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Die Zukunft der Qualität
Über Qualität wird viel geredet. Was aber genau versteht man 

eigentlich darunter? Inwieweit stimmt der Qualitätsbegriff der 1980er 

Jahre mit dem von heute noch überein? Und was hat Qualität mit der 

Zukunftsfähigkeit des Wirtschaftsstandortes Österreich zu tun? 

Fragen wie diesen stellte sich eine hochkarätig besetzte 

Diskussionsrunde auf Einladung von Q1 in den Wiener Arsenalstuben.

Allein der Preis für ein Produkt oder eine Dienst-
leistung scheint jedenfalls noch kein hinreichen-
der Indikator für das Vorliegen von Qualität 

zu sein. Zumindest nicht in den Augen von Gabriele 
Zgubic, Leiterin des Konsumentenschutzes der Arbei-
terkammer und Aufsichtsratspräsidentin des Vereins 
für Konsumenteninformation. „Der Preis ist oft ein In-
dikator für Qualität. Allerdings: Wer teuer kauft, kauft 
nicht immer gut“, konstatiert Zgubic.
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Schönheit liegt im Auge des Betrachters
Ist mit Qualität dann also Fehlervermeidung gemeint? Die 
Sicht der Kunden spielt jedenfalls eine zentrale Rolle, sind 
sich die Gesprächspartner rasch einig. Schönheit liegt be-
kanntlich im Auge des Betrachters. „Qualität ist, wenn der 
Kunde und nicht das Produkt zurückkommt“, formuliert 
es Wolfgang Weber, Leiter Supply Chain Production Core 
CEE bei Henkel Central Eastern Europe, bewusst blumig. 
Voraussetzung dafür sind ihm zufolge verlustfreie, spezi-
fikationsgerechte und effiziente Prozesse. Die nämlich stel-
len sicher, dass die in Form des Markenversprechens zu-
gesicherten Eigenschaften dauerhaft eingehalten werden. 
Dabei spielt weniger der Gehalt eines bestimmten Roh-
stoffes im Produkt in der zweiten Nachkommastelle eine 
Rolle. Vielmehr sind es die sogenannten „consumer per-
ceivable quality parameters“, die ins Gewicht fallen. Dazu 
zählt zum Beispiel, dass das Etikett auf der Packung keine 
Falten und Knitter hat.

Begeisterte Kunden sind loyale Kunden
Auch in den Unternehmen aller anderen Diskussionsteil-
nehmer beschränkt sich der Begriff Qualität längst nicht 
mehr nur auf die bloße Abwesenheit von Fehlern. „Qualität 
bedeutet für uns, den Kunden zu begeistern“, erklärt Eli-
sabeth Voltmer, verantwortlich für das Qualitätsmanage-
ment beim Gewürzspezialisten Kotanyi. Eine Sichtweise, 
die Markus Stelzhammer, Head of Quality Management 
der Siemens AG Österreich teilt. Warum? „Weil nur ein 
begeisterter Kunde ein loyaler Kunde ist“, erklärt er, und 
fügt ergänzend an: „Das bedingt die im technologischen 
und internationalen Kontext immer komplexer werdende 
Anforderungslandschaft zu verstehen, zu analysieren und 
punktgenau zu realisieren.“

Vertrauen ist gut
Qualität soll die Kunden aber nicht nur begeistern, sie soll 
auch Vertrauen schaffen. Das gelingt am besten, wenn man 
auf Basis einer rechtlich soliden Grundlage agiert. Ent-
sprechend gewinnt Compliance Management zunehmend 
an Bedeutung, genauso wie das Thema Risikomanagement. 
„Ich wage zu behaupten, dass Unternehmen, die über ein 
integriertes Managementsystem verfügen, diesbezüglich 
bereits sehr weit sind“, wirft Quality Austria Marketing-
leiter Axel Dick ein. Jedoch ist das seinen Beobachtungen 
zufolge noch lange nicht in allen Unternehmen der Fall. 
Die am Tisch vertretenen natürlich ausgenommen. Legal 

Compliance ist für sie unisono die Baseline, auf der alles 
andere aufsetzt. Wie zum Beispiel das Thema Lebensmit-
telsicherheitsmanagement. „Diesbezüglich gehen die An-
forderungen natürlich teilweise über die rein gesetzlichen 
hinaus“, merkt Elisabeth Voltmer an.

So weit muss Compliance gehen
Was heißt das in der Praxis konkret? Reicht Legal Com-
pliance am Ende sogar so weit, dass ein Unternehmen, das 
landwirtschaftliche Rohstoffe in Afrika einkauft, dafür Sor-
ge zu tragen hat, dass auch der afrikanische Landarbeiter 
nach kollektivvertraglich festgesetztem österreichischem 
Gehaltsschema entlohnt wird? „Das nicht gerade“, ist 
Kotanyi Managerin Voltmer überzeugt, denn das würde 
ihrer Ansicht nach das gesamte Gefüge vor Ort zerstören. 
Sehr wohl aber – vertritt sie die Auffassung – hätten gro-
ße Unternehmen dafür Sorge zu tragen, dass die Rohstoffe 
unter fairen Bedingungen und unter Einhaltung gewisser 
sozialer Mindeststandards gewonnen werden. Ihr Unter-
nehmen jedenfalls arbeite im Zuge seiner Corporate Social 
Responsibility aktiv an diesem Punkt. Im Hinblick auf das 
Kundenvertrauen ein wichtiger Aspekt, denn: „Der Konsu-
ment verlässt sich darauf, dass Gesetze eingehalten werden“, 

„Für mich sind Qualitäts-
management und Marken-
management zwei Seiten ein- 
und derselben Medaille“

Axel Dick
Quality Austria
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so AK-Managerin Zgubic. Das gelte insbesondere für den 
Lebensmittelbereich. Dahingegen verunsicherten Lebens-
mittelskandale die Menschen. Ebenso störe die mitunter 
saloppe Vorgehensweise der Händler und Hersteller in Ge-
währleistungsfällen das Konsumentenvertrauen. Mehr als 
400.000 Österreicherinnen und Österreicher wandten sich 
laut Zgubic im Vorjahr an diverse Beratungseinrichtungen 
der Arbeiterkammer. Dauerthema dabei: die Verweigerung 
der Durchsetzung von Gewährleistungsansprüchen.

Eine Frage der Glaubwürdigkeit
Die Frage der Glaubwürdigkeit von Unternehmen stellt 
sich aber auch im Zusammenhang mit aktuellen Mega-
trends wie Klimawandel und Energieeffizienz. „Trends, mit 

denen sich Unternehmen heute auseinandersetzen müssen, 
da sie andernfalls auf den Zukunftsmärkten sehr rasch ins 
Hintertreffen geraten“, führt Quality Austria Marketing-
manager Axel Dick aus. Die aus seiner Sicht entscheiden-
de Frage, vor der Unternehmen in dem Zusammenhang  
stehen, lautet: „Welchen Impact haben diese Trends auf 
meine Produkte, auf meine Dienstleistungen und auf mei-
ne Positionierung am Markt? Wie glaubwürdig bin ich 
heute und morgen?“

Der Moment der Wahrheit
Nicht immer allerdings wird die Bereitschaft der Unter-
nehmen, vorausschauend zu agieren, von den Kunden 
unmittelbar gewürdigt. Etwa in puncto Nachhaltigkeit. 

IN ALLER KÜRZE
Alle reden von Qualität, doch verstehen darunter nicht alle das Gleiche� 
Das liegt nicht nur daran, dass der Begriff selbst über die Jahre und 
Jahrzehnte einer ständigen Veränderung unterworfen ist� Genauso 
wie das Bild vom Qualitätsmanager, dem lange ein etwas elfenbein-
turmartiges Image anhaftete, der aber heute in der Regel in einer 

Stabsposition auf gleicher Augenhöhe mit den Verantwortlichen der 
übrigen Organisationseinheiten eines Unternehmens agiert� Soziale 
Produktivität und das Weiterschreiten der Integration wesentlicher 
Managementnormen sind die für ihn bestimmenden Schlagworte 
seiner zukünftigen Arbeit�

„Für mich bedeutet Qualität, 
die Erwartungen unserer 
Kunden zu übertreffen“

Elisabeth Voltmer
Kotányi
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„Das interessiert den Kunden zwar, stimmt ihn mitunter 
fröhlich oder begeistert ihn eventuell sogar. Im Moment 
der Wahrheit, sprich: am Point of Sale, ist er dann aber 
nicht bereit, dafür tiefer in die Tasche zu greifen“, bemerkt 
Henkel Manager Wolfgang Weber. Was unter anderem 
daran liegen mag, dass es für den Konsumenten in einer 
zunehmend komplexer werdenden Welt schwierig ist, das 
tatsächliche Commitment hinter der jeweiligen Nachhal-
tigkeitsphilosophie richtig einzuordnen. Die Vielzahl an 
Herkunftslabels, Gütesiegeln und Gütezeichen erleichtert 
ihm die Entscheidung nicht gerade.

Zunahme der Komplexität
Mit einer stetig steigenden Zunahme der Komplexität 
sehen sich auch die Unternehmen selbst konfrontiert. 
Integration der Prozesse und Harmonisierung im Nor-
mungsbereich lautet daher das Gebot der Stunde. Ein 
Trend, inmitten dessen wir uns in den Augen von Quality 
Austria Marketing Manager Axel Dick gerade befinden, 
und der seiner Einschätzung nach nicht vor 2015 ab-
geschlossen sein wird. Die voranschreitende Revision we-
sentlicher Managementnormen (siehe Beitrag S. 10)  wird 
diesen Prozess seinem Urteil nach jedoch vereinfachen.

Die Reise ist nicht zu Ende
Das darf Dicks Ansicht nach aber nicht dazu führen, 
dass sich Unternehmen auf dem bisher Erreichten aus-
ruhen. Immerhin gehe es um nicht weniger als die Zu-
kunft des Wirtschaftsstandortes Österreich. Für diesen 
sei Qualität überlebenswichtig. „In Deutschland läuft ak-
tuell eine leidenschaftliche Diskussion. Es geht um ein 
Qualitätsleitbild für den Standort Deutschland. Auch die 
Schweizer positionieren das Thema Schweizer Präzision 
viel besser als wir“, merkt Dick kritisch an. Nicht dass 
er der Meinung wäre, dass sich Österreich verstecken 
müsste, ganz im Gegenteil. Bloß: „Im internationalen 
Branding steht Österreich für schöne Landschaft und 
Kultur“, gibt er zu bedenken. Und Fakt sei nun mal, 
dass die Mitbewerber auf den internationalen Märkten 
nicht schliefen. Ein Standpunkt, der von keinem der 
Anwesenden in Frage gestellt wird. Eben so wenig wie 
die Tatsache, dass das Bild vom Qualitätsmanager in den 
letzten Jahren doch einen mehr oder weniger starken 
Wandel erfahren hat.

„Oft ist der Preis ein 
Indikator für Qualität,
aber nicht immer.“

Gabriele Zgubic
AK Wien

„Qualität ist, wenn der Kunde 
und nicht das Produkt 
zurück kommt.“

Wolfgang Weber
Henkel Centra 
Eastern Europe
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Qualitätsmanager im Wandel
„Früher ist der Qualitätsmanager nicht selten wie ein 
Satellit um die Organisation gekreist. Und diejenigen, 
die ihn eigentlich unterstützen hätten sollen, guckten 
nur argwöhnisch und fragten sich, was das denn für 
einer ist, und was der wohl an die Unternehmensleitung 
berichtet? Damit war der Qualitätsmanager nie ein In-
tegrierter. Aus dieser Zeit rührt auch dieses elfenbein-
turmhafte, das den Qualitätsmanagern lange anhaftete“, 
zeichnet Henkel Manager Wolfgang Weber pointiert 
ein Bild vergangener Tage. Das gibt es mittlerweile in 
dieser Form nicht mehr. „Heute agiert ein erfolgreicher 
Qualitätsmanager als anerkannter interner Berater des 
Geschäftsführers, der die komplexen Anforderungen der 
unterschiedlichen Disziplinen Qualität, Umwelt, Arbeits-
sicherheit sowie Energiemanagement und deren Zu-
sammenhänge im Unternehmen versteht, hinterfragt und 
nutzbringende Verbesserungen ableitet“, erklärt Siemens 
Manager Markus Stelzhammer. Bei Siemens bilde man 
daher seit einigen Jahren Qualitätsmanager weiter in 
Richtung Umwelt- und Arbeitssicherheitsstandards aus. 
„Das ändert nichts daran, dass er der Geschäftsleitung 
gelegentlich einen Tätigkeitsbericht mit den wesentlichen 
Kennzahlen abliefert. Aber er bewegt sich grundsätzlich 
auf gleicher Augenhöhe mit den Verantwortlichen der 
übrigen Organisationseinheiten im Unternehmen“, be-
stätigt Wolfgang Weber. „Es wird am Ende des Tages 
aber immer so bleiben, dass er der Überbringer einer 
unangenehmen Nachricht ist. Denn per Definition ist 
er letztendlich die Stimme des schlechten Gewissens“, 
bleibt Weber unaufgeregt.

Zukunftsthema soziale Produktivität
„Durchhaltevermögen und Ausdauer sind daher Eigen-
schaften, die man für den Job unbedingt mitbrin-
gen sollte“, pflichtet ihm Siemens Manager Markus 
Stelzhammer bei. Gar nicht selten braucht es nämlich 
mehr als einen Anlauf um eine Verbesserung in einer 
größeren Gruppe durchzusetzen. Auch entsprechende 
soziale Kompetenz schadet da nicht – wie überhaupt das 
Thema soziale Produktivität neben dem Weiterschrei-
ten der Integration die bestimmenden Zukunftsthemen 
sind. Die abschließenden Statements der Diskussions-
teilnehmer jedenfalls legen diesen Schluss nahe. 

„Nur der begeisterte
Kunde ist ein

loyaler Kunde.“

Markus Stelzhammer
Siemens AG Österreich

„Worüber werden wir 
diskutieren, wenn wir uns zum 
selben Thema 2020 treffen?“

Martin Ögg
SCIAM Medienhaus
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