
-wie geölt -
Prozesse

Endlich wieder durchatmen.
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Prozesse, wie geölt

Der Druck steigt. Es scheint
unmöglich, alles zu schaffen, was
zu schaffen ist. Man fühlt sich
hilflos und ausgeliefert. Das
kann doch nicht sein. Noch nie
hatten wir in unserer Arbeitswelt
so viele Hilfsmittel, wie wir sie
heute haben. Eigentlich müssten
wir völlig entspannt arbeiten
können.

Warum der Druck?

Ja, wir haben enorme Hilfen, die
uns die Arbeit erleichtern
(könnten). Die IT hat den
Menschen unzählige Arbeiten
abgenommen. Sie erledigt die
Aufgaben mit extremer
Geschwindigkeit.

Im Vergleich dazu sind die von
Menschen geführten Prozesse in
ihrer Entwicklung stecken geblie-
ben. Dadurch entsteht der Druck.
Wenn wir nichts tun, steigt er
weiter. Über die Folgen für die
Mitarbeiter berichten täglich die
Medien.

Das lässt an Goethes Zauberlehr-
ling denken: „Die ich rief die
Geister, werd ich nun nicht los.“ Ein
Ausdruck der Verzweiflung. Doch
wollen wir die IT loswerden?
Natürlich nicht. Empfehlenswert ist
es, sich vom Lehrling zum Meister
zu entwickeln.

Nicht nur die Technologien steigern
den Druck. Der scheinbare Zwang
zu immer mehr Umsatz und
Gewinn kommt hinzu. Warum
nicht einmal darüber nachdenken,
vom quantitativen zum qualitativen
Wachstum zu wechseln.

Vom quantitativen zum
qualitativen Wachstum.

Die Erfahrung zeigt, dass die
Ergebnisse von quantitativem
Wachstum schnell aufgezehrt
sind. Am Ende wird es zu einem
Null-Summen-Spiel.

Es kostet Milliarden Euro

Die Verluste entstehen direkt im
Unternehmen durch Arbeiten mit
negativer Wertschöpfung. Das sind
rund ein Drittel der Personal-
Investitionen. Indirekt als Gesund-
heitskosten und Auftragsverluste
durch geringe Anziehungskraft auf
dem Markt.

Wie entstehen Prozesse?

Bei der Software werden sie
programmiert. Es fing alles sehr
holprig an, doch im Laufe der Jahre
bilden Softwareprogramme die
Abläufe nahezu perfekt ab. Eine
Verbesserung wird erkannt,
programmiert und sie läuft.

Wunderbar, gäbe es nicht
Schnittstellen und
Medienbrüche, bei denen der
Mensch seine Hand im Spiel hat.
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Wie sieht es beim Menschen aus?
Herbert Gerber ist neu bei der ABC
GmbH. Alles ist fremd. Mühsam
lernt er, sich hinein zu finden. Eine
kurze Einweisung. Dann geht es
los. Wie lernt Herbert Gerber? Er
„kopiert“, was seine Kollegen tun
und deren Ablauffehler gleich mit.
Kopieren ist die verbreitetste
Lernmethode, auch bei den alten
Hasen untereinander.

Betriebsblind? Das kann
nicht sein.

Früher sprach man häufiger davon.
Heute nicht mehr. Ist das
„Problem“ behoben? Keineswegs,
denn es ist ein Geschenk der Natur.
Wir können darauf nicht verzichten.

Wie funktioniert lernen? Denken Sie
an Ihre erste Fahrstunde.
Katastrophe. Stress pur. An was
mussten Sie alles denken, wenn der
Fahrlehrer sagte: „An der nächsten
Kreuzung links abbiegen.“ Und
heute? Sie unterhalten sich. Hören
Radio. Kein Stress. Die Routine-
Strecke zur Arbeit fahren wir in
Trance. Wir können das auch
Autopilot nennen. Genauso spulen
wir auf der Autobahn mal eben
hundert Kilometer ab.

Was ist geschehen? Wir haben uns
für das Autofahren programmiert
und zwar auf Neuronen-Ebene. Es
entstanden Nervenbahnen, die, je
häufiger wir sie benutzen, umso
fester miteinander verbunden sind.
Alles ist im Unterbewusstsein
abgespeichert. So entsteht
„Betriebsblindheit“. Es ist uns nicht
mehr bewusst, was wir tun.

Betriebsblindheit,
ein Geschenk der Natur.

Ohne sie könnten wir unseren

Arbeitstag kaum überstehen. Wir
hätten nicht die Energie dazu.
Bewusstes Arbeiten erfordert ein
Vielfaches an Energie, als wenn wir
ein vorhandenes Programm
ablaufen lassen.

Ein neues Programm,
warum?

Da unsere Arbeiten unbewusst
ablaufen, kennen wir die Abläufe
nicht, zumindest nicht im Detail.
Wie sollen wir etwas ändern, was
wir nicht kennen?

Es ist für uns normal, dass wir

 fehlende Informationen
beschaffen

 Fehler durch Rückfragen
klären

 Doppelarbeit leisten, wenn
das Gesuchte nicht gefunden
wird

 Unverständliches klären

 usw.

Erkennen Sie sich in dieser
Auflistung wieder? Wenn man das
beobachtet, stellt man fest, dass
sich die eigentliche Arbeit durch die
unnötigen Schleifen verdreifachen
kann.

Wir arbeiten dreimal so viel,
als nötig.

Auch dieses Statement findet
allgemeine Zustimmung. Bei dieser
Belastung haben viele Mitarbeiter
keinen Boden mehr unter den
Füßen. Sie haben keine Chance
ihre Arbeit in Griff zu bekommen.

Nur selten spüren sie das Gefühl
der Zufriedenheit, etwas
Besonderes geleistet zu haben. Fast
nur noch negativer Stress.
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Dann kaufen wir eine
neue Software

Das scheint der rettende Ausweg zu
sein. Doch weit gefehlt, es wird
noch schlimmer. Mit der Anwen-
dung der neuen Software prallen
entwickelte Abläufe auf „lahme“
Abläufe. Was kommt dabei heraus?
Statements: Das geht nicht. Wie
sollen wir so arbeiten. Für uns
passt das nicht. Und schon ist die
neue Software auf eine Minimal-
Anwendung reduziert.

Die erhoffte Verbesserung
tritt nicht ein.

Die Lösung!?

Um die Situation zu verbessern,
müssen die Abläufe im Unterneh-
men bewusst gestaltet und trainiert
werden. Unmöglich werden Sie
sagen und haben Recht. Wie soll
man tausende von Abläufen neu
gestalten? Wenn man fertig ist,
sind die ersten schon wieder
überholt.

Das Zauberwort:

Prozess-Bewusstsein

Es entwickelt sich schnell, wenn
den Mitarbeitern die Zusammen-
hänge bewusst sind.

Kreisverkehr, nein
danke!

Sie kennen das, im Arbeitsablauf
stoßen Sie auf ein Problem. In dem
Moment fehlt Ihnen die Zeit einen
neuen Ablauf zu gestalten. Sie sind
kreativ und finden eine Lösung.
Damit entstand eine Prozess-
Schleife. Ein weiterer Schritt den
Prozess erlahmen zu lassen.

Das Ziel:

Jeder Ablauf ist eine
„Einbahnstraße“. Es gibt kein

Zurück.

Das Gegenteil ist der Kreisverkehr,
der sich in tausenden von Prozess-
Schritten überall verstecken kann.

Gestalten, nicht
verbessern.

Stößt man auf ein Ablaufproblem,
denkt man daran es zu beseitigen,
um den Ablauf zu verbessern. Bei
der heutigen Dynamik ist das zu
kurz gedacht. Der Aufwand lohnt
nicht. Jede Veränderung sollte
„großräumig“ und zukunfts-
orientiert gestaltet werden.

Das Start-Paket

Schritt 1
Der Bereich Ihres Unternehmens,
der vorrangig entwickelt werden
soll, wird ausgewählt.

Schritt 2
Abläufe und Prozess-Produkte
werden festgelegt. Die Konzentra-
tion auf die Produkte der Prozesse
ist besonders wichtig, denn auf
deren Qualität kommt es ja an.
Ganz gleich, worum es dabei geht:
Rechnung, Gutachten, Service-Fall,
Angebot. Hier wird ein weit in die
Zukunft gerichteter Standard
festgelegt.

Schritt 3
Sie erhalten ein Angebot mit einem
Festpreis.

Schritt 4
Wir starten das Projekt mit dem
goaling-Drehbuch und legen die

Einbahnstraße
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gemeinsamen Projekt-Ziele fest.
Dabei geht es nicht um Verbesse-
rungen, das wäre zu kurz gedacht.
Die neuen Prozess-Produkte
müssen zukunftsorientiert sein. Es
werden außerdem Returnquellen
definiert, damit die Investition
vielfach zurückfließt. Alle
Beteiligten sind aktiv dabei.

Schritt 5
Wir diskutieren den Entwurf und
optimieren ihn.

Schritt 6
Training der Mitarbeiter, um die
neuen Abläufe „abzuspeichern“ und
Prozess-Bewusstsein zu
entwickeln.

Und was haben Sie
davon?

Jeder Veränderungsprozess muss
einen konkreten, voraussehbaren
Nutzen bieten. Was ist Ihr Nutzen?

Nutzen 1
Sie beherrschen die
operativen Abläufe und sind
nicht deren Opfer. Dabei
gewinnen Sie Kapazität für
wichtige Aufgaben.

Nutzen 2
Die Prozesse sind
systematisch aufbereitet und
qualifizierungsgerecht

dokumentiert. Änderungen
sind leicht durchzuführen.

Nutzen 3
Die Mitarbeiter haben ihre
Arbeit im Griff,
Erfolgserlebnisse häufen sich.
Es macht Spaß. Die Leistungs-
bereitschaft wächst.

Nutzen 4
Der Return der Investitionen
in die Mitarbeiter steigt.
Weniger Ressourcen bringen
bessere Ergebnisse. Die gute
Gewinnsituation stabilisiert
das Unternehmen.

Nutzen 5
Die Kunden spüren die
Motivation der Mitarbeiter. Die
Anziehungskraft steigt. Die
Marktposition ist gestärkt.

Nutzen 6
Das Unternehmen ist
erfolgreich. Es kann neue
Chancen suchen und
umsetzen.

Das goaling system

Es ist das System für wirkungsvolle
Veränderungen im Unternehmen.
„Prozesse“ ist einer der fünf
Bausteine des Systems. Eine
Beschreibung des Systems senden
wir Ihnen gerne zu.

Gräfinthaler Straße 12
D-66271 Kleinblittersdorf
Tel. 06805 22191
Fax 06805 22192
kontakt@goaling.de
www.goaling.de


