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Die 1987 gegründete und in 
München ansässige IBK -  
System- und Softwarehaus 
GmbH bietet computergestützte 
Managementtools an.  
Das Hauptthema von IBK ist 
das Qualitätsmanagement.  
Aus einer Reihe von internatio-
nalen Großforschungsprojek-
ten wurde die modular aufge-
baute GOA-WorkBench entwi-
ckelt; das erste von der Euro-
pean Foundation for Quality 
Management lizensierte - und 
bisher einzige kommerziell ver-
fügbare - Softwareprodukt zur 
Unterstützung der Implementie-
rung des EFQM Excellence 
Modells.  
GOA - der Group Opinion Ana-
lyser - ist eine Toolbox für Or-
ganisatoren, Unternehmer und 
Unternehmensberater, die sich 
mit umfrage- und assessment-
gestützten Managementtechni-
ken (z.B. QM-Assessments 
oder Kunden- und Mitarbeiter-
zufriedenheitsanalysen, wie sie 
nach ISO9000, QS9000 oder 
VDA 6.x gefordert werden) be-
schäftigen. 
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GOA Balanced Q-Card 

Im Rahmen eines Workshops bei der Vergabe des Ludwig Erhard Preises in Berlin 
wurde erstmalig die GOA Balanced Q-Card vorgestellt, eine Applikation zur Unter-
stützung von Business Excellence Implementierungen bei kleinen und mittelständi-
schen Unternehmen (KMUs) mit besonderem Augenmerk auf die Umsetzung eines 
kontinuierlichen Verbesserungsprozesses.  

Im Vordergrund dieser Anwendung stehen vor allem zwei Aspekte. Einerseits die 
systematische Prioritätensetzung von Verbesserungsvorschlägen, um so zu einer 
gewichteten Aktionsliste für die Umsetzung der Maßnahmen zu kommen. Anderer-
seits sollen möglichst alle Mitarbeiter in den Bewertungsprozess einbezogen werden, 
um so zu einer möglichst hohen Motivation für die Umsetzung zu kommen. 

Die Balanced Q-Card übernimmt hierzu Verbesserungsvorschläge, wie sie mit den 
GOA-WorkBench Analysemodulen zum Beispiel bei einer Selbstbewertung nach 
EFQM oder bei einer Mitarbeiterzufriedenheitsumfrage erhoben werden, und stellt 
diese im firmeneigenen Netz erneut zur Diskussion. Darin können alle Mitarbeiter je-
den Verbesserungsvorschlag in bis zu 5 Faktoren bewerten und zusätzlich auch 
noch kommentieren. 

 

Zusätzlich können dann noch einmal von der Geschäftsleitung die einzelnen Fakto-
ren gewichtet werden, sowie firmenspezifische Gewichtungen für die einzelnen Krite-
rien vergeben werden. 

 

Der Einbezug der verschiedenen Bewertungs- und Gewichtungsebenen erlaubt es 
ganz genau auf die aktuellen Bedürfnisse der einzelnen Firma einzugehen und eine 
optimale und von der gesamten Belegschaft getragene Aktionsliste für die anstehen-
den Verbesserungen zu erstellen. 

Eine kostenlose Testversion kann unter www.ibk-group.com heruntergeladen wer-
den. 

http://www.ibk-group.com/

