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Betr iebs führung

Rolf Steffen

Die Organisation des Unternehmens

bildet das tragende Gerüst jedes

Betriebes. Sie legt die betrieblichen

Strukturen fest, regelt

sowohl die technischen

als auch kaufmännischen

Ablaufprozesse und sorgt

dafür, dass diese beiden

unterschiedlichen Berei-

che sinnvoll aufeinander

abgestimmt sind. Das Ziel

ist, den Kunden zum ver-

einbarten Zeitpunkt erst-

klassig ausgeführte Dienstleistungen

zu bieten. 

Ohne den Chef läuft in zahlreichen
Handwerksbetrieben nichts, er
ist der Organisator und prägt

durch seine Persönlichkeit das Unterneh-
men. Besonders im Handwerk steht er
mit seinem Namen für Leistung und
Qualität. 

Viele Unternehmer nehmen dies aber
zu wörtlich, und machen sich gern uner-
setzlich. In der Regel haben sie nur die
meiste Fachkompetenz im Betrieb und
meinen deshalb, nur alleine Leistungsan-
gebote kalkulieren und alle Kontrollauf-
gaben durchführen zu können. Das
führt dazu, dass sie oft rund um die Uhr
im Einsatz sind. Gleichzeitig berauben
sie sich durch diese Dauerbelastung jeg-
licher Möglichkeit für Zukunftsplanun-
gen betrieblicher oder privater Natur
und setzen sich zudem einem erhöhten
Krankheitsrisiko aus. Der Chef gilt als
Krone der (Er)Schöpfung.

Wer dirigieren will, 
muss andere spielen lassen

Jeder Betrieb – gleichgültig, ob klein
oder groß – lässt sich mit einem Orches-
ter vergleichen. Ein gutes Orchester will

den Zuhörern ein
perfekt gespieltes

Konzert bieten. Jeder Musiker steht an
einem festgelegten Platz und spielt die
für sein Instrument vorgesehenen No-
ten. Dabei orientiert er seinen Einsatz an
dem seiner Kollegen und folgt gleichzei-

tig den Anweisungen des Dirigenten.
Nur wenn alle erstklassig eingespielt
sind, wird die Gesamtpartitur zu einem
Genuss für den Zuhörer. 

Wesentliche Voraussetzung ist hier,
dass alle Musiker die gleiche Partitur
haben, diese lesen und verstehen können
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QUALITÄT MEINER UNTERNEHMENSORGANISATION

Zieldefinition Welche Leistungen bietet Ihr Unternehmen derzeit an?
Listen Sie alle Leistungen auf, die Ihr Unternehmen anbietet – ange-
fangen vom Umgang mit einer telefonischen Anfrage bis hin zur
Erfolgskontrolle von erledigten Aufträgen, z.B.:
• Angebotsanfragen per Monat im Durchschnitt

Unternehmen: 20%
Privatkunden: 80%
Schriftliche Angebote: 40% 
Pers. Angebotspräsentationen: 20%
Telefonische Angebote: 40%

• Wartungsverträge
• Reparaturen
• Notdienst
• …

Ablauforganisation Wie sehen die verschiedenen Abläufe aktuell aus? Wie sollten sie
aussehen? Notieren Sie die Abweichungen.
Erstellen Sie eine Prozesskette für jede Ihrer Dienstleistungen mit der
Reihenfolge der einzelnen auszuführenden Prozessschritte, und zwar
von der Anfrage bis zur Erfolgskontrolle.
Wann geschieht was und wo und wie viel Zeit ist dafür eingeplant?
Ergänzen Sie diese Prozesskette um die entsprechenden Zeitfenster.
Wie lange dauert ein Arbeitsschritt? Wie lange sollte er maximal
dauern? Notieren Sie die Abweichungen.

Zuständigkeiten Wer ist in Ihrem Unternehmen in welcher Form an den einzelnen
Aufgaben beteiligt?
Schreiben Sie alle Abteilungen oder Funktionen auf, die an den einzel-
nen Arbeitsschritten beteiligt sind. Fragen Sie sich:
• Welche Berufsbilder/Qualifikationen sind erforderlich?
• Wie sehen die entsprechenden Arbeitsplatzbeschreibungen aus?
• Welche Mitarbeiter erfüllen die Anforderungen?
• Wo besteht Weiterbildungsbedarf?
• …

Organisation ist alles
Uptodate – Folge 5
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und so in der Lage sind, zusammen zu
spielen. Dafür, dass alle die gleiche Parti-
tur haben, sorgt der Dirigent. Die gute
Qualität eines Konzerts erkennen Diri-
gent und Musiker am Applaus der
Zuhörer.

Gute Organisation bedeutet 
gute Qualität

Das Orchester-Beispiel lässt sich fast 1:1
auf ein Unternehmen oder einen Hand-
werksbetrieb übertragen. Nur wenn alle
Mitarbeiter ihre Position kennen, ver-
antwortungsvoll arbeiten und in eine
perfekte Organisationsstruktur einge-
bunden sind, lassen sich den Kunden
qualitativ hochwertige Leistungen bie-
ten. Die gute Qualität einer handwerk-
lichen Leistung erkennen Chef und 
Mitarbeiter vor allem an der Kunden-
zufriedenheit.

Gut aufeinander eingespielte
Mitarbeiter

Im Unternehmen sollte eine einheitliche
Sprache herrschen, die jeder Mitarbeiter
verstehen kann. Eine prozessorientierte
Unternehmensorganisation richtet sich

an den Anforderungen der Kunden aus.
Bei sehr guten Unternehmen werden da-
rüber hinaus die Bedürfnisse und Wün-
sche der Kunden erforscht und das Ange-
bot wird entsprechend erweitert. Dies ist
jedoch nur in jenen Betrieben möglich,
bei denen kontinuierliche Optimierungs-
prozesse zum »täglichen Brot« gehören.
Dazu bedarf es unbedingt motivierter
und eigenverantwortlich handelnder Mit-
arbeiter sowie einer gesunden, erweite-
rungsfähigen Unternehmensstruktur.

Die aktuelle Situation im 
Betrieb feststellen

Zum Feststellen, wie sich die aktuelle
Situation in Ihrem Betrieb darstellt,
empfiehlt sich eine Bestandsaufnahme.
Vergleichen Sie hier Anspruch und
Wirklichkeit. Greifen Sie zu Papier und
Stift und nehmen Sie sich ausreichend
Zeit, um über die Punkte im Kasten
»Qualität meiner Unternehmensorgani-
sation« nachzudenken. Ihre ehrlichen
Antworten geben Ihnen Aufschluss und
bestätigen die Qualität Ihrer Unterneh-
mensorganisation oder lassen eventuell
Handlungsbedarf erkennen.

(Fortsetzung folgt)

SO IST MEIN UNTERNEHMEN

Note 6 = ungenügend Ich bin der Chef und verteile die Aufgaben.
Ich bin Ansprechpartner für meine Kunden und Mitarbeiter.
Bei uns existieren keine schriftlichen Arbeitsabläufe.
Meine Mitarbeiter müssen wissen, wie sie etwas zu tun haben.

Note 5 = mangelhaft Es gibt zwar Arbeitsmittel und Formulare, doch sie werden
häufig nicht richtig genutzt.
Für eine umfassende Beschreibung aller Abläufe und der Ver-
antwortlichkeiten bleibt keine Zeit. 
Bei uns bestimmt Improvisieren das Tagesgeschäft.

Note 4 = ausreichend Ich habe meinen Mitarbeitern die wichtigsten Abläufe münd-
lich mitgeteilt; sie müssten sie also kennen.
Wir setzen Abnahme- und Prüfprotokolle, Arbeitsberichte
sowie Systeme für die Arbeitsvorbereitung ein.

Note 3 = befriedigend Alle arbeits- und qualitätsrelevanten Arbeitsprozesse und 
-aufgaben sind bei uns in Verfahrensanweisungen dokumen-
tiert. Meine Mitarbeiter kennen diese Unterlagen und haben
jederzeit Zugriff darauf. 
Aufgaben und Kompetenzen sind in klar formulierten Stellen-
beschreibungen geregelt.

Note 2 = gut Meine Unternehmensorganisation kennzeichnen Fachkompe-
tenz und strukturiertes Arbeiten.
Jeder Mitarbeiter kennt das Ziel und den gesamten Arbeits-
ablauf seines jeweiligen Auftrages. Die Prozessdokumentation
dient als Leitfaden. Jeder Mitarbeiter kennt die Schnittstellen
vor und nach seinem Arbeitsbereich und hat alle Prozess-
phasen kennen gelernt.

Note 1 = sehr gut Unsere prozessorientierte Unternehmensorganisation ent-
spricht in allen Abläufen den ökonomischen und qualitativen
Zielen und ist kundenorientiert.
Unsere transparente Unternehmenslogistik ist dynamisch orga-
nisiert; sie bildet die Basis für permanente Verbesserungen. 
Wir verfügen über ein aktives Optimierungssystem.


