
 

 

Der Gesprächspartner ist C.-Andreas Dalluege, Geschäftsführer von IBK 

 

 Was ist das besondere an Business Excellence? 

Business Excellence ist ein ganzheitliches Konzept zur Unternehmensführung. Es betrifft also nicht nur die Pro-
duktqualität wie bei der traditionellen Qualitätssicherung, oder die Prozeßqualität wie bei ISO9000, sondern 
umfasst alle Bereich der Firma, wie auch z.B. die Kundenbindung, das Lieferantenmanagement, die Mitarbei-
terzufriedenheit oder gar die Betriebsergebnisse. 

 

 Wie würden Sie Qualität/TQM definieren? 

Ich würde nicht mehr vom QUALITÄTSmanagement sprechen, sondern von der Qualität des Unternehmensma-
nagements. Dabei bezieht sich dies aber auf alle Managementebenen, bis hinein in den einzelnen Arbeitsplatz. 

 

 Welche Qualitätskomponenten werden im EFQM-Modell bewertet? 

Eigentlich alle!  Das Modell definiert 9 Kriterien, nach denen sich alle Aktivitäten der Unternehmen zuordnen 
lassen, angefangen von den internen Produktprozessen, bis hin zur Umwelt und der sozialen Verantwortung. 

 

 Was sind die wichtigsten Unterschiede von EFQM zum amerikanischen Malcolm Baldrige National Quality 
Award? 

Der EFQM Ansatz bezieht mehr soziale Komponenten ein, als dies bei dem amerikanischen Modell der Fall ist. 

 

 Was ist die Mission von EFQM? 

Eine europäische Qualitätskultur zu schaffen und mit seinem ständig weiterentwickelten Modell den europäi-
schen Firmen ein gutes Managementwerkzeug für den internationalen Wettbewerb mitzugeben. 

 

 Was ist der betriebswirtschaftliche Nutzen der Implementierung von TQM? 

Die Implementierung von TQM kann zu hohem betriebswirtschaftlichen Nutzen führen, wie z.B. zur Erhöhung 
der Effizienz, zur Reduktion der Kosten und zu einer höheren Motivation und Arbeitszufriedenheit von Mitar-
beitern und Führungskräften. 

Vereinfacht gesagt: Die Implementierung von Business Excellence bringt ein gesünderes und gewinnbringende-
res Unternehmen mit sich. Die Amerikaner haben dies sogar empirisch belegt: Gemäß einer Meldung der Han-
delsabteilung des National Institute of Standards and Technology (NIST, USA) hat der " Baldrige Index " die Er-
gebnisse der Standard & Poor‘s 500 im Verlauf der letzten Jahre  um einen Faktor von 4,8:1 übertroffen. 

Der "Baldrige Index" ist ein fiktiver Aktienfond bestehend aus öffentlich gehandelten US Firmen, die zwischen 
1988 und 1999 den Malcolm Baldridge National Quality Award gewonnen haben. NIST berechnete, dass die 
Gruppe der Preisträger einen ROI von 1101% erreichte, verglichen mit den „nur“ 228% der S&P 500. 

 

 Warum konnte sich das EFQM Excellence-Modell in Deutschland bisher noch nicht durchsetzen? 

Vermutlich ist die große Zertifizierungswelle in den 80er Jahren eine der wichtigsten Ursachen für die derzeitig 
nur geringe Beachtung des EFQM Excellence Modells in Deutschland. Weitere mögliche Gründe liegen in Zeit- 
und Kapazitätsengpässen des mittleren und oberen Managements sowie in der Angst vor unkalkulierbaren fi-
nanziellen Risiken, die mit der Implementierung des EFQM Excellence Modells einhergehen könnten. 

 



 Was können die in zahlreichen Projekten entwickelten Software-Tools? 

Es gibt inzwischen eine ganze Reihe von Tools, die EFQM unterstützen – aber die meisten dienen der Planung 
und der Durchführung des Selbstbewertungsprozesses. Nur ganz wenige Tools geben den Unternehmen dar-
über hinaus eine Hilfestellung bei der Durchführung und Analyse von den den Bewertungen zu Grunde liegen-
den Meinungsumfragen wie z.B. Kunden- oder Mitarbeiterzufriedenheit oder unterstützen das betriebliche 
Vorschlagswesen, wie dies z.B. bei der GOA-WorkBench der Fall ist. 

 

 Was sind die wichtigsten Produkteigenschaften der GOA-WorkBench? 

Einfache Bedienbarkeit, vorgefertigte Wissensbasen zu allen möglichen TQM Techniken, hohe Stabilität durch 
umfangreiche Feldtests und ein günstiger Preis. 

 

 Wie läuft der TQM Implementierungsprozess ab? 

Am Anfang des TQM Implementierungsprozesses steht die Definition der Geschäftsstrategie, aus der dann die 
wichtigsten Schlüsselfaktoren zur Erreichung dieser Ziele abgeleitet werden. In einem nächsten Schritt wird er-
hoben, inwieweit die vorgesteckten Ziele bereits erfüllt werden und wo die größten Lücken sind. Dies geschieht 
zum einem durch Kunden- und Mitarbeiterinterviews und zum anderen durch Selbstbewertung, wozu die von 
EFQM definierten Blöcke im einzelnen betrachtet werden. 

 

 Wie wird sich der TQM-Einsatz in der Zukunft entwickeln? 

Zur Zeit werden die GOA-WorkBench Module in mehreren EU-Forschungsprojekten weiterentwickelt und er-
gänzt: 

Im Projekt TQM-Net (Total Quality Management Support Network for SMEs) wird ein TeachWare Modul als in-
teraktives, multimediales Tutorial entwickelt. Es enthält zum einen Lehrmaterial zur Unterstützung der EFQM-
Implementierung und zum anderen die Beschreibung und Handlungsanweisungen für die Tool-Verwendung. 
Neben einem Einführungskurs zum EFQM Excellence Modell werden detaillierte Leitfäden für die Durchführung 
einer Selbstbewertung bereitgestellt.  

Das zweite Projekt (TeleBEN – Telematics supported Business Excellence Network) erstellt und betreibt ein 
TQM-Portal (www.business-excellence.net) bei dem Anwender sich Tips von Experten holen, in einem Forum 
untereinander Erfahrungen austauschen, Internetschulungen zu TQM belegen oder im Shop-Bereich Consul-
ting-Leistungen oder TQM-Support Tools kaufen können.  

Im dritten Projekt (HRM-WorkBench - A Human Resource Management WorkBench for SMEs) werden die exis-
tierenden Wissensbasen zu GOA im Bereich Personal- und Mitarbeiterführung ergänzt. Während in AnaFact 
“nur” die Mitarbeiterzufriedenheit gemessen wurde, beschäftigt sich HRM-WorkBench auch mit solchen The-
men wie Betriebsklima, Managementbeurteilungen, Teameffizienz, Innovationsmanagement, etc... 

Darüber hinaus arbeiten wir in reiner Eigenentwicklung an einem Konzept das wir Balanced Q-Cards nennen. 
Dies verwendet die Grundidee der 9 EFQM Kriterien in Verbindung mit dem Konzept der Balanced Score-Card 
und erlaubt es somit TQM ganz spezifisch auf die eigene Firma umzulegen. Dabei wird vor allem auf eine einfa-
che, verständliche Sprache Wert gelegt, bei der nicht nur die geschulten Qualitätsexperten die Fragen verste-
hen. Dies Produkt soll helfen Business Excellence auch für kleine Firmen umsetzbar zu machen.  

 

 Wieso bringen Sie mit Ihren Partnern ein Comic zum Thema EFQM heraus ? 

Die Implementierung des EFQM Modells im Unternehmen integriert einen Top-Down mit einem Bottom-Up 
Ansatz für Veränderungsprozesse. Damit setzt es eine hohe Partizipation von Management und Mitarbeitern 
voraus, was wiederum mit sich bringt, dass alle Beteiligten mit den EFQM Prinzipien und Vorgehensweisen ver-
traut gemacht werden müssen. Der TQM-Comic „Fit für Excellence“ erläutert deshalb auf unterhaltende Art 
und Weise die Grundlagen des EFQM Modells. Die Broschüre kann in großen Stückzahlen im Betrieb ausgelegt 
werden und wird dann helfen, die Belegschaft auf die kommenden Verbesserungsmaßnahmen vorzubereiten 
und erklärt ihnen wie sie direkt hieran teilhaben können. 

 

http://www.business-excellence.net/


 Welche Hilfestellung bietet das TQM-Portal dem Endanwender? 

Business-Excellence.Net  (BEN) richtet sich an den QM-Verantwortlichen in der Organisation und ist eine An-
laufstelle für allen Informationen rund um TQM. Der Anwender kann hier Lösungen kaufen oder aber Informa-
tionen mit anderen Anwendern austauschen. Da dies auf Grund von Sprachbarrieren nicht immer so einfach 
möglich ist, hat BEN angefangen Kooperationen mit lokalen Portalen einzugehen, die dann auf die landespezifi-
schen Anwendergruppen eingehen In Deutschland sind dies zum Beispiel momentan QM-Web und QM-World 
– aber wie gesagt, jeder der bereit ist seine Informationen in Englisch zu sammeln findet in BEN auch alle Daten 
direkt. 

 

 Warum soll man seine Daten in Englisch suchen, wenn dies auch auf Deutsch geht ? 

BEN erlaubt den Erfahrungsaustausch über die Ländergrenzen hinweg. Denken Sie nur daran, daß auf Grund 
von Initiativen der Landesregierung im Baskenland inzwischen weit über 10% der kleinen und mittelständi-
schen Betriebe EFQM eingeführt haben – als Anwender haben Sie somit eine deutlich höhere Chance Tips von 
einem Branchenkollegen aus Spanien zu bekommen als aus einem gleichartigen deutschen Betrieb. 

 

 

Vita C.-Andreas Dalluege 
 
Dipl-Kfm. C.-Andreas Dalluege ist Geschäftsführender Gesellschafter der IBK – System- und Softwarehaus 
GmbH mit Sitz in München und „General Member“ der EFQM. Er hatte in den letzten 10 Jahren leitende Positi-
onen in mehr als einem Dutzend intereuropäischer Forschungsprojekte inne. Herr Dalluege hat über 50 Fachar-
tikel zu computergestützten Managementtechniken, sowie ein Buch zum Einsatz der Informationstechnologie 
im Mittelstand veröffentlicht.  

Weitere Informationen zu IBK und seinen aktuellen Forschungsprojekten können unter http://www.ibk-
group.com abgefragt werden. 
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