
Das Kompetenzmodell als Basis einer
strategieorientierten Personalentwicklung im
Qualit�tsmanagement

Der Qualit�tsmanager von morgen wird
weiterf�hrende Kompetenzen ben�tigen
als der Qualit�tsmanager von heute. Die
komplexer werdende Unternehmensum-
welt bringt immer h�ufigere und schwer-
wiegendere Ver�nderungen im Unterneh-
men mit sich. Das Qualit�tsmanagement
ist gut beraten, in diesem Ver�nderungs-
prozess eine aktive Rolle zu �bernehmen
und sich mit seiner Organisation und sei-
nen Mitarbeitern strategieorientiert auf-
zustellen. Welche Kompetenzen hierzu
ben�tigt werden, ist aus der Unterneh-
mens- und Qualit�tsstrategie unmittelbar

abzuleiten. Erst wenn klar ist, welche
Kompetenzen zum k�nftigen Unterneh-
menserfolg beitragen, sollten individuelle
und bedarfsorientierte Personalentwick-
lungsmaßnahmen durchgef�hrt werden.
Die Grundlage eines zukunftsorientierten
Personalentwicklungskonzepts im Quali-
t�tsmanagement bildet das sogenannte
Kompetenzmodell.
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1 Die zuk�nftige Rolle des Qualit�tsmanagers

Die Unternehmensumwelt wird immer komplexer – sei es
durch technologische Entwicklungen im Zuge zunehmender
Digitalisierung, rechtliche Anforderungen infolge von Cor-
porate Governance und Compliance-Vorschriften, erh�hten
Druck von Investoren aufgrund von Turbulenzen und Unsi-
cherheiten an den Finanzm�rkten oder auch gesellschaftliche
Ver�nderungen durch Wertewandel und neue Lebens- und
Arbeitsmodelle.

Wie die Unternehmenslenker selbst, sind auch die Verant-
wortlichen des Qualit�tsmanagements zunehmend gefordert,
ihren Blick �ber ihr vertrautes Themengebiet hinaus auf die
vielen unterschiedlichen Einflussfaktoren und Interdepen-
denzen in ihrem Unternehmenskontext zu lenken und daraus
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effektiv und effizient Ziele und Maßnahmen f�r den ihnen
anvertrauten Verantwortungsbereich abzuleiten.

Heute verf�gt der Qualit�tsmanager in der Regel �ber eine
exzellente, vorwiegend technisch ausgerichtete Hochschul-
qualifikation, ein herausragendes analytisches Verst�ndnis
und sehr gute konzeptionelle F�higkeiten, h�ufig angereichert
mit kaufm�nnischen Zusatzqualifikationen, rechtlichem
Know-how und in Ans�tzen auch den sogenannten Soft Skills
wie Kommunikations-, Moderations- oder Pr�sentations-
technik.

Trotzdem sind vorrangig andere Funktionstr�ger im Unter-
nehmen eingebunden, wenn es um die Implementierung neuer
Gesch�ftsmodelle, um Restrukturierungen oder sogar Lean-
Management-Ans�tze und Fokussierung auf die Kernprozes-
se geht. Der Qualit�tsmanager sollte sich hier von Strategen,
Organisatoren, Controllern, Personalern und Kommunikato-
ren nicht in die hintere Reihe dr�ngen lassen und erst zum
Zuge kommen, wenn operative Maßnahmen l�ngst beschlos-
sen sind. Zum Zweck einer ganzheitlichen und nachhaltigen
Unternehmensentwicklung werden seine Kompetenzen im
Zusammenspiel mit den anderen Funktionen dringend ge-
braucht – jedoch nur, wenn sie mit einem tiefgehenden un-
ternehmensspezifischen, strategischen Verst�ndnis einherge-
hen. Dies kann jedoch in Ausbildungen „von der Stange“
nicht erworben werden.

Im Sinne eines strategieorientierten Kompetenzmanagements
geht es daher vorrangig darum

• zu eruieren, welche unternehmensspezifischen Kompe-
tenzen der Qualit�tsmanager in Zukunft ben�tigt, und

• zu definieren, wie diese Kompetenzen bedarfsorientiert
vermittelt werden k�nnen.

Steigende An-
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Denn erst, wenn das Soll-Bild skizziert und der Ist-Zustand
ermittelt ist, k�nnen bedarfsgerecht Ziele und Maßnahmen
abgleitet werden. So wie Qualit�tsmanager dieses Verst�ndnis
ihrer Arbeit tagt�glich zugrunde legen, so sollte es auch ihrer
eigenen Kompetenzentwicklung zugrunde liegen.

2 Unternehmensentwicklung, Organisa-
tionsentwicklung und Personalentwicklung im
Einklang

Es steht außer Frage, dass der Qualit�tsmanager die Quali-
t�tsstrategie des Unternehmens umzusetzen hat. Dies ist seine
�bergeordnete Zielsetzung, sein Beitrag zum Unternehmens-
erfolg. Die Qualit�tsstrategie leitet sich unmittelbar aus der
Unternehmensstrategie ab und ist insofern nicht f�r Jahre in
Stein gemeißelt, sondern wird, wenn die Unternehmensstra-
tegie dies erfordert, entsprechend �berarbeitet, angepasst oder
weiterentwickelt.

Infolge des rasanten Wandels in der Unternehmensumwelt
sind diese inkrementellen, aber h�ufig auch fundamentalen
Ver�nderungen in der Unternehmensstrategie nicht mehr die
Ausnahme, sondern die Regel. Einschneidende strategische
Entscheidungen auf Unternehmensebene ziehen meist auch
tiefgreifende Ver�nderungen im Qualit�tsmanagement nach
sich. Man denke nur an unternehmerische Entscheidungen,
wie zum Beispiel den Aufbau einer neuen Fertigungsst�tte in
China.

F�r den global agierenden Qualit�tsmanager bringt dies eine
F�lle von neuen Herausforderungen mit sich: von rein fach-
lichen Aufgaben wie der Definition globaler Qualit�tsstan-
dards bis hin zu interkulturellen Aspekten in Kommunikation
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und Zusammenarbeit, von sprachlichen Problemen ganz zu
schweigen.

Es liegt auf der Hand, dass der Qualit�tsmanager hierf�r auch
sein Kompetenzspektrum erweitern muss. Die bisher absol-
vierte Ausbildung, die vorrangig Fachkompetenz und zum
Teil auch Methodenkompetenz vermittelt hat, bildet zusam-
men mit praktischen Erfahrungen nat�rlich eine solide Basis.

In Zukunft wird es jedoch st�rker darum gehen, im Wechsel-
spiel zwischen Respekt und Vertrauen globale Standards
durchzusetzen, weniger, Risiken zu vermeiden, als vielmehr,
Chancen zu erkennen und zu nutzen, Konfliktpotenziale aktiv
aufzugreifen und aus Fehlern zu lernen – und vor allem:
st�rker strategisch zu denken und somit nicht nur die Unter-
nehmensstrategie umzusetzen, sondern auch aktiv Einfluss
darauf zu nehmen. Nur so kann der Qualit�tsmanager einen
wirklich relevanten Beitrag zur Unternehmensentwicklung
leisten.

In Abbildung 1 sind diese Zusammenh�nge auf zwei Ebenen
dargestellt: Nur wenn die Entwicklung des Stelleninhabers
„QM“, d. h. der Person des Qualit�tsmanagers, mit der Ent-
wicklung der Organisation „QM“, d. h. seiner und der anderen
Stellen im Qualit�tsmanagement, Schritt halten kann, stehen
Personal- und Organisationsentwicklung im Einklang.

Auf organisatorischer Ebene besteht der Prozess aus den fol-
genden f�nf Schritten:

• Definition der QM-Organisation im Abgleich mit der
Unternehmensorganisation,

• Formulierung von Stellenbeschreibungen,

• Definition der spezifischen Verantwortung,

Strategische
Kompetenzen
gefragt

Organisations-
entwicklung
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• Ableitung von Kompetenzen im Sinne von Handlungs-
und Entscheidungsbefugnissen sowie

• Organisationales Lernen und Weiterentwickeln der QM-
Organisation

Auf personaler Ebene vollzieht sich der Prozess idealerweise
parallel:

• Definition der QM-Strategie im Abgleich mit der Unter-
nehmensorganisation und als handlungsleitender Auftrag
an den Qualit�tsmanager,

• Vereinbarung von Zielen, die unmittelbar auf die Umset-
zung der Strategie einzahlen,

• Ableitung der strategischen Aufgaben und Projekte,

• Definition der hierf�r erforderlichen Kompetenzen im
Sinne von Kennen, K�nnen und Wollen sowie

• Abgleich mit den vorhandenen Kompetenzen und Durch-
f�hrung bedarfsorientierter Personalentwicklungsmaß-
nahmen.
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Abb. 1: Von der Unternehmensstrategie zu den Kompetenzen des
Qualit�tsmanagers
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Personalentwicklung und Organisationsentwicklung sind da-
mit ein entscheidender Bestandteil der Unternehmensent-
wicklung. Gerade f�r kleine und mittelst�ndische Unterneh-
men, die zwar im Allgemeinen ein hohes Innovationspoten-
zial haben, aber h�ufig nicht die erforderlichen internen
Ressourcen, werden die bedarfsorientierte Entwicklung der
F�hrungskr�fte und Mitarbeiter sowie die strategische Wei-
terentwicklung der Organisation zu einem entscheidenden
Wettbewerbsfaktor [1].

3 Ableitung der Kompetenzen aus der Strategie

Die Grundlage f�r ein zielf�hrendes Personalentwicklungs-
konzept sind die ben�tigten Kompetenzen. Wie im Quali-
t�tsmanagement auch, sollte zun�chst das „Soll“ definiert
werden, bevor das „Ist“ analysiert wird und Maßnahmen er-
griffen werden. Das bedeutet: Bevor die Entscheidung f�r
eine bestimmte Aus- und Weiterbildung eines Stelleninhabers
im Qualit�tsmanagement getroffen wird, muss zun�chst ge-
kl�rt werden, welche spezifischen Anforderungen der Stel-
leninhaber zu erf�llen hat (abgeleitet aus der Qualit�tsstrate-
gie, den Zielvereinbarungen, den strategischen Aufgaben und
Projekten – siehe oben).

Die Darstellung aller relevanten Kompetenzen in einer kom-
pakten und nachvollziehbaren Form bezeichnet man als
Kompetenzmodell [2]. Es sollte, wie in Abbildung 2 darge-
stellt, in den Fokus aller Entscheidungen zur Personalent-
wicklung r�cken.

Nun muss man nicht zwangsl�ufig f�r jeden Stelleninhaber
ein eigenes Kompetenzmodell entwickeln. H�ufig gibt es in
Unternehmen Kompetenzmodelle f�r die relevanten Schl�s-
selpersonen, d. h. in der Regel f�r die F�hrungskr�fte,
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