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ORGANISATION UND
PROZESSE OPTIMIEREN
... Organisa�onsentwicklung gewusst wie!
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Wir schaﬀen Erfolge.
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ORGANISATION UND
PROZESSE OPTIMIEREN
... Organisa�onsentwicklung gewusst wie!

3

Ziele deﬁnieren.

Als Unternehmer und/oder Führungskra� stellt man nicht selten fest, dass es im
Unternehmen „irgendwie nicht rund“ läu�.

4

Status analysieren.

5

Soll-Konzept erarbeiten.

6

Werkzeuge entwickeln.

7

Veränderungen integrieren.

8

Op�mierung bieten.

Doch was, wie und wann verändern?
Um eine Organisa�on oder Prozesse erfolgreich zu op�mieren, bedarf es einer
objek�ven und grundlegenden Analyse. Wir verfügen hier über eine ausgerei�e
Methodik und langjährige Projekterfahrung. Als neutrale Dri�e erarbeiten wir
fachkundig mit Ihnen „unternehmens- und mitarbeiterverträglich“ die Ziele des
Veränderungsprozesses, ermi�eln in der Praxis Stärken wie Schwächen und zeigen
Op�mierungspotenziale auf. Gern begleiten wir Sie auch ak�v im Veränderungs-/
Umsetzungsprozess.

Wir schaﬀen Erfolge.

www.team-mueller.net | 2

teammueller

ZIELE DEFINIEREN.

Was ist das Ideal?

Es soll (wieder) „rund“ laufen, das ist klar. Aber wie genau deﬁniert sich
dieser Zustand?
Zu Beginn des Beratungsprozesses ermi�eln wir genau, wie für Sie die
ideale Organisa�on/der ideale Prozess aussieht. Gemeinsam werden die
daraus resul�erenden Ziele für das Projekt deﬁniert. Zugleich werden vor
diesem Hintergrund bzw. mit diesem Zielfokus Art und Umfang der Analy�k
festgelegt.
Bereits bei der Zielﬁndung unterstützen wir Sie gern durch unser umfangreiches Know-how in der Organisa�ons- und Prozessentwicklung.
Es ist empfehlenswert, bereits zu diesem frühen Zeitpunkt Betriebsrat und
Mitarbeiter nicht nur über die bevorstehenden Schri�e im Projekt zu informieren, sondern ak�v einzubinden.

Wir schaﬀen Erfolge.
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STATUS ANALYSIEREN.

Aus der Praxis für die Praxis!

Unsere Analy�k beinhaltet die methodische Auswertung der bereits vorliegenden Organisa�onshandbücher/Arbeitsanweisungen und Organisa�onsmi�el (inkl. So�ware) ebenso wie standardisierte Mitarbeiter-Interviews
und Arbeitsbegleitungen/Prozessbeobachtungen. Auch bei DIN ISO-zer�ﬁzierten Betrieben sind zumeist erhebliche Abweichungen zwischen Soll und
Ist bzw. Anspruch und Wirklichkeit festzustellen.
Zur Vorbereitung der Bereitstellung der Unterlagen und Organisa�on der
Termine erhalten Sie von uns entsprechende Checklisten und Terminpläne.
Im persönlichen Dialog mit den ausführenden Mitarbeitern und durch den
unmi�elbaren Kontakt zum Arbeitsprozess können Op�mierungspotenziale
sehr schnell iden�ﬁziert werden.

Wir schaﬀen Erfolge.
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SOLL-KONZEPT ERARBEITEN.

Angemessenheit sta� Überregulierung!

Au�au- und Ablauforganisa�on müssen zum jeweiligen Unternehmen passen und dürfen kein „Überstülpen“ von starren Strukturen/Normen sein.
Jedes Soll-Konzept bedeutet daher für uns die Erarbeitung eines individuellen Lösungsmodells, das i.d.R. aus einem (überarbeiteten) Organisa�onslei�aden/-handbuch mit entsprechendem Organigramm sowie Stellen- und
Prozessbeschreibungen besteht. Bei den Prozessen unterscheiden wir
zwischen Kerngeschä�s-, Stützungs- und Managementprozessen. Zur
individuellen Lösung gehört natürlich auch die Ermi�lung des konkreten
Personalentwicklungsbedarfs.
Die mit Ihnen koordinierte Abs�mmung/Verzahnung mit Ihren relevanten
Ansprechpartnern (z.B. QM-Beau�ragter, IT usw.) und Koopera�ons-/Geschä�spartnern (z.B. Steuerberater/Wirtscha�sprüfer) ist für uns selbstverständlich. Zur Umsetzung des Soll-Konzeptes wird zugleich ein (budge�erter) Maßnahmen-Katalog erarbeitet, in dem obligatorisch auch die
Verantwortlichkeiten und Termine geregelt sind.

Wir schaﬀen Erfolge.
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WERKZEUGE ENTWICKELN.

Details für den Erfolg.

Zur fak�schen Realisierung neuer Strukturen und Prozesse sind ergänzend
zu den vorgenannten „Basics“ häuﬁg die Entwicklung unterstützender
„Werkzeuge“ in Form von Einzel-Arbeitsanweisungen, organisatorischen
oder technischen Arbeitshilfen, Kommunika�ons-, Informa�ons-, Berichtsund Dokumenta�onsstrukturen o.ä. erforderlich.
Darüber hinaus sind stets Nutzungsumfang und -intensität der eingesetzten bzw. zielführend einzusetzenden So�ware Gegenstand der Arbeiten in
dieser Phase.
Unter dem Begriﬀ „Werkzeuge“ kann auch die Entwicklung entsprechender
Schulungsunterlagen und Schulungen eingeordnet werden.

Wir schaﬀen Erfolge.
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VERÄNDERUNGEN INTEGRIEREN.

Menschen mitnehmen – Neues organisieren.

Eine nachhal�g erfolgreiche Veränderung bedarf einer geordneten Integra�on. Es gilt auch, alle an diesem komplexen Prozess beteiligten Mitarbeiter
„mitzunehmen“.
Bereits während der vorherigen Beratungsschri�e werden daher alle
Beteiligten gezielt informiert und durch Einbeziehung in die Ak�vitäten
integriert.
Der „Startschuss“ zur Umsetzung des Neuen kann in Etappen oder im
Ganzen erfolgen; er setzt aber stets die Fer�gstellung von Soll-Konzept und
Umsetzungswerkzeugen sowie eine adäquate Begleitung bei Erstanwendung voraus.
Gern begleiten wir Sie auch in dieser Phase.

Wir schaﬀen Erfolge.
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OPTIMIERUNG BIETEN.

Besser geht immer!

Auch op�mierte Strukturen und Prozesse stellen keine Lösung für die Ewigkeit dar, da sich ständig interne wie externe Faktoren verändern, auf die
sich die Organisa�on mit ihren Prozessen ausrichten muss.
Umso wich�ger ist daher die Einbeziehung einer dynamischen Komponente
in das neue System.
Ein fortlaufender (extern begleiteter) Soll-Ist-Abgleich mit Abweichungsanalyse ermöglicht die frühzei�ge Erkennung von Erfordernissen zur erneuten
Veränderung sowie von Op�mierungspotenzialen.
Gern unterstützen wir Sie bei Ihrer individuellen Weiterentwicklung durch
ein systema�sches Coaching und entsprechende Impulsgabe.

Wir schaﬀen Erfolge.
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