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Planbar, kalkulierbar, im Trend der Zeit:

Organisationsveränderung als Paket 
von Jennifer Reckow

Weihnachten, Jahresende, alle Jahre 

wieder… im Sinne dieser Zeit möchte 

ich Sie auf ein spezielles Angebot auf-

merksam machen. Auch wir schnüren 

für unsere Kunden regelmäßig Pakete. 

Unsere enthalten aber i.d.R. so schöne 

„Geschenke“ wie 

  Neue Organisationsstrukturen, 

  mit abgestimmten Abläufen,  

  Aufgaben und Verantwortlichkeiten

  Effektivere Abläufe oder auch  

  einheitliche Abläufe in mehreren 

  Teilorganisationen

  Umgesetzte strategische Konzepte

„Jeder zweite Schulabgän-

ger in Deutschland gilt als 

nicht bildungsreif”. Dies 

steht in einem Entwurf des 

Berufsbildungsberichts 

der Bundesregierung. 

Dass die Qualität der Bewerber abnimmt, 

können auch viele Kunden der processline 

bestätigen. Probleme gibt es vor allem bei 

der Rechtschreibung und in der Mathematik.

Eine Studie des Instituts zur Qualitätsent-

wicklung im Bildungswesen (IQB), das u.a. 

die Mindeststandards für Hauptschulabsol-

venten festlegt, kam zum Ergebnis, dass im 

Fach Mathematik 54,5 % der Neuntklässler 

den Mindeststandard nicht erreichen und 

26,4 % sich sogar auf dem Niveau der 4. 

Klasse Grundschule befinden.

Bildung ist die Zukunft für Deutschland. Und 

qualifizierte Auszubildende, die im Ausbil-

dungsbetrieb verbleiben, sind die Zukunft 

der Unternehmen. Dieser Aufgabe wollen 

wir uns bei processline im Jahr 2011 wieder 

verstärkt widmen.

Die vergangenen zwei Jahre haben die Wirtschaft 

stark gebeutelt und viel von ihr abverlangt. Die 

großen Unternehmen reden bereits von Auf-

schwung, die kleinen hoffen noch darauf. Es wer-

den Milliarden Gewinne geschrieben für 2010  

und über enorme Investitionen geredet. Jedoch 

stellen wir eine Veränderung im Einkaufsverhal-

ten von Dienstleistungen fest. Externe Unter-

stützung wird heute kritischer beäugt und kon-

sequenter und ergebnisorientierter ausgewählt. 

Somit liegen wir voll im Trend.

Seit 2006 bieten wir unsere Leistungen bereits 

erfolgreich im Paket an. Wir sind sehr dankbar, 

dass die Unternehmen heute genau wissen, was 

sie wollen und bereit sind, dies auch im Paket zu 

kaufen. Organisationsveränderungen können 

konkret kalkuliert werden − und wenn an alle 

notwendigen Maßnahmen gedacht wird  −  ist 

ein Paket immer sinnvoller. Für beide Seiten.

Aus unserer Sicht ergibt sich daraus eine 

Flexibilität in unserer Handlungsweise. Die 

notwendigen Projektschritte sind im vornherein 

bekannt. Jedoch kommt es in Umsetzungspro-

jekten − wie in jedem Projekt − immer wieder 

zu Situationen, in denen kurzfristig umgeplant 

werden muss, neue Kompetenzen benötigt 

werden und schnelle Entscheidungen und 

Reaktionen erforderlich sind. Diese können wir 

somit auch treffen, ohne in neue Verhandlungen 

einzutreten  −  und wir haben die volle Verant-

wortung für den Erfolg der Maßnahmen.

Aus der Sicht unserer Kunden ergibt sich daraus 

eine klare Kalkulierbarkeit der Maßnahme und 

eine Planbarkeit, wie für jedes andere Projekt 

auch. Wir legen unseren Maßnahmenkatalog 

offen und gestalten ihn individuell gerne auch in 

Zusammenarbeit mit unserem Kunden, denn nur 

gemeinsam können wir sicherstellen, dass alle 

intern verfügbaren Ressourcen auch berück-

sichtigt werden.

In diesem Sinne beschließen wir für uns    

dieses spannende Jahr zuversichtlich, dass   

wir mit processline auf dem richtigen Weg    

sind und mit unseren Leistungen und Angebo-

ten den aktuellen Bedarf decken. Mit unserem 

Vorsprung an Erfahrung werden wir ein erfolg-

reiches Jahr vor uns haben. 

Wir, das processline-Team, wünschen Ihnen ein 

besinnliches Weihnachtsfest voller Pakete mit 

schönen und erhofften Geschenken, einen guten 

Rutsch ins Neue Jahr und für das Neue Jahr viel 

Erfolg und noch viel mehr Gesundheit und Glück!

Ihre Jennifer Reckow
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unseren Nachwuchs 



Projektmanagement
Der Umsetzungserfolg beginnt schon mit der Projektvorbereitung
von Uta Becker

Mag diese Allegorie vielleicht etwas belusti-

gend wirken, so stellen wir doch immer wieder 

im Rahmen unserer Projektarbeit fest, dass die 

Einführung einer ERP-Software oft schlecht 

oder gar nicht geplant wird. Aussagen, wie 

„Dieses System kann alles“ deuten auf eine 

falsche Wahrnehmung der tatsächlichen Funk-

tionalitäten hin.

processline begleitet Sie bei der Einführung 

einer neuen IT/ERP-Lösung von Anfang an. Wie 

ein roter Faden zieht sich dabei eine strikte 

Prozessausrichtung durch das Projekt- das IT-

System unterstützt den Geschäftsprozess und 

nicht, wie oftmals die gelebte Praxis zeigt,  

umgekehrt. Nach erfolgter Klärung der projek-

tären Zielsetzungen und Rahmenbedingungen 

wird mit der Identifikation der Geschäftspro-

Es ist Vorweihnachtszeit und somit Zeit 

für Wunschzettel. Bei vielen Unterneh-

men, große wie kleine, steht die An-

schaffung oder Erweiterung eines IT-

Systems ganz oben auf der Liste: Man 

wünscht sich ein funktionierendes und 

den Anforderungen entsprechendes 

ERP-System. Leider stellt man dann am 

Heiligabend (oder in der Projektsprache: 

im Go Live) fest, dass der Wunsch nicht 

oder nur teilweise mit dem Geschenk 

(der Software) übereinstimmt und nicht 

in die bestehende Ablauforganisation 

passt.

Der Prozess und das IT-System
Eine vorweihnachtliche Betrachtung über Wunsch und Wirklichkeit
von Dipl.- Wirtschaftsing. (FH) Tobias Schäfer

zesse begonnen. Folgende Fragestellungen 

stehen dabei im Vordergrund:

4Welche Informationen braucht ein Prozess 

       damit er beginnen kann?

4Welche Ergebnisse erzielt der Prozess nach 

       seiner Durchführung?

4Wo sind prozessuale Schnittstellen und   

       Abhängigkeiten zu anderen Prozessen zu 

       sehen?

4Wo sind potenzielle Risiken zu sehen?

Bewährt hat sich in operativen Projekten, die 

auf die Einführung einer Software vorbereiten, 

die Top Down Methode. Dies bedeutet, dass der 

Geschäftsprozess in Ebenen unterteilt wird und 

der Detaillierungsgrad von Ebene zu Ebene 

steigt. Von einem Geschäftsprozess ausgehend, 

wird in Teilprozesse, dann in Prozessschritte 

und zuletzt in Arbeitsschritte differenziert. Die 

Ebene mit der höchsten Detaillierung stellt dem-

nach die Systemnutzung dar und ist die Grund-

lage für die späteren Arbeitsanweisungen.

Doch warum dieser Aufwand? Könnte man nicht 

ausschließlich die Nutzung des Systems be-

schreiben? Nein, denn

4Tätigkeiten außerhalb der IT-Systeme, die 

       aber für die Erreichung der Prozessergeb-   

       nisse entscheidend sind, könnten der  

       Betrachtung entfallen,

4bei einem Wechsel oder einer Veränderung 

       der Software würden in diesem Fall bishe- 

       rige Prozessimplementierungen vollkom-    

       men       neu überarbeitet werden.

Der wohl entscheidende Punkt ist, dass, bei ei-

ner ausschließlichen Softwarebetrachtung, die 

im Unternehmen mit gutem Grund gelebte und 

bewährte Praxis zu wenig bis keine Berücksich-

tigung findet. Erst wenn die Prozesse im Soll-

Zustand abschließend definiert sind, kann mit 

der Auslegung der Software begonnen werden. 

Auch die häufige Frage, ob die Software im Stan-

dard oder mit einer spezifischen Anpassung 

(„Maßarbeit“) genutzt werden soll, kann erst 

jetzt beantwortet werden. So ist eine Trennung 

zwischen prozessualen Anforderungen der Or-

ganisation und der Formulierung von IT-Anfor-

derungen zwingend nacheinander zu betrach-

ten, um zu gewährleisten, dass die Software 

den Prozess unterstützt und nicht umgekehrt. 

Man möge sich einen gut durchdachten und 

funktionierenden Prozess vorstellen, der auf-

grund unzureichender Softwareunterstützung 

nur mithilfe von Kompromisslösungen (sog. 

Workarounds) durchgeführt werden kann. Wird 

das Projekt nach der hier beschriebenen Top 

Down Methode durchgeführt, bleiben dem 

Unternehmen unangenehme Überraschungen 

erspart und der Wunsch nach einer passenden 

Software wird im Einklang mit der Ablauforga-

nisation des Unternehmens erfüllt. In diesem 

Sinne: Eine angenehme Vor(weihnachtszeit)!

Einführung einer IT-/ERP-Lösung

Was gehört zu einer guten Projektvorberei-

tung? Zuerst ist in der Ziel- und Auftragsklärung 

zu ermitteln, welche Ziele umzusetzen sind und 

welche Inhalte das Projekt haben soll. Ebenfalls 

sind die Rahmenbedingungen für das Projekt zu 

Wer eine neue Software einführen, ei-

nen Messeauftritt vorbereiten oder die 

Organisation eines Unternehmens ver-

ändern will, steht vor unterschied-

lichen Herausforderungen. So ungleich 

diese drei Vorhaben auch sind, sie 

haben dennoch ein Ziel: das Projekt 

erfolgreich abzuschließen. Möglich 

wird dies durch gutes Projektmanage-

ment. Doch bereits die Vorbereitungs-

phase eines Vorhabens entscheidet 

über den späteren Erfolg oder Misser-

folg im Projekt. 

analysieren. Dabei müssen die Projektent-

scheider (also der Auftraggeber und das Ent-

scheidungsgremium) benannt werden. Genauso 

unentbehrlich ist die Untersuchung des Projekt-

umfeldes. Nur so können Abhängigkeiten, 

Wechselwirkungen und Konfliktpotenziale früh-

zeitig erkannt werden: die Unternehmenskultur 

ist ebenso zu analysieren wie die Gesamtpro-

jektlandschaft des Unternehmens und mögliche 

Abhängigkeiten von und zu anderen (geplanten) 

Projekten. Ebenfalls muss geprüft werden, wel-

che besonderen Herausforderungen für das 

Projekt hinsichtlich der unternehmerischen 
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Mehr Infos zu AzubiPower?

Seminar-Themen:

Selbstorganisation

Besprechungstechnik

Kommunikation

Telefontraining

Konfliktbewältigung

Lernen lernen

Projektmanagement

1- bis 2-tägige Seminare 

für 8-12 Azubis

schon ab

EUR 900.- pro Seminar

zzgl. MwSt., Spesen, Lokationskosten

Strategie, der Stakeholder des Projekts und der 

Projektrisiken bestehen. Gerade hier sehen wir 

oft, dass unser Expertenwissen hilfreich ist: nur 

mit der entsprechenden Erfahrung gelingt es, 

mögliche Risiken frühzeitig zu erkennen und zu 

bewerten. Wird die Projektvorplanung extern 

beauftragt, kann das Vorhaben aus der „Vogel-

perspektive“ betrachtet werden. Erst wenn die-

se Vorarbeiten abgeschlossen sind und das 

Projekt auch als realisierbar eingestuft ist, kann 

die Planung beginnen: Ziele und Inhalte werden 

hinsichtlich ihrer Abhängigkeiten bewertet, the-

matisch geordnet und zu Teilprojekten zusam-

mengefasst. Für die Durchführung werden Pha-

sen definiert, die zumeist bei der Umsetzungs-

planung beginnen und bis zum Nutzungsbeginn 

reichen. Schon jetzt muss an den Projekterfolg 

gedacht werden, indem Messverfahren für die 

Zielerreichung festgelegt werden. Unsere Kun-

den verlassen sich auch hier gern auf unsere 

langjährige Erfahrung, denn es ist beispiels-

weise nicht immer sinnvoll, den Erfolg einer 

Organisationsveränderung über eine Mitar-

beiterbefragung zu ermitteln. Auch diese Phase 

der Projektvorbereitung erfordert entsprechen-

des Know-how und setzt Erfahrungen mit ähn-

lichen Vorhaben voraus, um für das Gesamt-

projekt und seine Teilprojekte auch die Kosten, 

Termine, Verantwortliche und Ressourcen rich-

tig zu dimensionieren. Erst jetzt kann erneut ab-

geschätzt werden, ob das Projekt mit den defi-

nierten Zielen und dem geplanten Umfang reali-

sierbar ist – die nächste Entscheidung für oder 

gegen die Projektdurchführung steht bevor. 
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Sie benötigen Unterstützung 

bei der Einschätzung und 

Dimensionierung Ihres Projekts? 

Mit AzubiPower zu nachhaltigem Nachwuchs
Interaktives Training für Auszubildende und Jugendliche in den ersten Berufsjahren
von Hans-Georg Unglaub

Karin und Sven sind glücklich. Beide 

haben ihren gewünschten Ausbildungs-

platz erhalten. Dabei war das gar nicht 

selbstverständlich bei der hohen Anzahl 

von Mitbewerbern. Ihr erster Arbeitge-

ber wählte bewusst und überlegt „sei-

ne“ Auszubildenden für 2010/2011 aus. 

12 Ausbildungsplätze im kaufmänni-

schen und 16 Ausbildungsplätze und du-

ale Ausbildungs-/Studienstellen im ge-

werblichen Bereich waren zu besetzen. 

Der Inhaber und die Ausbildungsleiter 

sind sich sicher, eine gute Wahl getrof-

fen zu haben. Die „Neuen“ geben allen 

Anlass zur Hoffnung, dass aus ihnen zu-

künftig ein großer Teil der benötigten 

Fach- und Führungskräfte für das Unter-

nehmen rekrutiert werden kann – wenn 

die Eignung sich im Alltag beweist. 

Grundsätzlich werden alle Auszubilden-

den übernommen, der Bedarf ist da.

Der zukunftsorientierte mittelständische Unter-

nehmer, für den Karin und Sven nun arbeiten, 

investiert bewusst von Anfang an in die Per-

sonalentwicklung seiner jungen Mitarbeiter. Un-

mittelbar nach Ausbildungsbeginn findet im 

ersten Ausbildungsquartal eine interaktive 

AzubiPower-Seminarreihe statt. Business Knig-

ge - Benimm im Job und ein Kommunikations-

training wird den jungen Berufsanfängern 

ermöglicht. So sollen die ersten Hürden im 

täglichen Miteinander und der zwischenmen-

schlichen Kommunikation besser gemeistert 

werden. 

Die Ausbildungsleiter haben gute Erfahrung 

damit gemacht, dass Leistungsbereitschaft und 

Können der jungen Erwachsenen mit „weichen“ 

Faktoren wie Benehmen, Anstand und Kommu-

nikationsfähigkeit unterstützt werden. In regel-

mäßigen Abständen werden die Auszubildenden 

verschiedene interaktive Seminare, durchge-

führt von der processline, durchlaufen. Gemein-

sames Ziel von processline und dem auftragge-

benden Unternehmen ist es, die Lernkom-

petenz, die Selbständigkeit und die Zusammen-

arbeit der jungen Menschen am Berufsanfang 

zu stärken. Dies wird dann zeitlich gestaffelt 

ergänzt mit Workshops und Seminaren, um die 

Kundenorientierung, Kommunikationsfähigkeit 

und Konfliktbewältigung der Auszubildenden 

gezielt und systematisch zu verbessern. Die 

Erfahrungen der letzten Jahre zeigen, dass der 

interaktive Charakter der Seminare bestens 

geeignet ist, mit hoher Nutzenverwertbarkeit 

die verschiedenen Themen näher zu bringen. 

Die Vorgesetzten von Karin und Sven, wie auch 

die anderen Auftraggeber von KMU und Indu-

strie profitieren nachhaltig mit ihren Auszubil-

denden von AzubiPower.

Die Ergebnisse der Seminare sind reifere und 

kompetentere Persönlichkeiten. Wir erleben 

junge Menschen, die einen wertschätzenderen 

Umgang miteinander pflegen und auch unter 

den Rahmenbedingungen einer Leistungsge-

sellschaft Akzeptanz und Toleranz bei unter-

schiedlichen Meinungen und Kulturen pflegen. 

Die verbesserte Kommunikations- und Konflikt-

fähigkeit führt zu einem besseren Betriebs-

klima. Sie schafft günstige Rahmenbedingungen 

für gemeinsame Erfolge von Arbeitgeber und 

Auszubildenden und führt zu besseren Ergeb-

nissen in Prüfungen. Die mit AzubiPower ge-

schulten jungen Menschen sind selbstbe-

wusster und kundenorientierter bei ihrem 

täglichen Tun.

Karin und Sven freuen sich auf ihr nächstes 

Seminar, weil sie nicht nur wieder Wertvolles  

für den Berufsalltag sich erarbeiten sondern 

weil sie auch wieder die Auszubildenden der 

anderen Abteilungen des Unternehmens wieder 

treffen, die sie sonst selten sehen.

Die Fähigkeiten und Kompetenzen die Karin und 

Sven durch AzubiPower verbessern, sorgen in 

der Berufszukunft vielleicht dafür, dass ihr 

erster Arbeitgeber auch ihr einziger bleibt – und 

beide nicht nur übernommen werden sondern 

Karriere dort machen können, wo sie mit der 

Ausbildung begonnen haben. 



Das Christbäumchen
von Wilhelm Curtman (1802-1871)

Die Bäume stritten einmal miteinander, wer von 

ihnen der vornehmste wäre. 

Da trat die Eiche vor und sagte: „Seht mich an! 

Ich bin hoch und dick und habe viele Äste, und 

meine Zweige sind reich an Blättern und 

Früchten.“

„Früchte hast Du wohl“, sagte der Pfirsich-

baum; „allein es sind nur Früchte für die Schwei-

ne; die Menschen mögen nichts davon wissen. 

Aber ich, ich liefere die rotbackigen Pfirsiche 

auf die Tafel des Königs“.

„Das hilft nicht viel“, sagte der Apfelbaum, „von 

deinen Pfirsichen werden nur wenige Leute 

satt. Auch dauern sie nur wenige Wochen; dann 

werden sie faul, und niemand kann sie mehr 

brauchen. Da bin ich ein anderer Baum. Ich 

trage alle Jahre Körbe voll Äpfel, die brauchen 

sich nicht zu schämen, wenn sie auf eine 

vornehme Tafel gesetzt werden. Sie machen 

auch die Armen satt. Man kann sie den ganzen 

Winter im Keller aufbewahren oder im Ofen 

dörren oder Most daraus keltern. Ich bin der 

nützlichste Baum!“

„Das bildest du dir nur ein“ sagte die Fichte, 

„aber du irrst dich. Mit meinem Holz baut man 

Häuser und heizt die Öfen. Mich schneidet man 

zu Brettern und macht Tische, Stühle, Schränke, 

ja sogar Schiffe daraus. Dazu bin ich im Winter 

nicht so kahl wie ihr: Ich bin das ganze Jahr 

hindurch schön grün. Auch habe ich noch einen 

Vorzug. Wenn es Weihnachten wird, dann 

kommt das Christkind, setzt mich in ein schönes 

Gärtchen und hängt goldene Nüsse und Äpfel an 

meine Zweige. Über mich freuen sich die Kinder 

am allermeisten. Ist das nicht wahr“? 

Dem konnten die anderen Bäume nicht 

widersprechen.

 

Als langjähriger Geschäftspartner kennen Sie 

unser „ExpertPower“. An dieser Stelle spreche 

ich ein herzliches Dankeschön unseren Exper-

ten aus! Ich danke Ihnen für die gute Arbeit in 

unseren Projekten, den meist kurzfristigen Ein-

sätzen und die hervorragende Leistung. Es ist 

mir immer wieder eine große Freude die ver-

schiedenen Kompetenzen zu sehen und neue zu 

erleben. Fachexperten in den unterschiedlich-

sten Bereichen und mit den aufregendsten Pro-

jekterfahrungen. Begonnen haben wir mit der 

Suche nach Prozessmanagern und technischen 

Projektmanagern, beides Gebiete die wenige 

Überschneidungen haben. Die Bedürfnisse un-

serer Kunden ergaben eine Vielzahl von Anfor-

derungen an die unterschiedlichsten Fach-Ex-

pertisen. Ein guter Projektmanager benötigt 

aber nicht unbedingt die detaillierten Fach-

kenntnisse und ein ausgesprochener Experte in 

seinem Fach muss kein guter Projektmanager 

sein. Somit haben wir unsere Auswertung der 

Neu: Die ExpertPower-Datenbank
Immer die passenden Experten für Ihre Projekte 
von Jennifer Reckow

Nach nun mehr als 8 Jahren im Geschäft 

des operativen Managements, mit Pro-

jekten für über 90 Kunden, haben wir 

eine beachtliche Anzahl von Experten 

kennengelernt, geprüft und in unsere 

Datenbank aufgenommen. Diese Kom-

petenzen unserer Experten wollen wir 

Ihnen zugänglich machen, damit Sie 

sofort „Ihren“ Experten ausfindig ma-

chen können.

Fachkompetenzen unserer Experten sehr de-

tailliert auf unsere Bedürfnisse zugeschnitten. 

Damit haben wir die Gewissheit, für jedes Pro-

jekt auch auf Anhieb die passenden Experten für 

die notwendigen Rollen und Aufgaben zu finden.

Wir analysieren und bewerten bei unseren 

Experten ihre Projektmanagement-Kompetenz, 

ihre Fachexpertise und auch ihre Teamfähigkeit 

bzw. sozialen Kompetenzen. Es ist für uns 

notwendig, von unseren Experten vorher genau 

zu wissen, ob sie die Rolle des Spielführers 

übernehmen können oder ob Sie in der Lage 

sind, sich in einem Projekt dem benannten 

Projektleiter unterzuordnen.  Dadurch werden 

Störungen innerhalb des Projektteams von 

Beginn an vermieden. Dies ist auch ein Grund 

dafür, dass wir unsere Teams auch selbst 

zusammen stellen. Es ist unser höchstes Ziel, 

jedem unserer Experten den Spielraum für 

seine Stärken zu geben und seine Schwächen 

durch eine gute Teamzusammenstellung zu 

kompensieren. Hiermit habe ich Ihnen eines 

unserer Erfolgsgeheimnisse verraten :-) 

In diesem Sinne starten wir eine neue Art der 

Information über unsere Kompetenzen. Sie fin-

den ab sofort in jeder newsline und im Internet 

eine Statistik über die aktuellen Experten mit 

ihren Kompetenzen in unserer Datenbank. So 

haben Sie immer einen Überblick, welche Kom-

petenzen wir Ihnen bei Bedarf zur Verfügung 

stellen können.

auf Zeit?
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ExpertPower-Datenbank

Sie suchen einen Experten

Unsere aktuellen Experten und ihre 

Kompetenzen (Stand 30.11.2010):

Experten gesamt    

davon mit Erfahrungen in

Projektleitung     

Technischen Projekten       

Organisationsveränderungen    

(Change Management)       

Vertriebsprojekten     

Customer Service Projekten  

Prozessmanagement      

256

103

34

46

104

112

42


