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Alle Mitarbeiter unterstützen mit einem hohen Wirkungsgrad die Erreichung 

der Unternehmensdrehrichtung und Ziele! 

Prozessbeschreibung 
Bekanntlich ist eine Firma, Abteilung oder Gruppe 

nur so effizient und produktiv, wie ihr sogenanntes 

«schwächstes Glied» in der Organisation eine 

Leistung konstant erbringen kann.  

Ressourcenverluste, ungenügende nicht zielgerich-

tete Mitarbeiterleistungen, verspätete Projektab-

schlüsse, ungenügende abteilungsübergreifende 

Zusammenarbeiten und Planungen führen dazu, 

dass nicht eingehaltene Termine und Unterneh-

mensziele zu Imageverlusten und zu ungenügen-

den Gewinnen und somit zu einem unternehmeri-

schen Risiko führen.  

Der nachfolgende Prozessablauf ermöglicht auch 

einem Kleinstunternehmen, seine Ablaufprozesse, 

Tätigkeiten und Projektorganisation einfach und 

transparent, ohne grosse Vorkenntnisse, darzu-

stellen und umzusetzen.  

Es erlaubt der Firmenleitung, ihre Mitarbeiter in 

ihrer Fach- und Führungskompetenz gezielt und 

praxisorientiert zu fördern. 

Mit einer einfachen und praxisorientierten «Tätig-

keitsmatrix», den Richtlinien «Führen im Pro-

jekt», einer abteilungsübergreifenden «Master-

planung» sowie der «Umsetzung» und dem 

«Controlling» wird die Möglichkeit geschaffen, 

die Optimierung der Personalressourcen mit einer 

gleichzeitigen Weiterentwicklung der jeweilige 

Führungskompetenzen zu erarbeiten und umzu-

setzen. 

Workshop-Inhalte 

● Phase 1: Besprechung der «Durchführung 

der Ist-Analyse» 

● Phase 2: Kick-Off und Festlegung der Unter-

nehmens-Ziel- und Planungsstruktur. Bespre-

chung der Resultate der «SWOT-Analyse» 

● Phase 3: Erarbeitung der firmenspezifischen 

Projektorganisation «Führen im Projekt» 

● Phase 4: Erarbeitung der «Tätigkeits-

matrix» und der «Masterplanung» 

● Phase 5: Umsetzung und Definierung des Con-

trollings der «Tätigkeitsmatrix», der «Mas-

terplanung» inkl. der Massnahmen für die in-

dividuelle Mitarbeiterförderung 

 

Vorteile & Nutzen 

Mit der Optimierung der Personalressourcen profi-

tieren das Unternehmen und der Mitarbeiter durch 

eine 

● exakte Aufgabendefinition in der Stellenbe-

schreibung 

● Optimierung der Personal- und Abteilungsres-

sourcen 

● gezielte, messbare und nachhaltige Personal-

entwicklung 

● Stellvertreterregelung pro Teilaufgabe 

● optimierte Zusammenarbeit bei den direkten 

Prozessarbeitsschnittstellen 

● auf die Unternehmung abgestimmte Projektfüh-

rungsgrundlage mit Checklisten und Richtlinien 

● Umsetzungssicherheit und Zielerreichung  

● hohe Produktivität und aufbauende Motivati-

onskultur 

 

Zielgruppen 

● Geschäftsleitung 

● Führungskräfte aller Hierarchieebenen  

● Mitarbeiter 

 

 

 

 

«Wo Einigkeit herrscht, ist auch Erfolg!» 
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Unser Blick aufs Ganze! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tätigkeitsmatrix & Masterplanung! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Idee. Sie lösen aus. 


