Der Leitfaden
Vorgehensweise bei
beteiligungsorientierten
Reorganisationsprozessen

Mai 2001

Vorbemerkung zum Leitfaden
 Der Leitfaden zur Vorgehensweise bei beteiligungsorientierten
Reorganisationsprozessen wurde im Rahmen des Projektes „Prolog“
entwickelt und in betrieblichen Projekten erfolgreich umgesetzt.
 Die beschriebene Vorgehensweise ist in Form von
Umsetzungsphasen und –schritten linear vom Auftrag bis zur
Ergebnisbewertung dargestellt, wobei zu jedem Schritt
weiterführende Informationen hinterlegt sind.
 Der Leitfaden dient als Handlungsorientierung und ist nicht als
starrer Ablauf zu begreifen. Die Schrittfolge kann auch als
Kreisprozess angesehen werden. Zudem zeigt die Praxis, dass bei
unvorhergesehenen Ereignissen mit Rücksprüngen und Vorgriffen
flexibel agiert werden muss.
2

Umsetzungsphasen in Reorganisationsprozessen
Vorbereitungsphase

Auftrag klären
Mitarbeiter informieren

Durchführungsphase

Projekt organisieren

Beteiligte qualifizieren

Prozess steuern

Bewertungsphase

Ergebnisse bewerten
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Umsetzungsschritte in Reorganisationsprozessen
1

Auftrag klären

Projektablauf
•Planung

2

Mitarbeiter informieren

•Konzept zur Umsetzung
•Pilotprojekt
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4

Projekt organisieren

•Bewertung
•Ausweitung und Modifikation
Zusammenwirken der Prozessebenen

Beteiligte qualifizieren

•Geschäftsführungsebene
•Projektteamebene
•Mitarbeiterebene
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Prozess steuern

6

Ergebnisse bewerten
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Vorbereitungsphase in Reorganisationsprozessen

1
2
3
4

Auftrag klären

Auftrag der Geschäftsleitung (GL)
•Auftrag für das Projekt von der GL

Mitarbeiter informieren

•Klärung von Erwartungen und Zielen der GL
•Erwartungen und Ziele des Betriebsrats (BR)

Projekt organisieren

•Zusammenarbeit von GL und BR
•Benennen der Projektleiter u. Ansprechpartner

Information durch die GL
Beteiligte qualifizieren

•z. B. nach Vereinbarung des Projektauftrages

Inhalte der Information
•Ziele und Umfang des Projektes
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Prozess steuern

•Inhalte, Struktur und Methodik des Projektes
•Projektleiter und Ansprechpartner
•Externe Beteiligte
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Ergebnisse bewerten

•Erste Schritte
•Informationspolitik (frühzeitig, regelmäßig)
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Durchführungsphase in Reorganisationsprozessen
1

Auftrag klären

Zielvereinbarungen
•Ist-Analyse / Soll-Konzept

2

Mitarbeiter informieren

•Formulierung qualitativer und quantitativer
Ziele

3

Projekt organisieren

4

Beteiligte qualifizieren

•Abstimmung mit Unternehmensstrategie/-zielen
•evtl. Auswahl des Pilotbereiches

Projektstruktur aufbauen
•Bildung von Projektteam und Arbeitsgruppen
•Zuständigkeiten klären

5

Prozess steuern

•Mitarbeiterbeteiligung organisieren
•Informationsfluß und Berichtswesen aufbauen
•Entscheidungsstruktur und Autonomiegrade

6

Ergebnisse bewerten

Projektstruktur auf Betriebsebene
Abbildung
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Durchführungsphase in Reorganisationsprozessen
Geschäftsführung
Steuerungskreis bei Koordination von Teilprojekten

• Beratung
• Projektbegleitung
• Moderation
• Schulung

Projektleiter
Projektteam 1
• Mitarbeiter aus den Arbeitsgruppen
• Meister, Ingenieure, Betriebsrat
• z. B. Leitung Fertigung u. QS

AG 1

AG 2

Externe
Beratung

Betriebsrat
AG x ...

in den Abteilungen
Mitarbeiter
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Durchführungsphase in Reorganisationsprozessen
1

Auftrag klären

2

Mitarbeiter informieren

Konzept für Qualifizierung
•Ist-/Sollanalyse
•Bedarfsermittlung (Fachliche und überfachliche Kompetenzen)
•Zielgruppen ermitteln

3

Projekt organisieren

•Schulungsinhalte, -ziele und -methoden bestimmen
•Training umsetzen (Maßnahmenplan und benötigte Ressourcen)

Qualifizierungsmodule

4

Beteiligte qualifizieren

•Moderatorenschulung
•Teamentwicklung, Teamsprecherausbildung
•Kontinuierlicher VerbesserungsProzess (KVP)
•Kommunikationstraining, Problemlösen

5

Prozess steuern

•Führungstraining
•Umgang mit Konflikten

Anwendung in der Praxis (Transfersicherung)
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•Begleitung

Ergebnisse bewerten

•Lerngruppen
•Training on the job
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Durchführungsphase in Reorganisationsprozessen
1
2

Auftrag klären
Mitarbeiter informieren

Prozesssteuerung
•Konstruktiver Umgang mit Ängsten und
Widerständen
•Informationsfluss sicherstellen, informieren
•Maßnahmenpläne überprüfen, Statusberichte

3

Projekt organisieren

•Meilensteine überprüfen
•Differenzierung des Arbeits- und Zeitplanes

4

Beteiligte qualifizieren

•Review - Feed back / Feed forward
•Ressourcenüberwachung
•Zeitmanagement

5

Prozess steuern

6

Ergebnisse bewerten
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Bewertungsphase in Reorganisationsprozessen
1

Auftrag klären

Evaluierung der Ergebnisse
•Ergebnisse darstellen und würdigen

2

Mitarbeiter informieren

•Grad der Zielerreichung feststellen
•Abweichungsanalyse
•Aufwände - Nutzen

3

Projekt organisieren

•Übertragbarkeit der Ergebnisse
(Transferpotential)
•Erfahrungsbericht

4

Beteiligte qualifizieren

5

Prozess steuern

6

Ergebnisse bewerten
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Vorbereitungsphase

Auftrag klären
„Wo wollen wir hin?“
Am Anfang steht der Gedanke, eine Vision, stehen gewünschte oder
notwendige Ziele. Der erste Entwurf eines Konzeptes zur Umsetzung sollte
mit dem oberen Management und dem Betriebsrat erarbeitet werden. Denn
nur wenn hier klare Absprachen getroffen werden, welche Ziele zu
erreichen sind und wie die Unterstützung der Geschäftsleitung und des
Betriebsrats aussehen wird, ist gewährleistet, dass das Projekt in die vorher
definierte Richtung läuft. Gleichzeitig gibt die Geschäftsleitung aber auch
dem Projektleiter die Sicherheit, dass er ausdrücklich im Auftrag der
Geschäftsleitung handelt, während der Betriebsrat seine Unterstützung
zusichert. Das bewährt sich, wenn es schwierig wird.
Es reicht aber in diesem Stadium, nur einen groben Ablauf und Aufbau zu
definieren, die Inhalte werden nachher von der Projektleitung und den
Arbeitsgruppen konkretisiert.
Auch wenn bis dahin noch wenig passiert ist, ist es sinnvoll darauf zu
achten, dass folgende grundsätzlichen Fehler vermieden werden:
• Man schafft zwar Projekte, nimmt ihnen aber von vornherein die „Luft“,
indem man ihnen kaum Zeit, Raum und Geld zur Verfügung stellt.
• Man versucht, die eingesetzten Projekte möglichst bruchlos in die
bisherige Organisation einzupassen, und unterdrückt jede
organisatorische Eigeninitiative.
• Das Management vermeidet eine eindeutige Entscheidung für
Projektmanagement (man weiß ja doch nicht was herauskommt, und
möchte sich Rückzugsmöglichkeiten offen halten) und überlässt nach
diffusen Bereitwilligkeitserklärungen die Entscheidung den nächsten
Ebenen.
• Man springt ohne vorbereitende Überlegungen (Überprüfung der
Organisationsveränderungen, des Qualifikationsbedarfes, der Kosten) ins
Projektmanagement.
• Man verlässt sich ausschließlich auf externe Berater
• Man vermeidet es, die Auswahl der Projektmitglieder und der -leitung
zu begründen, und fördert dadurch die Entstehung von Gerüchten.
 siehe Me, S.17]
[

Zur Literatur
-1-
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Vorbereitungsphase
Um genauer abschätzen zu können, welche Effekte mit dem
Veränderungsprozess initiiert werden, lohnt es sich abzuklären, welche
Gründe für den bestehenden Status erkennbar sind:
• „Warum sind die Dinge noch immer so, wie sie sind – wenn doch
angeblich so viele darunter leiden?“ D.h.: „Worin besteht die Vernunft
des Bestehenden?“
• „Wer sind die Nutznießer des Status quo – wer wäre Nutznießer einer
Veränderung?“
• „Sind sich Auftraggeber und Betroffene bzw. Involvierte in dieser
Einschätzung einig – oder gibt es Meinungsverschiedenheiten?“
[
 siehe Do, S.282]

Zur Literatur

Darüber hinaus ist zu überprüfen, ob die Ziele der Reorganisation in das
jeweilige Zielsystem des Unternehmens passen, da sonst schon Blockaden
vorprogrammiert sind.
Vereinbarung der Zusammenarbeit von
Geschäftsleitung und Betriebsrat
Unter Zusammenarbeit ist nicht nur stetige Information von der
Geschäftsleitung zum Betriebsrat zu verstehen, sondern auch das Angebot
zur Mitgestaltung und Einbindung bei Entscheidungen. Dies geht über den
rechtlichen Anspruch hinaus. Es ist erforderlich, dabei auf eine klar
geregelte Struktur aufbauen zu können.
Gerade unter dem Aspekt der “Lernenden Organisation“ wird eine neue
Kommunikationsstruktur entwickelt, die vom Betriebsrat als Konkurrenz
zur bisherigen Interessenvertretung empfunden werden kann. Deshalb ist
ein Verständnis des Veränderungsprojektes als gemeinsames Projekt von
Geschäftsleitung und Betriebsrat besonders wichtig.
Daher sollten Geschäftsleitung und Betriebsrat ihre mit dem
Reorganisationsprojekt verbundenen Ziele abgleichen.
Auftrag für das Projekt von der Geschäftsleitung
Im Auftrag für das Projekt müssen sowohl Ziele, als auch Termine und
Verantwortlichkeiten für beide Seiten festgeschrieben werden, dazu zählt
auch die Unterstützung der Geschäftsleitung. Weiterhin ist auch zu
empfehlen, im Vorfeld Kriterien festzulegen, an denen der Erfolg des
Prozesses gemessen werden soll.
 siehe auch Durchführungsphase:
[
-2-

Projekt organisieren ]
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Vorbereitungsphase

Mitarbeiter informieren
„Was kommt da auf uns zu?“
Es ist wichtig, zu informieren sobald Klarheit herrscht, damit nicht schon
im Vorfeld üble Gerüchte die Runde machen und eine Stimmung gegen nur
vermutete Neuerungen Blockaden entsteht.
Wenn die Projektziele geklärt sind und ein Projektleiter benannt werden
konnte, ist ein geeigneter Zeitpunkt für eine „Verkündung“. Grundsätzlich
kann man für die Informationspolitik sagen - „frühzeitig und regelmäßig“.
In der Information sollte enthalten sein:
•
•
•
•
•

Ziele
Inhalte
Ansprechpartner
mögl. externe Beteiligte
die Struktur des Projekts.

Um den Charakter des Projektes zu verdeutlichen ist hervorzuheben,
welche Potentiale (z.B. die Gemeinkosten, Flexibilität, Führung, etc.)
bevorzugt ausgeschöpft werden sollen. Besonders deutlich zu
demonstrieren ist, dass in der Geschäftsleitung Einigkeit darüber herrscht,
welche Bedeutung dem Vorhaben gegeben wird.
Die Art der Information sollte sich daran orientieren, wie sie am besten
zum Empfänger gelangt. D.h. es ist abzuklären, welche Informationen wie
weitergegeben werden sollten und welche Medien dafür günstig sind. Da
das Projekt auf die Mitarbeit und das Verständnis möglichst vieler
verschiedener Menschen angewiesen ist, lohnt es sich die unterschiedlichen
Zielgruppen spezifisch und ggfs. auch persönlich anzusprechen.
Wider Erwarten werden zum Beispiel Werkszeitungen oft nicht gelesen,
schwarze Bretter bleiben unbeachtet. Es bedarf daher eventuell besonderer
Aktivitäten, um die richtigen Informationen für besondere Projekte im
Unternehmen an alle die Personen zu geben, die daran Interesse haben bzw.
die es betrifft. Möglichkeiten sind insbesondere Betriebsversammlungen,
oder „Events“, die die gesamte Betriebsöffentlichkeit erreichen und damit
auch die Besonderheit des Projekts herausstellen.
-1-
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Vorbereitungsphase
Eine Möglichkeit besteht darin, eine eigens für das zukünftige Projekt
angesetzte Informationsveranstaltung zu machen, bei der von der
Geschäftsleitung deutlich gemacht wird, was die Projektziele sind und das
sie hinter dem Projekt steht. Die Projektleitung berichtet über die Inhalte
und das Vorgehen, während der Betriebsrat erklärt das und warum er hinter
dem Projekt steht.
[
 siehe Gr, S.63]

Zur Literatur

Ziele und Umfang des Projektes
Die Ziele eines Projektes lassen sich als Handlungsleitlinien verstehen. Sie
stellen einen Rahmen dar, an dem sich die Belegschaft orientieren kann.
Diese Orientierung gelingt allerdings nur, wenn die Ziele offen
ausformuliert existieren und für alle klar erkennbar ausgesprochen und
festgehalten sind.
Die Belegschaft wird nicht bereit sein, eine Veränderung engagiert mit zu
tragen, wenn sie nicht weiß, was sie danach erwartet. Daher braucht sie
Orientierung, welche Ziele die Geschäftsleitung mit dem Projekt verfolgt.
Beim prozessorientierten Arbeiten wird die Situation immer wieder neu
bestimmt. Es ist zwar möglich, dass sich daraus ergibt, dass der Weg zum
Ziel angepasst werden sollte, die Ziele aber bleiben gleich, solange es nicht
deutliche und für alle verständliche Veränderungen der
Rahmenbedingungen gibt.
Zielorientierung wird häufig missverstanden und steht dann in krassem
Missverhältnis zu brauchbaren Zielen:
Eine „Hitparade der Misserfolgsfaktoren“ bei Zielvereinbarungsprozessen
kann hier als Hilfe dienen:
•
•
•
•
•
•
•

Es werden nicht Ziele vereinbart, sondern Tätigkeiten.
Ziele werden nicht vereinbart, sondern vorgegeben.
Es gibt nur quantitative Ziele: Umsatz, Head-Count, Ausschussquote.
Es gibt keine klaren Unternehmensziele als Ausgangspunkt.
Die vereinbarten Ziele werden horizontal nicht abgeglichen.
Die Zielerreichung wird nicht überwacht und kontrolliert.
Zielvereinbarung ist nicht vernetzt mit Mitarbeiter–Qualifikation.

[
 siehe Do, S.219]

Zur Literatur
In dieser Phase gilt es Ziele zu formulieren. Vermeiden Sie dagegen zu
diesem Zeitpunkt schon mögliche Lösungsansätze zu favorisieren. Damit
besteht die Chance, sich für die beste Strategie entscheiden zu können,
nachdem ein Überblick über mögliche unterschiedliche Wege besteht.
-2-
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Vorbereitungsphase
Hinweis! Ziele lassen sich mit der SMART-Formel beschreiben:
Sie sollten spezifisch (oder konkret und positiv formuliert), messbar (und
überprüfbar), attraktiv, realistisch (erreichbar) und terminiert (mit einem
Endtermin versehen) sein.
Inhalte, Struktur und Methodik des Projekts
Die Geschäftsleitung muss entscheiden, welche Ziele besonders wichtig
sind, das Projektteam entwickelt das Konzept, wie diese Ziele zu erreichen
sind.
Die Instrumente, Methoden und Verfahren der Unternehmens- und
Personalentwicklung sind vielfältig. Harte und weiche Faktoren für
Individuen, Gruppen, Abteilungen oder das gesamte Unternehmen sind
bekannt. Handeln bewegt sich auf normativer, strategischer und operativer
Ebene. Einen zusammenhängenden Überblick liefert:
[
 siehe Do, Abb.12, S.174]

Zur Literatur

Projektleiter und Ansprechpartner
Die sorgfältige Auswahl der Schlüsselpersonen ist die Basis des Erfolges:
1. „Wo sind die wichtigsten potentiellen „Verbündeten“, mit denen man
gemeinsame Sache machen kann?“
2. „Wo sind die „Opinion-Leaders“, die für die Idee gewonnen werden
müssen, wenn die Mehrheit mitziehen soll?“
3. „Wer hat das Zeug dazu, den Veränderungsprozess - oder wichtige
Arbeitsschritte – zu leiten?“
[
 siehe Do, S.164]

Zur Literatur

Externe Beteiligte
Die Festlegung der Aufgabe für die externen Beteiligten, wie z.B.
Beratungsunternehmen ist ebenfalls über klare Aufträge und Abgrenzungen
zu regeln. Dabei darf die Verantwortung für den Prozess nicht aus der
Hand gegeben werden. Die Verantwortung verbleibt im Unternehmen.
Denn für einen erfolgreichen Reorganisations-Prozess ist von
entscheidender Bedeutung, dass bei den Mitarbeitern die Bereitschaft und
Fähigkeit zur Übernahme von Verantwortung vorhanden ist bzw. gebildet
wird. Verbesserung soll als ein täglich zu beachtendes Ziel in die
Unternehmenskultur verankert werden. Dabei sind die Mitarbeiter die
Träger des Wissens, das benötigt wird, um die unter verschiedenen
Möglichkeiten der Veränderungen die richtigen zu erkennen, die sich als
-3-
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Vorbereitungsphase
Verbesserung erweisen werden. Mit dieser Orientierung, können sie in
Zukunft den eigenen Weg weitgehend ohne externe Beteiligung zu finden.
Das Know-how der externen Berater ist eher „übergeordnet“ und nicht
firmenspezifisch. Dieses Wissen über Prozesse in anderen Organisationen
und über verschiedene Möglichkeiten der Gestaltung von Prozessen, sollte
als Hilfestellung bei der Ausarbeitung einer spezifischen Lösung genutzt
werden. Die Entscheidung für den einzuschlagenden Weg muss aber im
Unternehmen selbst getroffen werden.
Neben der neutralen Darstellung von verschiedenen möglichen Wegen liegt
die Hilfestellung auch in der Einordnung der eigenen Ideen in einen
größeren Zusammenhang und die professionelle Begleitung des Prozesses
und des methodischen Vorgehens. Der entscheidende Vorteil von externer
Beratung liegt vor allem darin, dass diese dem Unternehmen den Spiegel
vorhalten kann, ohne eigene Interessen zu verfolgen.
Die Externen müssen als „Neutrale“ von allen akzeptiert werden. Denn nur
dann sind sie in der Lage betriebsinterne Meinungsäußerungen
anonymisiert aufzunehmen und sachgerecht in den Prozess einspeisen zu
können. Denn als anerkannte Experten können sie Einschätzungen und
Meinungen abgeben, ohne dass darüber in Abhängigkeit von Personen
und ihren Rollen diskutiert werden muss.

-4-
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Durchführungsphase

Projekt organisieren
„Was macht wer bis wann“?
Eine Aufstellung möglicher im Vorfeld zu klärender Punkte sind den
folgenden Checklisten „Projektarbeit“ zu entnehmen:
Projekt-Welt: „Was sollten wir zu Beginn des Projektes beachten?“
• Anlass und Problemstellung
• Auftraggeber, Betroffene und Interessierte
• Einbeziehung der Personalvertretungen
• Zielsetzung, Leistungserwartungen und Erfolgskriterien
• Restriktionen, Tabus, Ungereimtheiten und kritische Punkte
• Geplante Vorgehensweise
• Gründe für den Status quo, Projekthypotheken
• Abhängigkeiten und Vernetzungen
• Projektkultur und Unternehmenskultur
• Projektleitung, Projektteams
• Zeitperspektive und Ressourcen
[
 siehe Do, S.279]
Zur Literatur
Projekt-Unterwelt: Was spielt sich alles unter der Decke ab?
•
•
•
•
•
•

Verdeckte Ziele
Wichtige Betroffene im Hintergrund
Versuch alten Wein in neuen Schläuchen zu servieren
Beweis , dass es gar nicht gehen kann
„heilige Kühe“
sachfremde und ungünstige Interessen v. Projektteam oder Projektleiter.

[
 siehe Do, S.289 f.]

Zur Literatur

-1-
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Durchführungsphase
Projektmanagement
Das Vorgehen sollte sich an folgenden drei Aspekten orientieren:
• Ziel- und Ergebnisorientierung:
Ziele und Rahmen werden mit der Geschäftsführung vereinbart, das
Team wählt den Weg.
• Gemeinsamkeit:
Nicht: „Jeder hat seine Aufgabe“,
sondern : „Wie erreichen wir das Ziel?“
• Wenig Hierarchie:
Koordination geht vor Position.
Zur Literatur
[
 siehe Gr, S.81]
Projektmanagement umfasst mehrere Dimensionen. Diese sind:
• Funktional
• „Was ist zu tun?“
• In Gang setzen, in Gang halten, abschließen
• Institutionell
• „Welche Projektorganisation wird benötigt?“
• „Welche Rahmenbedingungen sollten beachtet werden?“
• Festlegen von Projektgremien, Bildung der Projektgruppe,
Kompetenzregelung
• Personell, psychologisch, sozial
• „Welches Personal wird benötigt?“
• Personaleinsatz, Teamleitung, Gestaltung sozialer Prozesse
• Instrumentell
• „Welche Instrumente und Techniken sollen eingesetzt werden?“
[
 siehe Me, S.19]

Zur Literatur

Projektleitung benennen
Die Aufgaben des Projektleiters bestehen unter anderem aus
•
•
•
•

Planungs-,
Koordinations-,
Kontroll- und
Dokumentationsaufgaben

 siehe Me, S.102]
[

Zur Literatur
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Durchführungsphase
Die „ideale“ Projektleitung hat ein umfangreiches Anforderungsprofil zu
erfüllen. Er ist der
- Diagnostiker, der das Umfeld für mögliche Veränderungen analysiert;
- Stratege, der Szenarien für zukünftige Vorgehensweisen entwirft;
- Gruppenleiter, der aus dem ihm von anderen Fachbereichen
zugewiesenen Mitarbeitern eine homogene arbeitsfähige Gruppe macht;
- Themenwächter, der die Einhaltung der vorgegebenen Ziele koordiniert
und überwacht;
- Konfliktmanager, der die Konflikte der Gruppenmitglieder
untereinander, aber auch mit ihm als Projektleiter zur Lösung führt;
- Interviewer, der einen großen Teil der Interviews selber durchführen
muss;
- Berater, der den Fachabteilungen fachliche Unterstützung bei der
Durchführung von Teilaufgaben gibt;
- Lehrer, der den Team-Mitgliedern die bisher erreichten Ergebnisse
darstellt/ beibringt;
- Sündenbock, der für alle Fehlentwicklungen eines Projekts
verantwortlich ist;
- Puffer, der eine Vermittlerrolle zwischen Projektmitgliedern und den
Entscheidungsträgern bzw. deren Vorgesetzten übernimmt;
- Change-Agent, der die aus dem Projekt oder Projektauftrag sich
ergebenden notwendigen Veränderungen betreibt, initiiert oder fördert;
- Psychologe, der als ständiger Ansprechpartner die Bedenken und
Unsicherheiten der Betroffenen erkennt und sich ihrer annimmt;
- Architekt, der mit Hilfe einer partizipativen Systementwicklung die
notwendigen strukturellen Voraussetzungen für die Beteiligung von
Betroffenen schafft;
- Revisor, der zum Ende des Projektes eine Analyse durchführt;
- Lernende, der die schlechten Erfahrungen des Projekts zukünftig
vermeiden will.
[
 siehe Me, S.106, nach Hansel: Projektleiter- Praxis]

Zur Literatur
Die spezifischen Methoden des Projektmanagements können erlernt
werden. Ungleich schwieriger sind die sozialen Qualifikationen bzw. die auf
die Persönlichkeit bezogenen Anforderungen zu erreichen. Denn die hier
erwarteten Kompetenzen entstehen durch Lebens- und Berufserfahrung.
 siehe auch Durchführungsphase:
[
-3-
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Durchführungsphase
Gründung eines Lenkungskreises
Der Lenkungskreis ist ein Verbindungs- und Schlichtungsgremium,
zusammengesetzt aus Mitgliedern der Geschäftsleitung, dem Betriebsrat,
dem Projektmanager und dem Projektleiter. Seine Hauptaufgabe besteht
darin, die projektrelevanten Aktivitäten zu koordinieren und das
Controlling durchzuführen.
Darüber hinaus sorgt der Lenkungskreis dafür, dass die Realisierung der
einzelnen Teilprojekte gesichert ist und die erarbeiteten Konzepte von der
Organisation akzeptiert werden. Er verabschiedet die Einzelergebnisse und
vertritt die Projektgruppe gegenüber der Geschäftsleitung.
[ siehe Me, S.101]

Zur Literatur

Ist-Analyse und Soll-Konzept
Nachdem der Lenkungskreis ins Leben gerufen ist, muss auch in diesem
Kreise Einvernehmen herrschen bezüglich der Situation und der für das
Gelingen wichtigen Rahmenbedingungen. Hier ist die Notwendigkeit
eventueller Nachregelungen der Befugnisse, der Ressourcen oder der
Zielgruppe festzustellen und mit der Geschäftsleitung abzustimmen.
Formulierung der gemeinsamen Ziele
Um zu gewährleisten, dass der Lenkungskreis die gemeinsam erarbeitete
Sichtweise im Projekt weiter verfolgt, ist es ratsam explizite Ziele im ersten
Treffen des Lenkungskreises zu formulieren.
Abstimmung mit den Unternehmenszielen
Diese Projektziele sind mit den Unternehmenszielen abzugleichen, um
möglichst viel Klarheit darüber zu bekommen, dass das Projekt in die
gegenwärtige Situation des Unternehmens passt.
Organisation der Zusammenarbeit von BR und GL
Nur wenn der Betriebsrat sich mit den Zielen identifiziert, kann er sich für
die Realisierung engagieren sowie auch begleitende und den
Informationsfluss fördernde Aufgaben übernehmen.
Das ist nur möglich, wenn es eine faire und offene Informationspolitik
zwischen Betriebsrat und Geschäftleitung gibt. In diesem Fall reicht es
nicht aus, seine Gesprächsbereitschaft zu betonen, aber dies dann nicht
auszufüllen. Es muss „offene Türen“ und einen häufigen Austausch
darüber geben, welche Verbesserungen möglich sind. Gleichzeitig sind
Treffen, bei denen es nichts zu besprechen gibt, zu vermeiden.
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Durchführungsphase
Entscheidungen müssen im Einvernehmen getroffen werden. Eventuell
muss dies als neue Form der Zusammenarbeit erst erprobt und erlernt
werden. Auch das ist als Teamentwicklung zu sehen.
Projektstruktur aufbauen
Bildung von Projektteam und Arbeitsgruppen
Die inhaltliche Arbeit des Reorganisations-Projekts wird in Teams
geleistet. In diesen Arbeitsgruppen sind diejenigen vertreten, die in und mit
der zukünftigen Organisationsform arbeiten. Sie sind direkt mit den zu
lösenden Problemen in Kontakt und verfügen über das konkret einsetzbare
Expertenwissen. Daher können und sollen auf dieser Ebene spezifische
Problemstellungen identifiziert und Lösungen vorgeschlagen werden.
[
 siehe Un, S.106 f.]

Zur Literatur

Zuständigkeiten klären
Die Aufgaben und Rollen innerhalb des Teams werden in offener
Diskussion auf der Basis der erkennbaren fachlichen und persönlichen
Kompetenz der einzelnen Mitglieder für alle transparent verteilt. Soweit
möglich und dem Ganzen zuträglich, werden auch persönliche
Entwicklungserwartungen und Profilierungsbedürfnisse zugelassen und
berücksichtigt.
Informationsfluss und Berichtswesen aufbauen
Es ist notwendig, Bedingungen zu schaffen, um Ziele auf den
unterschiedlichen Ebenen zu konkretisieren und vertikal wie auch
horizontal abgleichen zu können [
 vgl. Un, S.82 f.]. Ebenso wichtig ist
die ständige Rückmeldung darüber, wo im Projektverlauf Probleme
auftauchen und der Ansatz, wie sie gelöst werden können.
Entscheidungsstruktur und Autonomiegrade klären
Um eine nachhaltige Veränderung in der Organisation zu realisieren, sind
Verantwortlichkeiten einzurichten, die an das spezifische Unternehmen
angepasst sind. Damit wird festgelegt, was und wie etwas umgesetzt wird.
Für das weitere Projektgeschehen ist vor allem die Art und Weise der
Umsetzung wichtig. Je transparenter die Prozesse gemacht werden und je
mehr die Mitarbeiter eigene Ideen verwirklichen können, desto sicherer
lässt sich das Engagement der Beteiligten auf einem hohen Niveau halten.
Dabei ist Konsens zwar ein wichtiges Element des Beteiligungsprozesses,
dennoch kann er teilweise nur mit unerträglich hohem Aufwand erreicht
werden. Hier hilft das Verständnis vom „Geben und Nehmen“.
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Durchführungsphase
Um die damit verbundenen Verzögerungen und das dadurch erzeugte
Nachlassen von Interesse und Engagement zu verhindern, sind eventuell
auch schnelle Entscheidungen herbeizuführen.
Die getroffenen Entscheidungen müssen jedoch begründet sein, um allen
Beteiligten das Nachvollziehen zu ermöglichen. Damit werden die
Entscheider darauf verpflichtet, ihre Entscheidungskriterien offen zu legen,
was teilweise auch für Führungskräfte eine bessere Transparenz des
eigenen Handelns ermöglicht.
[
 siehe Un, S.108]

Zur Literatur
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Durchführungsphase

Beteiligte qualifizieren
„Wie fordern und fördern wir?“
Um nachhaltiges Umlernen fest im Unternehmen zu installieren, wird mit
der Kombination aus Qualifizierung und Beteiligung die Kompetenz der
Mitarbeiter erhöht und gleichzeitig werden Veränderungen der
Unternehmenskultur angestoßen. Dabei wird ein Ineinandergreifen von
Qualifizierung zur Beteiligung und Qualifizierung durch Beteiligung
angestrebt.
Bei der Organisation des Lernens wird besonders dann eine nachhaltige
Veränderung erzielt werden, wenn folgende Prämissen bestehen:
• Durch Handeln zu lernen (Lernen als Prozess, „on the job“).
• Durch ein partnerschaftliches Lernmodell (Gemeinsame Ziele).
• Wenn die Verantwortung für Entwicklungen bei den Betroffenen
belassen wird (Erfahrungen vor Ort und hohe Identifikation).
Konzept zur Kompetenzentwicklung
Ist-/Soll-Analyse
Auch hier ist wieder erst eine Einschätzung der aktuell vorliegenden
Situation innerhalb der Gruppe notwendig, die qualifiziert werden soll.
Dann wird festgelegt, wie der gewünschte Zustand aussehen sollte, damit
die zu ergreifenden Maßnahmen danach ausgerichtet werden können. D.h.
die Qualifikationsmaßnahmen sind an einem Ziel auszurichten.
Bedarfsermittlung (fachliche und überfachliche Kompetenzen)
Um unnötige Widerstände gar nicht erst aufkommen zu lassen, ist es
unerlässlich den Qualifizierungsbedarf mit den Mitarbeitern abzustimmen.
Denn nur, wenn die Mitarbeiter in Defiziten einen Bedarf für sich selbst
erkennen, sind sie bereit, sich bei der Qualifizierung zu einzubringen. Die
individuelle Festlegung des Programms ist gleichzeitig ein Vertrag mit den
Mitarbeitern darüber, was sie in dem Projekt erreichen wollen. Es reicht
daher nicht aus, die Bedarfsermittlung nur mit einer ersten Pilotgruppe zu
machen. Das kostet zwar zu Beginn etwas mehr Zeit, steigert aber die
Effizienz deutlich, da die Identifikation der Einzelnen sich dadurch erhöht.
-1-
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Durchführungsphase
Zielgruppen ermitteln
Bei der Auswahl der Zielgruppen sind zwei Aspekte besonders
hervorzuheben. Zum einen sollte eine Modellgruppe möglichst nach dem
Kriterium ausgesucht werden, wo am ehesten ein Erfolg zu organisieren ist.
Zum anderen sollte es möglich sein, die in der breiten Anwendung zu
erwartenden Probleme, hier schon kennen zu lernen und ein
vorausschauendes Management zu installieren.
Führungskräfte
Gerade Projektleitung und Führungskräfte stehen bei solchen
beteiligungsorientierten Veränderungsprozessen vor einer großen
Herausforderung. Seine zukünftige Rolle verlangt viel unterstützende
Tätigkeiten. Dieser Rollenwechsel vom Manager zum Coach oder Berater
kann einem Vorgesetzten allerdings nur gelingen, wenn er
• keine geheimen Aktien im Spiel hat, d.h., nicht versucht, seine
Mitarbeiter psychologisch zu manipulieren und für seine eigenen
Zwecke zu missbrauchen;
• kritisches Denken gezielt fördert – und zwar auch in Bezug auf seine
eigene Rolle und persönliches Führungsverhalten;
• von seinen Mitarbeiter als kompetenter und starker Partner akzeptiert
wird – als jemand, von dem man etwas lernen kann;
• und vor allem diesen einen schwierigen Schritt geschafft hat: Nicht nur
am eigenen Wachstum und Profil, sondern am Wachstum und Profil
anderer Freude haben zu können.
[
 siehe Do, S.108]

Zur Literatur

Qualifizierungsmaßnahmen organisieren und durchführen
Es sollten immer schon die Qualifikationen erreicht sein, die im
Veränderungsprozess gerade gebraucht werden. Häufig wird z.B. auf den
unteren Hierarchieebenen erst Führungstraining angeboten, wenn sich die
Leute schon als „Innovationshemmnis“ erwiesen haben. Auch hier gilt:
Vorsorge ist effektiver als Nachsorge!
Beispielhafte Qualifizierungsmodule
Kommunikation
Präsentation und Effektive Sitzungen
Problemlösung (im Team)
Projektmanagement
Umgang mit Konflikten
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Teamentwicklung
Teamsprecherqualifizierung
Moderatorenschulung
Prozessbegleiterausbildung
Führungstraining
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Durchführungsphase
Transfersicherung (Anwendung für die Praxis)
Coaching (Begleitung)
Die Anwendung von neu erlerntem Wissen und Können im Tagesgeschäft
ist häufig schwierig beizubehalten. In Stress und Hektikphasen gelingt es
oft nicht eine dauerhafte Anwendung zu etablieren. Neue Erfahrungen sind
noch nicht verfestigt und werden teilweise noch als Zusatzbelastung erlebt.
Da der Erfolg veränderten Verhaltens oft kurzfristig noch nicht erkennbar
ist, ist es ratsam Hilfestellung zu bieten. Durch die Möglichkeit des
Coachings auch für die unteren und mittleren Führungskräfte, können
persönliche Strategien entwickelt werden, um auch in Problemsituationen
nicht in die alten Strategien zurück zu fallen, sondern die neue Orientierung
fest mit den Anforderungen der vorgegebenen Produktionsziele zu
verbinden.
Lerngruppen
In kontinuierlichen Treffen der Lerngruppen (auch nachdem das Projekt
abgeschlossen ist) besteht die Chance, über den persönlichen
Erfahrungsaustausch, Schwachstellen des bisher Erarbeiteten sowie
Probleme bei der Umsetzung des Erlernten in die Praxis zu bearbeiten.
Training on the job
Am besten lassen sich neue Erfahrungen in das Tagesgeschäft einbauen,
wenn das neue Wissen und Können direkt bei der Erledigung der
eigentlichen Routinearbeit erprobt und für die Übernahme in das
Alltagshandeln zugeschnitten wird. Dies ist allerdings nicht in allen Fällen
möglich.
Beteiligung der Mitarbeiter sicherstellen
Die Beteiligung der Mitarbeiter ist der entscheidende Faktor und deshalb
als der wesentliche Aspekt zu behandeln. Als Erfolgsfaktoren sind z.B.
anzusehen:
• Überzeugte Beteiligte und Förderer,
• Inhalte, die die Interessen der Beteiligten zur Geltung bringen,
• eine Vorgehensweise, die Lernprozesse bei den beteiligten fördert,
• wirklich spürbare Veränderungen.
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Durchführungsphase

Prozess steuern
„Wie wichtig ist Feedback?“
Die Kommunikation stellt den wichtigsten Teil des Steuerns dar. Denn nur
durch rationellen Austausch, eine sachgerechte Verarbeitung von
Informationen und gleichrangige Beachtung der Bedürfnisse der beteiligten
Personen können Konflikte nachhaltig geklärt werden. Die mit Sicherheit
entstehenden Konflikte werden dann nicht zu Blockaden des Prozesses,
sondern stellen eine Erfahrung im Umgang mit anderen Denkweisen dar,
bei denen vorrangig nach gemeinsam tragbaren Lösungen gesucht wird.
Wechselseitigen Informationsfluss sicherstellen
Konflikte kommen häufig dadurch auf, dass wichtige Informationen nicht
zum richtigen Zeitpunkt vorliegen. Es muss daher für alle Beteiligten
deutlich vereinbart sein, wem sie wann welche Information zu geben haben
und vom wem sie sich welche Information holen müssen. Hierzu sind
Feedbacks einzubauen, um sicher zu stellen, dass die weitergegebenen
Informationen sowohl bezüglich der Qualität, wie auch der Quantität
prozessdienlich (und nicht überdimensioniert oder unzureichend) sind.
Konstruktiver Umgang mit Ängsten und Widerständen
Ängste
Gerade im Umgang mit Prozessen, deren Konsequenzen für die Einzelnen
nicht von vornherein positiv eingeschätzt werden, sind Ängste um die
persönliche berufliche Zukunft eine normale und erwartbare Reaktion. Für
Menschen, die an der Entscheidung zu Veränderungen nicht beteiligt sind,
gibt es psychologisch begründete Tendenzen, das zu erhalten, was sie
kennen - denn das bietet ihnen Sicherheit.
Es ist daher eine Grundbedingung, gute Argumente für eine Veränderung
zu haben, die von der Belegschaft geteilt werden. Denn wenn die
Menschen davon überzeugt sind, dass sie mit einem unterstützenden
Verhalten im Veränderungsprozesses mehr Chancen und Vorteile erzielen,
als dadurch, dass sie sich der Veränderung verweigern, ergibt sich die
Motivation aus den angestrebten Zielen.
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Durchführungsphase
Wünsche
Um die Motivation der Mitarbeiter zu steigern ist es sinnvoll Wünsche
möglichst zu integrieren, auch wenn sie nicht direkt den Zielen des
Veränderungsprozesses entsprechen. Denn mit der Realisierung von
Veränderungen, die im Interesse der Mitarbeiter liegen, werden eher
Erfolge für den weiteren Weg bzw. weiteren Prozess erzielt. Denn diese
erfolgreich geleistete Arbeit stellt eine wichtige Erfahrung dar, die sich im
weiteren Gang der Veränderung nutzen lässt.
Widerstände
Widerstand ist Teil eines jeden Veränderungsprojektes. Dies muss nicht
immer von Nachteil sein, denn er gibt vielleicht wichtige Hinweise darauf,
was in den Teilen der Belegschaft gedacht oder empfunden wird, die einer
Veränderung nicht aufgeschlossen gegenüber steht. Außerdem kann im
Widerstand auch ein Potential liegen, das eigentlich eher zu Verbesserung
dient als zur Blockade des Projektes. Denn es ist immer wieder auffällig,
dass von den Beteiligten - neben der sicherlich vorkommenden
Verweigerung sich zu ändern - auch Impulse kommen, die darauf zielen,
Gutes zu erhalten, was durch eine an anderer Stelle geplante Veränderung
entfallen würde und in der bisherigen Planung einfach vergessen wurde.
Es ist daher ratsam, Skeptiker ernst zu nehmen und früh einzubinden. Es
kann den Reorganisationsprozess vereinfachen und verbessern.
Der Weg, die Skeptiker besonders frühzeitig einzubinden, verhindert
außerdem einen stillen Widerstand, der sonst keine Chance hätte sich zu
artikulieren. Dieser wird sonst immer wieder bemüht sein wird, sich Gehör
zu verschaffen, und zwar dann meist nicht besonders konstruktiv.
Ein konstruktiver Umgang mit Widerstand geht z.B. auf die folgenden
Fragen ein:
• „Was ist für die Betroffenen besonders wichtig? Welches sind ihre
Interessen, Bedürfnisse, Anliegen?“
• „Was könnte passieren, wenn man wie vorgesehen vorgehen würde?
Was sollte aus Sicht der Betroffenen nach Möglichkeit verhindert
werden?“
• „Was für Alternativen sehen die Betroffenen selbst? Wie müsste ihrer
Ansicht nach vorgegangen werden, um das Problem zur Zufriedenheit
alles Beteiligten zu lösen?“
[
 siehe Do, S.294 f.]

Zur Literatur
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Durchführungsphase
Projektmanagement
• Maßnahmenpläne überprüfen, Statusberichte
• Meilensteine überprüfen
• Differenzierung des Arbeits- und Zeitplanes
• Review-Feed back / Review forward
• Ressourcenüberwachung
[
 siehe auch Durchführungsphase:
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Bewertungsphase

Ergebnisse bewerten
„Was haben wir erreicht?“
Ergebnisse darstellen und würdigen
Eine sachgerechte Darstellung der Ergebnisse dient dem Fortgang des
Prozesses eher als eine allzu euphorische Schilderung von PseudoErfolgen. Die Mitarbeiter messen auch an der stattfindenden
Informationspolitik zum Veränderungsprojekt, wie ehrlich die
Kommunikation in Zukunft gestaltet werden wird. Somit sollten Erfolge
herausgestellt, aber auch die eventuell schwierigen Lernprozesse nicht
verschwiegen werden.
Grad der Zielerreichung feststellen
„Ist der Auftrag erfüllt oder nur zum Teil realisiert? Welche Absicherung
sind notwendig, um die Veränderungen zu stützen. Was folgt auf den
beendeten Prozess?“
Abweichungsanalyse
„In welchen Bereichen sind die Abweichungen von den Zielen besonders
groß, welche Ursachen dafür sind erkennbar?“ Dabei lässt sich auch fragen,
was überraschend gut funktionierte und besser als erwartet und aufgrund
welcher Bedingungen.
Aufwände und Nutzen
Aus der Projektbeschreibung ist zu ersehen, welcher Nutzen erwartet und
beabsichtigt war, nun ist zu kontrollieren, welcher Aufwand dafür nötig
gewesen ist. Messbare Erfolge können z.B. anhand eines Zielsystems mit
Faktoren wie Produktivität, Terminerfüllung, Qualität, Reklamationen und
Arbeitszufriedenheit dargestellt werden.
[
 siehe Un, S.108]

Zur Literatur

Übertragbarkeit der Ergebnisse
Mit den Informationen des Projekt-Controlling ist es möglich die Chancen
einzuschätzen, mit wie viel Aufwand ähnliche Ergebnisse in anderen
Bereichen zu erzielen sein werden.
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Bewertungsphase
Erfahrungsbericht / Verbesserungspotential festhalten
Im Erfahrungsbericht werden besondere Gegebenheiten und Problematiken
festgehalten, um jenseits der harten Fakten Anhaltspunkte zu haben, worauf
bei Folgeprojekten zu achten sein wird. Hierzu gehören z.B. auch auf
Fragen wie: „Was waren unerwartete Erfolgsfaktoren und welche Aspekte
sind nicht genügend ausgeleuchtet bzw. genutzt worden.“
Schließlich beginnt mit jedem weiteren Projekt ein neuer anzugehender
Veränderungsprozess. Das Handeln beginnt aufs neue vom Auftrag über
die Umsetzung bis zur Bewertung, mit mehr Erfahrung und damit mehr
Sicherheit über den Weg der „Modernisierung im Dialog“.

Zum Leitfaden
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