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Technische Werke Ludwigshafen 
Neue Organisationsstruktur führt sozialverträglich in die Zukunft

Die technischen Werke Ludwigshafen (TWL) 
versorgen seit über 100 Jahren als kommu-
nales Unternehmen Privathaushalte, Indu-
strie, Gewerbe und Landwirtschaft mit 
Strom, Erdgas, Wärme, Kälte und Trink-
wasser. Basierend auf dieser langjährigen 
Erfahrung bauen sie ihr Know-how konti-
nuierlich weiter aus und investieren ziel-
gerichtet in zukunftsfähige und ökologisch 
wertvolle Technologien. 

Hoher  Wettbewerbsdruck im Energiesektor 
und steigende Kosten veranlassten den TWL-
Vorstand eine neue Strategie zu entwickeln. 
Mit der Belegschaftsvertretung wurde eine 
Veränderung der Organisationsstruktur 
vereinbart, mit der die Zukunftsfähigkeit 
sichergestellt werden soll, ohne dass es zu 
betriebsbedingten Kündigungen kommt. 
Gesucht wurde eine externe Beraterfirma, 
die – neben dem Fachwissen – auch die Be-
sonderheiten der Region und deren Men-
schen kennt und die auch operativ an der 
Umsetzung aktiv mitarbeitet. Die Wahl fiel 
auf processline. Im Praxisbericht lesen     
Sie, wie wir die Umstrukturierungsmaß-
nahmen erarbeitet haben und die Umsetzung 
begleiten.
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Im April 2012 erhielten wir von der TWL 

den Auftrag, die neu entwickelte Unter-

nehmensstrategie und die mit der Beleg-

schaftsvertretung vereinbarten Ziele in ei-

ner neuen Organisation abzubilden. Zudem 

sollten wir die TWL bei der Umstellung ihrer 

Organisation operativ begleiten. Unsere 

Unterstützung haben wir in drei aufeinan-

derfolgenden Modulen angeboten:

Mehr Informationen zum Unternehmen: www.twl.de

Modul 1: Entwicklung der Zielorganisation

Innerhalb der ersten drei Monate haben wir mit 
den Vorständen, dem Kernteam der TWL und 
weiteren Mitarbeitern, insgesamt waren mehr 
als 100 Mitarbeiter beteiligt, ein Zielkonzept für 
den Ablauf und Aufbau der neuen Organisa-
tionsstruktur entwickelt. Der Betriebsrat war 
bei allen Meetings dabei, um eine enge Abstim-
mung für die Verhandlungen sicherzustellen. 
Jedes Zwischenergebnis wurde dem  Vorstand 
zur Freigabe vorgelegt.

Modul 2: Vorbereitung der Umstellung auf 
die Zielorganisation

In der zweiten Phase wurden alle Unterlagen 
erstellt, die zur Abstimmung mit den entspre-
chenden Gremien notwendig waren. Die Pro-
zesse wurden detailliert ausgearbeitet und die 
Aufgabenabgrenzung innerhalb und zwischen 
den neuen Organisationseinheiten abgestimmt. 
In dieser Zeit haben wir auch interne personelle 
Kapazitätsengpässe abgedeckt. Hier ein kurzer 
Auszug aus den Arbeitsergebnissen:

Prozessdarstellungen in Visio
Aufgabenverteilung aus den modulierten 
Prozessen zu den neuen Organisationsein-
heiten
Stellenbeschreibungen/-ausschreibungen
Arbeits- und Organisationsanweisungen

Ziel dieser Phase war es sicherzustellen, dass 
zum Start der neuen Organisation jeder Mit-
arbeiter neben seiner neuen Planstelle auch eine 
Informationsbasis zur Verfügung hat, der die 
neuen Aufgaben und die Abgrenzungen zu ent-
nehmen sind. Jede neue Führungskraft wurde 
eingearbeitet und darauf vorbereitet, die 
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jeweiligen Mitarbeiter bestens zu betreuen. Hier 
wurde auch sehr eng mit der Personalabteilung 
zusammengearbeitet, die in ihrer Umstellung 
zeitlich vorgezogen wurde, um den Rest der 
Organisation optimal betreuen zu können. Eine 
der großen Herausforderungen in dieser Phase 
war es, flexibel und zeitnah auf die jeweiligen 
Verhandlungsergebnisse und -erkenntnisse ein-
zugehen und zum nächsten Verhandlungstermin 
die richtigen Unterlagen bereitzustellen.

Modul 3: Begleitung bei der Umstellung

Seit  1. März begleiten wir die Führungskräfte in 
der neuen Organisation bei der Einarbeitung 
der Mitarbeiter in die Veränderungen und bei 
der konkreten Abstimmung aller Schnittstellen .

Ergebnis: TWL für Energiewende gerüstet

Im Rahmen des Projektes wurde die gesamte 
Organisation mit mehr als 600 Mitarbeitern von 
einer Spartenorientierung auf eine prozessual 
orientierte Organisation umgestellt. Jeder 
Mitarbeiter hat eine neue Planstelle erhalten 
und die Aufgaben zur optimalen Leistungser-
bringung der TWL wurden neu verteilt. Die 
gesamte Organisation wurde in Bewegung ge-
bracht, und es wurden Mechanismen implemen-
tiert, die sicherstellen, dass die Organisation 
auch neuen Strategieveränderungen und Ge-
schäftsfelderweiterungen selbstbewusst ent-
gegentreten kann. Wir bedanken uns für die 
gute Zusammenarbeit und das in uns gesetzte 
Vertrauen und wünschen der TWL in der neuen 
Organisationsstruktur viel Erfolg!

 von Jennifer Reckow



Mit AzubiPower ins neue Ausbildungsjahr
Unterstützung für Ihre Auszubildenden und Ausbilder

Potenziale und unscheinbare Talente erkennt man 
oft nicht direkt, doch der Blick dafür kann durch 
entsprechende Seminare gestärkt werden. 

Ist der Auszubildende für das eigene Unter-
nehmen gefunden, sollte dieser durch zusätz-
liche Maßnahmen unterstützt und gefördert wer-
den. Hier setzt das Trainingsprogramm Azubi-
Power an. Es soll die zukünftigen Fachkräfte auf 
ihrem Weg in die Arbeitswelt unterstützen und 
sowohl die Arbeitsleistung als auch die Motivation 
erhöhen. Mit diesem Vorsatz gründete process-
line schon 2004 ein Programm zur Unterstützung 
von Auszubildenden und ergänzte dieses Pro-
gramm 2012 um Maßnahmen für die Ausbildungs-
verantwortlichen.

Gerade in Zeiten des Fachkräftemangels ist es für 
Unternehmen besonders wichtig, junge Men-
schen optimal auszubilden und anschließend im 
Betrieb zu halten. Genau darin kann processline 
die Ausbildung unterstützen. Wir bieten Training  
in allen relevanten Bereichen an. Dazu gehören 
vor allem Förderung der Selbstlernkompetenz, 
Zusammenarbeit, Selbstständigkeit und Kunden-
orientierung. 

Für optimale Ergebnisse holen wir aber auch die 
Ausbilder mit ins Boot. Diese Gegenseitigkeit ist 
wichtig. Ein motivierter und fachlich hervorragen-
der Lehrling kann nur dann seine ganzen Kompe-
tenzen entfalten, wenn er auch von seinem Vor-
gesetzten gezielt unterstützt und gefördert wird. 
Auch bei sehr guten Auszubildenden sind diese 
Workshops und Seminare effektiv. Dazulernen 
und versteckte Potenziale entdecken ist schließ-
lich immer möglich. Weiterhin lassen die Trainings 
sich in allen Zeiten der Ausbildung integrieren so-
wie auf die jeweilige Abteilung und deren spe-
zifische Anforderungen anpassen. 

Die Vorteile für die ausbildenden Betriebe liegen 
klar auf der Hand. Alles, was der Azubi während 
seiner Lehre lernt, nützt ihm in seinem späteren 
Berufsleben. Im optimalen Fall wird er nach der 
Ausbildung übernommen. Angestrebt werden 
sollte das von beiden Seiten, um so aus dem 
jungen Menschen eine Fachkraft zu machen, die 
später bestmöglich im gewählten Beruf arbeiten 
kann. Ziel eines jeden Ausbilders sollte daher sein, 
seinem Lehrling jede sinnvolle Möglichkeit der 
Weiterbildung in verschiedenen Kompetenz-
feldern zu bieten. Jedoch nicht nur die Berufs-
anfänger können durch Teilnahme an den Semi-
naren einiges mitnehmen, auch die Personalver-
antwortlichen erfahren weit mehr als die best-
mögliche Unterstützung ihrer Schützlinge. So wird 
auch die aktuelle Arbeitsmarktsituation und der 
bestmögliche Umgang mit dieser veränderten 
Situation thematisiert. Zudem werden fachliche 
Hilfestellungen gegeben sowie Methoden- und 
fachliche Kompetenzen vermittelt. Gerne beraten 
wir Sie bei der Wahl passender Seminare oder 
senden Ihnen weitere Informationen.

Wege zum passenden Auszubildenden
Potentiale erkennen und bewerten
Persönliche Ausbildungskompetenz 
erweitern
Effektive Begleitung im Lernprozess
Leiten und Lenken von Auszubildenden
Persönlichkeitsprofil des Auszubildenden 
erkennen und damit umgehen
Leichter Lernen ermöglichen
Konfliktbewältigung im Ausbildungskontext
Selbstverantwortung von Auszubildenden 
durch Projekte
Interkulturelle Kompetenzen von Ausbil-
dungsverantwortlichen
Mitdenken erzeugen durch Prozess-
orientierung
Den Ausbildungsplan sinnvoll ergänzen
Körpersprache im Ausbildungskontext
Überforderungspotential im Ausbildungs-
kontext
Beurteilungsgespräche

Schon während der Schulzeit wird nach der 
passenden Stelle gesucht, jedoch schleicht sich 
dabei oft Unzufriedenheit ein. Plätze in beliebten 
Ausbildungsberufen sind rar und schnell verge-
ben. Aber auch die andere Seite, also die der Ar-
beitgeber, beklagt zunehmend, dass die poten-
ziellen Lehrlinge nicht mehr den Anforderungen 
entsprechen, und dass die Suche nach geeigneten 
Kandidaten immer schwieriger wird. Diese Prob-
leme lassen sich durch die Veränderungen der 
Ausbildungssuche sowie der Profile der Kan-
didaten erklären.

Viele Schüler gewinnen den Eindruck, dass die 
Suche aussichtslos ist. Dies lässt sich darauf zu-
rückführen, dass immer mehr zukünftige Azubis 
die gleichen und sehr beliebten Berufsabschlüs-
se anstreben. Begehrte Aufgabengebiete wie die 
der Veranstaltungs- und Bürokaufleute, der Me-
chatroniker oder der Fachinformatiker treffen auf 
immer weiter steigende Nachfrage. Somit sind 
diese Stellen schon früh an die Besten vergeben, 
während gerade handwerkliche Berufe nicht 
mehr sonderlich attraktiv wirken. Das resultiert 
zum einem aus der eher geringfügigen Entlohn-
ung, zum anderen aus den teilweise schweren 
körperlichen Anstrengungen und Belastungen. 

Auf viele wirken die ständigen Absagen der 
Wunscharbeitgeber demotivierend. Durch die 
steigende Anzahl an Privat- und Fachhochschu-
len, bedingt durch Ängste vor Arbeitslosigkeit 
durch Unterqualifizierung, entscheiden sich im-
mer mehr Abiturienten gegen eine Ausbildung 
und für ein Studium. Den Verlust dieser „High 
Potentials“ macht sich bei den Arbeitgebern 
bemerkbar. Diese kritisieren nämlich vor allem die 
sinkende Qualität ihrer Bewerber. Neben der 
fachlichen Kompetenz mangele es vor allem an 
sozialen Fähigkeiten. Attribute wie Höflichkeit, 
Pünktlichkeit oder die Fähigkeit zum selbststän-
digen Arbeiten sind nicht mehr selbstverständ-
lich. Schon bei der Durchsicht der Bewerbungs-
unterlagen sind Rechtschreibfehler, falsche Anre-
den oder sogar fremde Firmennamen an der 
Tagesordnung. Das Bildungsniveau sinkt und das 
merkt der Arbeits- und Ausbildungsmarkt beson-
ders. Deutlich zeigt sich hier der Bedarf nach 
Unterstützung. Auf beiden Seiten herrscht also 
starker „Optimierungsbedarf“. 

Um sich für einen geeigneten Bewerber zu ent-
scheiden und somit einen motivierten und fähigen 
Auszubildenden zu bekommen, sind Unternehmen 
gut beraten, sich Hilfe von außen zu holen.        

Am 01. August beginnt wieder das neue 

Ausbildungsjahr. Tausende Schulabgänger 

tauchen dann in „das richtige Leben“ ein. 

Doch schon vorher ergeben sich einige 

Probleme, die die IHK durch Vermittlung, 

aber auch die processline mit ihrem Prog-

ramm AzubiPower mit Hilfestellungen zu 

verringern versucht.

Seminarprogramm für Auszubildende

Buchen Sie jetzt mehr Power 

für Ihre Ausbilder und Auszubildenden! 

Wir freuen uns auf Ihren Anruf:

Seminarprogramm für Ausbilder

Andere besser verstehen
Körpersprache
Business Knigge
Zeitmanagement & Selbstorganisation
Zeitgemäße Kommunikation
Konfliktbewältigung

Leichter Lernen
Keine Angst vor Prüfungen
Präsentation und Rhetorik
Telefontraining
Intuitive Dienstleistungskompetenz
Besprechungstechnik
Projektmanagement
Wertschöpfungskette im Unternehmen

Soziale Kompetenzen

Methodische Kompetenzen

 

06232 670 60-0



Die Interaktivität und die Möglichkeit des direk-

ten Antwortens und Kommentierens bringt 

Vorteile für Unternehmen jeglicher Größe und 

unabhängig vom Geschäftsfeld. Auf direktes 

Feedback lässt sich schnell reagieren, z. B. bei 

Lob oder Fragen. Jedoch auch zu kritischen An-

merkungen lässt sich unverzüglich Stellung be-

ziehen. Das direkte Eingehen auf die Bedürf-

nisse der Kunden und Geschäftspartner führt zu 

einer Bindung, die kein anderes Medium ermög-

licht. Neu aufkommende Trends lassen sich auf 

einfachste Weise zur Diskussion stellen und so-

mit neue Blickwinkel und Perspektiven gewin-

nen, die einem durch Fachmagazine oft verbor-

gen bleiben. Beratungen erhalten die Möglich-

keit, Beziehungen aufzubauen, aus denen neue 

Geschäftsabschlüsse resultieren. Außerdem 

lässt sich so der Kontakt zu Partnern halten, was 

auch wieder die Chance erhöht, dass erneut 

Kooperationen zustande kommen können.

Durch die einzelnen Registerblätter der Netz-
werk-Hauptseite lassen sich, ähnlich einer 
regulären Webseite, alle Informationen verbrei-
ten. Vorteilhaft für Unternehmen ist zudem das 
Wissen über ihre sogenannten Fans, welches 
sie in Form von Statistiken erhalten. Dement-
sprechend lassen sich Inhalte kreieren. Alter, 
Wohnort & Gefällt-Mir-Angaben lassen Schlüs-
se zu, wie die Zielgruppe aussieht. Auch die 
Ansicht, welche Artikel von wie vielen Usern 

Soziale Netzwerke: Ausschluss ausgeschlossen! 
Wie wichtig ist das Web 2.0 für Unternehmen und deren Berater?

gesehen, kommentiert und mit „Gefällt mir“ 
markiert worden sind, zeigt auf, welche Themen 
mehr und welche weniger besprochen werden 
sollten. In Aktualität und Schnelligkeit sind die 
sozialen Netzwerke den anderen Medien um 
einiges voraus. Ein Post, der oft nur ein paar 
Sätze lang ist, ist schnell verfasst. Meist wird 
ein weiterführender Link bereitgestellt, um 
weitere Informationen zu ermöglichen. 

Social Media ist kein Trend, sondern beeinflusst 
den Medienkonsum zunehmend. Für das Such-
maschinenmarketing spielt die Präsenz in den 
sozialen Netzwerken eine nicht unwichtige Rol-
le. Aufgrund der Relevanz von Facebook ist ein 
Erscheinen in den oberen Treffern bei Google 
quasi garantiert, was wiederum zur Erhöhung 
der Besucherzahlen und der Aufmerksamkeit 
führt. Eine gute Platzierung kann bei großen 
Unternehmen riesige Gewinnunterschiede be-
deuten. Neben den so genannten Backlinks er-
höht sich die Relevanz der Seite durch eine 
aktive Fangemeinde, die gepostete Statusmel-
dungen teilt, diese also für die eigenen Freunde 
sichtbar macht. Dadurch wird gewährleistet, 
dass bei diesen Links tatsächlich positiver 
Content hinterlegt ist. Der „Fan“ ist somit nicht 
nur Konsument oder Kunde des Unternehmens, 
sondern wird zum Teil des Ganzen und soll sich 
durch die Einbindung auch so fühlen.

Gerade junge Menschen nutzen die sozialen 
Netzwerke. Waren sie vor wenigen Jahren noch 
hauptsächlich zum privaten Austausch interes-
sant, werden die social networks heute mehr 
und mehr zur Informationsbeschaffung genutzt. 
Facebook-Seiten ersetzen heute in immer mehr 

Bereichen die eigentlichen Homepages. Das 
liegt nicht nur an der Aktualität und der Über-
sichtlichkeit sondern auch an der „Hand-
schrift“ bzw. der persönlichen Note. Ob Schau-
spieler, Marke oder eben auch Unternehmen, 
die News und Postings wirken persönlicher und 
damit authentischer als auf der Website. Die 
Facebook-Seite sorgt für einen ersten Firmen-
auftritt. Das spielt auch bei der Stellensuche 
eine große Rolle. Digital Natives, also diejeni-
gen, die mit dem Internet aufgewachsen sind, 
gehen damit ganz natürlich um. Sie nutzen das 
Web 2.0 mittlerweile vorwiegend zur Stellen-
suche. Neben den eigentlichen Homepages und 
Online-Jobbörsen etablieren sich bei großen 
Unternehmen nach und nach eigene Facebook-
Job-Seiten. Das direkte Erscheinen im News-
feed bietet dem Nutzer die uneingeschränkte 
Aktualität. Er bleibt immer und ohne große An-
strengung auf dem Laufenden. Auch für die aus-
schreibenden Firmen bietet die interaktive Per-
sonalsuche Vorteile. So können sich die Perso-
nalleiter schon anhand des Internetprofils des 
Bewerbers ein Bild von ihm machen. 

Allerdings sind nicht nur die sozialen Netzwerke 
attraktiv, auch Kollaborationstools wie Google 
Docs, Wikis oder Blogs können hinsichtlich 
kommunikativer Ziele optimal sein. Ein auf der 
Homepage eingerichteter Blog, auf den regel-
mäßig im Social Media verlinkt werden sollte, 
kann ausführlicher über Trends und aktuelle 
Geschehnisse  berichten. Auch das erhöht den 
Traffic auf der Seite und somit die Bekanntheit 
durch verbesserte Google Ergebnisse.

Auch processline hat diese Entwicklungen er-
kannt und ist nun für Sie nicht nur in den Busi-
ness-Netzwerken Xing und LinkedIn zu finden, 
sondern auch bei Facebook. Neben Informatio-
nen rund um unser „daily business“, möchten 
wir Ihnen Veranstaltungshinweise und aktuelle 
Trends aus der Beratungswelt mit Fokus auf das 
Change-Management mit auf den Weg geben. 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Web 2.0, soziale Netzwerke oder Social 

Media sind Begriffe, die heute im Unter-

nehmenskontext nicht mehr wegzudenken 

sind. Mit fast 25 Millionen Nutzern alleine 

in Deutschland ist der Marktführer Face-

book als Werbetool unerlässlich geworden. 

Das stetige Wachstum – alleine in den letz-

ten zwölf Monaten um fast 20% – zeigt die 

Relevanz. Das bedeutet Chancen für Unter-

nehmen, und zwar nicht nur aus dem klassi-

schen B2C Bereich, auch für Unterneh-

mensberatungen bietet diese neue Form der 

Vernetzung großes Potenzial. 

Prozessuale versus divisionale Organisationsstrukturen
Oder warum processline processline heißt von Jennifer Reckow

Die wohl schwierigste Aufgabe bei einer Un-

ternehmensneugründung ist die Wahl eines 

einprägsamen und passenden Firmennamens. 

Vor dieser Herausforderung standen auch wir 

vor mittlerweile mehr als zehn Jahren. Ziel 

war es, einen Namen zu finden, der nicht nur 

schön klingt, sondern auch bezeichnend ist 

für das, wofür wir stehen. Mit dem Namen 

processline ist es uns gelungen und leitet 

perfekt in das aktuelle Thema ein. 

Verändert sich eine Organisation stellt sich die Fra-
ge, durch welche Strategie und mit welchen dazu-
gehörigen Maßnahmen die Ziele erreicht werden 
können. Um genau jene Frage zu beantworten, 
sollte man sich darüber klar werden, ob man eine 
prozessuale oder eine divisionale Organisations-
struktur für das jeweilige Unternehmen als sinn-
voller erachtet. Hier möchten wir Ihnen zeigen, 
warum processline sich als Befürworter von pro-
zessualen Aufbauorganisationen positioniert. 

Betrachten wollen wir neben den positiven auch 
die negativen Aspekte der Spartenorganisation: 
Jedem Produkt bzw. Geschäftsfeld sind einzelne 
Abteilungen wie Vertrieb, Beschaffung, Produktion 
oder Distribution zugeordnet. Charakteristisch für 
solche Spartenorganisationen sind die klaren 
Abgrenzungen durch einzelne Hierarchie-Ebenen. 

 Lesen Sie weiter auf der Rückseite!>



Think global act local
Auch regionale Stadtwerke stehen vor der globalen Herausforderung

Lösungen sind wahrscheinlich erst in den 
nächsten Jahren zu erwarten und heute noch 
nicht abschätzbar. Auf jeden Fall bedeutet es für 
die Unternehmen Veränderungen, die auch 
innerbetriebliche Herausforderungen mit sich 
bringen. Dennoch wird in vielen Unternehmen die 
eigene Ablauf- und Aufbauorganisation nur sehr 
langsam an neue Entwicklungen und Heraus-
forderungen angepasst.

Wichtig ist eine Organisation, die stabil bleibt, 
unabhängig von den Veränderungen, die zum 
jetzigen Zeitpunkt noch nicht absehbar sind. Und 

Herausforderungen wie die steigende Kon-

kurrenz aus asiatischen Ländern, erhöhter 

Klärungsbedarf zwischen Politik und 

Industrie und zu langsame Reaktionen auf 

rapide Veränderungen treten heute nicht 

nur großen Energiekonzernen sondern auch 

regionalen Stadtwerken entgegen. 

Die Energiewende, also die Realisierung 

einer nachhaltigen Energieversorgung in 

den Sektoren Strom, Wärme und Mobilität 

mit erneuerbaren Energien ist eine Frage, 

die nicht mehr nur lokal beantwortet 

werden kann.

genau das sind heutige Prozesse bzw. oftmals 
divisionale Strukturen leider nicht. Zu lange 
wurde sich mit der Situation abgefunden. Durch 
die Verschonung von Abstimmungen und An-
passungen an neue Situationen entstand eine 
Inflexibilität im Energiesektor, die es nun aufzu-
brechen gilt. Hinzu kommen personelle Engpässe 
und fehlende Kompetenzen, um solche Schwierig-
keiten erfolgreich zu meistern.

Solarenergie, Offshore, Fracking – neue Begriffe, 
mit denen sich Energieunternehmen auf Kunden- 
und Produktseite befassen müssen. Dabei rückt 
die eigene Organisation in den Hintergrund, 

obwohl interne und externe Veränderungen Hand 
in Hand gehen und gleichermaßen bedeutsam 
sind.

Es ist wichtig, dass hinter dem gesamten Prozess 
der Energiewende ein stabiles und doch flexibles 
System steht. Doch zu einer solchen beständigen 
Einheit, welche sich stetig dynamisch und indivi-
duell neuen Bedingungen anpasst, muss man erst 
einmal gelangen. Und genau dies erfordert eine 
stringent durchdachte Organisationsveränder-
ung. Dazu müssen alle Prozesse und Strukturen 
betrachtet und analysiert werden. Darüber hi-
naus müssen die Menschen, die darin arbeiten, 
bei der Veränderung Unterstützung erhalten. Mit 
Hilfe der Unternehmensführung sind neue Struk-
turen zu erarbeiten und diese letztendlich mit 
allen Mitarbeitern gemeinsam zu implementie-
ren.

Derzeit ist noch nicht klar, wie der Energiemarkt in 
zehn Jahren aussehen wird. Genau diese Tat-
sache wird bei der Organisationsveränderung 
berücksichtigt. Um eben nicht von verschiedenen 
Rohstoffen und Erzeugungswegen abhängig zu 
sein, ist eine prozessuale Organisationsführung 
der erste Schritt in eine beständige, aber flexibel 
sich neuen Situationen anpassende Richtung.

geschehen. Das Verstehen der Neuausrichtung 
kostet Zeit, zahlt sich aber langfristig aus. Die am 
häufigsten gehörte Bemängelung ist die Lang-
fristigkeit solcher Änderungen. So etwas ge-
schieht nicht von heute auf morgen und kostet 
zusätzliche Ressourcen. 

Aber auch dieses Contra bezieht sich auf den 
Wechselprozess und nicht auf die Form an sich und 
lässt sich mit einer einfachen Frage beantworten. 
Sollen unflexible und kapitalintensive Verhaltens-
weisen beibehalten werden, nur weil der Aufwand 
für den Moment zu groß ist? 

processline, auch namentlich schon daran 
orientiert, sieht die Vorteile ganz klar in der pro-
zessualen Organisationsstruktur. Diese führt lang-
fristig zu mehr Erfolg als divisionale Strukturen. 
Dies ist nicht nur das Ergebnis unserer Erfahr-
ungen sondern auch durch weltweite Studien und 
unzählige Untersuchungen belegt. 

Ein Grund unsererseits prozessorientiert zu 
arbeiten ist die Dynamik, die dadurch entsteht – 
aufgrund der Vereinfachung der Administration, 
Abstimmung und Koordination. Unternehmen sind 
dadurch in der Lage, flexibel auf Änderungen 
reagieren zu können, was besonders im Sinne der 
Kunden ist. Bei der Budgetplanung und bei 
Einsparungen ist die Prozessorganisation stark 
überlegen. Der genaue Bedarf an Fachkräften und 
Experten sowie der Einsatz dieser lässt sich 
ökonomisch günstig definieren und auslasten, 
ohne dass es zu Überschneidungen wie bei der 
divisionalen Prozessorganisation kommt. 

Durch die verringerte Menge von Schnittstellen 
sinkt der Aufwand für Koordinationsabstim-
mungen. Das entscheidende Argument ist die 
schon angesprochene Flexibilität und Anpas-
sungsfähigkeit dieses Aufbaus, gerade in Zeiten 
schneller Änderungen und stetigem Wandel, sei  
es technischer, rechtlicher, marktorientierter oder 
wirtschaftlicher Natur. Wird ein betrieblicher 
Organisationsstrukturwechsel angestrebt, muss 
ebenso eine Veränderung in den Köpfen 

Da die einzelnen Sparten ihre eigenen Abteilungen 
besitzen, erscheint das Unternehmen wie ver-
schiedene kleinere Einzelunternehmen, die jedoch 
alle rechtlich miteinander verbunden sind. Eine 
solche Unterteilung wird bei sehr großen oder 
international operierenden Konzernen ausgeführt, 
z. B. um eine höhere Transparenz über die Ge-
stehungskosten der Produkte zu haben. 

Das eigenverantwortliche Handeln der einzelnen 
Sparten zeigt eine gewisse Unabhängigkeit, was 
einerseits zu schnellerem Ausführen gewisser 
Tätigkeiten und durch diese Eigenständigkeit auch 
zur Erhöhung der Produktivität führen kann, an-
dererseits werden durch die nichtexistente 
Zusammenarbeit in den produktunabhängigen 
Unternehmensbereichen keine Synergien genutzt, 
die zusätzlich geschäftsfördernd wirken würden.

Im Gegensatz dazu steht die Prozessorganisation, 
die eben nicht nach Geschäftsbereichen organi-
siert ist, sondern der Fokus liegt auf den Ge-
schäftsprozessen. Die Aufbauorganisation rückt in 
den Hintergrund. Man betrachtet nicht die einzel-
nen Abteilungen separat, sondern sieht die Wert-
schöpfungskette als einen logischen Ablauf in-
einander greifender Aktionen. 

Das Unternehmen ist also an dem Workflow aus-
gerichtet. Der Kunde und die Aufgabenerfüllung 
stehen hier im Mittelpunkt, da dessen Ziele mit den 
Prozesszielen zusammengeführt werden.

Möchten auch Sie auf eine prozessuale 

Struktur umsteigen, dann freuen wir uns 

auf Ihren Anruf:
 

06232 670 60-0
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