
Die 7 Qualit�tsmanagementgrunds�tze der ISO-9000-
Familie

Die ISO 9001:2015 dient heute nicht mehr
als Differenzierungsmerkmal, da inzwi-
schen eine Vielzahl von Unternehmen eine
erfolgreiche Zertifizierung nachweisen
kann. Daher sollten Sie bereits jetzt Ihre
Unternehmensphilosophie in Richtung To-
tal Quality Management (TQM) ausrichten
und entsprechend neue Unternehmens-
ziele definieren. Auf diese Weise sichern
Sie langfristig die Zukunft Ihres Unter-
nehmens.

Eine bedeutende Hilfestellung liefern Ih-
nen die in der ISO 9000:2015 dargestell-
ten sieben Qualit�tsmanagementgrund-
s�tze:

1. Kundenorientierung
2. F�hrung
3. Engagement von Personen
4. Prozessorientierter Ansatz
5. Verbesserung
6. faktengest�tzte Entscheidungsfin-

dung
7. Beziehungsmanagement

Indem Sie diese Grunds�tze als Philoso-
phie Ihres t�glichen Handelns verstehen,
r�sten Sie sich f�r den Weg in Richtung
TQM und Business Excellence.

Autor: Stefanie Gertz
E-Mail: info@stefanie-gertz.de

1 Qualit�tsmanagementgrundsatz
„Kundenorientierung“

Die Aussage zum ersten Grundsatz in der ISO 9000:2015
lautet [1]:

„Der Hauptschwerpunkt des Qualit�tsmanagements liegt in der Erf�llung der Kun-
denanforderungen und dem Bestreben, die Kundenerwartungen zu �bertreffen.“

Die 7 QM-Grunds�tze der ISO-9000-Familie 02240

Seite 1

2. Aktualisierung E Der Qualit�tsmanagement-Berater

- L
es

ep
rob

e -



1.1 Inhalt

Eine Organisation kann nur nachhaltig erfolgreich sein, wenn
sie es schafft, das Vertrauen von Kunden und anderen rele-
vanten interessierten Parteien zu gewinnen und letztlich auch
zu bewahren.

Neben den Kunden, die in vielf�ltiger Form z. B. als Ver-
braucher, Klienten, Endanwender, Einzelh�ndler, Nutznießer
oder K�ufer auftreten k�nnen, sollen nun auch die interes-
sierten Parteien ber�cksichtigt werden. Diese k�nnen z. B.
sein:

• Eigent�mer

• Personen in der Organisation

• Anbieter

• Bankiers

• Regulierungsbeh�rden

• Gewerkschaften

• Partner

• Gesellschaft

Da der Erfolg eines Unternehmens maßgeblich von der Er-
f�llung der Erfordernisse und Erwartungen der derzeitigen
wie auch der potenziellen interessierten Parteien abh�ngt, gilt
es, diese im Rahmen der „Kundenorientierung“ zu ermitteln.

Erfordernisse und Erwartungen, die festgelegt, �blicherweise
vorausgesetzt oder verpflichtend sind, werden gem�ß ISO
9000:2015 als Anforderungen bezeichnet.

Die Organisation hat folgende Aufgaben:

Kunden und
andere
interessierte
Parteien

Erfordernisse
und
Erwartungen
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• die Anforderungen zu ermitteln,

• die Anforderungen zu bewerten,

• die Anforderungen umzusetzen,

• alle Ebenen der Organisation �ber die Anforderungen zu
informieren und

• durch eine fortlaufende Verbesserung die Erf�llung der
Anforderungen sicherzustellen.

Das sogenannte KANO-Modell stellt die verschiedenen An-
forderungen der Kunden sowie die Relation zwischen der
Erf�llung der Anforderung und der Zufriedenheit des Kunden
dar. Hierbei werden drei Anforderungskategorien unter-
schieden:

• Basisfaktoren: Hierunter werden Anforderungen ver-
standen, die der Kunde gew�hnlich nicht artikuliert, da er
sie f�r selbstverst�ndlich h�lt, wie z. B. die Fahrt�chtigkeit
und Verkehrssicherheit beim Kauf eines Neufahrzeugs.

• Leistungsfaktoren: Diese Anforderungen werden expli-
zit vom Kunden genannt und spezifizieren das von ihm
gew�nschte Produkt. Bei einem Fahrzeugkauf w�ren das
z. B. die Farbe, die Motorisierung sowie weitere Ausstat-
tungsmerkmale.

• Begeisterungsfaktoren: Hier versucht der Lieferant sei-
nem Kunden einen Zusatznutzen zu verschaffen, um seine
Zufriedenheit weiter zu steigern. Dies k�nnte z. B. ein
kostenloser Fußmattensatz oder ein Inspektionsgutschein
sein. Es handelt sich hierbei um Leistungen, die der Kunde
nicht gefordert hat.

Im KANO-Modell ist zudem ein Zeitaspekt zu ber�cksichti-
gen. Hiermit wird dargestellt, dass die Anspr�che des Kunden
kontinuierlich steigen und somit die Begeisterungsfaktoren zu
Leistungs- und sp�ter zu Basisanforderungen werden.

KANO-Modell

Der
Zeitaspekt
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Wenn Basisfaktoren vollst�ndig erf�llt werden, tritt beim
Kunden noch keine Zufriedenheit ein, da es sich hierbei um
das absolute „Minimum“ des Erwarteten handelt. Der Kunde
wird dies daher in der Regel nicht explizit zur Kenntnis neh-
men oder erw�hnen.

Bei den Leistungsfaktoren hingegen entsteht eine moderate
Zufriedenheit, da der Kunde eine Gegenleistung f�r seinen
Geldwert bekommt, den er bereit ist, f�r ebendieses Produkt
zu zahlen.

Ziel der Begeisterungsfaktoren ist es, den Kunden zu begeis-
tern, um ihn so st�rker an das eigene Unternehmen und seine
Produkte zu binden. Dies ist insbesondere dann wichtig, wenn
es sich um austauschbare Produkte handelt. So kann z. B. ein
Fahrzeug bei vielen verschiedenen H�ndlern gekauft werden.

Schafft es ein Unternehmen jedoch nicht, die Basisanforde-
rungen vollst�ndig zu erf�llen, wird der Kunde berechtigter-
weise extrem unzufrieden sein. Auch bei der Nichterf�llung
von Leistungsanforderungen wird der Kunde unzufrieden
sein. Lediglich im Bereich der Begeisterungsfaktoren hat dies
keine Auswirkung, da der Kunde die Leistung weder gefordert
noch erwartet hat.

Es ist demnach eine anspruchsvolle Aufgabe f�r das Unter-
nehmen, die Anforderungen der Kunden sowie deren Stel-
lenwert zu ermitteln. Außerdem ist es nicht ausreichend, die
aktuellen Anforderungen zu ermitteln, sondern es m�ssen
auch zuk�nftige Anforderungen und Trends definiert werden,
um das Unternehmen fr�hzeitig entsprechend ausrichten zu
k�nnen.

Was passiert
bei Erf�llung
der Anforde-
rungen?

Was passiert
bei Nicht-
erf�llung der
Anforderun-
gen?

Ermittlung der
Anforderungen
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Zuk�nftige Trends k�nnen z. B. im Rahmen von Umfeldana-
lysen ermittelt werden. Hierbei k�nnen folgende Aspekte
ber�cksichtigt werden [2]:

• das wirtschaftliche Umfeld: In diesem Bereich werden
z. B. aus Faktoren wie Zinsniveau und Arbeitsmarkt
R�ckschl�sse auf das Verbraucherverhalten gezogen;

• das �kologische Umfeld: Die verf�gbare Energie wie
auch das aktuelle Umweltschutzverhalten der Verbraucher
beeinflusst die zuk�nftige Produktgestaltung (z. B. 3-Li-
ter-Auto oder Hybridantrieb);

• das technologische Umfeld: Da st�ndig neue Technolo-
gien auf den Markt kommen, m�ssen hier stets aktuelle
Informationen in die eigene Produktgestaltung mit ein-
fließen.

Zus�tzlich sind Rahmenbedingungen, wie das politische, ge-
sellschaftliche oder rechtliche Umfeld, zu ber�cksichtigen.

Zudem geh�rt es zu den Aufgaben der Leitung, den Wettbe-
werb in ihrem Markt zu ermitteln und zu bewerten. So k�nnen
z. B. bei der Marktanalyse erforderliche Informationen ein-
malig oder fallweise zeitpunktbezogen ausgewertet werden.
Zu vergleichende Gr�ßen k�nnen hierbei die Marktstruktur,
Verbrauchergewohnheiten und das Konkurrenzverhalten sein.
Insbesondere f�r neu gegr�ndete Unternehmen ist eine um-
fassende Marktanalyse unumg�nglich.

Zur Marktanalyse geh�ren vor allem folgende Kenngr�ßen:

• Marktanteil,

• Marktvolumen,

• Marktpotenzial,

• Marktkapazit�t,

Umfeld-
analysen

Marktanalyse
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• Marktentwicklung sowie die

• Marktstrukturierung nach Teilm�rkten.

Um die eigene Situation einsch�tzen zu k�nnen, ist es uner-
l�sslich, sich mit seiner Konkurrenz zu besch�ftigen. Vor-
aussetzung hierf�r sind eine kontinuierliche Beobachtung der
Wettbewerber und entsprechende Dokumentation der Ergeb-
nisse. Da dies sehr aufwendig ist, werden in der Regel nur die
wichtigsten Konkurrenten ausgew�hlt. Hierbei ist besonders
zu achten auf

• potenzielle Konkurrenten, die noch nicht in der Branche
t�tig sind, und

• kleinere Wettbewerber, die erfolgreich Marktnischen be-
setzt haben und eine hohe Wachstumsdynamik aufweisen.

Erforderliche Informationen k�nnen z. B. Pressekonferenzen,
Verbandsinformationen, Publikationen in Fachzeitschriften
oder gezielte Befragungen liefern.

Eine Wettbewerbs- oder Konkurrenzanalyse umfasst eine
Reihe von Grundelementen, die in der nachfolgenden Abbil-
dung 1 dargestellt sind.

Mithilfe dieser Daten k�nnen zuk�nftige strategische Schritte
der Wettbewerber erkannt werden, sodass das Unternehmen
die M�glichkeit hat, fr�hzeitig entsprechend zu reagieren.

Eine weitere M�glichkeit zur Ermittlung zuk�nftiger Anfor-
derungen bieten die sogenannten Fokusgruppeninterviews.
Hierbei setzen sich Mitarbeiter des Unternehmens, vorwie-
gend aus dem Bereich der Produktentwicklung, mit ausge-
w�hlten Kunden und Endnutzern zusammen. Auf der Basis
eines vorgestellten Produktkonzepts, von Prototypen oder

Wettbewerbs-
analyse bzw.
Konkurrenz-
analyse

Fokusgruppen
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bereits bestehenden Produkten wird �ber die Probleme,
W�nsche und Erwartungen der Kunden und Endnutzer dis-
kutiert und so werden z. B. Schl�sselmerkmale neuer Pro-
dukte definiert.

Reaktionsprofil des 
Konkurrenten

• Wie zufrieden ist der 
Konkurrent mit seiner 
gegenwärtigen Situation?

• Welche Schritte oder 
strategischen Veränderun-
gen plant der Konkurrent?

• Wo ist der Konkurrent 
verwundbar?

• Was wird die größte und 
wirkungsvollste Reaktion des 
Konkurrenten sein?

1. Ziele des 
Konkurrenten für 

die Zukunft

Auf allen Management-
ebenen und für 

verschiedene Gebiete.

2. Annahmen des 
Konkurrenten 

Über sich selbst und 
seine Branche.

4. Fähigkeiten des 
Konkurrenten

Sowohl Stärken als auch 
Schwächen.

3. Gegenwärtige 
Strategie des Kon-

kurrenten

Wie der Konkurrent zur 
Zeit den Wettbewerb 

führt.

Abb. 1: Grundelemente einer Wettbewerbs- bzw. Konkurrenzanalyse [2]

Bei einer Gruppenst�rke von ca. 8 bis 10 Teilnehmern sowie
einem Moderator entwickelt sich in der Runde meist eine vom
Brainstorming her bekannte Eigendynamik, sodass in kurzer
Zeit (ca. 2 Stunden) eine Reihe von Ansatzpunkten in einem
breiten Spektrum ermittelt werden kann.
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Hierbei k�nnen folgende Fragen eine Hilfestellung bieten:

• Welche Hintergrundinformationen gibt es zum Thema?

• Wie ist Ihre Meinung zum Konzept, Produkt bzw. Proto-
typ?

• Welche Probleme wurden mit dem Produkt bzw. den Pro-
totypen erkannt?

• Haben Sie weitere (kreative) Ideen oder Verbesserungs-
vorschl�ge?

Durch die Einbindung von prozessbeteiligten Mitarbeitern
soll das gemeinsame Problemverst�ndnis gef�rdert werden.
Auf diese Weise kann eine f�r die Qualit�t unverzichtbare
konsequente Ber�cksichtigung der Kundenanforderungen
realisiert werden.

Zu guter Letzt muss �berpr�ft werden, inwieweit das reali-
sierte Produkt den Kundenanforderungen entspricht. Dies
kann entweder �ber gezielte Kundenbefragungen geschehen
oder aber durch andere im Unternehmen verf�gbare Kenn-
zahlen wie z. B. die Wiederkaufsraten oder Reklamations-
quoten.

1.2 Nutzen

In globalen M�rkten und beim aktuellen Verdr�ngungswett-
bewerb kann sich ein Unternehmen nur behaupten, wenn es
Kundenorientierung umfassend versteht. Hierzu geh�ren das
Erkennen und Verstehen der Kundenw�nsche, die Umsetzung
dieser W�nsche in Produkte und Dienstleistungen sowie die
Kommunikation dieser F�higkeiten auf dem Markt.

Bereits in der Vision und den daraus abgeleiteten Strategien
ist diese vollst�ndige Kundenausrichtung �ber alle Produkti-

Kunden-
zufriedenheit

Konkurrenz-
f�higkeit

02240 Die 7 QM-Grunds�tze der ISO-9000-Familie

Seite 8

E Der Qualit�tsmanagement-Berater 2. Aktualisierung

- L
es

ep
rob

e -



onsstufen hinweg zu formulieren und in maßgeschneiderte
operative Ziele umzusetzen. Sehr flexible und anpassungsf�-
hige Unternehmen haben hier die M�glichkeit, schnell auf
Marktver�nderungen reagieren zu k�nnen.

Werden zudem moderne Technologien, wie z. B. Customer-
Relationship-Management-Systeme (CRM-Systeme) einge-
setzt, hat das Unternehmen die besten Voraussetzungen, seine
Kunden individuell zu betreuen.

Aufgrund schneller technologischer Entwicklungen nehmen
die Komplexit�t und somit auch die Erkl�rungsbed�rftigkeit
der Produkte stetig zu. Dies ist eine M�glichkeit, den Kunden
st�rker an das Unternehmen zu binden, da er zunehmend da-
rauf angewiesen ist, individuell betreut zu werden und L�-
sungen f�r seine Probleme angeboten zu bekommen. Durch
Reaktionsgeschwindigkeit und Serviceverhalten k�nnen so
dem Wettbewerb gegen�ber Vorteile erwirtschaftet werden.

2 Qualit�tsmanagementgrundsatz „F�hrung“

Die Aussage zum zweiten Grundsatz in der ISO 9000:2015
lautet [1]:

„F�hrungskr�fte auf allen Ebenen schaffen die �bereinstimmung von Zweck und
Ausrichtung sowie Bedingungen, unter denen Personen sich f�r die Erreichung der
Qualit�tsziele der Organisation engagieren.“

2.1 Inhalt

Um eine Organisation zielgerichtet f�hren zu k�nnen, ist es
zun�chst einmal wichtig, sich mit der eigentlichen Vision zu

Moderne
Technologie

Wandel der
Bed�rfnisse

Vision
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