Eine Frage
der Flexibilität
Flexible Organisationsstrukturen als Wettbewerbsvorteil
In einem dynamischen Umfeld, geprägt durch kürzere Produktlebenszyklen,
hohen Innovationsdruck und sich stetig ändernden Kundenanforderungen
stehen fast alle Unternehmen vor der Herausforderung Strategien zu überdenken und Wettbewerbsvorteile zu generieren. In diesem Kontext sind flexible Organisationsstrukturen ein probates Mittel, Aufgabenstellungen entsprechend ihren Charakteristiken effizient und effektiv abzuwickeln.
von Gernot Winkler
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rundsätzlich
lassen
sich unternehmensinterne wie auch unternehmensexterne Aufgabenstellungen einerseits in Vorhaben
unterteilen, die sich eher durch
Einmaligkeit auszeichnen, andererseits in sogenannte Regelaufgaben, die oftmalig und repetitiv durchzuführen sind (vgl.
Abb. 1).

“Kundenorientierung”
eher komplex

n-mal

Prozessdefinition

”intern”
eher einfach

Abläufe

Aufgaben
”intern”
eher einfach

Definitionen
Sowohl Vorhaben als auch Regelaufgaben lassen sich weiter
entsprechend ihrer Komplexität differenzieren, wobei komplexe Regelaufgaben als Prozesse und komplexe Vorhaben
als Projekte definiert werden
können.
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Abb. 2: Organisationsformen

Organisationsformen
Organisatorische
Flexibilität
bedeutet in diesem Kontext,
dass neben der bestehenden
Linienorganisation zur Abwicklung von projektähnlichen Aufgaben und Standardabläufen
auch temporäre Projektorganisationen und permanente Prozessorganisationen und damit
auch die entsprechenden Rollen und Kommunikationsstrukturen zu etablieren sind (vgl.
Abb. 2).
Als zentrale Themenstellungen
im Projektmanagement werden die Herausforderungen
gesehen, komplexe temporäre
Aufgabenstellungen
strukturiert und transparent abzuwickeln (Effektivität – die Projekte
richtig machen!) wie auch die
Ressourcen strategisch adäquat einzusetzen (Effizienz - die
richtigen Projekte machen!).
Projektorientierte Unternehmen
verfügen in der Regel über unternehmensspezifische Vorgehensweisen und Standards zum

Projektmanagement (PM Richtlinien), eine entsprechende Projektmanagement-Kultur, Rollen
und Strukturen zur Steuerung
des Projektportfolios wie auch
zum Projektmanagement qualifizierte Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen.
(Kern-)Prozesse und Strukturen
sind ein wichtiger Stellhebel
für den Unternehmenserfolg.
Unternehmensprozesse strategisch auf Kundenerwartungen
auszurichten und Veränderungen systematisch zu integrieren sind der Schlüssel, um
als Unternehmen im verstärkten
Wettbewerb zu bestehen. Effektiv gestaltete und effizient gelebte Prozesse sind operativer
Ausdruck einer erfolgreichen
Unternehmensstrategie.
Im Prozessmanagement gilt
es daher komplexe, wiederkehrende Abläufe im Unternehmen
entsprechend zu definieren und
damit die Basis für eine qualitativ hochwertige Leistungserbringung
sicherzustellen.
Dieser Ansatz impliziert die

Etablierung von Prozessorganisationen, insbesondere die
Festlegung von Prozesseignern
und Prozessmanagern für das
Management der Prozesslebenszyklen. Der größte „Benefit“ dieses Ansatzes ist sicherlich der Optimierungseffekt, der
sich durch diese Festlegung
der Verantwortungen für Prozesse und damit einhergehend
für die kontinuierliche operative
Steuerung ergibt.
Die projekt- und prozessorientierte Organisation ist ein
Ansatz,
Aufgabenstellungen
entsprechend ihren Charakteristiken und Komplexitäten abzuwickeln und die entsprechenden
Organisationsstrukturen sicherzustellen. Unterschiedliche Organisationsformen parallel im
Unternehmen zu implementieren
ist sicherlich eine Herausforderung aber kein Widerspruch, im
Gegenteil, die damit einhergehende Flexibilität kann als eine
Antwort für sich stetig ändernde
Rahmenbedingungen gesehen
werden.

