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Elmar Aschauer

8 9 

"Ich kann mein eigenes
Wissen erweitern, aber
auch viele Erfahrungen für
Abläufe und Prozesse als
Best Practice für meine
eigene Organisation
mitnehmen."



Gebhard Binder

10 11

"Die Euphorie der
Assessoren trägt dazu bei,
die Begeisterung im
Unternehmen zu unter-
stützen, wenn nicht gar zu
entfachen und damit die
Unternehmenskultur
positiv zu beeinflussen."



Michaela Drascher

12 13 

"Wie oft bietet sich im
Normalfall die Chance, so
tief in ein exzellentes
Unternehmen einzu-
tauchen?"



Christian Ebinger

14 15

"Jedes Assessment stellt
eine neue Heraus-
forderung dar, in der
sowohl die Fähigkeiten
des Bewerbers als auch
die eigenen auf die Probe
gestellt werden."



Angelika Edtstadler

16 17 

"Mit Zufriedenheit erfüllt
mich, wenn das fertige
Puzzlebild mit dem Bild
des Bewerbers in vielen
Bereichen übereinstimmt."



Stefan Fischnaller

18 19 

"Sehr erfreulich ist es,
wenn das Unternehmen
zurückmeldet, dass es sich
aufgrund des Feedbacks
der Assessoren hinterfragt
und verbessert hat." 



Wolfgang Gliebe

20 21 

"Durch den EFQM-Ansatz
ist das Streben nach
Weiterentwicklung stark
ausgeprägt und Feedback
stösst auf fruchtbaren
Boden."



Günter Goldhahn

22 23

"Als externe Beobachter
finden wir hin und wieder
„blinde Flecken“, die wir
mit der Organisation
reflektieren und dabei
einen Mehrwert für die
Organisation generieren."



Wolfgang Hackenauer

24 25 

"Exzellente Organisationen
setzen Vertrauen in ihre
künftigen Leistungen und
Ergebnisse. Sie verstehen
Ursachen-Wirkungs-
Zusammenhänge."



Johann Haghofer

26 27 

"Es ist beeindruckend, wie
offen Assessoren Zugang
erhalten und Unternehmen
mit Stolz Ergebnisse und
getroffene Maßnahmen
vorstellen."



Thomas Herzog

28 29 

"Zu erkennen, wenn
Unternehmen das
Feedback als wertvoll
annehmen, ist für mich
jedes Mal ein Highlight."



Marion Jester

30 31 

"Wenn Mitarbeiter und
Führungskräfte mit
leuchtenden Augen über
ihr exzellentes Unter-
nehmen erzählen, macht
mir das richtig Freude."



Alfred Juriga

32 33

"Da ich unter Benchmark
'lerne das Beste von
anderen' verstehe, habe
ich noch bei allen bisher
assessierten Unternehmen
Neues gefunden, das mich
zum Positiven verändert
hat."



Hanna Kenda

34 35 

"Die Erweiterung meines
Horizonts konnte ich in
meiner Lehrtätigkeit gut
einbringen."



Thomas Keßler

36 37

"Der ganzheitliche,
methodische Ansatz des
EFQM Excellence Modells
ist sehr spannend für
mich. Es ist aus meiner
Sicht ein super Leitfaden,
um eine Organisation zu
führen."



Marion Klinger

38 39

"Ich erlebe die Tätigkeit
als Assessorin als
großartige Chance,
gemeinsam über Grenzen
hinauszuwachsen."



Dieter Körbisser

40 41 

"Es macht mir sehr große
Freude, die
hochmotivierten
Mitarbeiter aus den
unterschiedlichen
Bereichen kennenzulernen
und mit diesen weitere
Veränderungen anstoßen
zu dürfen."



Anni Koubek

42 43

"Ein Assessment ist wie
beim Rätsellösen – am
Anfang steht ein leerer
Feedbackbericht und nach
und nach fügt sich das
Bild über die Organisation
zu einem runden Ganzen."



Andreas Landgraf

44 45

"Die Rolle des Assessors
finde ich besonders
interessant aus den
Blickwinkeln des
Beobachters und
Inspirators."



Christopher Lessiak

46 47 

"Ein Assessment ist immer
eine Möglichkeit, seinen
eigenen Horizont zu
erweitern, sowie den
Unternehmen wertvolle
und hilfreiche Denkansätze
für deren Weiterent-
wicklung mitzugeben."



Josef Malle

48 49 

"Das Streben nach
ständiger Verbesserung
und vor allem die richtigen
Dinge zu tun, ist mit dem
EFQM Modell klarer zu
realisieren."



Mario Mauracher 

50 51 

"Das Unternehmen erhält
mit dem Assessor einen
Sparringspartner, der die
IST-Situation in einer 360
Grad Analyse betrachtet
und dieses Spiegelbild
weitergibt."



Nicole Mayer

52 53 

"Assessorin zu sein
bedeutet für mich
„Bildungsurlaub“ mit
wertvollen Erkenntnissen."



Alfred Meißl

54 55

"EFQM ist
Vertrauenssache –
Vertrauen zur Wirksamkeit
des Modells, aber auch zu
den Assessoren. Das
EFQM-Assessment sehe
ich als eine win-win-
Situation für alle
Beteiligten!"



Andrea Möser

56 57

"Die Assessoren sind eine
lebendige Community.
Menschen aus ganz
verschiedenen Sparten
arbeiten zusammen und
haben einen anregenden
Gedankenaustausch."



Barbara Nöken

58 59 

"Durch die
Assessorinnentätigkeit
wird mir einerseits
bewusst, wie qualitativ
hochwertig wir selber
tagtäglich arbeiten und
andererseits, dass alle
Unternehmen vor ganz
ähnlichen Heraus-
forderungen stehen."



Bettina Oestreich-Grau

60 61 

"Es ist manchmal
unglaublich, welche
Potenziale in
Organisationen
schlummern und wie
schnell diese für das
Unternehmen gehoben
werden können."



Andreas Öser

62 63

"Persönlich finde ich es
besonders wertvoll, in
verschiedenartige
Unternehmen Einsicht
nehmen zu dürfen, dabei
zu lernen und das
gewonnene Wissen den
Unternehmen zurückgeben
zu können."



Alexandra Ivonne Pfisterer

64 65

"Was mich persönlich an
der Tätigkeit des
Assessors gefangen und
motiviert hat? Die
Möglichkeit, sich von der
Begeisterung und
Motivation der Bewerber-
Teams anstecken zu
lassen und den Weg zum
Erfolg erfahren zu dürfen."



Wolfgang Pölz

66 67 

"Rückblickend auf über 22
Jahre Arbeit als Assessor
sind für mich folgende
Begriffe untrennbar mit
meiner Assessoren-
tätigkeit verbunden:
Arbeiten mit den Besten –
Abwechslung – Lernen &
Entwicklung – systemische
Organisationsentwicklung."



Günther Raudner

68 69

"Seinen eigenen Horizont
zu erweitern, ist für mich
die treibende Kraft, als
Assessor tätig zu sein."



Michael Reiter

70 71 

"Am meisten Freude
bereitet mir, die
Unternehmen beim
Wachsen zu begleiten."



Johann Sauermann

72 73

"Dort, wo die externe
Assessorensicht auf
interne Wahrnehmungen
und Überzeugungen trifft,
entsteht oft positive
Reibungsenergie und es
kommt zum aktiven
Aufgreifen von
Lernchancen."



Werner Schachner

74 75

"Unternehmen diskutieren
mit den AssessorInnen
auch über ihre Schwächen
– mit einer Offenheit und
Ehrlichkeit, die mehr als
bewundernswert ist."



Silvia Schaffner 

76 77

"Die größte Freude
bereitet mir das
Abschlussgespräch. Wenn
vom Bewerber bereits am
selben Tag der sofortige
Nutzen erkannt wird und
Aufbruchsstimmung hin
zu weiterer Verbesserung
spürbar wird."



Hubert Scholl

78 79

"Es ist eine
Herausforderung, das zu
bewertende Unternehmen
ganzheitlich zu erfassen
und zu verstehen."



Brunhilde Schram

80 81 

"Menschen entwickeln
sich begeistert weiter,
wenn sie den Fortschritt
messbar verfolgen können
und Wechselwirkungen
sowie Folgen ihres
Handelns erkennbar
werden."



Agnes Steinberger

82 83

"Es macht mir viel Spaß, in
sehr kurzer Zeit ganz tief
in ein Unternehmen
einzutauchen. Ich lasse
mich gerne von der
Unternehmenskultur
„inhalieren“."



Gerald Stoiser

84 85

"Alle kochen mit Wasser.
Auch die exzellentesten
Unternehmen haben mit
alltäglichen Stolpersteinen
zu tun, die sie jedoch mit
konsequentem Blick auf
die RADAR-Logik leichter
überwinden können."



Harald Strommer

86 87

"Es ist immer wieder
spannend, HospitantInnen
an das EFQM Modell in der
Praxis heranzuführen, mit
einer Bewertung zu
konfrontieren und dadurch
den tatsächlichen Benefit
im Arbeiten mit dem
Modell aufzuzeigen."



Elisabeth Täubl

88 89

"Auch im EFQM
Excellence Modell wird
der Erfolg wesentlich vom
Faktor Mensch bestimmt."



Regina Täubl

90 91 

"Auf den Blick hinter die
Kulissen Österreichs
bester Unternehmen und
die Zusammenarbeit mit
Assessoren aus
unterschiedlichsten
Branchen, freue ich mich
jedes Jahr aufs Neue."



Franz-Peter Walder

92 93

"Ganz einfach: die
Aufwand/Nutzen-Relation
der Assessments ist
außergewöhnlich gut –
und bei konsequenter
Umsetzung der Potenziale
sind die konkreten
wirtschaftlichen
Ergebnisse innerhalb
weniger Perioden klar
messbar."



Gerhard Wirth

94 95

"Großes Interesse am
Feedback macht die Arbeit
so spannend."
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