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Qualitätsmanagement in der 
Kommunalverwaltung

Qualität und Qualitätsmanagement (QM) sind 
zunächst ein Thema der Fertigungsindustrie ge
wesen. Dabei ist es nicht geblieben: Auch in 
Dienstleistungsunternehmen wächst die Bedeu
tung dieses Ansatzes. Ob beim ärztlichen und 
therapeutischen Handeln im Gesundheitswesen, 
bei der Entwicklung von Software und im Bil
dungswesen, in allen Dienstleistungsbereichen 
wird Qualitätsmanagement genutzt. Das gilt auch 
für die öffentliche und hier insbesondere für die 
Kommunalverwaltung.

Qualität ist in der öffentlichen Verwaltung immer 
von zwei Seiten zu betrachten. Eine Seite be
stimmt die Kommunalverwaltung: Als Produzent 
will die Verwaltungseinheit in erster Linie, dass ihr 
vom Kommunalparlament verabschiedeter Haus
haltsplan ausgeführt wird und Anforderungen an 
Leistungen oder Produkte erfüllt sind. Eine zwei
te Seite repräsentiert den Bürger als Kunden: Als 
Konsument stellt er eigene Anforderungen an 
Leistungen oder Produkte seiner Kommune. 
Nimmt er kommunale Leistungen in Anspruch 
vergleicht er seine Erwartungen mit der Realität. 
Weichen Anforderungen und Realität voneinan
der ab, wird er als Kunde unzufrieden sein. In 
seinen Augen ist eine Nicht-Qualität eingetreten, 
mit allen negativen Konsequenzen.

Die Kunden- bzw. Bürgerzufriedenheit nimmt im 
heutigen QM-System einen mindestens gleichen,

wenn nicht sogar wesentlich höheren Stellenwert 
ein. In der Vergangenheit waren ausschließlich 
die eigene Leistung oder das eigene Produkt 
der Verwaltung für diese wesentlich. Öffentliche 
Leistungen oder Produkte gewinnen heute an 
Bedeutung.

Die öffentliche Verwaltung und insbesondere die 
Kommunen in Hessen mussten in den letzten 
Jahren gewaltige Herausforderungen stemmen. 
Viele Umstellungen waren gefordert: System
wechsel auf Doppelte Buchführung, Einführung 
von Kosten-Leistungs-Rechnung, Etablierung 
von Bürgerbüros mit teilweiser Öffnung an Sams
tagen oder verlängerte Öffnungszeiten, Führung 
durch Zielvereinbarungen, Umstellung auf TVÖD, 
Einführung zusätzlicher Betreuungsplätze für 
Kinder zwischen 0 bis 6 Jahren in Kindertages
stätten oder anderen kommunalen Einrichtungen, 
mehr Transparenz in der Verwaltung gegenüber 
dem Bürger durch Internetpräsentation oder On
line-Kommunikation, zunehmende Projektarbeit 
neben der täglichen Arbeit, eine Ausweitung von 
Landeswettbewerben in speziellen Segmenten 
wie zum Beispiel „Ab in die Mitte“ , die Einführung 
von Job-Centern bei Umstellung der Sozialhilfe 
sowie steigende Anforderungen an Fachkennt
nissen wie beispielsweise im Standesamt. Damit 
stellt sich klar heraus: die Anforderungen an die 
kommunalen Mitarbeiter und damit an die Kom
mune sind erheblich gestiegen. Bei zunehmend 
enger werdenden finanziellen Spielräumen durch 
Rückgang der Steuergelder aufgrund der Finanz-
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und Wirtschaftskrise sind die Ressourcen insbe
sondere im Personalbereich völlig ausgeschöpft 
wenn nicht gar völlig überlastet.

Ein QM-System wirkt hier unterstützend, da das 
gesamte Verwaltungshandeln im Detail bereits 
stärker und besser aufeinander abgestimmt ist. 
Das erleichtert die Bewältigung und Koordination 
von zusätzlichen Anforderungen. Die Übernahme 
neuer oder erweiterter Aufgaben ist einfacher 
möglich, weil durch das ganzheitliche System 
aufeinander abgestimmte Arbeitstechniken prak
tiziert werden.

QM als ganzheitliches Managementsystem hat 
sich bislang noch nicht als das kommunale Ver
waltungsmodell durchgesetzt. Gleichwohl lassen 
sich in der jüngsten Zeit ein stärkeres Interesse 
und eine erhöhte Aufmerksamkeit hinsichtlich der 
Einführung von QM registrieren. Bürgermeister 
haben die Vorteile der Einführung eines QM-Sys- 
tems erkannt: die Qualität des Verwaltungshan
delns der eigenen Behörde nimmt genauso zu 
wie die Akzeptanz der Bevölkerung für die Ver
waltung und die Kommunalpolitik. Damit sind al
le Sieger: In der Verwaltung wird eine Richtschnur 
der eigenen Arbeit in einem für alle Mitarbeiter 
verbindlichen QM-Handbuch festgelegt und der 
Bürger registriert, dass seine Anforderungen zum 
Maßstab für Verwaltungsleistung und -produkte 
gemacht und dann auch eingehalten werden.

Die e-Government-lnitiative der Bundesregierung 
setzt einen technologischen Akzent. Bevor IT- 
Technik eingesetzt wird, muss aber die Organisa
tion gestaltet werden. Technik hat dabei die Or
ganisation zu unterstützen und ist kein Selbst
zweck. Qualitätsmanagement ist ein systemi
scher Ansatz der Organisationsgestaltung und 
schafft das Fundament für e-Government.

Qualitätsmanagement setzt auf die Ressourcen 
der Organisation. Prozesse werden mit den Be
teiligten gemeinsam erfasst und gestaltet. Den 
Rahmen dazu liefert eine Prozesslandkarte, die 
alle Prozesse einer Kommune umfasst.

Was ist eigentlich 
Qualitätsmanagement?

QM ist ein ganzheitliches Managementsystem 
zur Verbesserung von Dienstleistungen, Produk
ten und Prozessen. Einfach ausgedrückt bedeu
tet QM einen erfolgreichen Umgang mit Qualität. 
Nach Philip B. Crosby wird QM folgendermaßen 
definiert: „Qualitätsmanagement ist ein systema
tischer Weg sicherzustellen, dass Aktivitäten so 
stattfinden, wie sie geplant sind ... Es geht da
rum, Probleme von Anfang an zu vermeiden, in

dem man die Einstellung und die Methoden eta
bliert, die eine Vermeidung möglich machen“ . 
Qualitätsmanagement ist somit eine Methode, 
die sicherstellt, dass alle Aktivitäten, die zur Ge
staltung, Entwicklung und Umsetzung eines Pro
duktes oder einer Dienstleistung notwendig sind, 
im Hinblick auf das System und seine Leistung 
effektiv und effizient eingesetzt werden.

Qualität: Ein mehrdeutiger Begriff

Der Begriff „Qualität“ -  aus dem Lateinischen 
(qualitas = Beschaffenheit) stammend -  hatte ur
sprünglich rein deskriptive Bedeutung. Er ant
wortete auf die Frage: Wie ist ein Gegenstand 
beschaffen? Diese Feststellung von essentiellen 
Eigenschaften war -  in der Vorstellung des Alter
tums -  im Gegensatz zu Quantität zu sehen, also 
der Zählbarkeit von Attributen. Bei Aristoteles 
(auch der griechische Begriff weist in der sprach
lichen Herkunft auf „schaffen“ wie bei „Beschaf
fenheit“ hin) bezieht sich die Qualität von Dingen 
auf die nicht bewertbaren und nicht-messbaren 
Aspekte. In späterer Zeit wandelt sich der Begriff 
in normativer Richtung. Dann beschreibt „Qua
lität“ als wertender Begriff die „Güte“ eines 
Gegenstandes oder eines Vorganges. Bei der 
Beschreibung von Güte müssen Merkmale als 
Anforderungen vorliegen, denen ein Gegenstand 
genügen oder nicht genügen kann. Solche Anfor
derungen sind entweder zu bestätigen oder zu 
verneinen, oder aber mit quantitativen Skalierun
gen zu prüfen. Damit hat sich ein Wandel voll
zogen: Qualitätskriterien werden messbare Ei
genschaften und Qualitätsaussagen werden Aus
sagen über das Verhältnis zwischen Anforderung 
und Realität. Zur Qualitätsbeschreibung eines 
Gegenstandes bzw. eines Vorganges gehört nun:
1. Festlegung der Qualitätskriterien:

Welche Merkmale sollen relevant sein?
2. Festlegung der Qualitätsindikatoren:

Wie messen wir diese Merkmale?
3. Festlegung des Referenzbereichs: Welches In

tervall der Maßzahlen wird als „gut“ oder „aus
reichend“ bezeichnet?

Wichtig ist, dass auch die Qualitätskriterien, die 
für einen Gegenstand festgelegt werden, (wis
senschaftlichen) Qualitätskriterien genügen sol
len: den Kriterien der Validität, der Reliabilität und 
der Objektivität; denn die Qualitätskriterien und 
die Indikatoren sollen passend für die Qualitäten, 
die sie abbilden, gewählt sein.

Qualität beschreibt somit die Beschaffenheit, 
die als Ziel einer Qualitätsanforderung erreicht 
wurde. In unserem nachfrageorientierten Wirt
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schaftssystem steht im Zentrum das Ziel, die 
Marktteilnehmer mit Produkten und Dienstleis
tungen zu versorgen. Dazu passend wird Qualität 
als Erfüllung der Kundenanforderungen definiert. 
Umgekehrt kann man Qualität auch über die 
Nicht-Qualität und deren Wirkungen erklären. 
Nicht-Qualität bedeutet Reklamation des Kunden 
aufgrund der Nicht-Erfüllung seiner an das Pro
dukt oder die Dienstleistung gestellten Anforde
rung. In einer Kommunalverwaltung kann sich 
Nicht-Qualität in der Beziehung zu seinen Be
wohnern durch einen fehlerhaften Gebührenbe
scheid für Straßenbeiträge, ungenügende Bera
tung bauplanungsrechtlicher Fragen, fehlerhafte 
Anwendung ordnungsrechtlicher Vorschriften, ei
ne falsche Rechnung für eine Verwaltungsdienst
leistung, die unrichtige Zuteilung einer Mülltonne, 
ein mangelhafter Vorauszahlungsbescheid für 
Gewerbesteuer oder auch in einer unfreundlichen 
Beratung oder Bedienung im Bürgerbüro sowie 
langer Wartezeiten bei der Zuteilung von freien 
Kinderplätzen bei den kommunalen Ferienspielen 
ausdrücken. Die Auswirkungen dieser Nicht- 
Qualität liegen auf der Hand: Zusatzaufwand 
beim Bürger, Mehrarbeit in der Verwaltung, hö
here Kosten, Unzufriedenheit beim Bürger und 
schließlich sinkendes oder schwindendes Ver
trauen in die Organisation der Kommunalverwal
tung.

QM ist daher nichts anderes, als konsequent aus 
diesen Ärgernissen und Fehlern zu lernen, um sie 
zukünftig zu vermeiden und dadurch Zeit für die 
wichtigen Kunden- bzw. Bürgerziele zu gewin
nen. Als „Anti-Ärgernisprogramm“ sorgt die kon
sequente Anwendung von QM für eine Verringe
rung von Aufwänden und eine Reduktion von 
Kosten. Zudem hat es den Vorteil, dass sich das 
Verhältnis von Kommunalverwaltung zu seinen 
Einwohnern verbessert und eine stabile Vertrau
ensgrundlage schafft.

Entwicklung
von Qualitätsmanagement

Die Entwicklung des Qualitätsmanagements 
lässt sich geschichtlich wie sachlich in mehreren 
Stufen beschreiben: QM hat seine Wurzeln in 
dem Beginn der Industrialisierung. Ausgangs
punkt war der Start der Massenproduktion. Pro
duktionsprozesse wurden in mehrere Arbeits
schritte gegliedert und von ungelernten Arbeits
kräften ausgeführt. Bis Mitte/Ende des 19. Jahr
hunderts hatten diese Arbeiter -  im Gegensatz 
zu den Handwerkern -  wenig Verantwortung für 
die Qualität der Produkte übernommen. Um 1920 
wurde in einem ersten Schritt eine Qualitätskon

trolle eingeführt. Ein Qualitätskontrolleur hatte die 
Aufgabe, Fehler bei der Endkontrolle zu ent
decken. Er überprüfte das Ergebnis bzw. das 
Produkt und verglich es mit den festgelegten 
Qualitätsanforderungen. Nicht der Qualität ent
sprechende Produkte sortierte der Qualitätskon
trolleur aus.

Hohe Ausschussquoten verbunden mit steigen
dem wirtschaftlichem Druck ließ die Erkenntnis 
reifen, früher in den Produktionsprozess einzu
greifen. Daraufhin wurde in einem zweiten Schritt 
um 1940 die Qualitätssteuerung und damit ein
hergehend eine beginnende Qualitätsplanung in
stalliert. Die Qualitätssteuerung war eine Selbst
prüfung, eine Produktprüfung und sah erstmalig 
eine Fehlerkorrektur im laufenden Produktions
prozess für immer wiederkehrende Produktfehler 
vor.

Einen Quantensprung schaffte QM in einem drit
ten Schritt um 1960. Es wurden erste qualitäts
sichernde Maßnahmen im Produktionsprozess 
mithilfe der Qualitätsplanung, einzelner Qualitäts
techniken, einer beginnenden Fehlervermeidung 
sowie einer ersten Etablierung von Qualitäts
managementsystemen eingeführt. Es wurden 
alle Abläufe überwacht, die zur Herstellung eines 
Produktes bzw. Ergebnisses führten. Fehler 
konnten so bereits während der Arbeitsabläufe 
behoben bzw. negative Erlebnisse von vorne- 
herein umgangen werden.

Die Erfolge waren eindrucksvoll. So eindrucks
voll, dass QM um 1980 im engeren, heute noch 
aktuellen Sinne etabliert wurde. Als Kernstück 
kristallisieren sich die Qualitätsplanung und 
verschiedene Qualitätsmanagementsysteme her
aus. Die bereits entwickelten Qualitätstechniken 
werden verfeinert, der Fokus stärker auf die Be
dürfnisse der Kunden gerichtet. Erste Öko- bzw. 
Umweltaudits, die betriebswirtschaftliche Fest
stellung von Qualitätskosten und das Instrument 
der Fehlervermeidung bestimmen die Weiterent
wicklung des QM. Heute versteht ein Betrieb den 
Umgang mit Qualitätsanforderungen als eine 
Grundaufgabe der Organisation. Das Ziel ist die 
kontinuierliche Verbesserung der Qualität in allen 
Bereichen. An Bedeutung gewinnt die Prozess
orientierung, weil optimierte auf einander abge
stimmte Arbeitsabläufe im Betrieb auch zu stark 
verbesserten Ergebnissen führen. Mehr Beach
tung finden auch die vorgegebenen Strukturen, 
so genannten Umgebungsbedingungen.

In den letzten Jahren setzt sich schließlich die Er
kenntnis des Total Quality Managements (TQM) 
durch. Längst im Dienstleistungsbereich der Pro
duktionsbetriebe und in einigen öffentlichen Ver
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waltungen erfolgreich eingesetzt, zeichnet sich 
TQM durch einen kontinuierlichen Verbesse
rungsprozess und eine systematische Einbezie
hung von Kunden- sowie Lieferantenbeziehun
gen aus. Es fördert das Qualitätsbewusstsein der 
Mitarbeiter und setzt im Arbeitsprozess ein fort
dauerndes Lernen aus Erfahrung voraus. Das QM 
wird als präventivintegrativer Bestandteil des ge

samten Führungs- und Managementauftrages 
gesehen und wirkt so als zentraler Bestandteil 
des wirtschaftlichen und verwaltungsorientierten 
Handelns. Einbezogen werden auch Gesichts
punkte wie die Zufriedenheit der Mitarbeiter und 
weiterführende Ziele wie Umweltverträglichkeit 
der Arbeitsvorgänge und Nutzen der Produktion 
für die Gesellschaft.

Entwicklungsschritte bis zum Total Quality Management
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Qualitätsdimensionen

Bei einer weniger inhaltlichen, eher formalen Be
trachtung der Qualitätsbereiche in einer Orga
nisation kann man nach Avedis Donabedian 
(1919-2000) folgende drei Dimensionen1 unter
scheiden:
-  Ergebnisqualität (outcome)
-  Prozessqualität (process)
-  Strukturqualität (structure)

In der Ergebnisqualität zählt das Produkt oder 
das Ziel des Handelns, also im Falle von Verwal
tungshandeln beispielsweise der Bürgerservice. 
Diese Dimension interessiert vorwiegend den 
Bürger. Ihm ist weniger wichtig, wie die Abläufe 
organisiert sind, er beurteilt das Ergebnis des 
Services.

Die Abläufe, auch als Prozesse definiert, stehen 
im Fokus der Prozessqualität: Sind die Vorgänge, 
die zum Bürgerservice führen, gut organisiert? 
Entsprechen sie den an uns gestellten Anforde

rungen? Sind sie effektiv oder werden unnötige 
Wege begangen?

Effektivität und Effizienz kommen in der Struktur
qualität zum Tragen, insbesondere durch per
sonelle, materielle und finanzielle Rahmenbedin
gungen: Sind Ressourcen geschaffen, die einen 
kostengünstigen Bürgerservice möglich ma
chen? Sind gut ausgebildete Mitarbeiter verfüg
bar? Sind die Mitarbeiter sinnvoll in die Arbeits
zeiten einbezogen? Sind die Räume passend ein
gerichtet?

Im Qualitätsmanagement hängt die Bedeutung 
der drei Dimensionen von ihrem Kontext ab. Die 
Strukturqualität lässt sich in der Regel problem
los und mit wenig Aufwand beschreiben und 
nachweisen. Ihre Relevanz fällt im kommunalen 
Kontext allerdings geringer als die der beiden an
deren Dimensionen. In der Ergebnisqualität wer
den wesentliche Ergebnisse des Verwaltungs
handelns, beispielsweise die Bürgerzufrieden
heit, erfasst und nachgewiesen. Die Erhebungen 
sind allerdings oft schwierig und aufwändig
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durchzuführen. Die Prozessqualität nimmt eine 
Mittelstellung ein, sie ist insbesondere für die 
Transparenz in den Verwaltungsabläufen von Be
deutung.

Modell der Qualitätsverbesserung

Aufgabe des Qualitätsmanagements in der Praxis 
der Kommunalverwaltung ist es, die Services in 
den einzelnen Bereichen in ihrem Qualitätsniveau 
zu sichern oder zu verbessern. Eine solche kon
tinuierliche Sicherung oder Verbesserung kann 
mit dem Modell des PDCA-Zyklus von William 
Edwards Deming (1900-1993) dargestellt wer
den.

Der von Deming formulierte Kreislauf ist eine 
Methode zur Strukturierung von kontinuierlichen 
Verbesserungsprozessen. Die Vorgehensweise er
folgt in vier Teilschritten:
-  Plan (Planungsphase)
-  Do (Durchführungsphase)
-  Check (Überprüfungsphase)
-  Act (Handlungs-, Anpassungs- und Korrektur

phase)
Jedes Verbesserungsprogramm braucht zu Be
ginn eine sorgfältige Planung verbunden mit Ziel 
des effektiven Handelns. Deming ist bekannt 
dafür, dass er im PDCA-Zyklus Kundenorientie
rung und Qualitätsverbesserung in den Mittel
punkt stellt, auch als Grundlage für die Wirt
schaftlichkeit in Unternehmen (vgl. KAMISKE/ 
BRAUER 2006). Der PDCA-Zyklus ist der grund
legende Prozess der kontinuierlichen Verbesse
rung. Alle vier Phasen werden fortlaufend durch
laufen.

Für eine Kommune, die QM nutzt, lässt sich der 
PDCA-Zyklus am Beispiel der Wirtschaftsförde
rung wie folgt darstellen.

-  Plan
Die Leitungsebene einer Kommune legt im Rah
men der strategischen Planung die Ziele der Wirt
schaftsförderung fest. Die Ziele der Wirtschafts
förderung wie Ansiedlung neuer Unternehmen, 
Bestandssicherung, Existenzgründung werden 
durch Prozesse unterstützt. Für jeden Prozess 
sind Qualitätsindikatoren mit Referenzbereichen 
hinterlegt. Ein Qualitätsindikator kann für den 
Prozess „Ansiedlung neuer Unternehmen“ bei
spielsweise die Anzahl dadurch neu geschaffener 
Arbeitsplätze sein. Als Referenzbereich ist eine 
Werteskala hinterlegt, die erreicht werden soll.

Auf diese Weise wird die strategische Planung 
in messbare Ziele überführt.

-D o
Das Arbeitshandeln der Wirtschafts
förderung wird anhand der im 

Qualitätsmanagementhandbuch 
(QM-Handbuch) festgelegten Pro
zesse organisiert. Die Prozess
leistung wird anhand der Daten 

für die Qualitätsindikatoren ge
messen. Es wird festgehalten, wie 

viele neue Arbeitsplätze durch 
Ansiedlungen ge
schaffen wurden.

-  Check
Die (im Do) ge

messenen Werte von Qualitäts
indikatoren werden mit denen im Referenzberei
che gesetzten Zielen verglichen. Für den Prozess 
„Ansiedlung neuer Unternehmen“ wird der (im 
Do) ermittelte Wert neu geschaffener Arbeits
plätze mit dem Zielwert (It. Plan) verglichen. Das 
erfolgt beispielsweise im Rahmen des jährlich 
stattfindenden Management-Reviews. Wenn Ab
weichungen zwischen Ziel- und Ist-Wert von 
Qualitätsindikatoren bestehen, wird Verbesse
rungsbedarf festgestellt.

-  Act
Der (im Check) festgestellte Verbesserungsbedarf 
wird aufgegriffen und mit geeigneten Maßnahmen 
hinterlegt. Das kann von Teamsitzungen, Qua
litätszirkeln bis zu Verbesserungsprojekten rei
chen. Wurden weniger neue Arbeitsplätze durch 
die Ansiedlung neuer Unternehmen geschaffen als 
geplant, so wird beispielsweise ein Qualitätszirkel 
eingerichtet, der Maßnahmen definiert und um
setzt, die dazu dienen, das im Prozess „Ansiedlung 
neuer Unternehmen“ festgelegte Ziel zu erreichen.

PDCA-Zyklus

■ Datenanalyse und 
Ergebnisüberprüfung

■ Internes Audit, 
Management-Review, 

Selbstbewertung

i Umsetzung w i r  
Veränderungen 

i Teamsitzungen, 
Qualltätszirkel, 
Veränderungsprojekte

(Prüfen) Check Act (Umsetzen)

(Durchführen) Do
■ Durchführung der 

Prozesse
■ Arbeitshandeln und

Dokumentation 
> Erfassung von 

Indikatoren

Plan (Planen)
■ Strategische Planung
■ Leitbild, Politik
■ QM-Handbuch, 

Organigramm, 
Prozesslandkarte, 
Kommunikationssystem
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Unserer Erfahrungen nach werden in den meisten 
Fällen die in den Prozessen gesetzten Ziele er
reicht. Dadurch wird der Verwaltung durch Mes
sungen also sachbezogen nachgewiesen, dass 
sie gut arbeitet. So motiviert Qualitätsmanage
ment die Mitarbeiter. Mit dem Selbstverständnis 
der Verwaltung, gute Arbeit zu leisten, lässt sich 
die Kraft gewinnen, Verbesserungen zu erreichen.

Prozessmanagement, die neue 
Organisationsform

Prozessorganisation ergänzt die tradierte und 
weiterhin bestehende Aufbauorganisation. Diszi
plinarische Unter- und Überstellungsverhältnisse 
sowie Delegation von fachlichen Aufgabenberei
chen an Abteilungen wird durch die Aufbauorga
nisation geregelt. In einem Organigramm können 
solche Regelungen dargestellt werden. Das Ar
beitshandeln einer Organisation geht über die 
Abteilungen hinaus. Genau hier besitzt die Auf
bauorganisation ihre Schwächen, da Probleme 
von abteilungsübergreifenden Arbeitsabläufen 
häufig an den Grenzen der Abteilungen auftreten.

Die Prozessorganisation hat das Ziel, Prozess als 
Folge von Arbeitsschritten zu definieren. Abtei
lungsgrenzen spielen keine Rolle mehr. Wechsel
wirkungen der Prozesse untereinander werden 
durch so genannte Schnittstellen geregelt. Ein 
Prozess ist definiert als eine Reihe von Tätigkei
ten oder Maßnahmen, durch die eine bestimmte 
Menge an Outputs2 und Outcomes3 verwandelt 
werden, wodurch ein Mehrwert entsteht. Das 
Prozessmanagement regelt das Arbeitshandeln

der Organisation vollständig. Für jeden Prozess 
sind folgende Informationen dokumentiert:
-  Ziel des Prozesses mit Outputs und Outcomes
-  Geltungsbereich
-  Verantwortlicher für die fachliche Aktualität des 

Prozesses
-  Arbeitsschritte mit Verantwortlichkeit, benutzte 

Dokumente und Software, Schnittstellen (als 
Darstellungsformen werden hier Tabellen, Texte 
oder grafische Ablaufdarstellungen, so genann
te Flowcharts, verwendet)

Die Prozesse in öffentlichen Verwaltungen kön
nen sehr unterschiedlichen Charakters sein. 
Einerseits unterstützen Prozesse sowohl relativ 
abstrakte Tätigkeiten wie die Unterstützung der 
politischen Arbeit oder die Regulierung von Wirt
schaftstätigkeiten sowie andererseits konkrete 
Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Erbrin
gung von Dienstleistungen wie die Aushändigung 
von Ausweisdokumenten. Es gibt:
-  Kernprozesse, die entscheidend sind für die 

Bereitstellung von Produkten und Dienstleis
tungen

-  Unterstützungsprozesse, die die für die Kern- 
prozesse erforderlichen Ressourcen und „Zuar
beiten“ liefern

Um alle Prozesse strukturiert erfassen zu können, 
muss eine Prozesslandkarte erstellt werden. Die 
Prozesslandkarte bildet das gesamte Arbeitshan
deln der Kommunalverwaltung ab. Als Beispiel ist 
die Prozesslandkarte aus Pirmasens aufgeführt.

Prozesslandkarte aus 
Pirmasens

4»r (mtemm) Kun&mktäziahmgm

II V&rvmitung M m & d t m  B m ncM jngm

Qb®m&chung gmMzImtwr V s P s c M fte n

kuMumllm Lmmfamgm

Abwicklung v m  H o d v .  u n d  O m tm im upm jeM m

BirmÜ»nmmi§ung und WsrMrdi&nM

A b fa ll-  und Abwmmmbmmittgun®

r m d M n m im  U&mimg&n (Krm ksnh&m )

Q^mmnm'mhang d m  M h e M h im  Pmmmmmhvmrk&hm
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Grundlegende Systeme 
des Qualitätsmanagements

Es werden im Qualitätsmanagement zwei Grund
modelle unterschieden:
-  Nachweisorientiert: DIN EN ISO 9001:2008
-  Selbstbewertungsorientiert: EFQM (European 

Foundation for Quality Management)

Ein nachweisorientiertes Qualitätsmanagement
system stellt Anforderungen in Form eines all
gemeinen Regelwerkes an die Kommunalver
waltung, die von dieser erfüllt werden müssen. 
Im Falle der DIN EN ISO 9001:2008 sind in die
ser Nachweisnorm die Anforderungen beschrie
ben.
Wendet die Kommunalverwaltung dagegen ein 
selbstbewertungsorientiertes Qualitätsmanage
mentsystem an, so bewertet sie dabei nach vor
gegebenen Kriterien und einer Bewertungssys
tematik den Stand ihres Qualitätsmanagements. 
Ergebnis ist dabei eine Punktzahl, die Auskunft 
über die Güte des Qualitätsmanagements der 
Kommunalverwaltung gibt. Da die Beurteilung 
der Qualität durch die Kommunalverwaltung 
selbst erfolgt, ist die Glaubwürdigkeit der 
Selbstbeurteilung nicht gewährleistet. Dem wird 
begegnet, in dem bei selbstbewertungsorien- 
tierten Qualitätsmanagementsystemen Visita
tionen eingeführt wurden, durch die festgestellt 
wird, ob die Selbstbewertung der Kommunal
verwaltung der Realität entspricht. Visitationen

erfolgen durch Personen, die aus der fachlichen 
Domäne der zu visitierenden Organisation kom
men.

DIN EN ISO 9001:2008

Träger der DIN EN ISO-Normenreihe sind das 
Deutsche Institut für Normung e.V. (DIN), das 
Europäische Komitee für Normung (EN) und die 
Internationale Organisation für Normung (ISO). 
Die DIN EN ISO 9001:2008 gliedert sich in Kapi
tel, in denen beschrieben wird, welche Nach
weise durch die Organisation (hier die Kommu
nalverwaltung) zu erbringen sind.

-  Kundenorientierung
-  Führung
-  Einbeziehung der Personen
-  Prozessorientierter Ansatz
-  Systemorientierter Managementansatz
-  Ständige Verbesserung
-  Sachbezogener Ansatz zur Entscheidungs

findung
-  Lieferantenbeziehungen zum gegenseitigen 

Nutzen

Die DIN EN ISO 9001:2008 stellt die Kunden 
(Bürger), deren Anforderungen und die Feststel
lung, ob diese Anforderungen erfüllt werden, in 
den Mittelpunkt. Die folgende Abbildung zeigt 
das Grundschema der DIN EN ISO 9001:2008.

legende Wertschöpfung

Information Systemüberblick DIN EN ISO 9001:2008

Produkt
realisierung ProduktAnforderungen

KundenVerantwortung
der Leitung

Management , Messung, Analyse, ^  
von Ressourcen J \  Verbesserung J Zufriedenheit

Ergebnis

Kunden
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Wesentlich ist, dass die Verantwortung der obers
ten Leitung im Hinblick auf das Qualitätsmana
gement geregelt ist. Dazu ist auch festgelegt, 
was von der obersten Leitung an den Qua
litätsmanagementbeauftragten delegiert werden 
kann und was bei ihr verbleibt. Zudem werden 
alle Prozesse und deren Wechselwirkungen 
(Schnittstellen) beschrieben. Auch die Anfor
derungen an die Dokumentation sind geregelt, 
wobei das Qualitätsmanagement-Handbuch 
„schlank“ gehalten werden kann. Der DIN EN ISO 
9001:2008 ist zu eigen, dass die Organisation 
kontinuierlich interne Audits durchführt, deren 
Ergebnisse auswertet und bei Bedarf Verbesse
rungen umsetzt.

EFQM -  European Foundation Quality 
Management

Dieses Modell wurde von der gleichnamigen 
1988 gegründeten European Foundation for Qua
lity Management (EFQM) 1991 entwickelt. Diese 
Stiftung ist ein Zusammenschluss von 14 führen
den europäischen Unternehmen als gemeinnützi
ge Organisation und besteht aus über 850 Mit
gliedern und der Partnerorganisation Deutsche 
Gesellschaft für Qualität e.V. (DGQ).
Dem EFQM-Modell liegt ein selbstbewertungs- 
orientierter Ansatz zugrunde, der als umfassen

des „Modell for Excellence“ das Ziel verfolgt, die 
Leistung jedweder Organisation dauerhaft und 
nachhaltig zu verbessern.

Die Kommunalverwaltung wird anhand von Be- 
fähiger- und Ergebnis-Kriterien mit unterschied
licher Gewichtung bewertet.

Möglich ist eine Fremdbewertung und die Einord
nung in so genannte „Level of Excellence“ . Zu
dem können Kommunalverwaltungen, die min
destens drei Jahre nach EFQM arbeiten, an Wett
bewerben auf nationaler oder internationaler 
Ebene teilnehmen. EFQM stellt als System der 
Total Quality Management-Kategorie (TQM) sehr 
hohe Ansprüche an das Qualitätshandeln des 
Managements und die Durchdringung in der 
Kommunalverwaltung.

Vier-Phasen-Modell zur Einführung 
von QM

Um Qualitätsmanagement erfolgreich in der 
Kommunalverwaltung einzuführen, bedarf es 
eines Vier-Phasen-Modells der Vorbereitung, Pla
nung, Durchführung und des Abschlusses.

Die Einführung von QM in der Verwaltung hat den 
Status eines Projekts. Projektmanagement ist 
eines der wichtigen Instrumente des Qualitäts

Systemüberblick
EFQM-Modell

Führung

Mitarbeiter U Mitarbeiterbe
zogene Ergebnisse

Politik und 
Strategie ■i |*  “ ST

Partnerschaften 
und Ressourcen 1- Gesellschaftsbe

zogene Ergebnisse

Schlüssel
ergebnisse

ovation und
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Vier-Phasen-Modell

Startveranstaltung Abschlussworkshop

Feinplanung QM-Handbuch fertig

Planung■ M M H M I

• Vier Wochen • Sechs Wochen

Durchführung

40 Wochen

Abschluss

Sechs Wochen

Betrieb

managements, das die Organisation durch des
sen Anwendung kennen lernt. Für das Projekt 
„QM in Kommunen“ wird ein QM-Team gebildet, 
in dem alle Bereiche der Verwaltung vertreten 
sind. Projektleiter ist dabei in der Regel der Qua
litätsmanagementbeauftragte, der auch nach der 
Einführung von QM die oberste Leitung beim 
Betrieb des Qualitätsmanagements unterstützt.

In der Phase der Vorbereitung erarbeitet das QM- 
Team oder ein erweiterter Mitarbeiterstab ge
meinsam die Ausgangssituation, Rahmenbedin
gungen und Ziele. Die Planungsphase umfasst 
die Selbstbewertung nach CAF (Common As
sessment Framework)4. Die CAF-Selbstbewer- 
tung ermöglicht einen besonders einfachen Ein
stieg in das Qualitätsmanagement in der öffent
lichen Verwaltung. CAF ist ein zielorientiertes 
Qualitätsmanagement, das die angestrebten 
Ziele mit Hilfe der darin zugrunde gelegten Krite
rien beschreibbar und bewertbar macht. Ermittelt 
werden in dieser Phase die Verbesserungspo
tenziale und die Projektorganisation.

Die Selbstbewertung macht die Mitarbeiter mit 
der Struktur des QM-Systems vertraut. Sie hin
terfragt wie die Verantwortlichkeiten geregelt sind 
und ob die Prozesse reibungslos laufen. Antwor
ten geben die Mitarbeiter der Verwaltung. Unter
schiedliche Meinungen sind erwünscht. Die da
bei entstehende Unruhe wird manchmal, insbe
sondere von Führungskräften, als unangenehm 
wahrgenommen. Im Sinne einer sich entwickeln
den und verbessernden Organisation ist eine 
Mischung aus Konsens und Dissens hilfreich. Für 
die zielgerichtete Moderation der Veränderung 
durch Einführung von QM hat sich der Einsatz 
von Beratern bewährt.

In der Phase der Durchführung werden Work
shops zu allen zentralen Inhalten des Qualitäts
managements durchgeführt.

Workshopthemen in der Phase 
der Durchführung

1. Projektauftakt

2. Prozessmanagement

3. Prozessoptimierung

4. Verantwortung der Leitung

5. Kundenorientierung

6. Mitarbeiterorientierung

7. Infrastruktur

8. Prozess- und Ergebnisqualität

9. Audit/Review

10. Projektabschluss

Parallel dazu erfassen die Mitarbeiter alle Prozes
se, die Kern- und Unterstützungsprozesse. In der 
Prozesslandkarte (siehe Beispiel Pirmasens) wer
den die Bezüge der Prozesse untereinander fest
gehalten. Die meiste Zeit wird für die Dokumen
tation der Prozesse benötigt. Auf der Basis der 
Prozessmanagementsystematik, die darlegt wie 
Prozesse dokumentiert werden und einer dazu 
passenden Software werden die Prozesse do
kumentiert. Idealerweise können die Mitarbeiter 
die Prozessbeschreibungen im Intranet einsehen. 
Das ist eine gute Unterstützung für die Einarbei
tung neuer Mitarbeiter, denen nun eine „Bedie
nungsanleitung für die Organisation“ zur Ver
fügung steht.

In der Abschluss-Phase, die unter Umständen 
auch mit einer Zertifizierung mündet, geht das 
QM in den Betrieb. Das ist gleichzeitig der Start
schuss für den kontinuierlichen Verbesserungs
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prozess, der die Kommune fortan stets begleitet. 
Einzelne Prozesse werden fortlaufend auf den 
Prüfstand gestellt. Die Einführung von QM ist in 
gut einem Jahr abgeschlossen.

QM in Kommunen nützt allen

QM nützt allen: Entscheidungsträgern, Mitarbei
tern in der Verwaltung, Wirtschaftsunternehmen 
in der Kommune und Bürgerinnen und Bürgern, 
Kundinnen und Kunden. Alle Interessengruppen 
profitieren von den effizienten und effektiven Ab
läufen, der Steigerung der Bürger- und Kunden
orientierung sowie der Optimierung der Service- 
und Produktqualität. Entscheidungsträger, allen 
voran der Bürgermeister, gewinnen Freiräume 
von Ressourcen: finanzielle, personelle und zeit
liche. Mitarbeiter gewinnen Freiräume durch das 
kooperative und vernetzende Arbeiten: nicht jede 
Verwaltungseinheit sucht weiter nach individuel
len Lösungen für jede Anforderung. Die verschie
denen Interessengruppen gewinnen an Einfluss, 
weil die Geschäftsprozesse auch entsprechend 
ihren Wünschen angepasst werden.

Die Anwendung von QM kann durch ein Zertifi
kat einer akkreditierten Zertifizierungsorganisation 
nachgewiesen werden. Ein QM-Zertifikat verbes
sert eine positive Außendarstellung. Als Prozess
begleiter haben wir immer wieder gesehen, dass 
nach einer Zertifizierung ein „positiver Ruck“ 
durch die Mitarbeiterschaft geht. Das Gefühl der 
Zusammengehörigkeit wächst, da eine externe 
Organisation bestätigt, dass die Verwaltung alle 
Anforderungen eines anerkannten Qualitätsma

nagementsystems erfüllt. Das tut auch dem Ima
ge gut.

Durch QM verbessert sich das Verständnis der 
Mitarbeiter für die Arbeit, die in anderen Abteilun
gen geleistet wird. Mitarbeiter kommen miteinan
der über ihre Arbeit ins Gespräch, auch solche, 
die sonst nie dazu Gelegenheit gehabt hätten. 
Das gemeinsame Lernen, was QM ist, führt 
ebenfalls zu einem verbesserten Klima in der Ver
waltung.

Wenn als Ergebnis von QM die Prozesse stabil 
und robust laufen, brauchen sich Führungskräfte 
weniger um Ausnahmesituationen zu kümmern 
und gewinnen so Zeit für die Aufgaben der 
Führung und Leitung. Management by Exception 
gehört mit QM mehr und mehr zur Ausnahme.

1 Diese etablierten Dimensionen sind ursprünglich aus seinen Studi
en zur Qualität im Gesundheitssystem entwickelt worden („Evalua- 
ting the quality of health care“ , 1966)

2 Output: Das unmittelbare Ergebnis der Produktion, wobei es sich 
um Güter oder Dienstleistungen handeln kann

3

Outcome: Die Wirkung oder der Effekt, die Outputs auf Interessen
gruppen oder die Gesellschaft haben
Das Gemeinsame Europäische Qualitätsbewertungssystem (Com
mon Assessment Framework CAF) ist ein Instrument des umfas
senden Qualitätsmanagements, das dem Excellence Modell der 
Europäischen Stiftung für Qualitätsmanagement (EFQM) und dem 
von der Deutschen Hochschule für Verwaltungswissenschaften in 
Speyer entwickelten Modell nachempfunden wurde. Es beruht auf 
der Annahme, dass herausragende Leistungsergebnisse von Orga
nisationen für Bürgerinnen und Bürger/Kundinnen und Kunden, 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und für die Gesellschaft durch 
Führungsqualität erzielt werden, die geeignete Strategien und Pläne 
entwickelt, das Personal entsprechend einsetzt, Partnerschaften 
nutzt, Ressourcen effizient verwendet und optimale Leitungspro
zesse sicherstellt.

iPRl

Die niederländische Justiz hat es bestätigt; bei dem 
Schiffswrack der Firma Flexibilo „Kapitein Haak“ 
handelt es sich eindeutig um eine Kopie der „B°unty“ 
von der Firma eibe aus Köttingen. Somit liegt hier ein 
Verstoß gegen das Copyrightgesetz vor. Der Einwand 
der Firma Flexibilo: Design-Kopien sind kein neues 
Phänomen im Spielgerätebereich. Jedoch könnte die
ses Urteil den Wendepunkt für die gesamte Branche 
darstellen und somit ein erster Schritt für klare 
Regeln zwischen den Spielgeräteherstellern sein.
Information unter:
eibe Produktion + Vertrieb GmbH & Co.KG 
97285 Röttingen • Fax (09338) 89-199 
E-Mail: eibe@eibe.de • www.eibe.net
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