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Einleitung und Problemstellung 
 
Eine mögliche Erklärung zwischen der Einführung von 
Qualitätsmanagement-Systemen und ihre positive Wirkung auf 
die Effizienz einer Organisation ist - vermutlich neben 
zahlreichen anderen Faktoren - in der Gleichstimmigkeit  der 
Human-Ressourcen und des Qualitätsmanagements der 
gegebenen Organisation zu suchen. Die Beantwortung der 
Frage, wieso - unabhängig vom Tätigkeits-Sektor - einige 
Organisationen von der Einführung eines QM-Systems 
profitieren, andere - anscheinend ebenso enthusiastische und 
Ressourcen opfernde  - Organisationen aber nicht, ist auch 
darauf zurückzuführen,  dass sie sowohl in der Leitung als auch 
bei den Angestellten über einem unterschiedlich gebildeten, 
motivierten, sozialisierten „Menschenmaterial“ verfügen, die 
auch einen vielfältigen kulturellen Hintergrund und ein 
unterschiedliches Wertsystem hat. Diese Menschen können 
ebenfalls auf einen heterogenen Werdegang bei der eigenen, 
qualitätsbetreffenden Schulung zurückblicken. 

 
Hintergrund 
 
Während wir die umfangreiche Literatur über Qualität 
studieren, finden wir häufig Hinweise darauf, dass ohne die 
Berücksichtigung des menschlichen Faktors kein gut 
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funktionierendes QM-System eingerichtet werden kann. 
Dennoch gibt es derzeit wenige Forschungsergebnisse in der 
Fachliteratur, die durch empirische Beweise gestützt sind, um 
diesen Zusammenhang zu belegen. 

Der Wert von Wissen und Information wächst ständig, daher 
die Effizienz wissensbasierter Unternehmen (knowledge 
enterprises). Nach vielen Theorien ist die Kundenzufriedenheit 
zu einem der wichtigsten Wettbewerbsfaktoren geworden und 
darüber hinaus ändert sich nichts an der Forderung, die 
Arbeitseffizienz und damit die messbare Wirtschaftsleistung zu 
steigern. Ohne ständiges und kontinuierliches Lernen kann 
heutzutage keine Organisation langfristig fortbestehen. 

 
Argumentation 
 
Die Messung des Verhältnisses zwischen den Kosten für die 
Einführung von QM-Systemen und der Wirksamkeit der 
Qualitätsentwicklung auf die Unternehmensleistung wird aus 
wirtschaftlichen Erwägungen angeregt; ein Maß der 
Wirksamkeit kann die Rentabilität der Investition in die 
qualitative Ausbildung der Mitarbeiter sein. 

Es gibt mehrere Gründe für das gestiegene Interesse an 
Anlagerenditen. Alle Ausgaben, einschließlich Schulungs- und 
Entwicklungskosten, müssen zu Kostenmanagementzwecken 
kontrolliert werden. Das umfassende QM-System, die 
effizienzsteigernde Reorganisation und die kontinuierliche 
Verbesserung der Methoden haben das Interesse an Umfragen 
und deren Auswertung geweckt, die möglicherweise als 
Orientierungshilfe für die Bewertung der Wirksamkeit des 
Aufwands dienen. 

Aufgrund der Verwischung der Grenzen zwischen 
traditionellen und wissensbasierten Organisationen muss der 
Faktor Mensch bei der Festlegung von Unternehmensstrategien 
Vorrang haben. Wegen der Existenz dieser beiden Typen - oft 
innerhalb einer Organisation - kann jedoch keine einzige „HR-
Praxis“ verwendet werden. 

Die traditionelle Belegschaft wurde und wird durch das 
System produktiv gemacht; es könnte Taylors „Single Best 
Method“, Fords „Assembly Tape“ oder Demings „Total Quality 
Management“ gewesen sein. Das System verkörpert das 



Karlovitz, J. T. (Ed.): People and their Values in the Society, ISBN 978-3-903317-03-1 

7 

Wissen. Das System ist produktiv, weil es möglich macht, dass 
einzelne Mitarbeiter ohne Spezialwissen oder Bildung arbeiten 
können. Grob gesagt, neben den monotonen Fließbändern ist 
eine herausragend ausgebildete Person eher eine Bedrohung 
für seine Mitarbeiter und das gesamte System, da hier „fleißige 
Bienen“ benötigt werden. 

In wissensbasierten Organisationen macht jedoch die 
Produktivität der einzelnen Mitarbeiter das System erfolgreich. 
Bei einem herkömmlichen Mitarbeiterstand bedient der 
Mitarbeiter das System, in der wissensbasierten Belegschaft 
muss hingegen das System dem Arbeitnehmer dienen. Laut 
Drucker (2012) besteht ein kritisches Merkmal der 
wissensbasierten Belegschaft darin, dass der Arbeitnehmer 
keine Arbeitskraft, sondern Kapital ist. Eine separate Studie 
könnte untersuchen, ob es einen Zusammenhang zwischen dem 
Aufstieg wissensbasierter Organisationen und der 
Notwendigkeit gibt, japanische HRM-Strategien zu überdenken. 

Nach Borgatti und Cross (2013) beschreiben die Forschungen 
aus dem Bereich organisatorisches Lernen überwiegend die 
Prozesse und in einigen Fällen das Ergebnis vom Erwerb des 
deklarativen (know-what) und prozeduralen (know-how) 
Wissens. Es wird jedoch viel weniger Aufmerksamkeit den 
erlebten Merkmalen von interpersonalen Beziehungen 
geschenkt, die den Erwerb von Informationen von einer 
anderen Person innerhalb der Organisation beeinflussen. 
Basierend auf einer Überprüfung der Literatur bezüglich der 
internen sozialen Netzwerken, Informationsverarbeitung und 
organisatorischen Lernens und basierend auf den Ergebnissen 
einer vorherigen qualitativen Studie skizzieren die Autoren ein 
formales Modell der Informationssuche, bei dem die 
Wahrscheinlichkeit, Informationen von einer anderen Person zu 
erhalten, davon abhängt: (1) ob wir wissen, was diese Person 
weiß, (2) ob wir bewerten, was die betroffene Person weiß, (3) 
ob wir genügend Zeit dafür opfern können, die Denkweise von 
dieser Person zu verstehen, (4) ferner davon, ob wir gut 
spüren, dass die Beschaffung der Information von dieser Person 
nicht zu kostenaufwändig sei. 

Das Modell geht ferner davon aus, dass das Wissen, der 
Zugang zum Wissen und die variablen Kosten die Beziehung 
zwischen physischer Nähe und Informationsbeschaffung 
vermitteln. Das Modell wurde an zwei unabhängigen 
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Forschungsstandorten getestet und die Ergebnisse haben das 
Modell und die Hypothese der Vermittlung stark unterstützt 
(abgesehen von den variablen Kosten). 

 
Die organisationale Resilienz, als neues Element im 

Qualitätsmanagement 
 
Es gibt verschiedene Methoden zur Erklärung von Resilienz. 
Wenn Resilienz als kontinuierlicher Prozess verstanden wird 
(und nicht nur als Ergebnis oder Leistungsfähigkeit), so wird 
deutlich, dass eine komplexe Mischung aus unterschiedlichen 
Faktoren Resilienz entstehen lassen kann (Meneghel et al., 
2016). Zum einen durch die individuelle Resilienz der 
Mitarbeitenden, zum anderen aber auch durch resiliente 
Strukturen und Prozesse sowie durch einer 
Unternehmenskultur, die resilienz-fördernd ist.  Das Verfahren, 
wie diese unterschiedlichen Arten von Resilienz nun 
zusammenwirken, ist aus Sicht der Forschung noch nicht 
ausreichend geklärt. Zum Beispiel gehen Soucek et al. (2016) 
davon aus, dass die Resilienz nicht auf einen einzigen 
Punktwert für eine Organisation gebracht werden kann, 
sondern mindestens auf den drei verschiedenen Ebenen 
bewertet werden muss, auch wenn es bereits verschiedene 
Ansätze gibt, um Messwerten näher zu kommen. So wirkt die 
individuelle Resilienz (aufgeteilt in die personalen Ressourcen 
und das resiliente Verhalten) auf die Resilienz eines ganzen 
Teams, aber auch auf die Ebene der Organisation. Zugleich 
erkennen ständig mehr Unternehmen, dass die Qualifikation 
und die Weiterbildung der Mitarbeiter die entscheidende 
Triebkraft des Erfolges ist. Damit nimmt das prozessorientierte 
Personalmanagement eine zunehmend strategische Rolle ein. 

 
Wie lässt sich organisationale Resilienz messen? 
 
Resilienz lässt sich nur während oder nach einer Krise oder 
Störung messen. Personen oder Unternehmen, die zwar die 
Facetten von Resilienz erfüllen, aber nie eine Krise erlebt 
haben, können nicht als resilient bezeichnet werden. Dabei 
kann eine Krise oder Störung vielfältig sein, und muss nicht 
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immer im Rahmen von Arbeitssicherheit und 
Katastrophenschutz verstanden werden (Ritz, 2015). Krisen 
und Störungen sollten allerdings nicht unmittelbar mit Fehlern 
gleichgesetzt werden, da es auch Fehler gibt, die zu keiner 
Störung im gesamten System führen. Um organisationale 
Resilienz messen zu können, ist es deshalb notwendig, auf 
verschiedenen Ebenen zu untersuchen, wie auf eine Krise oder 
Störung reagiert wurde. Es bietet sich deshalb an, entlang der 
verschiedenen betrieblichen Handlungsfelder zu untersuchen, 
ob Resilienz vorhanden ist. 

 
Definition laut der ISO 22316 
 
Die ISO-Norm definiert: „Organisationale Resilienz ist die 
Fähigkeit einer Organisation, etwas abzufedern und sich in 

einer verändernden Umgebung anzupassen, um so zu 

ermöglichen, ihre Ziele zu erreichen, zu überleben und zu 

gedeihen. Resilientere Organisationen können Risiken und 

Chancen – aufgrund von plötzlichen oder allmählichen 
Veränderungen im internen und externen Kontext – antizipieren 

und darauf reagieren.“ (ISO-Norm 22316:2017) 
Mit dieser Definition wird deutlich, dass Unternehmen stets 

mit Krisen oder mindestens kritischen Situationen rechnen 
sollten, die sie jedoch stets als Anstoß für Entwicklung nutzen 
können. Folglich geht es auch die Entwicklung einer Balance 
von Sicherheit und Flexibilität. 

 
Hintergründe für ISO 22316 

 
Sowohl Forschungen im Bereich des Lieferketten-Managements 
als auch im Bereich der Hochzuverlässigkeits-Organisationen 
(z. B. Feuerwehr, Kernkraftwerke, Notfallambulanzen) haben 
zentrale Aspekte für Organisationale Resilienz ergeben (Heller, 
2018). „Schlechte“ Nachrichten nicht totschweigen sondern 
transparent machen, ermöglicht größere Reaktionszeiten. Auch 
das frühzeitige Wahrnehmen von Abweichungen und Fehlern 
kann ggf. Schlimmeres verhindern. Und wenn zusätzlich die 
Entscheidungskompetenz an der Basis, am Ort des Geschehens 
bei den Experten liegt (und nicht irgendwo in der Hierarchie), 
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können Krisen schneller und effektiver gelöst werden1. Diese 
Aspekte finden sich in den 9 Elementen der ISO-Norm wieder. 

 
9 Resilienz-Schlüssel laut der ISO 22316 

 
1. Geteilte Vision und Klarheit über den Unternehmenszweck. 

Eine resiliente Organisation teilt daher auf allen 
Hierarchieebenen eine gemeinsame Vision, gemeinsame 
Ziele und Werte in Hinblick auf den Nutzen von Resilienz-
Management. 

2. Internes und externes Umfeld verstehen und beeinflussen. 
Eine resiliente Organisation versteht die internen und 
externen Systeme, in denen sie sich bewegt und schafft 
demzufolge Möglichkeiten zur Einflussnahme. 

3. Führungskräfte, die andere ermutigen, die Unsicherheit und 

Scheitern annehmen. Eine resiliente Organisation besitzt also 
eine Führungskultur, die Führung auch in Perioden der 
Unsicherheit und der Veränderung ermöglicht. 

4. Resilienzfördernde Kultur. Eine resiliente Organisation hat 
gemeinsame resilienzfördernde Überzeugungen und Werte, 
positive Einstellungen und Verhaltensweisen, die fest in 
jedem/jeder Einzelnen verankert sind. 

5. Information und Wissen teilen. Die Mitglieder einer resiliente 
Organisation teilen ihre Informationen und ihr Wissen. 
Lernen aus Erfahrung und aus Fehlern wird unterstützt. 

6. Verfügbarkeit von Ressourcen. Eine resiliente Organisation 
entwickelt Ressourcen (z.B. qualifizierte MitarbeiterInnen, 
Anlagen, Informationen, Technologie etc.), die die 
vulnerablen Stellen der Organisation abdecken und eine 
schnelle Anpassung an veränderte Umstände ermöglichen. 

7. Entwicklung und Koordination der Unternehmensbereiche. 
Die verschiedenen Unternehmensmanagementbereiche einer 
resilienten Organisation werden definiert, entwickelt und 
koordiniert, so dass sie gemeinsam an den strategischen 
Zielen der Organisation arbeiten.  

                                                 
1 Resilienzkompass zur Stärkung der individuellen und organisationalen 
Resilienz in Unternehmen (Herausgeber: ifaa – Institut für angewandte 
Arbeitswissenschaft e. V.) 



Karlovitz, J. T. (Ed.): People and their Values in the Society, ISBN 978-3-903317-03-1 

11 

8. Unterstützung kontinuierlicher Verbesserung. Eine resiliente 
Organisation evaluiert ihre Ergebnisse, um von Erfahrungen 
zu lernen und Chancen zu erkennen. 

9. Fähigkeit, Veränderung zu antizipieren und zu managen. Eine 
resiliente Organisation erkennt zukünftige Veränderungen 
früh, kann damit umgehen und reagiert angemessen. 

 
Zusammenfassung und Ausblick 
 
In der Bildungspraxis ist die Messung und Analyse der 
Wirksamkeit der Entwicklung der Humanressourcen (wie z.B. 
ihre Auswirkungen auf die Qualität) ein eher vernachlässigter 
Bereich, obwohl dies in den letzten Jahren aufgrund der 
Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit und der Qualität sowie der 
steigenden Ausbildungskosten zu einer Priorität geworden ist. 
Die Fragen und Ansätze, die den Grund dieser Publikation 
bilden, möchten das traditionelle Qualitätskonzept nicht 
ersetzen, gegebenenfalls können sie der Qualitätsentwicklung 
neue Dimensionen hinzufügen. 

„Excellence through people” - dieser Satz wurde zu einem 
Motto in der Management-Literatur, nachdem Richard E. Walton 
1985 in den Kolumnen von Harvard Business Review eine 
"Revolution im Management der Arbeit" veröffentlichte. Die 
HRM-Erklärungen müssen jedoch differenzierter behandelt 
werden, da die Produktionslinien nicht nur Innovatoren, 
sondern auch „durchschnittliche, gefügige Personen“ erfordern, 
die in einem Team arbeiten können und lernfähig sind. In 
solchen Fällen liegt der Schwerpunkt eher auf der Entwicklung 
einer gemeinsamen Arbeitskultur als auf der Auswahl der 
„Besten“. Hier ist die Unterscheidung zwischen 
wissensbasierten und traditionellen Mitarbeiterkategorien 
ebenfalls von großer Bedeutung.  

Dieses Schreiben wollte eine Antwort auf die Frage finden, ob 
ein wirklicher Zusammenhang zwischen der Investition in den 
menschlichen Faktor und dem Erfolg oder Misserfolg der 
Einführung eines Qualitätsmanagement-Systems besteht. Im 
Laufe der Überlegungen wurde deutlich, dass es notwendig ist, 
die Ergebnisse der zukünftigen, auch vom Autor durchgeführten 
Untersuchungen zu kennen, um eine wissenschaftlich fundierte, 
quantifizierbare Antwort geben zu können. 
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Die Erfahrungen zeigen, dass der Begriff der organisationalen 
Resilienz häufig eher abstrakt angewendet wird. Der zweite Teil 
dieses Schreibens sollte als Einführung dienen, wie eine 
Organisation dafür geeignet sein kann, ihre eigene Flexibilität 
zu stärken. Wenn wir den Gedanken der Resilienz wirklich 
verstanden haben, kann sie in vielen organisatorischen 
Bereichen gefunden und weiterentwickelt werden. 

Angesichts der allgegenwärtigen Veränderungen von heute ist 
es nicht mehr ausreichend, sich auf Sicherheit, Risiko und 
Geschäftskontinuität zu verlassen, die häufig historische Daten 
verwenden, um zukünftige Schocks, Katastrophen und Krisen 
mit ihren Folgen vorherzusagen (Power, 2015). Die Analyse der 
organisationalen Resilienz kann ein geeignetes Mittel dafür sein, 
um das Risiko von Fluktuation, das Ausscheiden erfahrener 
Kollegen und den sich daraus ergebenden Personalmangel zu 
verringern. Das Hauptziel sollte neben der Erhaltung der 
hochqualifizierten Belegschaft darin bestehen, eine - den 
Abteilungen überspannende - detaillierte Prozessabbildung zu 
erstellen, um das Lernen und den Wissensaustausch zwischen 
alten und neuen Mitarbeitern zu unterstützen. Es wird nämlich 
in jedem Sektor immer schwieriger, routinierte, mit 
Systemkenntnissen gut gewappnete Kollegen zu ersetzen. 
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