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Interview mit Muriel Rutishauser

Diese Frage zu beantworten, ist in solch unsicheren Zeiten wie heute eine grosse 
Herausforderung. Gerade wegen ständiger Veränderungen ist es essenziell zu klä-
ren, wo eine Organisation über einzigartige Kompetenzen verfügt und welche in 
Zukunft wichtig werden. Diese Aufdeckung kann nicht mehr ausschliesslich durch 
die Führungskräfte geleistet werden. Alle Mitarbeitenden sind in geeigneter Form 
miteinzubeziehen, um die gemeinsam gesetzten Ziele durch geschickte Kombina-
tion der Kompetenzen und mit viel Freude und Engagement zu erreichen.

OdAPress: Sie haben während Ihrer beruf-
lichen Laufbahn verschiedene Ausbildungen 
durchlaufen. Was zeichnet aus Ihrer Erfah-
rung Ausbildungsqualität aus?

Bei meiner ersten Stelle als Unter-
nehmensberaterin nach dem Studium 
an der Universität St.Gallen bin ich zum 
ersten Mal mit dem Thema Qualitäts-
management in Berührung gekommen. 
Damals haben wir den Begriff Qualität in 
Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität 
unterteilt, Begriffe, die heute noch in vie-
len Bereichen, so auch in der Ausbildung 
Bedeutung haben. 

Bei der Strukturqualität muss ich klä-
ren, ob für mich und meinen Arbeitgeber 
die Ausbildung einen Mehrwert bietet. 
Dabei sind zum einen die persönlichen 
Erwartungen, das Vorwissen, meine Kom-
petenzen sowie die bereits gemachten 

Erfahrungen zum Thema Aus- und Weiter -
bildung entscheidend. Zum anderen spie-
len die Qualifikationen, für mich persön-
lich vor allem die praktischen Erfahrungen 
der Dozierenden, die Infrastruktur sowie 
die Organisation eine entscheidende Rol-
le. Bei der Prozessqualität geht es um die 
Lehr- und Lernmethoden und um die Be-
treuungsintensität. Diese ist vor allem bei 
zunehmendem virtuellem und selbstorga-
nisiertem Lernen bedeutsam.

Die Ergebnisqualität fokussiert auf den 
Stellenwert des Ausbildungsabschlusses 
und auf Lerneffekte sowie darauf, welche 
Erfolgschancen sich nach der Ausbildung 
eröffnen. Denn nur wenn das Erlernte in 
der Praxis angewendet werden kann und 
darf, zeigt sich Wirkung.

Was macht 
Organisationen 
einzigartig?

Als Business Excellence Assessorin des 
EFQM-Modells beurteilen Sie die Qualitäts-
kriterien in verschiedenen Organisationen. 
Welchen Stellenwert haben Ausbildungsakti-
vitäten in diesen Assessments?

Mit dem EFQM-Modell besteht schon 
seit vielen Jahren ein Bewertungs- und 
Handlungsrahmen für alle Organisatio-
nen, die eine nachhaltige Zukunft anstre-
ben. Die grösste Herausforderung besteht 
in der heutigen Zeit des permanenten 
Wandels darin, die knappen Ressourcen 
möglichst wirkungsvoll einzusetzen, oder 
anders ausgedrückt, den besten Weg zu 
finden, wie etwas getan werden kann. Das 
neue EFQM-Modell stellt dazu drei Fra-
gen. Diesen drei Hauptaspekten werden 
detaillierte Kriterien zugeordnet, welche 
als Grundlage für die Selbstbewertung 
dienen:
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1.  Ausrichtung: Warum existiert die Orga-
nisation? Warum verfolgt sie genau die 
aktuelle bestehende Strategie?

2.  Realisierung: Wie beabsichtigt die Or-
ganisation, ihren Zweck zu erreichen 
und ihre Strategie umzusetzen?

3.  Ergebnisse: Was hat die Organisation 
bisher erreicht? Was will sie künftig 
erreichen?

Mit Hilfe des Diagnosetools RADAR 
wird nach der Informationssammlung 
überprüft, wie gut eine Organisation ar-
beitet und was noch verbessert werden 
kann. Der RADAR ist eine Weiterentwick-
lung des berühmten PDCA-Kreislaufes der 
ständigen Verbesserung.

Das Wort «Lernen» kommt im EFQM-
Modell in mehrfacher Hinsicht vor, so-
wohl in den einzelnen Kriterien wie auch 
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im RADAR. Dort wird einerseits explizit 
das interne Lernen und zum anderen 
auch das externe Lernen von anderen 
Organisationen, Branchen und aus dem 
Umfeld angesprochen. Ausbildungs- 
bzw. Lernaktivitäten sind somit überall 
im EFQM-Modell verankert und werden 
im Rahmen eines externen Assessments 
selbstverständlich überprüft und bewer-
tet. Auch ich als langjährige EFQM-As-
sessorin lerne in jedem Assessment etwas 
Neues dazu.

Jede Organisation entwickelt eine Unterneh-
menskultur und lernt, sich stetig zu verbes-
sern. Wie lassen sich Ihrer Meinung nach die 
Qualitätsmerkmale der lernenden Organisa-
tion beschreiben?

Wir Menschen sind von Natur aus 
wiss- und lernbegierig. Die aktuellen be-

trieblichen Strukturen, teilweise verur-
sacht durch eine Vielzahl an Vorgaben 
sowie Zertifizierungen und ihre starre Um-
setzung, beeinträchtigen meiner Meinung 
nach, dass wir diese natürliche Fähigkeit 
ausleben können. Deshalb setze ich mich 
dafür ein, Rahmenbedingungen zu schaf-
fen, damit die Menschen wieder aus eige-
ner Erfahrung erkennen können, dass das 
ständige Verbessern hilft, unsere eigenen 
Ideen einzubringen und im Sinne unse-
rer Kunden, Partner und Kollegen umzu-
setzen. Wenn das passiert, entdecken die 
Mitarbeitenden nach meiner Erfahrung 
den tieferen Sinn hinter dem Lernen, 
nämlich das stetige Weiterentwickeln 
zum Besseren für uns, für unsere Kunden 
und für unsere Welt.

Die Basis für eine lernende Organisa-
tion ist ein klares Zukunftsbild, welches 
für die Beteiligten erstrebenswert ist. Die-
ses Zukunftsbild ist durch verschiedene 
Massnahmen in den Alltag überzufüh-
ren. Zum einen gilt es, das Zukunftsbild 
auf gemeinsame Ziele pro Bereich oder 
Team herunterzubrechen. Zum anderen 
muss es bei wichtigen Entscheidungen, 
aber auch Meinungsverschiedenheiten 
oder Konflikten als Richtschnur dienen. 
Im Weiteren braucht es eine Fehlerkultur 
sowie Zeit und Räume zur Verbesserung. 
Und zu guter Letzt ist Transparenz ent-
scheidend. Sie macht deutlich, wo Stärken 
und Verbesserungsbereiche liegen. Diese 
Ehrlichkeit braucht die Organisation, um 
für die Zukunft gute Entscheidungen tref-
fen zu können. 

Und wie würde das bei einem Individuum / 
Mitarbeiter einer Organisation aussehen? 
Wie würden Sie diese Qualitätsmerkmale de-
finieren? 

Meiner Meinung nach ist dieser As-
pekt der schwierigste. Denn es müssen 
bestehende und vor allem liebgewonne-
ne Gewohnheiten, Denkmuster verändert 
werden. Es reicht nicht mehr aus, nur das 
zu tun, was einem gesagt wird. Das klassi-
sche Führungsmodell von «command and 
control» kommt für beide Seiten, sowohl 
Mitarbeitende wie Führungskräfte, an sei-
ne Grenzen. Auf der Seite der Führungs-
kräfte heisst es, Verantwortungsbereiche 
zu klären und auf dieser Basis die Kon-
trolle loszulassen bzw. die Mitarbeitenden 
zu ermutigen, die Verantwortung zu über-
nehmen. Dabei geht es nicht darum, dass 
alle alles entscheiden sollen, sondern die-
jenigen entscheiden, die das nötige Wis-
sen dazu haben. Fehler werden auftreten, 
das ist ganz normal, und es ist die grosse 
Kunst, daraus gemeinsam zu lernen und 
nicht zuerst Schuldige zu suchen. 
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Auf der Seite der Mitarbeitenden ist 
zu erkennen, was es bedeutet, tatsächlich 
Verantwortung zu übernehmen, vernetz-
tes Denken und Problemlösungsfähig-
keiten aufzubauen und die Kommunika-
tionsfähigkeiten weiterzuentwickeln. Dies 
insbesondere, um seine eigene Meinung 
und Haltung vertreten zu können und sie 
gleichzeitig zu revidieren, wenn schlüssi-
ge weitere Argumente eingebracht wer-
den. Es geht nicht mehr darum, die eige-
nen Bedürfnisse durchzusetzen und auf 
jeden Fall zu gewinnen, sondern im Sinne 
der gemeinsamen Ausrichtung zu agieren, 
etwas zu wagen und wirkungsvoll zusam-
menzuarbeiten. Ganz im Sinne von: das 
Ganze ist mehr als die Summe seiner Ein-
zelteile. 

Das Wissensmanagement ist ein zentrales 
Thema in der Organisation, es wird oft mit 
Lernen verbunden. Welchen Beitrag kann 
hier aus Ihrer Sicht ein Qualitätsmanage-
mentsystem leisten? 

Die grosse Hürde besteht heute darin, 
die vorhandenen Informationen zu ver-
dichten und so aufzubereiten, dass sie ver-
daubar und in einem bestimmten Kontext 

auch tatsächlich richtig angewendet wer-
den. Erst dann wird Wissen für die Orga-
nisation relevant. Nur wer sagt, was rich-
tig ist? Jede Organisation muss dies im 
Sinne der strategischen Ausrichtung für 
sich klären. Und hier kommt das Thema 
Qualitätsmanagement ins Spiel. Das Ziel 
von Qualitätsmanagement im engeren 
Sinne besteht darin, die Qualität der Pro-
dukte und Dienstleistungen und dadurch 
die Kundenzufriedenheit zu verbessern 
und den langfristigen Erfolg der Organi-
sation zu sichern. Um dies zu können, 
müssen die (Kunden-)Anforderungen an 
die Produkte und Dienstleistungen best-
möglich bekannt sein. Dazu braucht es 
Informationen, die heutzutage in einer 
Vielzahl von Plattformen, Systemen und 
im Erfahrungswissen von Personen veran-
kert sind. Insofern führt eine gelungene 
Kombination von Wissens- und Qualitäts-
management zum Erfolg. 

2008 haben Sie sich selbständig gemacht 
und beraten Gesundheits- und Bildungsin-
stitutionen in der Organisationsentwicklung, 
übernehmen Moderationen von Meetings 
oder Projektleitungen und klären Rollen für 

Muriel Rutishauser
—
Ich heisse Muriel Rutishauser und bin Betriebswirtin (lic. oec. HSG). Seit 12 Jahren arbeite ich als selb
ständige Organisationsentwicklerin und begleite Organisationen im Gesundheitswesen, unter anderem 
auf dem Weg zur Excellence. Auch meinen Hund, einen Golden Retriever, setze ich in meinen Beratungs
angeboten ein, weil er ein perfekter Spiegel ist, um Verhalten sichtbar zu machen und es anschliessend 
zu verändern. 

eine neue Art von Führung. Welche Qualitäts-
ansprüche haben Sie an Ihre Arbeit? 

Nun, da ich als Assessorin in Organisa-
tionen die Anwendung des EFQM-Modells 
überprüfe, habe ich selbstverständlich die 
gleichen hohen Qualitäts-Anforderungen 
an meine Beratungstätigkeit. Diesen ge-
recht zu werden, ist als Ein-Frau-Organi-
sation nicht immer einfach. Aber da geht 
es mir wohl so wie jeder anderen Orga-
nisation, die sich auf den Weg der Excel-
lence begibt. Es muss periodisch geklärt 
werden, wo es sich lohnt, weitere Ressour-
cen zu investieren und wo nicht mehr. Bei 
meinen Beratungsmandaten frage ich den 
Kunden regelmässig, ob unser gemeinsa-
mer Weg für ihn einen Mehrwert bietet. 
Ein wertschätzendes, offenes Feedback ist 
sehr wichtig.

Neben der Orientierung am Nutzen ist 
mein zweiter zentraler Qualitätsanspruch, 
dass ich den Kunden begleite und zügig 
dafür sorge, dass er das Neugelernte rasch 
selbständig anwenden kann. Das tönt 
möglicherweise paradox aus dem Mund 
einer Beraterin, doch es ist für mich das 
schönste Geschenk, wenn ich sehe, dass 
die Zusammenarbeit dank der Beratung 
für alle, sowohl Mitarbeitende wie Kun-
den und Partner, besser funktioniert und 
die Ziele mit etwas mehr Leichtigkeit er-
reicht werden können.

Sehr geehrte Frau Rutishauser, wir danken 
Ihnen herzlich für das Beantworten unser 
Fragen und Ihre spannenden Ausführungen. 
Die OdA GS wünscht Ihnen für die Zukunft 
alles Gute.


