EFQM
Bewertungskriterien
Anhand der Selbstbewertung kann der Reifegrad eines Unternehmens bezogen auf andere festgestellt werden. Unterschieden werden die drei Stufen: Anfänge, auf dem Weg und reife Organisation. Für jedes Grundkonzept ist beschrieben, wie ausgeprägt die Fähigkeiten und deren Umsetzung für jede Stufe sein müssen.
Grundkonzept

Anfänge

auf dem Weg

reife Organisation

ausgewogene
Ergebnisse erzielen

Alle relevanten Inte- Die Bedürfnisse der Interes- Es gibt transparente Vorgehensweiressengruppen sind
sengruppen werden systema- sen, um die Erwartungen der Inteidentifiziert.
tisch bewertet.
ressengruppen auszugleichen.

Nutzen für
Kundenzufriedenheit
Kunden schafwird bewertet.
fen

Ziele und Teilziele sind mit
den Kundenbedürfnissen und
-erwartungen verknüpft. Aspekte zur Loyalität werden
untersucht.

mit Vision, Inspiration und Vision und Mission
Integrität füh- sind formuliert.
ren

Politik, Mitarbeiter und ProAuf allen Organisationsebenen gibt
zesse sind auf die Vision /
es gemeinsame Werte und ethische
Mission ausgerichtet. Es gibt
Vorbilder.
ein Führungskonzept.

Prozesse managen

Die Prozesse zum Erzielen der gewünschten Ergebnisse sind
definiert.

Die Mitarbeiter fühlen
durch Mitarbeisich eigenverantwortter erfolgreich
lich für die Lösung
sein
von Problemen.

Treibende Kräfte bzgl. Kundenzufriedenheitsbedürfnisse und Loyalitätsaspekten werden verstanden, gemessen und lösen Maßnahmen aus.

Vergleichsdaten und -informationen werden verwendet,
um herausfordernde Ziele zu
setzen.

Die Prozessfähigkeit wird voll verstanden und verwendet, um Leistungsverbesserungen voranzutreiben.

Die Mitarbeiter arbeiten innovativ und kreativ daran
mit, die Ziele der Organisation zu unterstützen.

Die Mitarbeiter sind ermächtigt zu
handeln und teilen offen Wissen und
Erfahrung miteinander.

VerbesserungsmögInnovation und lichkeiten sind identi- Kontinuierliche Verbesserung Erfolgreiche Innovation und VerbesKreativität för- fiziert und Maßnah- ist ein anerkanntes Ziel für
serung ist weit verbreitet und intedern
men werden ergrifalle.
griert.
fen.

Partnerschaften aufbauen

Es gibt einen Prozess
zur Auswahl und zum
Managen von Lieferanten.

Die Organisation und ihre wichtigsVerbesserungen und Leistunten Partner sind voneinander abhängen von Lieferanten werden
gig – Pläne und Politik werden geerkannt und wichtige externe
meinsam entwickelt und beruhen auf
Partner wurden identifiziert.
dem Austausch von Wissen.

Verantwortung
für nachhaltige
Zukunft übernehmen

Gesetzliche und behördliche Auflagen
werden verstanden
und eingehalten.

Es gibt ein aktives Engagement für die Gesellschaft.

Die Erwartungen der Gesellschaft
werden gemessen und es werden
Maßnahmen ergriffen.

Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/EFQM-Modell
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