
Organisationskultur und Qualit�tsmanagement
Das Quality Culture Assessment Instrument

Qualit�tsmanagement ist ein wichtiger
Stellhebel zur Absicherung und zum Aus-
bau des unternehmerischen Erfolgs. Der
Erfolg oder Misserfolg von QM-Praktiken
spiegelt sich dabei in letzter Konsequenz
in Kennwerten wider. Doch was macht
Qualit�tsmanagement erfolgreich? Die in-
nere Haltung von Mitarbeitern und deren
Interaktion im Unternehmensalltag stellen
wichtige Erfolgsfaktoren f�r Qualit�tsma-
nagement dar, die �bergeordnet auch als
Unternehmens- oder allgemein als Organi-
sationskultur zusammengefasst werden
k�nnen.

Diese Erkenntnis ist nicht neu und viele
Autoren argumentieren auf �hnliche Wei-
se. Was hingegen in bisherigen Erkl�-
rungs- und Gestaltungsans�tzen fehlt, ist
die explizite Modellierung von Organisa-
tionskultur im Kontext von Qualit�tsma-
nagement. Diese Erkenntnis war einer der

zentralen Ausgangspunkte des For-
schungsprojekts „Qualit�tskultur“, das in
den Jahren von 2012 bis 2014 die Ziel-
setzung hatte, die Zusammenh�nge
zwischen Qualit�tsmanagement und Or-
ganisationskultur explizit zu erfassen und
diese Erkenntnisse in einen Handlungs-
leitfaden zu �berf�hren, dessen Z�ge im
Rahmen dieses Beitrags vorgestellt wer-
den.
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1 Einleitung

Der Qualit�t von Produkten und zugeh�rigen Leistungser-
stellungsprozessen kommt insbesondere in Hochlohnl�ndern
wie Deutschland eine wichtige Rolle zu, um sich zu diffe-
renzieren. In Deutschland und auch weltweit betrachtet stellt
die ISO 9001 die wichtigste Qualit�tsmanagementnorm dar.
Sie definiert Qualit�tsmanagementstandards in Bezug auf
Kundenanforderungen und die Qualit�t von Produkten und
Dienstleistungen. Die ISO 9001 ist strikt prozess- und seit
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ihrer Revision im Jahr 2015 zus�tzlich risikobasiert. Explizit
kulturbasierte Elemente fehlen jedoch im normativ getriebe-
nen Qualit�tsmanagement. Die weite Verbreitung normativer
QM-Systeme belegt eine am Fraunhofer IPT zu diesem The-
ma durchgef�hrte Studie: 89 Prozent der produzierenden
Unternehmen des Maschinen- und Anlagenbaus haben ein
Qualit�tsmanagementsystem nach den Standards der ISO
9001 eingef�hrt [1]. Bei dienstleistenden Unternehmen be-
tr�gt der Anteil 21 Prozent [2]. Diese Zahlen bringen die hohe
Verbreitung und Relevanz des normativen QM zum Aus-
druck. Doch die alleinige Erf�llung normativer Mindeststan-
dards bringt noch keine Wettbewerbsvorteile. Daher hat neben
der technischen Sicherstellung von Produktqualit�t in den
vergangenen Jahrzehnten besonders unter dem Stichwort To-
tal Quality Management (TQM) eine Hinwendung zu einem
ganzheitlichen Verst�ndnis des Qualit�tsbegriffs stattgefun-
den. Insbesondere die Anforderungen der Mitarbeiter und
weiterer wichtiger Stakeholder einer Organisation traten in
den Vordergrund. Die Qualit�tsorientierung der Mitarbeiter
wurde zunehmend als Einflussfaktor ber�cksichtigt. Daher
existieren mittlerweile eine Vielzahl weit verbreiteter Quali-
t�tsmanagementmodelle wie zum Beispiel Six Sigma, Lean
Management, Reifegradmodelle nach der European Founda-
tion for Quality Management (EFQM) und das Aachener
Qualit�tsmanagement-Modell [3], die kulturelle Bed�rfnisse
und Gegebenheiten ber�cksichtigen.

Es herrscht demnach weitgehend Konsens dar�ber, dass um-
fassende und �ber normative Konzepte hinausgehende An-
s�tze zur Qualit�tssteigerung wettbewerblich besonders rele-
vant sind. Die f�r diesen Zweck implementierten und zumeist
zertifizierten QM-Systeme werden jedoch vielfach nur for-
mal genutzt und dienen im Extremfall ausschließlich zur
Aufrechterhaltung von Zertifizierungen. In Unternehmen
dieser Art degeneriert Qualit�tsmanagement zu einer als ok-

Nicht „gelebte“
QM-Systeme
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troyiert empfundenen Pflicht�bung, die im Extremfall nur
Aufw�nde verursacht. QM-Praktiken kommen in diesen F�l-
len nur selten zur Anwendung. Allgemein formuliert, k�nnen
diese QM-Praktiken als der Teil des Qualit�tsmanagements
verstanden werden, der in den konkreten Handlungen der
Mitarbeiter eines Unternehmens sichtbar wird. Gegens�tzlich
formuliert �ußert sich die Nicht-Anwendung von QM-Prak-
tiken in Unternehmen darin, dass Prozesse zur Aufrechter-
haltung und Verbesserung von Qualit�t im QM-System be-
schrieben sein m�gen, aber im Unternehmensalltag nicht
praktiziert werden. Am anderen Ende des Reifegradspek-
trums befinden sich Unternehmen, die die kontinuierliche
Verbesserung ihrer Produkt-, Prozess- und Systemqualit�t
verinnerlicht haben und tagt�glich leben. Solche kollektiv
verinnerlichten und gelebten Verhaltensweisen konstituieren
allgemein den Begriff der Organisationskultur [4] [5]. Sie
existiert in ihrer spezifischen Auspr�gung �berall dort, wo
Menschen zusammenarbeiten. H�ufig wird sie in Unterneh-
mensleitbildern als wichtiger Erfolgsfaktor dargestellt. Das
Gleiche gilt oftmals f�r Qualit�t. Doch wie diese beiden
Faktoren, die gemeinsam den Begriff einer Qualit�tskultur
kumulativ pr�gen, konkret zusammenh�ngen, d�rfte in den
meisten Unternehmen unbekannt sein. Es mangelt an Kon-
kretisierung, was eine solche Qualit�tskultur genau ausmacht
und wie sie systematisch zu erfassen, zu analysieren und zu
gestalten ist.

Aus dieser mangelnden Konkretisierung leitete sich unter
anderem der Bedarf ab, die Zusammenh�nge zwischen Or-
ganisationskultur und Qualit�tsmanagement systematisch
und explizit beschreibbar zu untersuchen. Das Forschungs-
projekt Qualit�tskultur nahm sich der Herausforderung, rele-
vante Merkmale einer Qualit�tskultur zu identifizieren, an.
Bei den mittlerweile �ber 1400 Teilnehmern einer Studie, die
im Rahmen eines von 2012 bis 2014 laufenden Forschungs-

Integration der
Kultur
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projekts durchgef�hrt wurde, erzeugte die Frage nach der
Gestaltung von Qualit�tskultur eine sehr hohe Resonanz.
Diese zeigt, dass das Thema unternehmensseitig auf großes
Interesse st�ßt und als ein klares Zeichen f�r hohe Relevanz
und hohen Handlungsdruck gewertet werden kann [6].

Das Ergebnis des praxisorientierten Forschungsprojekts ist
Gegenstand des vorliegenden Beitrags und m�ndet im an-
wendungsorientierten QCAI, vgl. Kapitel 3. Dabei handelt es
sich um ein praxisnahes Softwaretool, das Unternehmen be-
f�higt, ihre Kultur sowie Subkulturen in Business Units, Ab-
teilungen, Gruppen und Teams zu analysieren und auf den
Erfolg des Qualit�tsmanagements hin auszurichten. Dieser
Erfolg wird in konkreten qualit�tsorientierten Kennwerten
sichtbar, die ebenfalls Gegenstand des QCAI sind. Diese drei
Konstrukte spannen die Analyse- und Handlungsfelder um
den Begriff der Qualit�tskultur auf (vgl. Abb. 1).

Organisat-
ionskultur

QM-
PraktikenKennwerte

Kennwerte durch den Einsatz von 
QM-Praktiken verbessern

Abb. 1: Zentrale Hypothesen, Analyse- und Handlungsfelder

QCAI
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Dass zwischen diesen drei Konstrukten Wirkzusammenh�nge
bestehen, war gleichzeitig Ausgangspunkt und zentrale Hy-
pothese der Untersuchungen. Die Ergebnisse, die im Rahmen
der Qualit�tskultur-Studie generiert wurden, sind im QCAI
hinterlegt und erm�glichen Unternehmen erstmals, ihre
Qualit�tskultur zu erfassen und auf Grundlage der in der
Studie ermittelten empirischen Wirkzusammenh�nge syste-
matisch zu gestalten. Konkret bedeutet dies,

• Kennwerte durch den Einsatz von QM-Praktiken zu be-
einflussen,

• den Anwendungserfolg dieser Praktiken durch kulturelle
Maßnahmen zu verbessern und

• die Auspr�gung von Kennwerten durch kulturelle Ver�n-
derungen zu steigern.

Somit wird Anwendern des QCAI gemeinsam mit den im
vorliegenden Beitrag enthaltenen Handlungsleitlinien er-
m�glicht, ihre Organisation und Prozesse hin zum individuell
optimalen Qualit�ts-Kultur-Fit zu transformieren. Damit las-
sen sich Effizienz- und Effektivit�tspotenziale in der An-
wendung von QM-Praktiken heben, die sich in der konkreten
Auspr�gung qualit�tsorientierter Kennwerte �ußern. Die dem
QCAI zugrunde liegende Studie hat ergeben, dass der Erfolg
von Qualit�tsmanagement durchschnittlich zu etwa 30 Pro-
zent von der spezifischen Auspr�gung der Organisationskul-
tur abh�ngt. Der vorliegende Beitrag bietet allen interessier-
ten Unternehmen und Beratern in Kombination mit dem
softwarebasierten QCAI die Chance, dieses Verbesserungs-
potenzial zu heben und Organisationskultur als neuen Weg
kennenzulernen, um Qualit�tsmanagement erfolgreich zu
machen.
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2 Grundlagen des Quality Culture Assessment
Instrument

Das zweite Kapitel behandelt die Grundlagen f�r das Be-
griffsverst�ndnis einer Qualit�tskultur und dem im Kapitel
drei beschriebenen QCAI, das das zentrale Ergebnis des im
Jahr 2014 abgeschlossenen Forschungsprojekts Qualit�tskul-
tur darstellt. Diese Grundlagen umfassen die drei Themen-
bereiche Organisationskultur, QM-Praktiken und Kennwerte,
die in den folgenden Unterkapiteln erl�utert und in den Kon-
text Qualit�tskultur gesetzt werden.

2.1 Organisationskultur

Organisationskultur hat als Untersuchungsobjekt in der Wis-
senschaft insbesondere ab den Achtzigerjahren eine ver-
gleichsweise hohe Aufmerksamkeit bekommen, sodass in den
letzten drei Jahrzehnten eine Vielzahl verschiedener Defini-
tionen formuliert worden ist. Zu dieser Vielfalt tr�gt bei, dass
Organisationskultur aus verschiedenen wissenschaftlichen
Disziplinen heraus betrachtet wird. Dies sind insbesondere die
Organisationspsychologie und -soziologie sowie die Wirt-
schafts- und Sozialwissenschaften. Tabelle 1 zeigt auszugs-
weise die von verschiedenen Autoren verwendeten Defini-
tionen f�r Organisationskultur [7]. Die �bersicht zeigt, dass
sich die Definitionen zwar in Umfang und Detaillierungsgrad
unterscheiden, aber auch wiederholt auftretende definitori-
sche Elemente wie Wertvorstellungen und Verhalten identi-
fiziert werden k�nnen.
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Tabelle 1: Exemplarische Definitionen von Organisationskultur [7]

Autoren Definition

Kobi & W�thrich, 1986, S. 13 „Unternehmenskultur ist die Gesamtheit von ge-
teilten Normen, Wertvorstellungen und Denkhal-
tungen, die das Verhalten der Mitarbeiter aller
Stufen und somit das Erscheinungsbild eines Un-
ternehmens pr�gen.“

Krulis-Randa, 1990, S. 6 „Die Unternehmenskultur ist die Gesamtheit der
tradierten, wandelbaren, zeitspezifischen, jedoch
�ber Symbole erfahrbaren und erlernbaren Wert-
vorstellungen, Denkhaltungen und Normen, die
das Verhalten aller Mitarbeiter und das Erschei-
nungsbild der Unternehmung (Corporate Identity)
pr�gen.“

Schein, 1992, S. 12 „Organisationskultur ist ein Muster gemeinsam
geteilter Grundannahmen, das eine gegebene
Gruppe zur Bew�ltigung der Probleme der exter-
nen Anpassung und der internen Integration er-
funden, entdeckt oder entwickelt hat – und das gut
genug funktioniert hat, um es als g�ltig anzusehen,
und deshalb neuen Mitgliedern zu vermitteln ist,
damit sie in der richtigen Weise diese Probleme
wahrnehmen, denken und f�hlen.“

Schnyder, 1992, S. 63 „Die Unternehmenskultur ist ein unternehmens-
spezifisches, immaterielles Ph�nomen, welches
diejenigen Werthaltungen, Orientierungsmuster
und kognitiven F�higkeiten umfasst, die von den
meisten Zugeh�rigen des Unternehmens geteilt,
getragen und gelebt werden.“

Eine Konzeptualisierung, die vielen Definitionen zugrunde
liegt und weitverbreitet Anwendung findet, stammt von Edgar
Schein [8]. Organisationskultur besteht demnach aus den drei
Ebenen:

Organisations-
kultur nicht di-
rekt zug�nglich
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• Artefakte

• Werte und

• Grundannahmen

Sie werden oftmals in Form eines Eisbergs dargestellt. Die
Eisbergmetapher basiert auf Sigmund Freuds Modell der
menschlichen Psyche und symbolisiert, dass der gr�ßte Teil
der Organisationskultur nur begrenzt sichtbar ist.

Die Spitze des Eisbergs und demnach der sichtbare Bestand-
teil von Organisationskultur sind die Artefakte. Sie sind ob-
jektiv beobachtbar und umfassen Aspekte wie zum Beispiel
Bekleidung, Organigramme, Architektur und Arbeitsabl�ufe.

Die n�chste Betrachtungsebene besteht aus Werten, die als
teilweise bewusst eingeordnet werden und demnach zwar er-
fassbar, aber nicht immer direkt zug�nglich sind. Hierzu
z�hlen �berzeugungen und normative Auffassungen.

Grundannahmen hingegen werden als unbewusst eingestuft
und sind daher nur sehr schwer bis gar nicht zug�nglich. Sie
werden h�ufig auch als Essenz von Organisationskultur ver-
standen. Abbildung 2 zeigt eine grafische Darstellung dieser
auf Schein basierenden Konzeptualisierung.

Ein großes Interesse an dem Thema Organisationskultur be-
steht nicht nur auf wissenschaftlicher Seite, sondern auch
immer mehr Praktiker vermuten hinter der abstrakten Idee
Organisationskultur ein besonderes Potenzial f�r das Ma-
nagement von Organisationen. Hier spielt insbesondere der
vermutete Zusammenhang zwischen Organisationskultur und
Organisationsleistung eine �bergeordnete Rolle. Immer wie-
der wird eine besondere Kultur als Erkl�rung f�r sehr leis-
tungsstarke Organisationen angebracht. Eine solche Annah-
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me impliziert auch, dass weniger erfolgreiche Organisationen
ihre Leistung durch die Etablierung dieser bestimmten Orga-
nisationskultur verbessern k�nnen.

In diesem Kontext hatte das Buch „Auf der Suche nach Spit-
zenleistungen“ (engl.: In Search of Excellence) von Peters
und Waterman, das im Jahr 1982 erstmalig ver�ffentlicht
wurde, einen großen Einfluss auf die steigende Popularit�t des
Themas Organisationskultur. Das Buch handelt von den fol-
genden acht Faktoren, die laut den Autoren pr�gend f�r er-
folgreiche Organisationen sind:

1. Primat des Handelns;

2. Kundenn�he;

3. unternehmerischer Freiraum;

4. Produktivit�t durch Menschen;

1. Artefakte

- Sichtbare Strukturen  
und Prozesse 

- Beobachtbares Verhalten

2. Vertretene Auffassungen & Werte

- Ideale, Ziele, Werte, Bestrebungen
- Ideologien
- Rationalisierungen

3. Grundannahmen
- Unbewusste und selbstverständliche Auffassungen und Werte

 

Abb. 2: Die drei Ebenen der Organisationskultur nach Schein
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5. sichtbar gelebtes Wertesystem;

6. Fokussierung auf das angestammte Gesch�ft;

7. flexible, �berschaubare Aufbauorganisation;

8. straffe/lockere Unternehmensf�hrung.

Diese Faktoren sind von den Autoren auf Basis von Interviews
mit Managern ausgew�hlter Organisationen identifiziert
worden. Die methodische Herangehensweise und insbeson-
dere die Auswahl der betrachteten Organisationen haben in
der Kritik gestanden, sodass auch die Relevanz der Ergebnisse
infrage gestellt worden ist.

Die Annahme, dass es „die eine beste Kultur“ gibt, wurde
zunehmend verworfen und stattdessen hat sich eine kontext-
sensitive Perspektive durchgesetzt. Einer kontext-sensitiven
Perspektive zufolge h�ngt eine „geeignete“ Organisations-
kultur von zus�tzlichen Umst�nden ab, ist demnach nicht
immer gleich und nicht ohne Weiteres von Organisation zu
Organisation �bertragbar.

Ein weit verbreiteter Ansatz innerhalb dieser Str�mung ist das
„Modell konkurrierender Werte“ (engl. Competing Values
Framework) von Cameron und Quinn. Das Modell umfasst
insgesamt vier verschiedene Organisationskulturtypen, die
sich auf Basis der zwei Dimensionen Flexibilit�t vs. Stabilit�t
und interner vs. externer Fokus ergeben [6]. Diese zwei Di-
mensionen haben ihren Ursprung in einer empirischen Studie
�ber die Identifizierung unternehmerischer Erfolgskriterien.
Mittels statistischer Analysen sind die urspr�nglich 39 Indi-
katoren f�r Organisationserfolg auf zwei Dimensionen redu-
ziert worden. Die Dimension Flexibilit�t vs. Stabilit�t bezieht
sich auf die Reaktions- und Anpassungsf�higkeit von Orga-
nisationen. Die Dimension interner vs. externer Fokus um-
fasst Erfolgsprinzipien, die entweder st�rker auf Integration,

Beste Organi-
sationskultur
gibt es nicht!
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Einheit und selbstfokussierter Weiterentwicklung beruhen
oder auf hoher Differenzierung und Orientierung am Wett-
bewerb.

Abbildung 3 zeigt eine grafische Darstellung dieser zwei
Dimensionen und den daraus resultierenden vier Organisa-
tionskulturtypen Klan-, Ad-hoc-, Hierarchie- und Markt-
Kultur, die in Tabelle 2 detaillierter erl�utert werden [6].

Tabelle 2: Die vier Organisationskulturtypen

Kulturtyp Beschreibung

Die Klan-Kultur Dieser Kulturtyp ist gepr�gt von einer sehr
freundlichen Arbeitsumgebung, die mit
einer erweiterten Familie vergleichbar ist
und in der F�hrungspersonen als Mento-
ren oder sogar Elternfiguren wahrgenom-
men werden. Es wird besonderer Wert auf
Engagement, Mitarbeiterentwicklung,
Zusammenhalt, Teamarbeit und Moral
gelegt. Eine Bewertung des Organisa-
tionserfolgs erfolgt insbesondere auf Basis
der Kundenorientierung und der Belange
der Mitarbeiter.

Die Ad-hoc-Kultur Dieser Kulturtyp ist gepr�gt von einer
kreativen, dynamischen und unternehme-
risch denkenden Arbeitsumgebung, die
erh�hte Risikobereitschaft seitens der
Mitarbeiter und F�hrungskr�fte beinhal-
tet. Es wird besonders Wert auf Innovation
und Wachstum gelegt. Eine Bewertung
des Organisationserfolgs beruht vor allem
auf einzigartigen und wegweisenden Pro-
dukten und Dienstleistungen.
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Kulturtyp Beschreibung

Die Hierarchie-Kultur Dieser Kulturtyp ist gepr�gt von einer sehr
stark formalisierten und strukturierten
Arbeitsumgebung, in der formale Regeln
die Arbeit bestimmen und die F�hrungs-
kr�fte vor allem organisieren und koordi-
nieren. Eine Bewertung des Organisa-
tionserfolgs basiert vor allem auf den
Kriterien Stabilit�t und Effizienz, die sich
auch in einem Personalmanagement wi-
derspiegeln, das auf sichere Anstellung
und Vorhersehbarkeit gerichtet ist.

Die Markt-Kultur Dieser Kulturtyp ist gepr�gt von einer er-
gebnisorientierten Organisation, in der es
prim�r darum geht, die gestellten Aufga-
ben zu erf�llen. Es wird besonders Wert
auf wettbewerbsf�hige Handlungen und
die Erreichung von Zielen gelegt. Eine
Bewertung des Organisationserfolgs rich-
tet sich daher vor allem auf Marktanteile
und Marktdurchdringung.

Jeder dieser vier Typen kann die „geeignete“ Organisations-
kultur darstellen und kein Typ kann per se als besser als die
anderen Organisationskulturtypen klassifiziert werden. Jeder
Typ enth�lt w�nschenswerte Eigenschaften, die in unter-
schiedlichen Situationen mehr oder weniger erfolgsverspre-
chend sind. W�hrend Regierungen und Universit�ten Bei-
spiele f�r Organisationen mit hoher Stabilit�tsauspr�gung
sind, gelten Google und Nike als Beispiele f�r flexible und
anpassungsf�hige Organisationen [6].

�ber den Organisationslebenszyklus hinweg kann sich die
Eignung des entsprechenden Typs auch ver�ndern. �blicher-
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weise sind alle vier Kulturtypen innerhalb einer Organisation
oder Organisationseinheit vorhanden, aber ein Typ dominiert
das Profil. Aufgrund der empirischen Basis und weitrei-
chenden Verwendung des Competing Values Framework liegt
dieses Modell im Forschungsprojekt „Qualit�tskultur“ der
Operationalisierung von Organisationskultur zugrunde. Die
Beschreibung des Erhebungsinstruments erfolgt in den fol-
genden Abschnitten, die die praktische Bedeutung und Erhe-
bungsmethoden im Kontext von Organisationskultur behan-
deln.
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Abb. 3: Das Competing Values Framework nach Cameron & Quinn
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