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OQM® ist mehr als ein 

Fragebogen – es ist ein Prozess 

zur Entwicklung eines 

Unternehmens.



• Unterschiedlichste Managementsysteme werden in 

Organisationen häufig nebeneinander geführt und blockie-

ren sich eher, als dass sie sich ergänzen.  Entscheidungen 

werden  oft willkürlich getroffen.  Mal  entscheidet der 

Wirtschaftsprüfer, mal sind es Traditionen und Werte oder 

die Vorlieben der Führungskräfte. Bekannte Management-

systeme wie das TQM oder EFQM realisieren seit Jahren 

dieses Dilemma und bieten gute Lösungsansätze für 

Wirtschaftsunternehmen. Aussagen zu Werten können   

sie nicht machen.

• OQM® integriert Wertemanagement (O) und Qualitäts-

management (Q) in einem ganzheitlichen Management-

system (M). Unternehmen und Organisationen, die sich 

einem Wertehintergrund verpflichtet sehen, finden in 

OQM® ein Instrument, das eine werteorientierte Entwick-

lung messbar und nachprüfbar macht. OQM® integriert 

Wertemanagement (O) und Qualitätsmanagement (Q)   

in einem ganzheitlichen Managementsystem (M).   

 

•   Das Ziel: Bestmögliche Realitätsbeschreibung als Grundlage

für richtige Führungs- und Managemententscheidungen. Im 

Bezug zum ganzen Unternehmen, wie auch auf Team- bzw 

Abteilungsebene.

Folgende Bereiche werden dabei näher untersucht:

• Führungskultur

• Mitarbeiterorientierung

• Strukturen

• Dienstleistungen

Während des Prozesses werden auch Informationen zu 

weiteren Faktoren wie Professionalität oder Überzeugungen 

des Teams gesammelt und aufeinander bezogen.

Für weitere Fragen stehen wir oder einer unserer OQM® 

Coaches zur Verfügung. Gerne helfen wir Ihrem Unterneh-

men, ihren Auftrag zu erfüllen.

OQM   unterstützt leitende Mitarbeiter dabei,

• die Gesundheit und Qualität des Unternehmens bzw. 

einzelner Abteilungen mit Hilfe eines wissenschaftlichen 

Fragebogens präzise zu messen

• darauf aufbauend Vision, Ziele und Strategien   

weiterzuentwickeln

• eine solide Grundlage für Benchmarking und Vergleichbar-

keit von Teams zu schaffen

• in kürzester Zeit Ursachen für Schwachstellen zu erkennen 

und konkret anzugehen

• ein umfängliches und ganzheitliches Feedback der Mitarbei-

ter zu bekommen

• ein motivierendes Arbeitsumfeld zu schaffen.
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