CHEFSACHE

Strukturen schaffen und einhalten
Vierte Chefaufgabe: Organisation und Kommunikation.
Von Martin Grötzinger, Volkmer Management
Gute Organisation, Kommunikation und Prozessgestaltung bilden
für die Mitarbeiter die Voraussetzung, damit sie ihre Ziele erreichen
können. Der erste Teil zur vierten
Chefaufgabe setzt sich mit dem
Bereich Organisation im Sinne von
Strukturen und Prozessgestaltung
auseinander. In der nächsten Ausgabe (GP 8/2014) geht es um die
Kommunikation als „Schmiermittel“ in den Zahnrädern der Strukturen und Prozesse.

I

n Zeiten sinkender Margen
und „immer mehr für das
gleiche Geld tun müssen“, ge
winnen die „richtigen Struk
turen“ und effektive Prozesse
als Basis des Unternehmenserfolgs
immer mehr an Bedeutung. Gleich
zeitig steigern sie die Attraktivität
als Arbeitgeber. Denn gerade Leis
tungsträger brauchen diese Basis
für die Erreichung ihrer Ziele – von
klaren Strukturen und definierten
Entscheidungswegen bis hin zu ver
lässlichen Abläufen mit dem richti
gen Maß an Flexibilität.
Wenn man die Strategie für das
Unternehmen erstellt hat, die Fi
nanzierung und Liquidität geschaf
fen ist und die richtigen Mitarbeiter
gefunden und motiviert sind, gilt es
sicherzustellen, dass die definier
te Strategie auch umgesetzt wird.
Daraus leitet sich die Frage ab: Wie
muss die Organisationsstruktur des
Unternehmens inklusive der dazu
gehörigen Prozesse und Arbeits
bedingungen aussehen, um die stra
tegischen Ziele erreichen zu kön
nen?
Zwischen den verschiedenen
Elementen bestehen diverse Zu
sammenhänge und Wechselwirkun
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gen (siehe Abbildung rechts). Die
Unternehmenskultur, die Führung
und natürlich auch die Unterneh
mensstrategie wirken direkt auf
die Prozesse und Strukturen sowie
das gesamte Arbeitsumfeld ein. Die
Kommunikation ist zugleich Be
standteil und Wirkung in allen Ab
läufen und Handlungen. Dabei sind

Wechselwirkungen zu beachten: So
haben die Unternehmenskultur und
die Führung großen Einfluss darauf,
dass die Strukturen und Prozesse im
Tagesgeschäft umgesetzt und gelebt
werden können. Folglich dürfen
keine „Insellösungen“ geschaffen
werden, sondern alles muss exakt
aufeinander abgestimmt sein.

Zwischen allen Elementen der Organisation bestehen Wechselwirkungen.
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Die Kommunikation ist zugleich
Bestandteil und Wirkung in allen Ab
läufen und Handlungen – sie ist gleich
sam der „Schmierstoff“ zwischen allen
Zahnrädern der Prozesse (siehe dazu
nächster Artikel) Der Grundsatz lau
tet: Die Organisation folgt der Strate
gie und nicht umgekehrt!

Wesentlicher Stellhebel für
den Erfolg

Eine definierte Struktur und klare,
gut organisierte Prozesse mit praxis
gerechtem Arbeitsumfeld sind we
sentliche Stellhebel für den Erfolg

eines Unternehmens in unserer Bran
che – mit der sich weiter verschärfen
den Preissituation und dem wachsen
den Wettbewerb.
Im Bereich der Organisation un
terschied man früher stark zwischen
Aufbau- und Ablauforganisation. Die
beiden Ansätze verschmelzen heute
aber mehr und mehr in einer gesamt
heitlichen Betrachtung des „Prozess
denkens“: Es wird weniger in „Käst
chen“ gedacht und eher in Abläufen
und „Wertströmen“.
Unter diesem Aspekt lässt sich die
eingangs gestellte Grundfrage präzi
sieren: Wie wollen wir künftig unse
re Aufbau- und Ablauforganisation
(Strukturen und Prozesse) sowie die
interne Kommunikation gestalten,
damit wir unsere Unternehmensziele
erreichen?
In der Aufbauorganisation legt
die Geschäftsleitung zunächst fest,
was im Unternehmen alles funktio
nieren muss. Dies wird am häufigsten
in Form eines Organigramms abge
bildet und sollte soweit wie möglich
dem Kosten- und Leistungsstellen
plan entsprechen.
Wichtig ist es hier, zunächst strikt
die erforderlichen Funktionen zu be
trachten und erst im nächsten Schritt
zu fragen, wer diese Funktionen er
füllt. In der Praxis ist nämlich häufig
zu beobachten, dass nach dem System
vorgegangen wird „nun schauen wir
mal, wen wir überhaupt haben…“. So
entsteht mehr ein „Personigramm“
wie wir es gerne nennen. Dieses birgt

die Gefahr, dass wesentliche Funkti
onen unbesetzt bleiben und die Auf
bauorganisation nicht konsequent
definiert wird. Zur Aufbauorganisati
on gehört unter anderem:
■ die klare organisatorische
Zuordnung
■ die Definition von klaren
Zuständigkeiten und Verant
wortlichkeiten inklusive
dazugehöriger Befugnisse
■ die Ressourcenplanung und
Zuteilung
■ Tätigkeitsprofile je Stelle
Wenn die Aufbauorganisation
steht, folgt die Ablauforganisation:
„Wie müssen die Abläufe definiert
werden, damit diese zur bestmögli
chen Zielerreichung und Wertschöp
fung führen?“ Hierzu hat das QM
durchaus einen wichtigen Beitrag ge
leistet, wenn es auch vielerorts nicht
weitergeführt bzw. zum Leben ge
bracht worden ist und damit eher als
reine Formalisierung stecken blieb.
Gerade in der Hilfsmittelbranche
sind aber Prozesse mit dem nötigen
Branchenwissen zu definieren. Es
gibt viele Besonderheiten wie z.B.
die enge Verknüpfung von Kunden
beratung, handwerklicher Tätigkeit
und Logistik. Die Kernprozesse sind
festzulegen, stets einzuhalten und
gegebenenfalls weiterzuentwickeln
– vom Vertrieb bis zur Abrechnung,
begleitet durch permanente Führung
und Steuerung. Ein Beispiel aus der
Orthopädietechnik zeigt die Grafik:

Die Kernprozesse sind festzulegen, stets einzuhalten und gegebenenfalls weiterzuentwickeln.
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Wo immer möglich hilft in Zei
ten sinkender Preise und steigender
Kosten eine Standardisierung der
Prozesse, um noch eine attraktive
Marge zu erzielen. Unserer Erfah
rung nach gilt auch hier die 80/20
Regel: Circa 80% der Versorgungen
lassen sich durch Standard-Abläufe
festlegen und nur 20% sind tatsäch
lich so individuell, dass sie stark vom
Prozess-Schema abweichen – auch
wenn viele Mitarbeiter dies anders
einschätzen.
Hinzu kommt: Eine funktionie
rende Branchensoftware, die wir
kungsvoll mit den unternehmen
sindividuellen Prozessen verknüpft
wird, ist heute ein wesentlicher
Erfolgsfaktor. Und je stärker die
Prozesse standardisiert sind, desto
besser lassen sich die Möglichkei
ten der EDV ausschöpfen: Selbst
verständlich müssen dafür die Mit
arbeiter entsprechend geschult und
„eingeschworen“ werden, damit der
größtmögliche Nutzen erzielt wer
den kann.

Schnittstellen managen

Unter diesen Aspekten sind alle
Prozesse des Unternehmens strin
gent danach zu prüfen, wo welche
Wertschöpfung entsteht und wie der
bestmögliche Kundennutzen (bei
gleichzeitiger Berücksichtigung der
Wirtschaftlichkeit) geboten werden
kann. Immer komplexere Struktu
ren erfordern, die vielen Schnittstel
len möglichst optimal zu managen.
Vor dem Hintergrund der zuneh
menden „Dynaxität“ – die Verbin
dung aus „Dynamik“ und „Komple
xität“, d.h., alles wird immer schnel
ler immer mehr – kann im Grunde
kein Prozess mehr von nur einer
Person ausgeführt werden. Dessen
Tiefe und Breite benötigen mehre
re Beteiligte und dementsprechende
Übergaben und Abstimmungen.
Bei dieser Chefaufgabe hat der
Chef die Verantwortung für die
„richtige Struktur“ und muss dann
dafür sorgen, dass die Prozesse
eingehalten werden. Dabei wird er
idealerweise durch die Führungs
kräfte unterstützt – denn diese sind
im Tagesgeschäft für die Umsetzung
verantwortlich. Ein Mitarbeiter –
eventuell sogar auf einer separaten
Stelle - kann die Geschäftsleitung
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bei der kontinuierlichen Prozessop
timierung entlasten. Dieser Ansatz
gewährleistet, dass das System nicht
„starr“ im einmal Festgelegten ver
haftet, sondern sich kontinuierlich
weiterentwickelt – zum Besseren.
Für die Optimierung von Prozessen
gibt es vielfältige Methoden. Hier ist

in der Regel der Blick von außen,
eine hohe Methodenkompetenz
sowie Branchenwissen von hohem
Nutzen. Das Thema „Prozessopti
mierung“ ist in der Branche sehr im
Trend. Im Wesentlichen gibt es da
bei sechs Handlungsfelder, die opti
miert werden müssen (s. Grafik).GP

Prozesse setzen sich aus mehreren Elementen zusammen, die optimiert sein müssen.

DIE SIEBEN CHEFAUFGABEN AUF EINEN BLICK
1. Strategieentwicklung:
Periodische Analyse der Unternehmenschancen und -risiken sowie die
Entwicklung der sich daraus ergebenden kurz-, mittel- und langfristigen Ziele
2. Betriebswirtschaftliche Führung:
Das Unternehmen nach ökonomischen, betriebswirtschaftlichen Grundsätzen
und unter Beachtung der rechtlichen Gegebenheiten zum Ziel führen
3. Mitarbeiterführung:
Die geeigneten Mitarbeiter für die Zielerreichung finden, führen, motivieren und entwickeln
4. Organisation und Kommunikation:
Durch gute Organisation, Kommunikation und die Prozessgestaltung
für die Mitarbeiter die Voraussetzungen zur Zielerreichung schaffen.
5. Markenführung und Marketing:
Ein klares, ganzheitliches Erscheinungsbild des Unternehmens schaffen und
kommunizieren. Die Unternehmensmarke aufbauen und pflegen.
6. Vertrieb und Beziehungsmanagement:
Wichtige und wertvolle Kontakte persönlich aufbauen und pflegen.
7. Controlling:
Die Zielerreichung durch Kontrolle der Finanzen und der Aufgabeneinhaltung
steuern. Praxiserprobte und branchenspezifische Tools und Arbeitsmittel für alle
Interessenten finden sich nach Erscheinen jedes Artikels im Download-Bereich
unter www.volkmer-management.de.

