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die Ablauf-Gestaltungs-HOTLINE
der Einstiegs-Ablauf

Die zehn Gründe,
warum sich die Kunden für die Ablauf-Gestaltungs-HOTLINE entschieden haben:
weil …

1 sich die Betriebsblindheit auflöst

2 auf positiven Stress umgeschaltet wird

3 man eine motivierende Arbeitswelt erlebt

4 Grenzen besser von extern geknackt werden

5 sich jeder Mitarbeiter optimale Abläufe wünscht

6 Veränderungen schnell vorangehen

7 sich eine Ablauf-Entwicklung ausbreitet

8 Leistungseinbußen ausgeglichen werden

9 Fehltage dahin schmelzen

10 der Ablauf mit Garantie besser wird.

Kundenaussagen im Originaltext

Die Entwicklung sollte schnell gehen. Dabei war uns der objektive Blick und die
Impulse von außen wichtig. Es sollten neue Ideen ins Unternehmen getragen
werden.

Schritte: - die Analyse der Situation gemeinsam mit den betroffenen Mitarbeitern -
das Erkennen der persönlichen Stärken und Schwächen - das Aufnehmen vorhandener
Ideen in einen neuen Prozess - das Neuorganisieren der Abläufe und die Betreuung
der Mitarbeiter während des gesamten Projektes.

Wir merken es an der Mitarbeiterzufriedenheit und am teilweise erheblich geringeren
Krankenstand. Hier sind klare Verbesserungen festzustellen.

Was früher als Feuerwehraktion ablief, geht heute in geordneten Bahnen.

Es wird der Geschäftsführung bewusst, dass die Mitarbeiter in einem Ohnmachtgefühl
verharren, oder glauben, dass ihre Anliegen nicht richtig ernst genommen werden. Die
Mitarbeiter erkennen, dass die Situation nicht in Ordnung ist und sie selbst die
Möglichkeit haben etwas zu verändern.
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Erfolge mit der goaling Ablauf-Gestaltung

- Angebote nicht mehr nach Art einer
Stückliste, sondern mit einer verkaufswirk-
samen Struktur: Hitrate stieg um 15%

- statt freier „Prosa“ strukturiertes
Auftragserfassungs-System für Produkte
aus Kunststofffolien: Fehlerquote sank um
95%

- Handhabung von Gussformen für eine
ständige Verfügbarkeit: 3,8% gesamthafte
Produktivitätssteigerung, Schluss mit der
Hektik

- strukturierte Akquisitions-
Jahresplanung: 34% mehr Auftragseingang

- strukturierte Informationen aus Kunden-
kontakten fließen in einen Auftrags-
Potenzial-Pool: 37% mehr Auftragseingang
und Entwicklungspartner der Kunden sein mit
einer Vorausschau von bis zu fünf Jahren

- lerngerechtes Softwaretraining:
Trainings-Aufwand sank um 60%, Nutzung
stieg um 30%, die Teilnehmer fanden es
spannend

- strukturierter IT Dienstleistungs-
Bericht statt freie Prosa: Rechnungs-
reklamationen sanken um 68%;
Zahlungsfristen sanken um 47%

- strukturierter Ablauf für Akquisitions-
Telefonate: 53% höhere Erfolgsquote und
die Damen haben Spaß dabei

- strukturierte Texte für Service-
Leistungen: 52% weniger Rechnungs-
Reklamationen, 18 Tage frühere Zahlung -
die Druckvorstufe einer Druckerei dehnte
seine zeitliche Verfügbarkeit aus, um die
Produktion besser bedienen zu können: 15%
Produktivitätssteigerung

- Instandhaltung von Werkzeugen für
Kunststoffpressen so eingerichtet, dass jedes
Werkzeug jederzeit zur Verfügung steht:
27% Produktivitätssteigerung

- Produktionsplanung für Granitplatten für
Küchen: 100% Produktionssteigerung

- Service Abfrage-Routine, die auf die
Ursache zielt: Kundenzufriedenheit stieg um
80%, Service-Erträge stiegen um 42%

- Gestaltung eines Software-Umfeldes:
Ausgabe und Archivierung entfallen,
Arbeitsaufwand um 43% gesenkt

- Darstellung der Marktpenetration mit
der Makro-Mikro-Analyse: 27%
Auftragssteigerung und immer wissen, wo
man steht

- manuelle Rechnungserstellung auf eine
Software umgestellt: 100%
Arbeitseinsparung, Zahlung um 20 Tage
verkürzt, reduzierter Kapitalbedarf

- Produktionsplanung, 24 Stunden
„Ruhe“ an den Produktionseinrichtungen:
37% Produktivitätssteigerung und weniger
Stress

- beim Service strukturierte
Rechnungstexte auswählen: 100%
Zeitersparnis bei der Rechnungserstellung,
18 Tage frühere Zahlung, 56% weniger
Rechnungsreklamationen und die Mitarbeiter
sind noch freundlicher

- Instandhaltung einer Gießerei
strukturieren für die Software „internes
Bestellwesen“: höhere Anlagenverfügbar-
keit, Instandhaltungskosten um 23% gesenkt

- internationales Auftrags-
Erfassungssystem für vier Milliarden
möglichen Varianten: Fehlerquote um 38%
gesenkt, Bearbeitungszeit auf 45% reduziert,
wesentliche Entlastung der Mitarbeiter

- neuer Serviceablauf mit der Entwicklung
des Selbstbewusstseins gekoppelt: höhere
Kundenzufriedenheit, Reklamationen um
41% gesunken, Ausfallzeit der Mitarbeiter
auf ein Drittel gefallen.

Der ganzheitliche Ansatz des goaling systems machte diese Erfolge
möglich. In vielen Fällen ging es nicht um einzelne Abläufe, sondern um
Ablauf-Systeme. Bei allem war immer der Return im Blick.

Der Erfolg mit der goaling Ablauf-Gestaltung
beginnt beim einfachen Ablauf und

setzt sich fort bis zu komplexen Systemen.
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Der Brief
an die Mitarbeiter.

Was würde es für Ihre Mitarbeiter bedeuten,
wenn sie einen Brief in der folgenden Form erhalten?

Was würde es auslösen?

„Wir gestalten unsere Betriebsabläufe.“

Liebe Mitarbeiter,

die Kundenanforderungen steigen, alles dreht sich schneller. Der Arbeitsdruck wächst.
Diese Entwicklung wollen wir stoppen. Wir entwickeln unsere Betriebsabläufe noch
intensiver, als bisher.

Wir haben schon viel getan. Jetzt gehen wir der Sache auf den Grund. Mit externer
Unterstützung nutzen wir eine von Wolfgang T. Kehl entwickelte Methode. Wir
beginnen am mit dem Ablauf „ „. Für diesen Ablauf ist

verantwortlich.

Was wollen wir erreichen?
- mehr Ruhe und weniger Hektik in den Abläufen
- mehr freie Kapazität für Veränderungen
- den negativen Stress abbauen
- präzisere, kundenorientierte Abläufe.

Damit sich möglichst viele Mitarbeiter ein Bild machen können, bilden wir einen
„Informationskreis“. Alle Teilnehmer erhalten die Unterlagen und erleben, wie die
Ablauf-Gestaltung vorangeht.

Sie sehen täglich die rasante Entwicklung der Technologien. Wir müssen da am Ball
bleiben und unsere Wettbewerbskraft steigern. Je besser unsere Abläufe
funktionieren, desto intensiver können wir Veränderungen umsetzen.

Ihr

Geschäftsführung
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die Ablauf-Gestaltungs-HOTLINE
der Einstiegs-Ablauf

an von

ASSIST
Gräfinthaler Straße 12
66271 Bliesransbach
Tel. 06805 22191

(per Mail: kontakt@goaling.de)

Ja, wenn die Gestaltung von Betriebsabläufen wirklich so einfach ist, wie Sie es sagen,
möchten wir Ihre Methode gerne kennenlernen.

Rufen Sie mich an: Tel. .

Garantie
Der gewählte Betriebsablauf wird zum vereinbarten Festpreis gestaltet. Durch
entsprechende Maßnahmen wird der Ablauf so sein, wie es vereinbart wurde, auch
wenn zusätzliche Leistungen des Anbieters erforderlich sein sollten.

Ort Datum Unterschrift


