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Stadtwerke sind in Bewegung – sicherlich 
mehr als ihnen manchmal lieb ist. Auf Bran-
chenzusammenkünften nach dem Status 
quo ihrer strukturellen Verfasstheit und 
ihren geplanten Vorhaben gefragt, äußern 
sich Führungskräfte aus Stadtwerken oft 
erstaunlich zurückhaltend. Der Grund da-
für dürfte sicher mehr mit Aufschub denn 
mit fehlender Notwendigkeit zu tun haben. 
Schließlich gilt es, im Moment an vielen 
Stellen gleichzeitig zu agieren und Vorha-
ben zu priorisieren.

Breit angelegte Studien sprechen aber eine 
deutliche Sprache: Neben dem Megathema 
erneuerbare Energien sowie absatzrelevan-
ten Aspekten stehen Prozessoptimierung 
und betriebliche Reorganisation ganz weit 
oben auf der Agenda von Stadtwerken, wie 
das Beratungsunternehmen Ernst & Young 
in seiner Stadtwerkestudie 2012 zeigen 
konnte. Immer mehr dringt die Erkenntnis 
durch, dass die Hausaufgaben hier in den 
nächsten zwei bis drei Jahren gemacht wer-
den müssen. Denn auch bei Organisation 
und Prozessen geht es für die Stadtwerke 
um Nachhaltigkeit. Bleibt nur die Frage 
nach dem passenden Organisationskonzept 
und dem richtigen Zeitpunkt.

Divisionale vs. prozessuale  
Organisationsstruktur

Was versteht man unter einer Spartenor-
ganisation? In einer divisionalen Organi-
sationsstruktur verfügt jede Produkt- oder 
Geschäftsfeldsparte über eigene Abteilun-
gen wie Vertrieb, Beschaffung, Produktion, 
Distribution etc. Die Sparten sind hierar-
chisch klar abgegrenzt, handeln eigenver-
antwortlich, agieren wie „Unternehmen im 
Unternehmen“. Das kann zu einer schnel-

leren Ausführung und punktuell erhöhten 
Produktivität führen und bei großen inter-
national operierenden Konzernen viel Sinn 
ergeben. Für regionale Energieversorger 
überwiegen eindeutig die Nachteile: Es 
findet keine Zusammenarbeit in produkt-
unabhängigen Bereichen statt, potenziell 
geschäftsfördernde Synergien bleiben un-
genutzt. Es gibt keine gemeinsame Orientie-
rung auf den Kunden.

Was kennzeichnet im Gegensatz dazu eine 
prozessuale Organisationsstruktur? Auch 
hier ist der Name Programm. Der Fokus liegt 
klar auf den Geschäftsprozessen, nicht auf 
der Aufbauorganisation im Hintergrund. Das 
Unternehmen denkt die Wertschöpfungsket-
te als logischen Ablauf ineinandergreifender 

Aktionen und richtet sich am Workflow aus. 
Im Mittelpunkt steht die Aufgabenerfüllung. 
Die Vorteile liegen auf der Hand: Reduzierte 
Schnittstellen und kürzere Reaktionszeiten 
sorgen für eine vereinfachte Administrati-
on, Abstimmung und Koordination. Budget-
planung und Effizienzen sind leichter zu 
realisieren. Der Bedarf an Fachkräften und 
Experten lässt sich ökonomisch günstig de-
finieren, die Auslastung optimal steuern. 
Und das Wichtigste: Es geht immer um den 
Kunden!

Veränderungsfähigkeit 
als Wettbewerbsfaktor

Fakt ist: Eine Prozessorganisation macht dy-
namisch und flexibel – und bietet gleichzei-

Alles für den Kunden: Warum eine Prozessorganisation 
das Nonplusultra für Stadtwerke ist
Jennifer Reckow

Energiewende, Wettbewerbsdruck, steigende Kosten: Die Herausforderungen für regionale Energieversorger sind groß – zu 
groß, um einfach weiter „geradeaus zu fahren“. Stadtwerke stehen heute vielmehr an einer Weggabelung, wenn es um ihre 
Organisationsstrukturen geht. Die zentralen Fragen lauten: Passt eine Spartenorganisation oder Prozessorganisation bes-
ser zu uns? Sollen wir eine Organisationsveränderung wagen oder nicht? Die Antworten darauf sind gleichzeitig wichtige 
Weichenstellungen, die über die Zukunftsfähigkeit der Unternehmen entscheiden. Das zeigt nicht zuletzt das Beispiel der 
Technischen Werke Ludwigshafen (TWL).
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  Welchen Organisationsweg sollen die Stadtwerke in Zukunft gehen? 
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tig Stabilität. Damit passt sie hervorragend 
zu mittelständischen Unternehmen des 
Energiesektors und deren enormen Heraus-
forderungen. Regulierungsmaßnahmen wie 
Unbundling oder Anreizregulierung fordern 
von den Energieversorgern eine Anpassung 
ihres Geschäftsmodells. Die Energiewende 
macht große Investitionen notwendig. Die 
Klimaziele von EU und Bundesregierung 
schlagen sich kostenseitig nieder. Der globa-
le Kampf um fossile Brennstoffe verschärft 
sich und sorgt für steigende Beschaffungs-
kosten.

Neue Geschäftsfelder und Produkte verlan-
gen schließlich einen Rollen- und Perspek-
tivwechsel von den regionalen Anbietern. 
Aus Energieversorgern werden nach und 
nach Energiedienstleister – mit anderen 
und neuen Wertschöpfungsstufen, neuen 
Wettbewerbern und vor allem gewachse-
nen Ansprüchen der Kunden. Und wer 
weiß, was die Zukunft an weiteren Verän-
derungen bringen wird? Nicht erst seit der 
Atomkatastrophe von Fukushima und dem 
nachfolgenden Ausstieg aus der Kernener-
gie im Jahr 2011 ist es offensichtlich, dass 
die Energiebranche zu den volatilsten über-
haupt gehört. Beweglichkeit, Anpassungs- 
und Veränderungsfähigkeit und die Nähe 
zum Kunden werden da zum erfolgskriti-
schen Wettbewerbsfaktor für Stadtwerke. 
Und all das bietet eben eine Prozessorga-
nisation.

Neue Organisation –  
neues Denken

Was braucht eine Organisationsverände-
rung, damit sie gelingt? Eine Organisations-
veränderung in der Größenordnung eines 
Strukturwechsels betrifft sicherlich viele 
Ebenen und die neuralgischen Stellen im 
Unternehmen. Sie ist immer komplex und 
benötigt massive interne und externe Ka-
pazitäten. Doch mithilfe eines passgenauen 
Konzepts und eines sehr guten Projektma-
nagements wird jede Organisationsverän-
derung zu einer Erfolgsgeschichte (siehe 
Textkasten). Wichtig ist dabei ein Projekt-
verständnis, das über ein rein „technisches“ 
Funktionieren der neuen Organisation weit 
hinausgeht. Gefragt ist ein neues Denken. 
Strukturen, Prozesse und IT müssen mit 
Kommunikation, Unternehmenskultur und 
Change-Management Hand in Hand gehen. 

Nur so lässt sich „das Neue“ in den Köpfen 
von Führungskräften, Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern nachhaltig verankern. Die 
Technischen Werke Ludwigshafen (TWL) 
haben es vorgemacht.

Strukturen auf dem Prüfstand

Wie kann ein über 100 Jahre in und um Lud-
wigshafen aktiver regionaler Energieversor-
ger seine Zukunftsfähigkeit sichern und 
bestmöglich Verantwortung für Kunden, 
Umwelt und Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter übernehmen? Diese Frage beantworteten 
die TWL bereits 2011 mit einer neuen Un-
ternehmensstrategie. Ein wichtiger Eckpfei-
ler sollte die vom Betriebsrat mitgetragene 
Zielsetzung sein, bis 2016 Personalkosten 
von etwa 4 Mio. € p. a. einzusparen – ohne 
dabei jedoch betriebsbedingte Kündigungen 
auszusprechen. Klar war schnell: Dies funk-
tioniert nur, wenn Strukturen und Abläufe 
erstmals ganzheitlich auf den Prüfstand 
gestellt werden. Im April 2012 startete der 
TWL-Vorstand das komplexe Restruktu-
rierungsprojekt mit Unterstützung einer 

externen Beratung. Herzstück des Projekts 
sollte die Einführung einer effizienten und 
zukunftssicheren Organisationsform sein. 
Die Wahl fiel auf ein prozessuales Organi-
sationsmodell und eine individuelle Projekt-
methodik jenseits des Standards.

Mitarbeitende als Mitgestalter

Gemeinsam mit dem TWL-Vorstand machte 
das Projektteam aus internen und externen 
Kräften den Knackpunkt des Vorhabens 
schnell aus: die aktive Einbindung und ech-
te Partizipation der Führungskräfte und 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Sie zog 
sich konsequent durch das gesamte Projekt 
und erwies sich schließlich als Garant für 
eine nachhaltige Akzeptanz der gravieren-
den Veränderungen.

Das wesentliche Know-how zur Optimie-
rung von Prozessen schlummert in der 
Regel bereits im Unternehmen – und zwar 
in den Köpfen der Mannschaft. Diese ver-
borgenen „Schätze“ gilt es im Laufe eines 
Veränderungsprojekts zu heben und zu ka-

Erfahrungen aus der Beratungspraxis: Erfolgsfaktoren für 
Organisationsveränderungsprojekte im Mittelstand 

 ■  Mitarbeiter und ihr Know-how intensiv einbinden: Unerlässlich, wenn sie die 
neue Struktur nachhaltig mit Leben füllen sollen.

 ■  Führungskräfte stärken und befähigen, in der alten Welt zu arbeiten und be-
reits in der neuen zu denken: Ein lohnenswerter Kommunikationsaufwand, der 
aus Führungskräften Mitstreiter macht.

 ■  Betriebsrat frühzeitig ins Boot holen: Das legt eine vertrauensvolle Basis für 
das spätere Verhandeln der mitbestimmungspflichtigen Inhalte.

 ■  Finanz- und IT-Bereiche optimal koordinieren: Sie sorgen für die fachlichen 
und technischen Voraussetzungen, ohne die es nicht geht.

 ■  Ein Kommunikationsteam an der Schnittstelle zwischen Unternehmenskom-
munikation und Projektleitung einrichten: Das sichert eine koordinierte Pro-
jektkommunikation.

 ■  Eine offene, detaillierte, regelmäßige Informationspolitik betreiben: Das schafft 
Vertrauen in das Projekt – und ins Management.

 ■  Expertise von außen und innen vereinen: Die bedachte Auswahl des Beratungs-
partners, die kluge Zusammensetzung des Projektteams und ein starkes Ba-
cking des Managements bilden die Grundlage für ein erfolgreiches Verände-
rungsprojekt.

 ■  „Personal“ deutlich früher als alle anderen Bereiche auf die neue Struktur um-
stellen: Gerade eine funktionierende Personalabteilung ist unabdingbar, um 
die Herausforderungen der Umsetzungsphase meistern zu können.

 ■  Zielorientierung und gute Planung „first“: Nur mit einem optimalen Projektma-
nagement gelingt es, das nötige Tempo im Projekt aufzunehmen.
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nalisieren. Sinnbildlich für das partizipative 
Vorgehen stand bei den TWL auch die deut-
lich verknappte Ist-Analyse. Stattdessen be-
fassten sich die beteiligten Führungskräfte 
zügig mit dem Soll-Zustand und bauten so 
das Bewusstsein auf, dass sie die anstehen-
den Veränderungen mitgestalten können 
und müssen.

Im Verlauf des Projekts fanden über 500 
Workshops statt, an denen alle Führungs-
kräfte sowie über 100 weitere Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter der TWL teilnahmen. 
Die gemeinschaftlich erarbeitete Prozess-
landkarte enthält 19 Geschäftsprozesse. 
Vier Stäbe, sieben Bereiche und fünf Hier-
archieebenen legte der Vorstand schließlich 
fest. Eine von mehreren grundlegenden Än-
derungen: Das Auftragsmanagement bildet 
jetzt einen eigenen Bereich und manifestiert 

Erfolgreich über die Ziellinie

Weniger als ein Jahr nahm die Durchführung 
der komplexen und umfassenden Organisati-
onsveränderung bei den Technischen Werken 
Ludwigshafen in Anspruch. Die Umstellung 
des Betriebs im Frühjahr 2013 verlief nahezu 
reibungslos. Die Korrekturquote in der Stel-
lenbesetzung lag am Ende bei unter 3 %.

So sind die TWL mit ihrer neuen Prozess-
organisation heute effizienter und flexibler 
aufgestellt – und gehören zu den Stadtwer-
ken, die gut gerüstet sind für alles, was in 
der Zukunft noch kommen mag.

J. Reckow, Geschäftsführerin, processline 
GmbH, Speyer
jreckow@processline.de

die Kundenorientierung als zentrales Ziel 
der TWL-Strategie.

In einem Dimensionierungsplan wurden 
die neuen Stellen abgesteckt und definiert 
– Grundlage dafür, dass die neue TWL-Or-
ganisation erfolgreich agieren und das Ziel 
der Personalkostenreduzierung erreichen 
kann. Ergebnis: Die neue Organisation weist 
74 Planstellen weniger aus als die alte. Die 
konkrete Auswahl der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter für die einzelnen Stellen erfolg-
te durch ein strukturiertes Auswahl- und 
Bewertungsverfahren, angelehnt an eine 
Sozialauswahl. Wichtig war auch eine kon-
sistente und transparente Mitarbeiterinfor-
mation. Darüber hinaus stand ein Experten-
Team bereit, um TWL-Mitarbeiterinnen und 
-Mitarbeiter an neue Abläufe heranzuführen 
oder um fehlende Kapazitäten zu ergänzen.


