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QUALITÄT IST ALLES! - Doch was ist das 

neue Alles? QM-Systeme als Erfolgskatapult 
 

Qualität ist alles! Doch was ist das neue Alles?   
 

Qualität ist heute ein Alltagsbegriff, von dem jeder meint zu wissen, was 
hinter ihm steht. Dem ist bei Weitem nicht so. Denn wer heute Qualität 
ausschließlich noch als Produktqualität versteht, hat weder das eine, noch 
das andere verstanden. Qualität ist heute alles!  
Die so berühmte, wie sehr oft leider auch missverstandene Management-
norm ISO 9001:2015: für viele Organisationen ein Schreckgespenst. Organi-
sationen haben ein zertifiziertes Qualitätsmanagementsystem; oft nur, weil 
sie das müssen. Dabei stecken in diesem System nahezu unendlich viele 
Chancen zur zukunftsorientierten Unternehmensentwicklung. Und alle kön-
nen sich beteiligen. Dazu motiviert Markus Reimer in diesem Vortrag. 
 
Die Mechanismen in Organisationen jeder Branche sind fast immer die glei-
chen. Mitarbeitende auf allen Ebenen versuchen stur sich an das Wie zu 
halten, möglichst einfach und vor allem sicher. Ein Qualitätsmanagement-
system wird dazu oft als hinderlich angesehen. Humorig deckt Markus Rei-
mer die Parallelwelten zu QM-Systemen auf. 
 
Stell dir vor, alle tragen den Qualitätsgedanken in sich und handeln danach! 
Eine Idealvoraussetzung für jedweden Erfolg in jeder Organisation. Wie Sie 
aus Ihrer Philosophie, Vision und Ihren Werten ein umfassendes agiles Ma-
nagement-System machen, wie Sie nach innen und nach außen kommuni-
zieren und kooperieren, Flexibilität gewinnen und jede Menge Chancen für 
Neues, Kreatives und Innovationen generieren können: Das zeigt Ihnen Dr. 
Markus Reimer mit Sachverstand und motivierend.  
 

 Dr. Markus Reimer hat u.a. mit die-
sen Unternehmen bereits erfolg-
reich zusammengearbeitet 
 

Dt. Telekom, Siemens, voestalpine, Daimler, Ro-
che, Gebr. Heinemann, Endress und Hauser, 
Quality Austria, DAkkS, Andritz, TÜV Rheinland, 
Novartis, DQS, Kotanyi, Bundesagentur für Ar-
beit, Kanton Zürich, DPD, Asklepios, Merck … 
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(FR)Agil die Zukunft ist – Wie wir wissend weise 
handeln 
 

Nice to know: Wissen 4.0 – Was wir über Wissen 
wissen müssen 
 

Wa(h)re Innovation – Warum und wie wir an-
ders denken müssen 
 

Die digitale Challenge – Was uns erwartet und 
warum wir nicht mehr warten können 
 

 

Dr. Markus Reimer folgen:   
 

facebook.com/drmreimer 
linkedin.com/in/markus-reimer-69407557/ 
xing.com/profile/Markus_Reimer5 
twitter.com/ReimerMarkus 
 
 
 

Eine Referenz 
 

„Als absoluter Publikumsmagnet schafft es Markus nicht nur jedes Mal aufs 
Neue, nicht nur unsere über 800 Besucher des qualityaustria Forums zu be-
geistern – er ist für uns mit seiner Fähigkeit, seine Fachkompetenz mit smar-
ten Humor und innovativen Ideen zu verknüpfen, mittlerweile ein unverzicht-
barer Bestandteil unserer Veranstaltungen geworden.“ 
 

Melanie Scheiber, Head of Marketing, Public Relations, Quality Austria, Wien 
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