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Quality-Function-Deployment in beziehungsorientierten Dienstleistungen

QFD (Quality-Function-Deployment) muß für die soziale Arbeit übersetzt werden, weil die
Methode so ganz und gar dem vorherrschenden Denken der sozialen Arbeit zu widersprechen
scheint. Es ist daher sinnvoll auf die grundlegenden Erkenntnistheoretischen Annahmen zu-
rück zugehen, da die QFD-Methode und das Vorgehen in der sozialen Arbeit ähnliche
Grundlagen haben. Von entscheidender Bedeutung sind hier die Annahmen der Mulikausalität
und der Mulireaktivität von Ursache-Wirkungszusammenhängen.

Quality-Function-Deployment ist vor allen Dingen ein Planungsinstrument. Daraus ergeben
sich folgende Einsatzmöglichkeiten:

1. Die Errichtung neuer Angebote
2. Die Optimierung bestehender Angebote
3. Die Erweiterung oder Verkleinerung bestehender Angebote
4. Den Vergleich von verschiedenartigen Angeboten

( Benchmarking-Instrumentarium ).

Die Planung in der sozialen Arbeit ist äußerst schwierig und komplex. Es wird in aller Regel
nur eine minimale Planung durchgeführt. Zwangsläufig ist das Prinzip der ständigen Verbes-
serung für die soziale Arbeit konstitutiv. Um mit größerer Effizienz neue Angebote starten zu
können, sollte auf eine sorgfältige Planung geachtet werden. Sowohl im Deployment, als auch
in der Ausführung ist viel Kreativität gefragt, um das Vorgehen der aufeinanderfolgenden
Matrixkorrelationen nutzbringend anwenden zu können.

Bei der Planung neuer Angebote ist es beispielsweise erforderlich innerhalb des Deployments
eine Eingangsmatrix zu erstellen, die alle Forderungen von Klienten, Geldgebern, Gesell-
schaft, Politik und Kostenträgern, soweit sie bekannt sind, aufnimmt, bündelt und den
Leistungen der Organisation gegenüberstellt. Bei den Leistungen sind sowohl die unmittel-
baren als auch die mittelbaren zu berücksichtigen, auch Leistungen, die nicht oder noch
nicht von der Organisation erbracht werden. Nach dieser Eingangsmatrix, die differenziert
als House of Quality ausgeführt wird und sich an standardisierten Leistungsmerkmalen aus-
richtet, werden je nach Bedarf weitere Differenzierungen vorgenommen.

Bei kleineren Einrichtungen oder Dienststellen kann das vollständige Erstellen dieses ersten
Hauses oft schon als Planungsgrundlage ausreichen. Dennoch ist es in der Regel erforder-
lich, da ohnehin für die konzeptionellen Überlegungen der Arbeit weiter differenziert wird,
das Deployment weiterzuführen.

Auch beim Vergleich von unterschiedlichen Leistungen zur Befriedigung von ähnlichen Be-
darfsagen bei sozial benachteiligten Menschen, kann sich QFD als hilfreich erweisen, in-
dem die Vielfalt der möglichen Reaktionen auf eine Notsituation veranschaulicht und
transparent gemacht wird. Die Visualisierung der Komplexität spielt hierbei eine wichtige
Rolle, da dadurch soziale Arbeit in Ihrer Unterschiedlichkeit abgebildet und Ihre Wirkun-
gen deutlich gemacht werden können.
Durch QFD werden Bewertungen von Lösungsalternativen diskutierbar. Dies spielt bei
schwierigen Preisverhandlungen mit Leistungsstandard-Diskussionen eine entscheidende
Rolle.


