung greift dann die 
Qualitätslenkung. Sie wird von der Qualitätssicherung im Nachgang abgelöst, 
indem das Endprodukt dahingehend kontrolliert wird, ob es den Zielen und Anforde-
rungen entspricht. Gegebenenfalls greift dann die Qualitätsverbesserung ein, indem 
z.B. ein anderes Material für Nähte eingesetzt wird, damit der Schuh tatsächlich den 
Anforderungen entspricht und z.B. im hochalpinen Gelände eingesetzt werden kann, 
ohne nach 10 km bereits zu verschleißen. Daher braucht es das Qualitätsma-
nagement – das Planen, Leiten, Lenken, Steuern und Kontrollieren von Quali-
tät. 
 
Damit ist auch klar, warum Qualitätsmanagement eines der zentralen Themen im 
Fachbereich Unternehmensführung ist. Egal ob Sie einen Handwerker brauchen, eine 
Operation vor sich haben oder sich nur ein neues T-Shirt zulegen wollen – Sie werden 
immer gewisse Anforderungen an diese Sache oder Person haben. Und Sie werden 
nur dann eine Leistung in Anspruch nehmen oder sich eine Sache kaufen, wenn Ihre 
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Anforderungen erfüllt werden. Wenn Ihr Blinddarm herausgenommen werden muss, 
wenden Sie sich schließlich nicht an einen Augenspezialisten – insofern müssen Sie 
aus Unternehmenssicht und zukünftiger Entscheidungsträger sicherstellen: 

1. Dass Sie die Anforderungen kennen, die an Ihr Produkt oder Ihre Leistung 
gestellt werden, 

2. dass Ihre Mitarbeiter darüber Bescheid wissen und diese Anforderungen ent-
sprechend umsetzen, und 

3. dass auch die Kunden wissen, dass Ihr Produkt oder Ihre Dienstleistung ihre 
Anforderungen erfüllt.  

 

Daher beschäftigen wir uns nun intensiv mit dem Thema Qualitätsmanagement.  

5.1.1 Qualitätsmanagementnormen und -richtlinien   
Es gibt einige Hilfsmittel, die Ihnen dabei helfen können, die erforderliche Qualität in 
Ihrem Unternehmen sicherzustellen. Ich spreche dabei von den Qualitätsmanage-
mentnormen der DIN EN ISO 9000 ff. Gruppe. Diese Norm gilt in Deutschland 
(DIN), in Europa (EN) und international in der ganzen Welt (ISO). Sie können daher 
Unternehmen in Paris, Shanghai und in Berlin finden, die sich nach diesen Normen 
haben zertifizieren lassen. Die letzten und aktuell gültigen Fassungen dieser Normen 
sind aus den Jahren 2015 und 2018. Folgende Normen sind für Sie von Bedeutung: 
 

DIN EN ISO 9000:2015 Qualitätsmanagementsysteme – Grundlagen und Begriffe 

Diese Norm beschreibt die Grundlagen und Begriffe für Qualitätsmanagementsyste-
me. Sie enthält Aussagen zur Einführung und Aufrechterhaltung eines Qualitätsmana-
gementsystems. Damit ist sie die Basis zur Anwendung der DIN EN ISO 9001. Sie 
enthält sieben Grundsätze des Qualitätsmanagements, die wir gleich noch näher be-
sprechen.  
 

DIN EN ISO 9001:2015 Qualitätsmanagementsysteme – Anforderungen  

Diese Norm definiert die Anforderungen an ein Qualitätsmanagementsystem. Unter-
nehmen können sich nach dieser Norm im Rahmen eines Audits durch eine unabhän-
gige Organisation zertifizieren lassen. Über eine Million Unternehmen sind bereits 
zertifiziert. 
Ziel dieser Norm ist es, das Vertrauen in die Produkte oder Dienstleistungen des Un-
ternehmens zu erhöhen und die Kundenzufriedenheit zu steigern. Dazu wird die in-
terne Kommunikation verbessert und ebenso das Verständnis und die Steuerung der 
Prozesse. Durch eine bessere Befriedigung der Kundenanforderungen und die Ge-
wissheit, beständig die gesetzlichen und behördlichen Auflagen zu erfüllen, kann das 
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Unternehmen neue Marktchancen für sich nutzen. Alle Anforderungen dieser Norm 
sind allgemein gehalten, sodass sie für jedes Unternehmen angewendet werden kön-
nen, unabhängig von seiner Art und Größe oder der Art seiner Produkte oder Dienst-
leistung. 

DIN EN ISO 9004:2018 Qualität einer Organisation – Anleitung zum Erreichen 
nachhaltigen Erfolgs 

Diese Norm ist eine Leitlinie für die Verbesserung der Fähigkeit einer Organisation, 
nachhaltigen Erfolg zu erzielen. Ziel ist es, den Anwendern eines Qualitätsmanage-
mentsystems ein Instrument zu geben, mit dessen Hilfe sie die Wirkung und Effizienz 
dieses Systems steigern können. Die Norm geht in Richtung Total Quality Manage-
ment, zu dem wir später noch kommen.  
Diese Norm bietet den Anwendern außerdem ein Werkzeug zur Selbstbewertung an, 
um überprüfen zu können, inwieweit die in der Norm angegebenen Grundsätze und 
Methoden im eigenen Unternehmen bereits angewendet werden. 
 
Jedes Unternehmen kann diese Normen für sich anwenden, um sein System zu ver-
bessern. Wenn sie allerdings eingesetzt werden, ist es sinnvoll, sich als Unternehmen 
auch entsprechend zertifizieren zu lassen. Denn dann kann das Unternehmen auch 
nach außen hin damit werben, dass es ein Qualitätsmanagementsystem hat, das auf 
den ISO Normen aufgebaut ist. 
Die Zertifizierung erfolgt im Rahmen eines Audits. Ein Audit ist nichts anderes, als 
eine geplante und systematisch durchgeführte Untersuchung und Prüfung. Es gibt 
verschiedene Formen von Audits, die Sie kennen sollten und die Sie hier kurz zusam-
mengefasst dargestellt sehen: 
 

Verschiedene Untersuchungsbereiche 

Systemaudit Bei einem Systemaudit wird das System, etwa das Qualitätsma-
nagementsystem, umfassend untersucht. Untersucht werden die 
Aufbau- und Ablauforganisation und die Dokumentation des 
Qualitätsmanagements über das Qualitätsmanagementhand-
buch, das wir uns gleich näher ansehen werden. Ziel ist es, diese 
Faktoren zu optimieren. Der Blick ist ganzheitlich auf das ge-
samte System gerichtet. 

Prozess- oder 
Verfahrensaudit 

Ein Prozessaudit untersucht hingegen einzelne Prozesse und 
Abläufe, z.B. den Produktionsprozess oder die Beschaffung als 
Teile des Qualitätsmanagements. Dadurch sollen Schwachstel-
len in diesem Prozess(abschnitt) erkannt und behoben werden.  
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Verschiedene Untersuchungsbereiche 

Produktaudit Bei einem Produktaudit wird die Qualität eines bestimmten 
Produktes untersucht, das bedeutet das Maß, in dem es die An-
forderungen (der Kunden) erfüllt.  

Verschiedene untersuchende Organisationen oder Stellen 

Internes Audit Bei einem internen Audit wird eine der oben beschriebenen 
Formen des Audits durch einen internen Mitarbeiter durchge-
führt, z.B. durch einen Qualitätsmanagementbeauftragten. Oder 
auch durch einen externen Gutachter, der vom Unternehmen 
engagiert wurde, um das Unternehmen zu prüfen. Die Ergeb-
nisse des externen Auditors verbleiben allerdings ebenfalls im 
Unternehmen. 
Mit einem internen Audit kann das Unternehmen sicherstellen, 
dass die Systeme gut funktionieren und alle Vorgaben eingehal-
ten werden. Ein internes Audit kann auch eine Vorbereitung auf 
ein externes Audit sein, um zu sehen, an welcher Stelle noch 
Verbesserungsbedarf besteht. 

Externes Audit Bei einem externen Audit wird das Unternehmen von einer 
externen, unabhängigen Organisation geprüft. TÜV, DEKRA 
oder DGQ (Deutsche Gesellschaft für Qualität) sind Organisa-
tionen, die eine solche Auditierung z.B. zur Zertifizierung nach 
der ISO 9001 durchführen können. 

Ein anderes Beispiel ist ein Lieferantenaudit – das Unternehmen 
führt ein Audit bei (potenziellen) Lieferanten durch, um die 
Organisation und die Qualität des Lieferanten zu überprüfen, 
bevor es langfristige Verträge mit ihm eingeht.  

 

Solche Audits können zu ganz unterschiedlichen Zeiten durchgeführt werden. In der 
Regel setzen Unternehmen regelmäßige Audits zur Überprüfung bestimmter Sachver-
halte ein, z.B. einmal pro Jahr ein Systemaudit. Darüber hinaus können aber auch 
Audits als Folge festgestellter Mängel eingesetzt werden, um zu prüfen, ob die einge-
leiteten Maßnahmen das Problem wirksam behoben haben. Und sie können außer-
planmäßig eingesetzt werden, wenn es zu relevanten Veränderungen kommt, die ge-
prüft werden sollen. Etwa wenn sich die Aufbauorganisation verändert, weil das Un-
ternehmen ein anderes Unternehmen aufkauft, oder weil Produkte oder Verfahren 
drohen, bestimmten Qualitätsanforderungen nicht mehr zu genügen.  
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Klären wir noch den Begriff des Qualitätsmanagementhandbuches, bevor wir uns 
näher mit den einzelnen Grundsätzen des Qualitätsmanagements nach der ISO 9000 
befassen. Ein Qualitätsmanagementhandbuch ist eine Art Loseblattsammlung in ei-
nem Ordner. Es enthält alle Dokumente, die in irgendeinem Zusammenhang mit dem 
Qualitätsmanagementsystem stehen. Dazu zählen zunächst Aufzeichnungen über die 
Aufbauorganisation und die verschiedenen Prozesse, die im Sinne der Ablauforganisa-
tion im Unternehmen stattfinden. Verfahrensanweisungen, Arbeitsanweisungen, 
Checklisten und Formulare zur Überprüfung von Prozessen, Grenzwerten, Kennzah-
len und sonstigen Dingen ergänzen diese Sammlung. Das Unternehmen unterliegt 
gewissen Nachweispflichten, daher werden auch alle Prüfberichte, Auditberichte und 
sonstige Aufzeichnungen über durchgeführte Maßnahmen, z.B. zu Schulungen der 
Mitarbeiter zum Qualitätsmanagement etc. in diesem Ordner zusammengetragen. 
Eine solche zentrale Sammlung hat den Vorteil, dass alle Prozesse im Unternehmen, 
alle Maßnahmen, Überprüfungen etc. transparent dargestellt werden. Dadurch können 
noch vorhandene Schwachstellen, aber auch Chancen gut erkannt werden. Auf diese 
Weise kann das Management auch sicherstellen, wirklich das gesamte Unternehmen 
bereichsübergreifend zu betrachten und zu prüfen und nicht nur einzelne Bereiche.  

5.1.2 Sieben Grundsätze des Qualitätsmanagements  
Wir betrachten nun die sieben Grundsätze des Qualitätsmanagements nach der  
DIN EN ISO 9000 im Einzelnen. 
 

1. Kundenorientierung 

Der Begriff des Kunden unterscheidet sich im Qualitätsmanagement etwas vom sons-
tigen allgemeinen Sprachgebrauch. Nach der ISO 9000 ist ein Kunde eine Organisati-
on oder Person, die ein Produkt empfängt. Daher gibt es einen internen und einen 
externen Kunden:  

� Der externe Kunde nimmt das Produkt oder die Leistung endgültig entgegen. 
Dabei kann es sich z.B. um einen anderen Hersteller, einen Händler oder ei-
nen Endkunden handeln. 

� Der interne Kunde arbeitete mit dem Produkt oder der Leistung weiter. Diese 
sollten daher so beschaffen sein, dass er optimal damit weiter fortfahren kann. 
Bei einem internen Kunden kann es sich z.B. um einen Mitarbeiter einer an-
deren Abteilung handeln, eine nachfolgende Produktionsstufe oder ein Toch-
terunternehmen, welches das Produkt zur weiteren Fertigung erhält.  

Oberstes Ziel des Unternehmens, um langfristigen Erfolg zu haben, ist die Kunden-
orientierung. Dazu zählt nicht nur die Kundenzufriedenheit, der Kunde muss viel-
mehr regelrecht begeistert sein, damit man ihn langfristig an das Unternehmen binden 
kann, wobei mit diesen Ausführungen natürlich die externen Kunden gemeint sind, 
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die dem Unternehmen Geld einbringen. Um das zu erreichen, müssen daher die Be-
dürfnisse und Anforderungen des Kunden verstanden und erfüllt, besser noch über-
troffen werden. Von entscheidender Bedeutung ist dabei allerdings die erwartete Qua-
lität der Leistung. Es ist betriebswirtschaftlich nicht sinnvoll, z.B. einem Auto alle 
technisch möglichen Funktionen zu geben und das hochwertigste Produkt überhaupt 
zu erschaffen, mit der größten Ausstattung aller derzeitigen Autos am Markt, wenn 
dies an den Anforderungen des Kunden vorbei geht. Wenn die Zielgruppe des Unter-
nehmens Käufer im unteren Marktsegment sind, die Autos mit einer Basisausstattung 
suchen, um einfach nur von A nach B zu kommen, werden sie sich den höheren Preis 
nicht leisten wollen oder können, der für dieses Auto angesetzt werden muss. Entwe-
der man erfüllt daher die Anforderungen seiner derzeitigen Kunden, um erfolgreich 
zu sein, oder man sucht sich neue (höherwertige) Kunden, die bereit sind, für diese 
Leistung den entsprechenden Preis zu bezahlen.  
 

2. Führung 

Qualitätsmanagement ist zum einen nicht bloß Aufgabe der Mitarbeiter, die etwa die-
sen Schuh aus unserem Eingangsbeispiel herstellen; Aufgabe einer Fachabteilung, die 
die Herstellung überwacht, oder Aufgabe eines Qualitätsmanagementbeauftragten. 
Qualitätsmanagement ist auch eine zentrale Aufgabe der obersten Unternehmenslei-
tung. Nur wenn diese Qualitätsmanagement als einen der wichtigsten Erfolgsfaktoren 
begreift und entsprechend handelt und Vorbild ist, kann ein Qualitätsmanagementsys-
tem überhaupt funktionieren.  
Trotzdem sind die Mitarbeiter – nicht nur im Qualitätsmanagement – ein wichtiger 
Erfolgsfaktor. Sie kennen alle Stärken und Schwächen der Prozesse, kennen die Kun-
den, Produkte und die Mitbewerber. Daher ist es auch Aufgabe der Führungskräfte, 
ein Arbeitsumfeld zu erschaffen, in dem sich die Mitarbeiter wohl fühlen, sich voll 
entfalten und motiviert an der stetigen Verbesserung des Unternehmens mitarbeiten 
können. Dazu gehört auch ein angemessener Führungsstil, wobei es nicht den einen 
einzig und allein richtigen Führungsstil gibt. Ziel muss es sein, sich nicht mit einer 
einmal erreichten Qualität zufrieden zu geben, sondern stets nach einer Verbesserung 
zu streben.  

3. Einbeziehung von Personen 

Der dritte Punkt greift diesen Aspekt noch einmal auf. Personen machen das Wesen 
einer Organisation aus, heißt es in der DIN 9000, und nur ihre vollständige Einbezie-
hung ermöglicht es, ihre Fähigkeiten zum Nutzen der Organisation einzusetzen. Den-
ken Sie dabei an ein Fußballspiel – wenn alle Spieler auf dem Platz zusammenarbeiten 
und jeder dabei sein Bestes gibt, kommt meist ein großartiges Ergebnis dabei heraus. 
Gibt es nur einen oder zwei Superstars, die versuchen das Spiel alleine zu machen, 
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scheitern sie oft, wenn sie es mit einem Gegner zu tun haben, der als Team agiert. 
Diese Einbeziehung der Personen betrifft auch alle Personen der Leitungsebenen, 
nicht nur die „normalen“ Mitarbeiter.   

4. Prozessorientierter Ansatz 

Wenn Sie sich an unser Beispiel mit den Schuhen erinnern, so schnippen Sie ja nicht 
einfach mit den Fingern und vor Ihnen liegt ein perfektes Paar Wanderstiefel. Die 
Herstellung dieser Stiefel ist ein Prozess aus vielen Arbeitsschritten, angefangen bei 
der Planung, über die Bestellung und Entgegennahme der Rohstoffe oder Kompo-
nenten, über die eigentliche Fertigung, bis hin zur Endkontrolle. Innerhalb dieses 
Prozesses entsteht die geplante Qualität der Schuhe und daher ist es auch so wichtig, 
diesen Prozess so zu planen, dass möglichst keine Fehler passieren können. Es ist 
außerdem nicht nur das Endergebnis von Interesse – die fertigen Schuhe – sondern 
auch der Prozess selbst. Je effizienter und sicherer er abläuft, desto mehr Kosten und 
Fehler werden vermieden.  
Das ist ebenfalls wie beim Fußball. Auch wenn es schon etwas her ist, erinnern wir 
uns an die WM 2018 in Russland, als die deutsche Nationalmannschaft zum ersten 
Mal in der Geschichte der Weltmeisterschaft schon in der Vorrunde ausschied, nach-
dem sie sich zuvor von einem Spiel zum anderen gerettet hatte. Jeder, der zuvor nur 
die Spielergebnisse erfahren hätte, hätte gedacht alles wäre in bester Ordnung, schließ-
lich hatten sie die Spiele zuvor ja gewonnen. Wer das Spiel gegen Südkorea damals 
aber verfolgt hat, dem fielen die Unstimmigkeiten und die Fehlerhaftigkeit auf, verge-
bene Torchancen, ins Leere gelaufene Pässe – der Prozess passte nicht. Daher ist es 
für ein Unternehmen so wichtig, die Prozesse zu betrachten und zu verbessern und 
nicht nur das Ergebnis zu registrieren, damit nicht eines Tages das ganze Unterneh-
men aus heiterem Himmel und gefühlt ohne Vorankündigung scheitert. Die Vorzei-
chen wären dagewesen, aber bei einer reinen Ergebnisbetrachtung hätte sie niemand 
wahrgenommen.  
 

5. Verbesserung 

Wie bereits beschrieben, kann es nicht das Ziel sein, sich auf einmal erreichten Erfol-
gen und einer guten Qualität auszuruhen. Viel sinnvoller ist es, die eigenen Prozesse 
und die Qualität immer weiter zu optimieren. Das lässt sich am Merkmal der techni-
schen Qualität gut verdeutlichen. Wenn ein technisches Produkt auch fünf Jahre in 
gleichbleibender Qualität verkauft wird, kommt vielleicht im sechsten Jahr das Pro-
dukt eines Mitbewerbers auf den Markt, das aufgrund einer Weiterentwicklung einen 
höheren technischen Standard besitzt. Dadurch sinkt in den Augen der Kunden die 
Qualität des Produktes des eigenen Unternehmens, obwohl diese gleichgeblieben ist.  
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Die eigenen Prozesse und die Qualität der Produkte oder Dienstleistung stetig zu 
verbessern, hat noch einen weiteren ganz praktischen, betriebswirtschaftlichen Hin-
tergrund. Je besser Prozesse ablaufen, desto weniger Zeit wird benötigt, desto weniger 
Rohstoffe müssen eingesetzt werden und desto weniger Fehler passieren – alles Vor-
teile, die Geld einsparen und somit den Gewinn steigern. 
Dazu sollten unbedingt die Mitarbeiter mobilisiert werden, die ihr Wissen um die Pro-
zesse und mögliche Verbesserungen miteinbringen können. Es gehört auch eine ent-
sprechende Fehlerkultur dazu. Fehler definiert die DIN 9000 als die Nichterfüllung 
von Anforderungen. Das ist grundsätzliche eine wertneutrale Beurteilung und gibt 
damit den Rahmen für eine sinnvolle Fehlerkultur vor. Viele Fehler sind nicht indivi-
duelle Einzelfehler der Menschen, sondern Fehler der Systeme. Es ist daher nicht 
sinnvoll, nur nach dem Schuldigen zu suchen und diesen zu bestrafen, sondern viel 
sinnvoller ist es, das System und die Prozesse zu hinterfragen. 
Warum konnte dieser Fehler überhaupt passieren? – In der Medizin hört man immer 
mal wieder von katastrophalen Fehlern mancher Ärzte. Sind menschliche Schwächen 
die Ursache oder stimmt am System etwas nicht? Ist die Ausbildungszeit schlecht 
organisiert? Sind die Arbeitszeiten zu lang und die Ruhezeiten zu kurz? – Auch das 
System und nicht nur den Menschen zu hinterfragen, hilft dabei, zukünftige Fehler zu 
verhindern, bevor sie geschehen. Und ist das System fehlerfrei, ist auch das eine wich-
tige Erkenntnis und man kann sich dann dem Mitarbeiter zuwenden und versuchen 
herauszufinden, warum dieser Fehler geschehen ist und was man tun kann, um in 
Zukunft diesen Fehler zu vermeiden.  
 
Fehler verursachen letztendlich immer Kosten durch interne Maßnahmen zur Fehler-
aufklärung und Beseitigung, durch Ausschuss und vergeudete Ressourcen, durch Re-
klamationen und Beschwerden der Kunden, oder sogar durch Rückrufaktionen, die 
einen Imageschaden verursachen, oder durch rechtliche Prozesse im Rahmen von 
Schadensersatz oder z.B. Produkt- und Produzentenhaftung. Daher rechtfertigt sich 
letztendlich der ganze Aufwand, der für das Qualitätsmanagement betrieben wird.  
Dabei spielt auch die Dokumentation des Qualitätsmanagements eine wichtige Rolle. 
Grundlage dieser Dokumentation sind die Beschreibungen und Regelungen der Ar-
beitsabläufe, die in der DIN 9001 als Verfahrensanweisung und Arbeitsanweisung 
bezeichnet werden. Diese Anweisungen bilden zusammen mit den dazugehörigen 
Formularen, Checklisten und Protokollen das Qualitätsmanagementhandbuch. 
Wenn Sie einen Prozess prüfen, müssen Sie währenddessen die entsprechenden Pro-
tokolle und Formulare ausfüllen, die belegen, dass Sie diese Überprüfung tatsächlich 
durchgeführt haben, so wie es die Verfahrens- und Arbeitsanweisungen vorschreiben. 
Diese Dokumentation empfinden viele als lästig, sie ist aber ein wichtiger Bestandteil 
des Qualitätsmanagements. Sie ist auch eine Form der Selbstkontrolle. Wenn Sie die 
Formulare ausfüllen müssen, müssen Sie die Überprüfung zwangsläufig durchführen, 
was dazu führen kann, dass Sie Fehler frühzeitig entdecken, die Sie anderenfalls nicht 
bemerkt hätten. 
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6. Faktengestützte Entscheidungsfindung 

Des Weiteren heißt es in der ISO 9000: „Wirksame Entscheidungen beruhen auf der 
Analyse von Daten und Informationen.“ Sie können sich dabei an der Eselsbrücke 
„ZDF“ orientieren, die Sie wahrscheinlich als Abkürzung für das Zweite Deutsche 
Fernsehen kennen. In unserem Fall steht es allerdings für „Zahlen, Daten und Fak-
ten“. Das ist es, auf was Sie sich immer stützen sollten, nicht nur im Bereich des Qua-
litätsmanagements, überhaupt bei der Unternehmensführung. Damit erhalten Sie eine 
fundierte Entscheidungsgrundlage, die Gründe für Ihre Entscheidungen sind transpa-
rent und nachvollziehbar, auch für Ihre Mitarbeiter und damit sind Sie auch auf der 
sicheren Seite gegenüber allen Ansprüchen von Vorgesetzten und Dritten.  

7. Beziehungsmanagement 

Wir haben bereits besprochen, dass eine konsequente Prozessorientierung und eine 
kontinuierliche Verbesserung wichtige Grundpfeiler des Qualitätsmanagements sind. 
Wenn Sie erkennen, dass alles aus Prozessen besteht, wird Ihnen im nächsten Schritt 
klar, dass eine ständige Abhängigkeit zwischen allen diesen Prozessen und ihren Akt-
euren besteht. Das gilt sowohl intern als auch extern. Intern sind alle Abteilungen 
aufeinander angewiesen und nur wenn alle Menschen einer Organisation nicht mehr 
in Abteilungen, sondern in Prozessen denken, kann sich die Organisation völlig auf 
die Kundenwünsche konzentrieren – sowohl auf die der internen als auch auf die der 
externen Kunden. Denn dann zählt nicht mehr als Abteilung möglichst gut dazu-
stehen und auf die „unfähigen Anderen“ in der Buchhaltung oder im Lager zu 
schimpfen. Dann wird jeder versuchen, für den anderen mitzudenken und so zu arbei-
ten, dass der Nächste direkt weitermachen kann und bekommt was er braucht.  
 

Auch extern ist ein Unternehmen von anderen abhängig. Nicht nur von Kunden, auch 
von Lieferanten. Wenn die Beziehungen zum gegenseitigen Nutzen geführt werden, 
begegnet man sich auf Augenhöhe und erhöht die Wertschöpfungsfähigkeit auf bei-
den Seiten. Es sollte nicht das Ziel sein, seine Lieferanten unter so viel Druck wie 
möglich zu setzen, um den größten Vorteil für sich herauszupressen. Besser wäre es 
langfristig zu denken, sich partnerschaftlich zu begegnen und zu sehen, dass das 
Bestmöglichste für beide Parteien erreicht wird. Das wäre im Sinne des Qualitäts-
managements nach den ISO-Normen.  

5.2 Der Prozess der Qualitätssicherung 
Damit haben wir die Grundsätze des Qualitätsmanagements nach den  DIN EN ISO 
9000 ff. besprochen. Um diese Grundsätze und ein gut funktionierendes Qualitätsma-
nagementsystem in die Praxis umzusetzen, kann sich die Unternehmensleitung an 
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zwei sehr einfachen aber dennoch sehr wirkungsvollen Prinzipien orientieren – dem 
PDCA-Zyklus und dem Managementregelkreislauf, die Sie bereits kennengelernt ha-
ben. Unabhängig davon, welche Methode Sie benutzen, können Sie mit Hilfe dieser 
Systeme zunächst die aktuelle Situation analysieren, etwa den aktuellen Qualitätsstan-
dard. Danach werden Maßnahmen zur Qualitätsverbesserung geplant und dann umge-
setzt. Anschließend wird überprüft, ob die ergriffenen Maßnahmen zum gewünschten 
Ergebnis geführt haben und sich die Qualität wie geplant verbessert hat. Wenn dies so 
ist, wird die neue Vorgehensweise zum Stan-
dard, nach dem bis zur nächsten Verbesse-
rungsrunde gehandelt wird. Wenn nicht, geht 
es zurück in die Planungsphase und es wird 
nachgesteuert. 
Das PDCA-Modell wird oft eingesetzt, um 
bereits eingetretene Probleme zu beheben, 
wenn Sie etwa feststellen, dass es in der Pro-
duktion zu hohen Ausschussquoten kommt 
oder sich Kundenbeschwerden häufen. Dann 
wird das Deming-Rad eingesetzt, um diese 
Probleme zu beheben und wieder das ge-
wünschte Maß an Qualität herzustellen. Die-
ses Modell kann aber noch viel mehr. 
Denn Probleme zu beheben, ist immer eine Form der Reaktion auf etwas bereits Ein-
getretenes, ein reaktives Management. Aktives Management ist dagegen die Aktion – 
handeln bevor es überhaupt zu Schwierigkeiten kommt. Insofern kann das Deming-
Rad ebenso dazu eingesetzt werden, das Unternehmen und sämtliche Prozesse regel-
mäßig auf den Prüfstand zu stellen und zu verbessern. Am besten stellen Sie es sich 
daher wirklich als ein bergauf rollendes Rad vor, welches das Unternehmen immer 
weiter an die Spitze bringt, da neu eingeführte Verbesserungen und konzeptionelle 
Veränderungen direkt wieder Eingang in den nächsten Verbesserungszyklus finden. 
Beide Modelle können Sie daher einsetzen, um das Qualitätsmanagement zu steuern. 
Darüber hinaus gibt es eine Vielzahl an weiteren Modellen und Instrumenten, die Sie 
in den einzelnen Phasen unterstützen können und die Ihnen bei der Umsetzung des 
Qualitätsmanagements helfen können. Diesen wenden wir uns nun im Einzelnen zu. 
Wir unterscheiden dabei Methoden und Modelle aus drei großen Teilbereichen: 

1. Methoden zur Fehlererfassung 

2. Modelle und Instrumente zur Analyse der Ursachen für diese Fehler 

3. Methoden zur Verbesserung der Prozesse 

Die Methoden bauen daher inhaltlich aufeinander auf. Fangen wir an! 

Plan

Do

Check

Act
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5.2.1 Fehlererfassung 
In der systematischen Erfassung von Fehlern möchte ich Ihnen drei Methoden oder 
Instrumente präsentieren, die Sie unterstützen können: 
 

 

Fehlersammelliste 
Wie der Name schon sagt, dienen Fehlersammellisten dazu, auftretende Fehler zu 
sammeln und zu sortieren. Man kann anhand einer Strichliste oder einer Tabelle do-
kumentieren, wie oft welcher Fehler im Beobachtungszeitraum aufgetreten ist. Diese 
Methode liefert schnell einfach zu verstehende Daten, sagt allerdings nichts über die 
Hintergründe des Fehlers aus. Sie dient nur der Dokumentation, im Nachgang müssen 
dann die Ursachen der Fehler analysiert werden. Da das nur möglich ist, wenn man 
weiß, mit welchen Fehlern man es zu tun hat, ist diese Methode so einfach wie effi-
zient. Der Beobachtungszeitraum kann beliebig gesetzt werden, von einigen Stunden 
bis hin zu Monaten, je nach Prozess und untersuchter Thematik. Grundlage einer 
solchen Fehlersammelliste ist ein Fehlerkatalog, der genau beschreibt, was unter einem 
Fehler zu verstehen ist, damit derjenige, der die Liste führt, weiß, zu welcher Katego-
rie ein Fehler gehört.  
Die ISO 9000 ff. Normen definieren einen Fehler als eine Nichterfüllung von Anfor-
derungen, wie Sie bereits gelesen haben. Dabei muss man grundsätzlich verschiedene 
Fehlerarten unterscheiden, die eine unterschiedliche Wertigkeit haben: 

 
Nehmen wir als Beispiel einen neuen Laptop. Hat dieser einen Kratzer am Gehäuse, 
so ist das ärgerlich, aber das Produkt ist weiterhin uneingeschränkt nutzbar, daher 

Fehlersammelliste Histogramm Statische 
Prozessregelung

Fehlerart

Durch den Fehler nur 
noch eingeschränkt 

brauchbares Produkt

Hauptfehler Nebenfehler nebensäch-
licher Fehler

Durch den Fehler 
unbrauchbares 

Produkt

kritischer 
Fehler

überkritischer 
Fehler
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wäre dies ein nebensächlicher Fehler. Ein Nebenfehler wäre, wenn die Bluetooth-
Verbindung defekt wäre. Das Gerät wäre weiterhin nutzbar, hätte allerdings eine Ein-
schränkung. Ein Hauptfehler wäre, wenn die Tastatur defekt wäre. Dadurch wäre der 
Laptop nur noch sehr eingeschränkt per Maus oder Sprachsteuerung nutzbar, aber er 
wäre grundsätzlich noch brauchbar.  
Ein kritischer Fehler wäre dagegen, wenn der Laptop sich nicht hochfahren ließe und 
immer eine Fehlermeldung anzeigen würde. Dadurch wäre er nicht mehr nutzbar. 
Und ein überkritischer Fehler wäre z.B. ein explodierender Akku, woraus sich eine 
Lebensgefahr für den Nutzer ergeben würde. Solche Fehler könnte man mit einer 
Fehlersammelliste aufzeichnen. Schauen wir uns diese nun einmal anhand eines zwei-
ten Beispiels an – am Beispiel einer Eis am Stiel Produktion.  
 

Beispiel 

Das Unternehmen Eistraum Brinkmann GmbH wird von Hans Brinkmann und sei-
ner Tochter Lena Brinkmann geführt. Das Unternehmen fertigt diverse Eissorten an, 
unter anderem auch Eis am Stiel. Im Moment versuchen Sie, eine neue Maschine 
richtig einzustellen und untersuchen dazu die Fehler, die jeweils auftreten und die 
Aufschluss darüber geben, was an der Maschine noch verändert werden muss, damit 
die Feinjustierung passt. Dazu werden 7 mögliche Fehler definiert, die innerhalb die-
ser Eis-Stiel-Verbindung auftreten können. Der Prüfzeitraum wird zunächst auf 5 
Tage datiert, da innerhalb dieser Zeit eine Feinjustierung möglich sein sollte. Der kon-
trollierende Mitarbeiter kann etwa 3 Eis pro Minute kontrollieren, sodass sich bei 
einem 8 Stunden Arbeitstag eine Stichprobe von rund 1.400 Stück ergibt. Die Fehler-
sammelliste wird in der Praxis als Strichliste geführt, nachfolgend sehen Sie die Zu-
sammenfassung mit natürlichen Zahlen: 
  

Fehler  Mo Di Mit Do Fr Summe 

Kein Stiel 520 265 120 23 2 930 

Abgebrochener Stiel 145 160 85 14 0 404 

Nicht mittig platzierter Stiel 35 30 12 3 0 80 

Stiel nicht tief genug (länger als 4 cm) 318 170 98 18 2 606 

Stiel zu tief (kürzer als 3 cm) 25 120 65 27 0 237 

Stiel z.T. mit Schokolade überzogen 60 65 72 33 7 237 



142 
 

Fehler  Mo Di Mit Do Fr Summe 

Stiel völlig von Schokolade überzogen 17 30 38 22 0 107 

Gesamt 1.120 
Stk. 

840 
Stk. 

490 
Stk. 

140 
Stk. 

11 
Stk. 

2.601 
Stk. 

 

Wie Sie sehen können, ist das Problem mit der Schokolade zunächst schlimmer ge-
worden, bevor die Einstellung besser passte. Daher ist eine solche Fehlerbeobachtung 
während der Neueinstellung einer Maschine sehr hilfreich.  

Histogramm 
Ein Histogramm ist eine grafische Darstellung einer Häufigkeitsverteilung. Es kann 
Daten gleicher Art zu Klassen zusammenfassen und darstellen, innerhalb welcher 
Klasse die meisten Werte auftreten. Ein Histogramm ist kein normales Säulendia-
gramm, dass z.B. angibt, welcher Fehler wie oft vorgekommen ist, um bei unserem 
obigen Beispiel zu bleiben. Das heißt, das nachfolgende Diagramm gibt zwar die Art 
und Anzahl der Fehler wieder, die innerhalb dieser 5 Tage gemessen wurden, es han-
delt sich dabei auch um eine Häufigkeitsverteilung, aber es ist kein Histogramm!  
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Ein Histogramm fasst Daten zu Klassen zusammen und zeigt die Verteilung der Klas-
sen an. Daher müssen diese Daten alle die gleichen Eigenschaften messen. Um bei 
unserem Beispiel zu bleiben – ein großes Problem war, den Stiel des Eises genau so 
tief im Eis zu verankern, dass der Konsument das Eis gut essen kann. Liegt der Stiel 
zu tief, kann man das Eis nur schwer anfassen, ist er nicht tief genug, bricht das Eis 
wohlmöglich herunter. 
 
Man kann nun die Länge des Stiels näher analysieren, um zu sehen, wie tief der Stiel 
im Eis sitzt, um die optimale Einstellung der Maschine zu finden. Diese Messung wird 
an Tag 2 durchgeführt, da Tag 1 gezeigt hat, dass mit dieser Einstellung etwas nicht 
stimmte, denn zu viele Stiele waren völlig im Eis verschwunden, oder nicht tief genug 
verankert. Die Tabelle dazu könnte folgendermaßen aussehen: 
 

Merkmal Häufigkeit an 
Tag 2 

Merkmal Häufigkeit an 
Tag 2 

Stiel 0 – 0,49 cm 36 Stiel 3,5 cm – 3,99 cm 29 

Stiel 0,5 – 0,99 cm 12 Stiel 4 cm – 4,49 cm  23 

Stiel 1cm – 1,49 cm 2 Stiel 4,5 cm – 4,99 cm  12 

Stiel 1,5 cm – 1,99 cm 3 Stiel 5 cm – 5,49 cm 9 

Stiel 2 cm – 2,49 cm  22 Stiel 5,5 cm – 5,99 cm 7 

Stiel 2,5 cm – 2,99 cm 45 Stiel 6 cm – 6,49 cm 4 

Stiel 3 cm – 3,49 cm 55 Stiel 6,5 cm – 7 cm  31 

 
Bei 7 cm endet die Messung, da der Stiel nicht länger ist und dann nicht mehr im Eis 
stecken würde. Aus dieser Datenmessung, die auch eine Fehlersammelliste ist, kann 
man nun ein Histogramm erstellen, das Sie auf der nächsten Seite dargestellt sehen. 
Aus diesem Histogramm lässt sich grafisch leicht ablesen, wie der Stiel platziert ist. 
Wenn man so ein Diagramm analysiert, z.B. im Verlauf mehrerer Einstellungen, Stun-
den oder Tage, kann man genau sehen, was Veränderungen gebracht haben. Und man 
sieht, inwieweit man noch vom gewünschten Ergebnis entfernt ist, in dem Fall einem 
Stiel zwischen 3 und 4 cm Länge außerhalb des Eises. 
 


