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kundenorientiert – effizient – flexibel! 

Prozessbeschreibung 

Die Anforderungen an die Unternehmen und an die 

Mitarbeiter sind in einem stetigen Wandel. 

Die Arbeitssituationen und die Mitarbeiterkompe-

tenzanforderungen verändern sich in immer kürze-

ren Abständen. Eine zielorientierte Zusammenar-

beit innerhalb und ausserhalb der Unternehmung 

sind (andere Abteilungen, Firmen und Kulturen) 

unerlässlich.  

Die Aufbauorganisation bildet das hierarchische 

Gerüst einer Organisation (z. B. einer Behörde 

oder eines Unternehmens). Während die Aufbau-

organisation die Rahmenbedingungen festlegt, d.h. 

welche Aufgaben von welchen Menschen und 

Sachmitteln zu bewältigen sind, regelt die Ablau-

forganisation die innerhalb dieses Rahmens ablau-

fenden Arbeits- und Informationsprozesse. 

Jede Unternehmung benötigt deshalb eine Aufbau- 

und Ablauforganisation, welche die Weiterentwick-

lung von marktorientierten Produkten oder Dienst-

leistungen garantiert und eine gezielte und effizi-

ente Marktbearbeitung zulässt.  

Ausgehend von der schriftlich formulierten Strate-

gie sowie der momentanen Markt- und Organisati-

onssituation wird Schritt um Schritt die optimale 

Zielorganisation erarbeitet und definiert. In einem 

validierten Verfahren werden die dazugehörigen 

messbaren Kompetenzen definiert, um sicherzu-

stellen, dass mit dem vorhandenen und zukünfti-

gen Mitarbeiterpotenzial die Unternehmensziele 

mittelfristig nachhaltig erreicht werden können. 

 

Möglicher Auftragsablauf 

● Phase 1: Abgeleitet aus der Strategie und dem 

Leitbild, der Klärung der effektiven Ist-Situation 

und einer fundierten SWOT-Analyse werden die 

Grundlagen für die zukünftige Zielorganisation 

erarbeitet. 

● Phase 2: Aus den erhaltenen Resultaten wer-

den die Hauptaufgaben, die jeweils dazugehöri-

gen Teilaufgaben sowie die marktorientierte 

Zielorganisation definiert.   

Phase 3 & 4: Das/die firmenspezifische(n) 

Kompetenzmodell(e) garantiert/garantieren ei-

ne exakte Messung und die Durchführung von 

objektiven 360°-Online-Assessments.  

● Phase 5: Auf der Basis der erhaltenen Resulta-

te, der festgestellten Entwicklungsmöglichkei-

ten und der Abschätzung des Kosten/Nutzen-

Verhältnisses wird die Praxisumsetzung für die 

Zielerreichung festgelegt und umgesetzt. 

● Phase 6: Das Controlling ist interaktiv aufge-

baut und begleitet geplant den Umsetzungspro-

zess. 

 

Vorteile & Nutzen 

Die Festlegung der Aufbauorganisation, die Defi-

nierung von Hierarchie- oder Funktionskompe-

tenzmodellen sowie das modular aufgebaute 360°-

Online-Assessment garantieren Ihnen folgenden 

Nutzen, weil Sie 

● marktorientiert organsiert sind, 

● auf Veränderungen flexibel reagieren können, 

● die Kompetenzen und die Ressourcen Ihrer 

Mitarbeiter optimal nutzen und lohnend einset-

zen können, 

● die «wahren Talente» in Ihrer Firma erken-

nen und fördern können,   

● eine Kundenbindung nachhaltig aufbauen kön-

nen. 

● Zudem: Die Mitarbeiterzufriedenheit nimmt zu. 

 

Zielgruppen 

● Verwaltungsrat und Geschäftsleitung 

● Vorgesetzte und Organisationsverantwortliche 
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Die 5 Planungsphasen eines Unternehmens 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Die möglichen Themenschwerpunkte 
 

Erstes Gespräch (Ausgangslage erfassen und Fragen erörtern), Offerte, Auftragsumschreibung (Vorgehen 

und Investitionen) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Idee. Sie lösen aus. 


