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Wir müssen es 
besser machen
Im Q1-Interview spricht Franz-Peter Walder, geschäftsführender Vorstand der AFQM, 
über die Mittelmäßigkeit der österreichischen Wirtschaft. Er erläutert, für welche 
Unternehmen das EFQM-Modell als Qualitätsmanagementsystem (QMS) in Frage 
kommt und für welche nicht. Und er führt gute Gründe ins Treffen, die für eine 
Teilnahme am Staatspreis Unternehmensqualität sprechen.

INTERVIEW: CHRISTIAN PLESCHBERGER

Herr Dr. Walder, für alle, die es vielleicht noch nicht 
kennen, können Sie das Wesen des EFQM-Modells hier 
vorweg noch einmal kurz skizzieren?

Das Modell als solches ist einerseits ein Modell, um zu 
gestalten, und andererseits ein Modell, um zu bewerten. Es 
geht um die Frage, wie gut ein Unternehmen ist. Und zwar 
einmal gut im Sinn von außergewöhnlich guten Produkten 
und Leistungen, zum anderen gut im Sinn von wirtschaft-
lich erfolgreich.

A propos gut: Was unterscheidet gute Unternehmen von 
weniger guten? 

Gute Unternehmen haben eine klare Strategie. Gute Unter-
nehmen haben ein gute Führung, die nicht kurzfristig her-
umlaviert, sondern die, nennen wir es einmal eine klare Vi-
sion davon hat, wo es hingehen soll, eine Perspektive. Und 
gute Unternehmen teilen diese Perspektive und diese Stra-
tegie mit ihren Mitarbeitern und Partnern. Nur das führt 
dazu, dass ordentliche Schlüsselergebnisse erzielt werden.

ZUR PERSON
Dr. Franz-Peter Walder ist Unternehmer 
und Managing Partner der FACT Consulting� 
Als geschäftsführender Vorstand der Austri-
an Foundation for Quality Management ist 
er Mitglied im Board der Quality Austria� Als 
Assessor und Assessorentrainer für Excellence 

nach dem EFQM-Modell ist er seit Jahren Juror zum Staatspreis 
Unternehmensqualität�

IN KÜRZE 
Das EFQM-Modell hilft Unternehmen, ihren Umgang mit Qualität zu 
gestalten und ermöglicht gleichzeitig eine Standortbestimmung 
im Vergleich zu anderen Unternehmen� Untersuchungen zufolge 
bewegen sich die meisten heimischen Unternehmen bestenfalls im 
Mittelfeld� Wer aus dem Einsatz des Modells im eigenen Unterneh-
men die richtigen Schlüsse zieht, kann den Weg zu den Top-Leistern 
schaffen� Denn der Zusammenhang zwischen Unternehmensquali-
tät und langfristigen Erfolg ist unstrittig�
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„Gute 
Unternehmen 
haben 
eine klare 
Strategie.“

Gibt es auch Fälle, wo das EFQM-
Modell versagt?

Das Modell versagt nicht. Es ist ein 
wohldurchdachter Leitfaden. Natür-
lich kommt es aber darauf an, was 
man im Einzelfall daraus macht. 
Das ist bei anderen QM-Modellen 
nicht anders. Die ISO  9000 etwa 
ist eine tolle Norm. Wenn ich aber 
daraus eine ausschließlich doku-
mentationsorientierte Lösung mache 
und dann sage, die ISO  ist schuld, 
dann ist das Blödsinn.
Und insofern besteht hier aus meiner 
Sicht auch keine Gegensätzlich-
keit. Praktisch alle Unternehmen, 
die erfolgreich das EFQM-Modell 

nutzen, haben auch ein gutes QMS, 
das zum Beispiel nach ISO  9000 
zertifiziert ist, implementiert. Da 
ist kein Widerspruch. Tatsächlich 
haben wir in der Praxis selten 
exzellente Unternehmen, die nicht 
auch ISO  9001-zertifiziert sind.

Wie ist es aus Ihrer Sicht generell 
um die Güte der österreichischen 
Unternehmen bestellt?

Dazu muss ich kurz ausholen. Ich 
habe ja bereits darauf hingewiesen, 
dass das EFQM-Modell unter an-
derem ein Modell zur Bewertung 
ist. Gemäß dem Bewertungsansatz 
des EFQM-Modells 2013 spricht  
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man dem idealtypischen Unter-
nehmen 1.000  Punkte zu. Dem 
gegenüber steht am anderen Ende 
der Skala das absolut miserable, 
tote Unternehmen mit null Punkten. 
Zertifizierte Unternehmen erreichen 
in der Regel mindestens 250 bis 
300 Punkte. Exzellente Unternehmen 
erreichen 700, manchmal auch 750 
oder 800 Punkte.
Aus Studien wissen wir, dass sich un-
gefähr die Hälfte unserer Wirtschaft 
zwischen 0 und 250 Punkten bewegt. 
Mit einem Wort: Das Mittelmaß ist 
unter uns. Das ist leider Realität.

Was sind aus Ihrer Sicht die Grün-
de dafür?

Ich glaube, das hat mit etwas zu-
tiefst Menschlichem zu tun, und 
zwar im Sinn von: Ich verdiene 
gut, wir leben gut, also was soll’s. 
Warum soll sich ein Unternehmen, 
das halbwegs gut lebt, anstrengen? 
Warum soll sich der Handwerker 
bemühen, besser zu werden?

Weil die Zeitspanne zwischen der 
Phase, in der es gut läuft, und in 
der es plötzlich nicht mehr gut läuft 
oft kürzer ist, als einem lieb ist?

Das ist in der Tat ein Grund zu 
überlegen, ob es nicht doch klug ist, 
besser zu werden. Und tatsächlich 
verhält es sich ja so. Die, die mäßig 
oder schlecht sind, sind in der Regel 
auch die Ersten, die jammern, wenn 
die Konjunktur einmal klemmt.

Führt andererseits die konsequen-
te Auseinandersetzung mit dem 
EFQM-Modell à la longue tatsäch-
lich zu einer signifikanten Verbes-
serung des Unternehmenserfolgs?

Es gibt Langzeitstudien, die klar 
belegen, dass Unternehmen, die das 
EFQM-Modell konsequent um-
setzen, nach einigen Jahren wirt-
schaftlich deutlich besser dastehen. 
Zwei davon sind in dem Buch 
Unternehmensqualität wirkt, das ich 
gemeinsam mit Armin Wiedenegger 
verfasst habe, zitiert. Man darf sich 
das aber nicht so vorstellen, dass 
man heute an einer Schraube dreht 
und im nächsten Quartal stellt 
sich bereits der Erfolg ein. Das 
Ganze muss sukzessive, schrittweise 
entwickelt und aufgebaut werden. 
Schließlich geht es darum, dass 
Menschen Prozesse besser machen.

Gibt es Erfahrungswerte aus der 
Praxis, wie lange es dauert, bis sich 
substantielle Erfolge einstellen?

Wenn beispielsweise ein Unter-
nehmen am Staatspreis Unterneh-
mensqualität teilnimmt, bekommt es 
nach dem neuen Modus Operandi 
bereits nach wenigen Wochen einen 
Feedback-Report mit sicher zehn bis 
zwanzig richtig knackigen Verbes-
serungsvorschlägen. Wenn es dann 
unmittelbar an die Umsetzung geht, 
werden erste Verbesserungen bereits 
nach wenigen Monaten spürbar. 
Wirklich substantielle Ergebnisse 
stellen sich in der Regel nach 
zwei bis drei Jahren ein. Das ist 
vergleichbar mit dem Zinseszinsef-
fekt. Nach dem ersten Jahr ist der 
Unterschied noch nicht allzu groß. 
Wenn ich aber Jahr für Jahr um 
jeweils zwei, drei Prozent besser bin, 
habe ich nach fünf Jahren plötzlich 
einen Unterschied von fünfzehn bis 
zwanzig Prozent. Das materialisiert 
in Wirklichkeit genau der Hebel in 
Form von Zahlen.

„Das 
Mittelmaß 

ist unter 
uns.“
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Der EFQM 
Excellence-Ansatz

Lässt sich auch festmachen, welche Faktoren in einem wesentlichen Zu-
sammenhang mit dem Erfolg von Unternehmen stehen und gegebenenfalls: 
Handelt es sich dabei in erster Linie um interne oder um externe Faktoren?

Auch das können Sie in dem vorhin zitierten Buch nachlesen. Die Basis 
dazu lieferte eine umfassende Metaanalyse der strategischen Management-
literatur. Dabei haben sich die Faktoren, die für Perspektivenklarheit sorgen, 
eindeutig und statistisch signifikant als die mit der höchsten Relevanz 
herauskristallisiert.

Dazu zählt unter anderem Ambidexterity, sprich: Beidhändigkeit, also die Fähigkeit 
des Unternehmens, einerseits das operative Geschäft gut zu machen und sich ande-
rerseits ständig zu erneuern. Das hat den absolut höchsten Einfluss auf den Unter-
nehmenserfolg. Weitere Faktoren sind zum Beispiel: Wie langfristig ist das Unter-
nehmen ausgerichtet? Wie sehr kümmert es sich um Mitarbeiterzufriedenheit? 
Wie gut bezieht es ökologische Leistungen und Nachhaltigkeit in seine Ziele ein?
Das Interessante daran ist: Die erfolgstreibenden Hebel sind großteils Variable, die 
nicht direkt durch den Markt beeinflusst sind, sondern die das Unternehmen selbst 
in der Hand hält. Das erklärt auch ein spannendes Phänomen, das immer wieder zu 
beobachten ist, nämlich dass es Branchen gibt, die aktuell ein schwieriges Umfeld 
vorfinden. Trotzdem geht es einzelnen Unternehmen dieser Branche richtig gut, 
während alle anderen zu kämpfen haben.

Grundkonzepte
der Excellence

Radar-Logik

Kontext/Umfeld
Interessengruppen

Kriterienmodell
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Heißt das, dass die wirtschaft-
lichen Probleme vieler Unterneh-
men hausgemacht sind?

Ja, das kann man genau so sagen. 
Die Hauptfaktoren für den nach-
haltigen Erfolg hat jedes Unter-
nehmen selbst in der Hand.

Es ist also jedes Unternehmen gut 
beraten, sich mit dem EFQM-
Modell auseinanderzusetzen?

Nicht jedes Unternehmen. Wenn 
ein Unternehmen sagt: Langfristig-
keit ist mir nicht wichtig, sorgsamer 
Umgang mit den Menschen ist mir 
nicht wichtig, das Thema Integrität 
ist mir auch nicht wichtig, dann 
passt das Modell nicht. Und es 
gibt leider gar nicht so wenige 
Unternehmen, die gar nicht ex-
zellent arbeiten wollen. Die wollen 
ihr Geld verdienen, aber ob der 
Kunde mit der Arbeit zufrieden 
ist, ist denen egal.

Ehe ich zur Schlussfrage komme, 
noch rasch der Schwenk zu einem 
weiteren Thema. Das Stichwort 
Staatspreis Unternehmensqualität 
ist ja bereits gefallen. Neben der 
Aussicht, vielleicht einen Preis zu 
gewinnen, gibt es noch weitere 
Gründe, warum sich Unternehmen 
dafür interessieren sollten?

Ja. Genau genommen gibt es vier 
Gründe oder besser: Motive. Eines 
ist die öffentliche Wirkung. Die 
Auszeichnung wird ja auch medial 
wirksam. Ein weiterer Grund ist, 
dass das Unternehmen von den 
Assessoren ein ordentliches Fremd-
bild zurückgespiegelt bekommt. Das 
dritte Motiv ist der Feedback-
Report, der klar die Hauptstärken 

und Hauptverbesserungspotenziale 
aufzeigt, und zwar in Bezug auf 
Strategie, Personal, Prozesse, Ge-
schäftspartner und noch einiges 
anderes. Und last, but not least 
ist der vierte Grund, warum sich 
die Teilnahme am Staatspreis lohnt, 
dass man einen Fremdvergleich 
bekommt, ein Benchmarking. Das 
Unternehmen erhält also ein Stück 
weit eine Verortung, wo es steht.

Soll heißen, jeder, der bei der 
Lektüre des Interviews auf den 
Geschmack gekommen ist …

… braucht sich nur zu bewerben. 
Nur nicht zögern! Es ist ganz 
leicht. Just do it!

Damit zur Schlussfrage: Vor wel-
chen künftigen Herausforderun-
gen stehen wir, in welche Richtung 
wird die Entwicklung gehen, in 
welche muss sie gehen?

Wir werden den Kostenwettbewerb 
weder mit den Asiaten, noch mit 
den Afrikanern,  noch mit den 
Amerikanern gewinnen. Die US-
Amerikaner sind energiepreismäßig 
vorne, und weltweit haben mit 
Ausnahme der Schweiz schon bald 
alle niedrigere Löhne als wir. Es 
bleibt uns also wohl nur eines: 
Wir müssen es besser machen. 
Und wir Europäer müssen darauf 
achten, dass das Qualitätsbewusst-
sein der Menschen, ihre Sensibilität 
Qualität gegenüber, ihr Wunsch, 
gute Qualität zu leisten und auch 
in Anspruch zu nehmen, dass das 
zunimmt. Das wünsche ich mir.

Herr Dr. Walder, vielen Dank für 
das Interview. 

„Die Haupt-
faktoren 
für Erfolg 
hat jedes 
Unternehmen 
selbst in der 
Hand.“
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