
 

proEval Gesellschaft zur Förderung   Steinebach 16 Tel +43 5572 52333   Fax +43 5572 52335 
von professioneller Evaluation GmbH   6850 Dornbirn, Austria info@proeval.com       www.proeval.com 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Forschungsprojekt  
“Dienstleistungsqualität in der EZ“   
 
Eckdaten im Überblick  

 

Dornbirn, den 24.Januar 2008 

Dr. Ingo Kreyer, Roland Mangold  



Dienstleistungsqualität in der EZ      Eckdaten 01/08 

proEval                       2 Nutzungs- & ©-Rechte 000406   

 

Das Forschungsprojekt  
„Dienstleistungsqualität in der internationalen Entwicklungszusammenarbeit“ 

 

Um was geht es? 

Im Rahmen eines Forschungs- und Entwicklungsprojekts von proEval und DED wurde ein Konzept entwickelt, mit dem Organisationen der EZ die 

Qualität ihrer Dienstleistungen, die sie in den Partnerländern erbringen, sichtbar machen und weiterentwickeln können. Die gesammelten 

Erkenntnisse, das ‚Know-How’ kann auf unterschiedliche Art und Weise genutzt werden. Z. B. in der Vorbereitung und Weiterbildung von 

Mitarbeiter/innen, oder als Evaluationsinstrument zur systematischen Evaluation der Qualität bei den Partnerorganisationen. 

 

Was wurde erforscht / evaluiert?  

Egal ob eine Beratung erfolgt oder ein Projekt durchgeführt wird, die Leistungen, die dabei erbracht werden, entstehen in der Interaktion zwischen 

zwei oder mehreren Menschen. Ob diese Interaktion „gut läuft“ ist genauso entscheidend für den Erfolg einer Beratung oder eines Projekts, wie die 

Inhalte die transportiert werden oder die Produkte, die entstehen. Anders ausgedrückt: Nicht nur das Ergebnis oder das Produkt selbst, sondern 

insbesondere auch die Art und Weise, wie Leistungen, Projekte, Programme, etc. erbracht werden, hinterlässt Spuren. Sie beeinflusst das Verhalten 

der Leistungsempfänger entscheidend: Sei es im Zusammenhang mit der Disposition der Gegenleistung, dem 'Folgekauf', der Evaluation oder ganz 

einfach in der Mund-zu-Mund-Propaganda.  

 

Was liegt nun nach dem Projekt vor?   

Umfassendes Wissen über die Prozesse und Betrachtungsobjekte, die bei Partner in anderen Kulturkreisen zum Urteil führen"Das war gut" oder "Das 

war weniger gut". Für die Praxis sind nun verfügbar:  

(a) Instrumente zu  Erfassung der geleisteten (Dienstleistungs-)Qualität vor Ort.  

(b) Kriterien und Gesichtpunkte, nach denen Menschen in unterschiedlichen Kulturkreisen Dienstleistungen beurteilen.   

(c) Methoden / Verfahren, um diese Aspekte vor Ort effizient und zuverlässig evaluieren, analysieren und verbessern zu können.    
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Wozu können die Ergebnisse, das Wissen und Instrumente aus diesem Projekt genutzt werden? 

- zur Umsetzung des Qualitätsmanagements im Ausland 

- zur Evaluierung von Projekten und Programmen   

- zur Vorbereitung von Fach- und Führungskräften auf einen Auslandseinsatz  

- zur Erlangung von Wettbewerbsvorteilen, wenn sich das Produkt selbst wenig von jenem der Mitbewerber  

unterscheidet oder dies nur schwer beurteilbar ist (Entwicklungshilfe)  

 

Weiterführende Informationen   

Die Auswertung des Projekts und die Aufbereitung des Wissen und der Instrumente / Methoden für den praktischen Einsatz werden bis Ende Februar 

2008 abgeschlossen sein. Sie werden ab März 2008 im Support-Bereich von proEval ( www.proeval.com / Support) zur breiten Nutzung zur Verfügung 

stehen. Unterlagen wie  

- die Kriterien für professionelle Dienstleistungen  

- das Forschungsdesign  

- die beteiligten Personen / Organisationen    

- das zugrunde liegende Interaktions-Modell  

- die Besonderheiten für Guatemala, Nicaragua, Ecuador, Philippinen, Vietnam, Ruanda, Südafrika, Kenia, Uganda, Mali und Niger. 

- die Verfahren für die Durchführung von Evaluationen    

können schon jetzt unter info@proeval.com angefordert  und / oder schon teilweise auf der Homepage unter www.proeval.com / Projekte herunter 

geladen werden.  
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