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BILDUNG

„Qualitäts manage ment ist 
Teil unserer täglichen Arbeit“
Der Raiffeisen Campus ist ISO-zertifiziert und unterzieht  
sich zur Aufrechterhaltung dieses Qualitätssiegels regelmäßig 
externen Audits. Wir sprachen mit den QM-Verantwortlichen  
Nicole Stubits und Dietmar besau.

Der Raiffeisen Campus hat vor Kurzem zum wieder-
holten Mal ein ISO-Überwachungsaudit erfolgreich 

absolviert – und das, obwohl es in der Bildung derzeit 
ja auch gerade rund geht.
Nicole Stubits: Das ist 
richtig, wir sind im Raiff-
eisen Campus seit mehre-
ren Monaten „voll digital“ 
unterwegs und das fordert 
uns mächtig. Aber es 
funktioniert wirklich gut. 
Nicht zuletzt deshalb, 
weil wir seit mehreren 

Jahren ein Qualitätsmanagement – kurz QM – mit 
klaren Prozessen und Standards leben. Wir sind mitt-
lerweile ziemliche Profis geworden, wenn es darum 
geht, rasch neue Prozesse zu etablieren. Immer mit 
dem Ziel, dass der Output unserer Arbeit, also unsere 
Seminare, den hohen Erwartungen unserer Kursteil-
nehmer nachweislich entspricht. 

Dietmar Besau: Eine Qua-
litätszertifizierung ist au-
ßerdem immer mit Fristen 
verbunden. Wir wissen, 
dass wir uns regelmäßig 
einer externen Überprü-
fung stellen müssen und 
das motiviert uns auch 
dazu, wirklich laufend 
unser QM-System zu opti-

mieren. Und so war auch dieses Überwachungsaudit – 
Corona hin oder her – für uns gut machbar. 

Wie kann man sich so ein externes Audit vorstellen? 
Besau: Es ist wie eine Art „Prüfungstag“. Wir beide 
sind für das Qualitätsmanagement im Raiffeisen Cam-
pus verantwortlich, wir vertreten den Campus bei 
diesem Thema gegenüber der Zertifizierungsstelle. Wir 
beide treten sozusagen an. Das heißt konkret, wir be-
reiten uns viele Stunden darauf vor und dann prüft 
eine unabhängige Auditorin uns bzw. unser QM-Sys-
tem einen Tag lang auf Herz und Nieren. Im Zentrum 
steht die Frage, wie wir als Raiffeisen Campus die 
Anforderungen des QM-Systems gemäß internationa-
len ISO-Standards umsetzen. 

Können Sie uns ein konkretes Beispiel geben?
Stubits: Eine der zentralen Aufgaben des Raiffeisen 
Campus ist es, den konkreten bildungsbedarf unserer 
Kunden immer wieder zu ermitteln und zu hinterfra-
gen. Dazu gibt es eine standardisierte Vorgangsweise, 
also einen dokumentierten Prozess. Jetzt wird von der 
Auditorin hinterfragt: Wie sieht unser dokumentierter 
Prozess der bedarfsermittlung genau aus? Entspricht 
er der zugrundeliegenden ISO-Norm? Und vor allem, 
wird dieser Prozess tatsächlich in der Praxis befolgt? 
In einem „deep dive“ erklären wir unsere standardi-
sierte Vorgangsweise anhand konkreter Projekte: Wir 
erläutern die bedarfserhebung mittels systematischer 
Umfragen bei den potenziellen Kursteilnehmern bzw. 
den Raiffeisenbanken, wir schauen uns die veranstal-
tungsbezogenen Feedbacks der letzten Jahre genau 
an, wir erklären, wie wir im Dialog mit den Sektor-
gremien die strategischen Leitlinien für das betroffene 
Geschäftsfeld ermitteln, wir zeigen, wie wir Experten-
meinungen von potenziellen Vortragenden einholen 
uvm. Und am Ende des Tages heißt es dann rezertifi-
ziert – oder eben nicht. Dazu gibt es eine differenzier-
te beurteilung über den Reifegrad unseres QM-Systems 
und immer auch wertvolle Anregungen, was wir noch 
besser machen können.

Warum setzt der Raiffeisen Campus auf die internati-
onale ISO Norm?
Stubits: Es ist immer bequemer, einfach von sich selbst 
zu behaupten, dass man gute Qualität liefert. Das ist 
aber eigentlich irrelevant. Entscheidend ist die Sicht 
der Raiffeisenbanken, die für die Leistung des Raiff-
eisen Campus ja auch bezahlen. Um hier noch mehr 
Sicherheit und auch Ansporn zu bekommen, haben 
wir uns 2018 entschieden, unsere interne Qualitätsar-
beit auf den externen Prüfstand zu stellen und uns 
auf die anspruchsvolle ISO-Norm (29990) speziell für 
bildungsanbieter zertifizieren lassen. Die ISO-Norm 
ist für uns so etwas wie eine Vorgabe, die genau fest-
legt, welche bereiche, Aufgaben oder Abläufe es zu 
definieren gilt, um als bildungsanbieter eine gute Qua-
lität bieten zu können. Und daraus haben wir im Raiff-
eisen Campus unser ganz eigenes Qualitätsmanage-
ment-Handbuch entwickelt. In diesem Handbuch ist 
das gesamte Managementsystem inklusive Risikosteu-
erung und interner Organisation, alles von bedarfser-
mittlung und Trainingslogistik bis hin zum Prüfungs- 
und dem Feedback-System geregelt und dokumentiert. 
Die externe Zertifizierung ist also nicht nur ein „Sie-
gel“, sondern hilft uns auch dabei, wirklich alle The-
men aufzugreifen, unsere Arbeit immer wieder auch 
kritisch zu bewerten und uns so laufend weiterzuent-
wickeln. 
 
Das klingt aber nach mehr Bürokratie als direkten 
Nutzen?
Besau: Offen gesagt, hatten wir beim ersten blick in 
die ISO-Norm auch den Gedanken an bürokratie – aber 
der war schnell weg. Der Nutzen überwiegt bei Wei-
tem. Nach jedem Audit sind wir aufs Neue erstaunt, 
welche Erkenntnisse und Ideen zur Verbesserung un-
serer Arbeit bei uns noch auftauchen. Ein Ergebnis 
des allerersten Audits war, dass wir viel intensiver und 
systematischer die Einschätzungen der Geschäftslei-
tungen und Vortragenden in unsere bildungsarbeit 
einfließen lassen sollten. Und das machen wir jetzt 
auch. Wir tracken die Trends in diesen Stakeholder-
Feedbacks und passen dementsprechend unsere bil-
dungsprogramme flexibel an. Es geht dann nicht mehr 
nur um die persönliche Einschätzung einzelner – ein-
flussreicher – Stakeholder oder Raiffeisen Campus-
Mitarbeiter, wir entscheiden anhand von Fakten, die 
wir von den Kunden sowie unserer Fakultät erheben. 
Das macht für die Qualität langfristig einen gewaltigen 
Unterschied!
Stubits: Und im Endeffekt kommt es darauf an, wie 
wir unser QM-System leben. Für uns bzw. eigentlich 
alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Raiffeisen 
Campus ist es kein extra Aufwand, sondern bestand-
teil unserer täglichen Arbeit geworden. Alle tragen 
dazu bei. So bekommt ein neuer Mitarbeiter zum Start 
auch ganz selbstverständlich unser QM-Handbuch  
quasi als „Campus-bibel“ überreicht. 

Was haben die Kunden des Raiffeisen Campus davon? 
Stubits: Wir sind fest davon überzeugt, dass schluss-
endlich unsere Kunden profitieren, weil sie Top-bil-
dungsleistungen zu möglichst geringen Preisen erhal-
ten. Alle Raiffeisen-Organisationen können darauf 
vertrauen, dass unser diszipliniertes Qualitätsmanage-
ment dazu führt, dass jeder Raiffeisen-Mitarbeiter und 
damit auch jede Raiffeisenbank bei uns die beste bil-
dung bekommt. Die beste bildung für Raiffeisen ist 
die einzige Daseinsberechtigung für den Raiffeisen 
Campus. 

LUFTFAHRT

Privatjets im 
Höhenflug
Raiffeisen-Leasing 
verbucht deutlich mehr 
Kundenanfragen für 
Flugzeug-Leasing.

Die internationale Luftfahrtindustrie 
wurde 2020 hart getroffen und Ex-
perten sind sich einig, dass es noch 

Jahre dauern wird, bis die Passagierzahlen 
und Streckennetze wieder die Niveaus von 
2019 erreichen werden. Doch nicht alle in 
der branche mussten am boden bleiben, 
denn der bereich business Aviation ver-
buchte während der Corona-Krise neue  
Höhenflüge. Dort, wo die großen Airlines 
ausfielen, übernahmen private Anbieter 
schnell und unkompliziert wichtige Auf-
träge. Als Konsequenz erhöhte sich der 
Marktanteil (gemessen am Flugvolumen) 
der business Aviation in Österreich im  
Jahresvergleich um 4,3 Prozentpunkte auf  
11,2 Prozent (2019: 6,9 Prozent). Der Anteil 
der direkt und indirekt beschäftigten in der 
branche blieb stabil bei 12.400 Personen. 

„2020 wurden österreichweit 26 Flug-
häfen von privaten Anbietern angesteuert, 
was zeigt, wie flexibel und anpassungsfä-
hig die private Luftfahrt ist. Dabei wurden 
beispielsweise Transporte von Organen und 
blutkonserven, Rückholaktionen für Risiko-
patienten und Lieferungen von dringend 
notwendigen technischen Ersatzteilen oder 
systemrelevanten Warenlieferungen, die 
aufgrund der eingeschränkten Airline-Netz-
werke nicht die Zieldestination erreichen 
konnten, mit Privatjets organisiert,“ fasst 
Antonia Gilbert, die neue Vorsitzende der 
Austrian business Aviation Association 
(AbAA), das Krisenjahr 2020 zusammen. 

Per Jahresende 2020 waren in Österreich 
226 Privatjets registriert, was einem Wachs-
tum im Vorjahresvergleich von 4 Prozent 
entspricht und deutlich über dem EU-
Schnitt von 2 Prozent liegt. Rund 17 Pro-
zent der in der EU im Jahr 2020 neu zuge-
lassenen Privatjets wurden in Österreich  
registriert, also beinahe jeder fünfte. Euro-
paweit wurden 2020 nur in Deutschland 
und Polen mehr Registrierungen verzeich-
net, was angesichts der Größe des heimi-
schen Marktes durchaus bemerkenswert ist. 

Eine Entwicklung, die auch Alexander 
Schmidecker, CEO von Raiffeisen-Leasing, 
bestätigen kann: „2020 konnten wir ein  
Allzeithoch bei Kundenanfragen verzeich-
nen. Es kommen vermehrt Anfragen von 
Unternehmen, die bislang business Aviati-
on nicht in betracht gezogen hatten, jetzt 
aber unter den massiv eingeschränkten 
Flugverbindungen leiden. Privatjet Opera-
tors können sich flexibel an die Terminka-
lender ihrer Kunden oder Eigentümer an-
passen und auch kleinere Flughäfen abseits 
der großen ballungszentren anfliegen. Und 
natürlich ist es in einem Privatjet auch ein-
facher, die geltenden Hygiene- und Sicher-
heitsmaßnahmen umzusetzen, was für un-
sere Kunden derzeit oberste Priorität hat.“ 

Das Jahr 2020 zeigte auch, wie wichtig 
der Zusammenhalt und der Austausch in-
nerhalb der branche ist, weshalb Raiffeisen-
Leasing seine Mitgliedschaft in der heimi-
schen Interessenvertretung AbAA (Austrian 
business Aviation Association) auch auf die 
European business Aviation Association 
(EbAA) ausweitete. Für Schmidecker, der 
selbst seit Jahren im Vorstand von Leaseu-
rope, dem Dachverband der nationalen 
Leasingverbände in Europa, ist, tun sich 
dadurch neue Möglichkeiten auf: „Durch 
unsere jahrzehntelange Expertise und unser 
ausgezeichnetes Netzwerk in der CEE-Regi-
on können wir uns auch auf europäischer 
Ebene einbringen und mit einer gestärkten 
Stimme unsere Anliegen bei den europäi-
schen Entscheidungsträgern vorbringen. 
Das ist heute wichtiger denn je, denn die 
Corona-Krise wird sich nachhaltig auf die 
europäische Luftfahrt auswirken. Raiff- 
eisen-Leasing möchte sich konstruktiv bei 
dieser Neugestaltung einbringen.“  red/emu
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