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Seit Beginn der 90er Jahre gibt es verstärkte Bemühun-
gen, den öffentlichen Dienst zu modernisieren, effizien-
ter und kundenfreundlicher zu gestalten. Moderne, auf 
ihren Kern reduzierte Managementmethoden bieten ei-
nen guten Ansatzpunkt hierzu und sind oft leicht und ein-
fach zu implementieren. Bei konsequenter, kontinuierli-
cher Umsetzung führen sie schon recht schnell zu greif-
baren Ergebnissen. Ein gut geeigneter Einstiegspunkt ist 
das Vorschlagswesen in Kopplung mit systematischen, 
organisationsweiten Erhebungs- und Bewertungsmetho-
den.  

Einen ganzheitlichen Ansatz hierzu bieten die Exzellenz-
Modelle, bei denen festgestellt wird, wie weit man vom 
idealen Abbild seiner Firma oder Behörde entfernt ist. 

Solche Modelle betrachten neben Produkten, Dienstleis-
tungen und Prozessen auch die Interessen sämtlicher am 
Unternehmen beteiligter Personen und Einrichtungen. 
Dieses Vorgehen geht in seiner Betrachtungsweise weit 
über eine ISO-Zertifizierung hinaus und beinhaltet unter 
anderem, dass neben der Erfüllung der Kundenbedürf-
nisse auch die Wünsche und Meinungen der Mitarbeiter 
kontinuierlich erhoben und berücksichtigt werden. Zu-
dem gilt es, den Einfluss des Unternehmens auf sein ge-
sellschaftliches Umfeld und damit sein Image als wichti-
gen Marketingfaktor bewusst zu gestalten. Diese Werte 
werden regelmäßig überwacht, um zu sehen, in welchen 
Teilbereichen ein hohes Verbesserungspotenzial besteht, 
sowie die Nachhaltigkeit der gewählten Ansätze zu mes-
sen.  

Einer der bekanntesten und am weitesten verbreiteten 
Ansätze ist das Exzellenz-Modell der  EFQM (European 
Foundation for Quality Management), welches das Un-
ternehmen in neun miteinander verknüpfte Kriterien auf-
teilt. 

Dabei werden nicht nur herkömmliche Qualitätskatego-
rien (wie Prozesse oder Kunden) berücksichtigt, sondern 
auch strategische Komponenten (wie Politik & Strategie) 
oder die sogenannten „weichen“ Kriterien (wie Führung, 
Mitarbeiter oder Gesellschaft). 

Das EFQM Modell bietet ein generisches Rahmenmodell, 
welches sich an nahezu alle Wirtschaftsbereiche und Or-
ganisationsformen anpassen lässt. 

 
Das EFQM Exzellenz Modell 

Aus diesen in der Industrie seit Anfang der 90er Jahre ge-
sammelten Erfahrungen leitetet sich 1998 die Forderung 
ab, eine einfach anwendbare und lizenzfreie Adaption 
der Business Excellence für die Öffentliche Verwaltung 
einzuführen. Dieses, dem EFQM stark angelehnte Verfah-
ren, genannt CAF (Common Assessment Framework), 
wurde bei der 1. Quality Conference for Public Administ-
ration in Lissabon im Mai 2000 erstmals vorgestellt und 
in 2003 dann als überarbeitete Fassung freigegeben. 

 
 Entwicklung der Qualitätsmodelle und -werkzeuge für den 

öffentlichen Dienst 

Dabei wurde im Kriterium 5 (Prozesse) besonders Wert 
auf Changemanagement und Reformprozesse gelegt und 
insgesamt die Themengruppe Fairness und Chancen-
gleichheit verstärkt. Darüber hinaus werden gegenüber 
dem EFQM Modell die Schlüsselergebnisse stärker in fi-
nanzielle & nicht-finanzielle Ergebnisse aufgeteilt. 

Das CAF ist durch einen EU-weiten Ministerbeschluß als 
Basis der Implementierung des Exzellenz-Gedankens in 
der Verwaltung bestimmt worden. 

Zur Weiterführung des Modells existiert eine Kooperati-
on zwischen der EFQM und dem EIPA (European Institute 
for Public Administration).  Dabei ist klar abgezeichnet, 
das das CAF das lizenzfreie Einstiegsmodell ist, für den in-
ternationalen Wettbewerb (z.B. Bewerbung um den Eu-
ropean Quality Award) das EFQM Modell aber der Stan-
dard bleibt. 

Hierzu existiert eine Version des EFQM Modells, das die 
besonderen Anforderungen einer nicht profit-
orientierten Organisation berücksichtigt. 

Die Erweiterungen in den Punkten Fairness und Chan-
cengleichheit wurden im Update des EFQM Modells 
übernommen und als CSR (Corporate Social Responsibili-
ty)  weiter ausgebaut. Hierin übernimmt die EFQM inzwi-
schen sogar eine weltweite Führungsrolle, wie in einem 
Memorandum of Understanding mit der UNO bestätigt 
wurde. 
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Was bringt nun der Exzellenz Gedanke der Verwaltung ? 

Erste Ergebnisse liefert eine Umfrage, die Pricewater-
house im Jahre 2000 in England durchführte. 90% der be-
fragten Verwaltungen (945 Rückläufe) hatten  sich 
schneller in ihrem Leistungsvermögen verbessert, als dies 
ohne das Exzellenz Modell möglich gewesen wäre. 

Das Modell schafft den Rahmen um die gesamte Beleg-
schaft in den Prozess einzubinden, wodurch eine bessere 
Motivation und effizientere Umsetzung möglich wird. 

68% sehen deshalb auch das EFQM Modell (CAF war zu 
diesem Zeitpunkt noch nicht verfügbar) als einen wichti-
gen Ansatz, um einen kontinuierlichen Verbesserungs-
prozess anzustoßen. 

Vor diesem Hintergrund unterstützt die EU-Forschung 
seit vielen Jahren Pilotprojekte zur Unterstützung und 
Umsetzung des Exzellenz Gedankens in der Praxis. 

Als erstes einer Reihe von europäischen Forschungspro-
jekten, die sich mit diesem Thema beschäftigten, erstell-
te das Projekt AnaFact (1996-1999)  einen TQM-
Werkzeugkasten, genannt GOA-WorkBench

®
, der die 

Umsetzung des EFQM-Modells effizient und einfach un-
terstützt, wobei insbesondere Anforderungen von klei-
nen und mittleren Organisationseinheiten berücksichtigt 
wurden. 

Das Befragungs- und Bewertungs-Tool erlaubt den Ent-
wurf und die Generierung von firmenspezifischen Frage-
bögen, die wahlweise ausgedruckt oder elektronisch ver-
teilt werden können. Die rücklaufenden Antworten wer-
den von der Software automatisch ausgewertet.  

Das in GOA enthaltende Selbstbewertungsmodul ent-
sprach so vollständig den EFQM Vorgaben, so dass es als 
erstes Tool zur Unterstützung der Implementierung des 
Exzellenz Modells offiziell von der EFQM lizenziert wurde. 

Weitere EU-Projekte gegriffen die Tools auf und ergänz-
ten sie um Tutorials, sektorspezifische Anpassungen und 
neue Anwendungskataloge für den Bereich Personal- und 
Mitarbeiterführung, wie Betriebsklima, Managementbe-
urteilungen, Teameffizienz, Innovationsmanagement, 
etc... 

Bestandteil all dieser Projekte war jeweils auch ein be-
treuter Feldtest mit insgesamt weit mehr als 200 Firmen. 

Dabei wurden z.T. auch langfristige Begleituntersuchun-
gen durchgeführt, bei denen untersucht wurde, welchen 
Nutzen die jeweilige Unternehmung durch die TQM-
Einführung hatte. Eine Zusammenfassung dieser Ergeb-
nisse ist auf www.ibk-group.com erhältlich. 

Die Firma IBK hat als Eigentümer der GOA-WorkBench 
alle Projekte begleitet und die Ergebnisse in die 
kommerziellen Entwicklungen übernommen. GOA 

unterstützt heute acht Sprachregionen und über ein 
Dutzend Ansätze zur Erhebung der Exzellenz, wobei das 
EFQM Modell ein zentraler Angelpunkt ist.  

Dies spiegelt sich auch darin wieder, dass der EFQM-
Ansatz die einzige Methodik innerhalb von GOA ist, zu 
der es gleich mehrere Wissensbasen gibt, die jeweils 
unterschiedliche Anforderungen an den angestrebten 
Exzellenz-Level abdecken.  

So gibt es eigene Applikationen für erfahrene Assessoren, 
die in Teams zusammenarbeiten und ihre Ergebnisse 
konsolidieren möchten, ebenso wie vereinfachte 
Versionen zur Unterstützung von Einsteigern auf dem 
Weg zum Commited to Excellence Level als erste Stufe 
der offizellen Anerkennung. 

Auf allen Anspruchsebenen bietet die GOA-WorkBench 
eine systematische Softwareunterstützung für die 
Selbstbewertung an, die wahlweise von einer einzelnen 
Person, einem kleinen Team oder unter Einbezug der ge-
samten Organisation eingesetzt werden kann. 

Zu den neuesten Modulen gehört dabei das GOA CAF-
Assessment, das in voller Konformität zu den Anforde-
rungen des European Instituts for Public Administration 
(EIPA) entwickelt wurde. 

 Elektronische Bewertungskarte des GOA CAF Moduls  

Erfahrungen mit GOA konnten im öffentlichen Dienst 
schon an vielen Stellen gewonnen werden; so zum Bei-
spiel im Strafvollzugsdienst des portugiesischen Justizmi-
nisteriums und dem portugiesischen Innenministerium, 
sowie in gut einem Dutzend Stadtverwaltungen des Bas-
kenlands, die sich alle sehr zufrieden mit dem Umgang 
und Nutzen der GOA-WorkBench zeigen.  

Die Wirtschaftskammer Öberösterreich, einer der ersten 
nicht-industriellen Anwender von GOA, arbeitet bereits 
seit 1999 mit dem Tool. Frau Dr. Sabine Zach, Bereichslei-
terin WIFI Inversalien Unternehmer-Akademie der Kam-
mer OÖ ist speziell mit der einfachen Handhabung sehr 
zufrieden: «Die Bedienung der GOA-WorkBench ist simpel 
und intuitiv. Die Befragungen lassen sich an individuelle 

http://www.ibk-group.com/
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Bedürfnisse anpassen. Das Generieren und Verteilen einer 
Befragung erfolgt per Knopfdruck. Das Einlesen der Ant-
worten ist ebenso einfach. Viel Zeit lässt sich durch die 
automatische Auswertung einsparen. Das Programm 
übernimmt die Daten in eine Datenbank, berechnet die 
Ergebnisse und stellt sie in unterschiedlichen Detaillie-
rungsgraden dar.» Mit Export lassen sich zudem Texte, 
Tabellen und Grafiken problemlos in Word transferieren 
und in Berichte integrieren. 

Auch in der Schweiz wird die GOA WorkBench in der 
Bundesverwaltung und anderen öffentlichen Institutio-
nen, wie beispielsweise der Schweizer Post, eingesetzt. 

Die Qualität von Produkten und Dienstleistungen auf der 
einen Seite, sowie die Faktoren Kunden- und Mitarbei-
termotivation auf der anderen Seite, haben für den Be-
reich Poststellen und Verkauf eine entscheidende Bedeu-
tung. So erfolgte die Ausrichtung von Poststellen und 
Verkauf auf das EFQM-Modell für Excellence bereits im 
Jahre 1998. Als Konsequenz für eine ganzheitliche Füh-
rung hat sich das Management von Poststellen und Ver-
kauf seit 2000 für die konsequente Nutzung der Grund-
konzepte der Excellence mittels TQM-Werkzeugen, -
Methoden und -Systemen entschieden.  

Zur selbstkritischen Überprüfung der Unternehmensent-
wicklung nutzt Poststellen und Verkauf die Selbstbewer-
tung auf der Basis des EFQM-Modells als Diagno-
seinstrument, wie zum Beispiel die GOA Workbench, um 
Stärken und Verbesserungspotenziale zu erkennen. Die 
Auswertung hilft, künftige Veränderungsprojekte noch 
gezielter durchzuführen. 

Herr Peter Maurer, Leiter Total Quality Management 
Poststellen und Verkauf bei der Schweizerischen Post, 
war vor allem von der sehr flexiblen Gestaltung der Be-
fragung beeindruckt: «GOA war schnell und einfach an 
unsere spezifischen Anforderungen anpassbar. Da die 
Selbstbewertung bei Poststellen und Verkauf in den drei 
Landessprachen (deutsch, französisch, italienisch) durch-
geführt wird, war die Mehrsprachigkeit der GOA Work-
bench von großer Bedeutung, dadurch konnten Überset-
zungskosten eingespart werden. Die Möglichkeit gleich-
zeitig schriftliche und elektronische Erhebungen durchzu-
führen hat die Durchlaufzeiten erheblich beschleunigt und 
erste Auswertungen sind unmittelbar nach der Erfassung  
zu erhalten. Darüber hinaus ist GOA trotz des breiten 
Spektrums der unterstützen Methoden mit einem mini-
malen Schulungsaufwand einsetzbar und zeigt ein inte-
ressantes Preis- Leistungsverhältnis.  

Darüber hinaus bietet die Übernahme der in den Umfra-
gen gesammelten Vorschläge in die Balanced Q-Card und 
die anschließende Priorisierung mit der Möglichkeit, hier-
bei wahlweise auch Ansichten der Mitarbeiter einzube-

ziehen, ein starkes Instrument für den Verbesserungspro-
zess. »  

 
BQC Projektplanung & Dokumentation 

Das Ergebnis des GOA-Einsatzes ist ein an den strategi-
schen Zielen orientierter Aktions- und Maßnahmenplan, 
der von der gesamten Belegschaft getragen wird und 
dessen Aktionen bis in die konkrete Umsetzung hinein 
vorbereitet und geplant werden können. 

Mit einem solchen Support lassen sich somit sowohl die 
internen Anforderungen einer modernen Verwaltung, als 
auch die der externen Benchmarks nach CAF gut realisie-
ren. 
 

C.-Andreas Dalluege 

Dipl-Kfm. C.-Andreas Dalluege ist Geschäftsführer der IBK – 
Management Solutions GmbH mit Sitz in Wiesbaden, Project 
Management Award Assessor, European Excellence Award As-
sessor sowie General Member und ausgebildeter Validator der 
EFQM. Er hat seit Ende der 80er Jahre in leitenden Positionen in 
gut 20 internationalen Großforschungsprojekten zu computer-
gestützten Managementtechniken mitgearbeitet und hierzu 
über 100 Fachartikel, sowie ein Buch zum Einsatz der Informa-
tionstechnologie im Mittelstand veröffentlicht. 

Weitere Informationen zu IBK und der GOA-WorkBench sind 
unter http://www.ibk-group.de erhältlich. 

 

Die GOA-WorkBench®  

GOA, der Group Opinion Analyser, ist eine Toolbox für Organisa-
toren, Unternehmer und Unternehmensberater, die sich mit um-
frage- und assessmentgestützten Managementtechniken be-
schäftigen. Hierzu gehören Kunden- und Mitarbeiterzufrieden-
heitsanalysen, wie sie nach ISO9000, QS9000 oder VDA 6.x ge-
fordert werden genauso, wie die aufwändigen Erhebungen, 
Selbstbewertungen und Benchmarks nach CAF, EFQM oder Pro-
ject Excellence. 

IBK stellt allen Interessenten auf seiner Website (www.ibk-
group.com) eine kostenlose Testversion der Software bereit, die 
nach Installation für 30 Tage das Arbeiten mit allen angebote-
nen Wissensbasen erlaubt. 

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

