
Selbstverständnis für die Arbeit 
der DGQ-Regionalkreise
Aus Satzung, Vision, Mission, Richtlinien und Ehrenkodex.



Verstehen. Verbessern. Verantworten.

Qualität hat mit „Made in Germany“ 
internationale Maßstäbe gesetzt 
und birgt auch für die Zukunft als 
dynamischer Motor eine enorme 
Kraft für die wirtschaftliche Ent-
wicklung Deutschlands. Sie ist ein 
entscheidender Wettbewerbsfaktor 
weltweit. 

Wer Qualität versteht, kann sie verbessern und 
Verantwortung übernehmen, für den persönlichen 
Erfolg genauso wie für den Erfolg des Unternehmens.

Die Deutsche Gesellschaft für Qualität hat es sich 
zur Aufgabe gemacht, die beste Plattform für Qualität 
in Deutschland zu sein. Um sich dieser Herausforder-
ung täglich erfolgreich zu stellen, übernehmen die 
Regionalkreise eine verantwortungsvolle Aufgabe. 
Sie leben den Transfer vom Wissen in die praktische 
Anwendung und verankern die Bedeutung von Qualität 
für den Unternehmenserfolg im berufl ichen Alltag.

Unser Verein

Die Deutsche Gesellschaft für Qualität e.V. (DGQ) 
als gemeinnütziger Verein „will das Gedankengut des 
Qualitätsmanagements einschließlich seiner Systeme 
umfassend in deren gesellschaftlichen, wirtschaft-
lichen, rechtlichen, betrieblichen, unternehmerischen 
und wissenschaftlichen Umfeldern und Beziehungen 
in allen Zweigen der Wirtschaft und des öffentlichen 
Lebens anregen, weiterentwickeln, fördern und ver-
breiten“ (vgl. § 2.1 DGQ-Satzung).

Unsere gemeinsame Vision

„Die Deutsche Gesellschaft für Qualität ist die 
bedeutendste Organisation zur Förderung von Spitzen-
leistungen.

In Wirtschaft und öffentlicher Verwaltung, Gesell-
schaft und Politik sind wir als Partner und Meinungs-
bildner unverzichtbar.

Unser Name steht für innovative wissensbasierte 
Leistungen.

Unsere Mitglieder vertreten alle gesellschaftlich re-
levanten Bereiche und zukunftsorientierten Branchen.“

Unsere gemeinsame Mission

zum nachhaltigen Erfolg unserer Mitglieder, Kunden 

und Partner.

Unsere gemeinsame Aufgabe

Die besondere Stärke des DGQ e.V. basiert auf dem 
ehrenamtlichen Engagement seiner Mitglieder, allen 
voran den Regionalkreisen, ihren Leitern und allen 
aktiv Mitwirkenden. 

Auf der Grundlage der Satzung pfl egen und 
fördern sie den Austausch von fi rmen- und branchen-
übergreifenden Erfahrungen zu aktuellen Fragen und 
Problemstellungen der Themenfelder Qualität, Umwelt, 
Gesundheit oder Arbeitssicherheit.

Unsere Organisationsstruktur

Die Regionalkreise sind rechtlich nicht selbst-
ständige informelle Gruppen von Mitgliedern und 
Nichtmitgliedern. Sie wirken an der Erfüllung des 
Vereinszwecks der DGQ mit. Die DGQ-Mitglieder eines 
Regionalkreises wählen einen Regionalkreisleiter, der 
in seiner Funktion durch den Vorstand der DGQ be-
stätigt wird.

Der Vorstand entwickelt die Grundlagen und 
defi niert die Rahmenbedingungen für die Arbeit der 
Regionalkreise und deren Unterstützung durch die 
Geschäftsstellen. Die Regionalkreisleiter wiederum 
beraten den DGQ-Vorstand in der Regionalkreisleiter-
versammlung, die gleichzeitig Satzungsorgan der 
DGQ ist.

Zielführende Kooperationen mit technisch-wis-
senschaftlichen Vereinen, Wirtschaftsverbänden, 
Kammern und anderen Institutionen, von den Landes-
geschäftsstellen unterstützt, bereichern das DGQ-
Netzwerk und sind daher ausdrücklich erwünscht. 

Im Sinne der Satzung bleibt die DGQ bei der Zusam-
menarbeit in jedem Fall eigenständig erkennbar.

Unsere gemeinsame Verpfl ichtung

Die Regionalkreisleiter unterstützen mit ihrer 
ehrenamtlichen Tätigkeit die gemeinnützigen Ziele 
der DGQ. Sie repräsentieren die DGQ vor Ort in den 
Regionen und führen die Regionalkreise moderierend, 
ausgewogen und frei von satzungsfremden Erwägun-
gen durch alle Themen des Qualitätsmanagements 
und seiner Systeme. 

Die Arbeit der DGQ basiert auf gegenseitiger Wert-
schätzung, Vertrauen, Respekt und Loyalität.

Verantwortungsvolle Aufgabe der Regionalkreis-
leiter ist es, nach diesen Werten zu handeln und auch 
bei Auseinandersetzungen eine sachliche und entge-
genkommende Form zu wahren. Sie wirken außerdem 
entscheidend daran mit, möglichen innerhalb des 
Netzwerks auftretenden und dem Ansehen oder dem 
Vereinszweck schädlichen Äußerungen oder Handlun-
gen konsequent entgegenzuwirken.

Der Umgang mit sämtlichen Daten erfolgt umsich-
tig und entspricht den Datenschutzbestimmungen. 
Die Regionalkreisleiter sind darüber hinaus bei sämt-
lichen, in der Netzwerkarbeit zur Kenntnis gelangten 
internen Angelegenheiten und Informationen der DGQ-
Mitglieds- und Kundenorganisationen, zur Verschwie-
genheit verpfl ichtet und betrachten diese Verpfl ich-
tung als selbstverständliche Handlungsgrundlage im 
Sinne einer vertrauensvollen Zusammenarbeit.

> gestalten Netzwerke
> befähigen Menschen
> entwickeln Organisationen
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