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Qualitätsmanagement 
und gute Arbeit
Grundlagen einer gelingenden  
Qualitätsentwicklung  
für Einsteiger und Skeptiker

2. Auflage

Rainer Zech

Dieses Buch von Rainer Zech öffnet 

die Augen für die fragwürdigen 

Annahmen, auf dem das gegenwärti-

ge Qualitätsmanagement (QM)  

fußt und die Probleme, die daraus 

resultieren. Gleichzeitig ermöglicht 

es eine neue, inhaltliche Sicht auf 

Qualität.

Wurzel des Dilemmas. Das ganze 
Dilemma des heutigen QM wurzelt im 
Begriff der Qualität, welcher in den 
gegenwärtigen QM-Ansätzen inhaltlich 
nicht bestimmt wird. Wenn aber keine 
konkrete inhaltliche Vorstellung von 
Qualität existiert, dann diene das QM, 
so Rainer Zech, lediglich «für die 
möglichst reibungslose Anpassung an 
ökonomische Erfolgskriterien» (Zech 
2019, S. 1).

Totalüberwachung. Der Umstand, dass 
Qualität gesichert ist, ohne die Qualität 
zu definieren führt dazu, dass organi-
sationsinterne Machtverhältnisse 
durch anonyme Standards unsichtbar 
und unangreifbar werden. Das «Arbei-
ten wird zum Dauerassessment, und 
externe Verhaltenskontrolle wird als 
Lernunterstützung umgedeutet» (ebd. 
S. 5).

Kreativitätsbremse. Die Fehlerinter-
oleranz ist eine Kreativitätsbremse, 
«weil alle darauf achten, nicht von 
Routinen abzuweichen. Innovationen 
brauchen hingegen eine Kultur, die 
nicht die Einhaltung von Standards 
belohnt, sondern das begründete 
Abweichen» (ebd. S. 4).

Formalismus – ausufernde Dokumen-

tation. Ohne inhaltlich bestimmtes Ziel 
führt die permanente Optimierung zu 
einer «Steigerungsspirale der Erschöp-
fung» (ebd. S. 2), die mehrere Facetten 
hat. Eine davon ist eine überbordende 
Dokumentation, in der nicht die 
Qualität der Leistung, sondern die 
Dokumentation der Managementpro-
zesse im Vordergrund steht.

Inhaltliche Definition von Qualität. Am 
Anfang einer Neuorientierung des Quali- 
tätswesens steht daher die inhaltliche 
Definition von Qualität. Qualität kann 
laut Zech nur durch gute Arbeit in einer 
gerechten Gesellschaft verwirklicht 
werden. Damit fordert er, dass Qualität 
kein Selbstzweck sein kann, sondern 
sich an gesellschaftlichen Fragen und 
Werten orientieren muss.

Was ist gute Arbeit? Gute Arbeit ist Teil 
eines guten und gelingenden Lebens. 
Voraussetzung dafür ist ein echter 
gesellschaftlicher Bedarf. Bei Befriedi-
gung des gesellschaftlichen Bedarfs 
werden Kompetenzen gebildet, die 
Fähigkeiten der Arbeitenden werden 
nicht nur genutzt, sondern auch 
entwickelt, die Arbeit erschöpft nicht 
nur, sondern befriedigt auch. Sie ist auf 
das Gelingen angelegt, sie ist sinnvoll.

Was ist eine gerechte Gesellschaft? 
Gerecht ist eine Gesellschaft, wenn sie 
zum einen für alle Menschen unver-
zichtbare Basisgüter, wie zum Beispiel 
Gesundheit, Bildung und Sicherheit zur 
Verfügung stellt und zum anderen für 
ihre Mitglieder die notwendigen 
Verwirklichungschancen bietet

Qualitätsentwicklung. Gute Arbeit ist 
Bestandteil eines guten und gelingenden 
Lebens. Das gute Leben wiederum ist 
nichts anderes als Lebensqualität. Der 
Begriff des Gelingens steht für Kompe-
tenz und Selbstwirksamkeit. Und die 
«Gerechtigkeit» wird auch «Fairness» 
genannt. Ihre große Bedeutung im 
gesellschaftlichen Kontext wurde durch 
zahlreiche verhaltensökonomische 
Studien bestätigt.

Fazit. Rainer Zech trifft mit seiner 
umfassenden konstruktiven Kritik mitten 
ins Schwarze. ●
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