Füh
hrung und Organisation
Von einzelnen
e
Hilfsfu
funktionen zur proaktiven
p
Serv
viceeinheit
Der friisch ernannte Direk
ktor eines neu gescchaffenen Bereichss „Zentrale Dienste
e“ mit ca. 1.000 Mittarbeitern hatte da
as Ziel, seine neue Führungsgruppe zu einem Team
zusam
mmenzufügen und einen
e
Geschäftsplan
n mit angemessene
en Maßnahmen fürr jede der ehemals sieben Abteilungen
en zu entwickeln. Diiese Einheiten solltten von reinen
Diensttleistern zu einem wertschöpfenden
w
B
Bereich
innerhalb des
d Unternehmens entwickelt werden
n. Zusätzlich galt ess Service Abteilung
gen einer Akquisitio
ion zu
integriieren. Wir begleitetten den Bereichslei
eiter durch den gesa
amten Prozess, und
d richteten feste Kommunikationsstr
K
rukturen auf Bereicchs- und Abteilungs
gsebene ein.
Paralle
el entwickelten wirr individuelle Gesch
häftspläne für das mittlere
m
Manageme
ent und definierten
n kohärente Erfolgsskriterien und Kenn
nzahlen. Schließlich
h wurde eine
Komm
munikationsstrategie
ie mit dem Ziel entw
tworfen, den neuen
n Bereich im Gesam
mtunternehmen neu
u zu positionieren.
Situatiion und Herausford
derung
Sieben
n einzelne Abteilun
ngen (Beschaffung
g, Instandhaltung, Konstruktion, Laboratorien, Sicherheit,
S
udeverwaltung, Logistik und
Brandsschutz und Gebäu
Transp
port) mit insgesa
amt ca. 1.000 Miitarbeitern
sollten
n zu einem Bereich
h zusammengeführt werden.
Teilweise hatten die Abteilungen zuvor and
deren Vorstanden. Außerdem
m war eine
standssmitgliedern unters
neu erworbene
e
Geschä
äftseinheit zu in
ntegrieren.
Keine der Geschäftseinh
heiten war zuvor als ProfitCostcenter strukturiert. Einen stru
ukturierten
oder C
Kommunikationsprozess gab es nicht.
Lösung
gsansatz und Maßn
nahmen
Die Au
ufgabe, den Direkto
or in der neuen Füh
hrungsrolle
zu untterstützen, basiertte auf drei
Säulen
n:
X Sä
äule 1: Entwicklung
g und Vertie
efung individuellerr Führungsfähigkeiten, insbeso
ondere die
Ve
erbesserung des KommunikaK
tio
onsvermögens, de
er Prioritätenbestimmung, derr Aufgabenve
erteilung und -deleg
gation.
X Sä
äule 2: Bildung eines
e
Führungsteams bestehend aus
em Direktor, sieb
ben Abteide
dem
lun
ngsleitern
und
Co
ontroller. Als geeignete und
wirksame Führungsin
nstrumente
wu
urden halbjährliche
e Tagungen
un
nd
wö
öchentliche
Be
esprechungen eingeführt.

X

Säule
S
3: Beteiligun
ng aller Mitarbeite
erebenen an
der
d Entwicklung des
d
umfassenden Geschäftsplans einschließlic
ch Vision, strategischer Zielsetzung
s
und Erfolgskriterien. Außerrdem wurde
das
d
gesamte Pe
ersonal im Sinne
e der verbesserten (interne
en) Kundenorientierung ausgebildet.

and dieser drei Säulen erarbeiteten
n wir einen
Anha
schlü
üssigen Geschäftsplan für das Proje
ekt und erreich
hten zudem eine Ne
eupositionierung des Bereichs
im Unternehmen.
U
Die
e Steigerung der Führungsfähig
gkeit führte über die in Grafik 2 da
argestellten
Schrritte zu einer höheren Produkttivität. Die
Anfa
angsphase erstreck
kte sich über drei Monate mit

2-4
4 Beratungstagen
n pro Woche. Dem
m folgte eine
we
eniger intensive Anschlussperiode
A
m 2-4 Beramit
tun
ngstagen pro Mona
at.
Wa
as wurde erreicht?
X Insgesamt konntte die Produktivität um mehr als
10 % erhöht werd
den.
X Durch interne Vergabe von Die
enstleistungen
n einzelnen Abteilungen Kosten
konnten bei den
bis zur Größeno
ordnung von 50 % eingespart
werden.
X Die Kundenorien
ntierung aller Mitarrbeiter konnte
verbessert werde
en.
X Es etablierte sich eine raschere un
nd verlässliche
Kommunikation.
X Der Bereich „Zen
ntrale Dienste“ erla
angte auf Vorstandsebene den
n gleichen Status, den auch die
unterschiedlichen Produktionsbereiche haben.

