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Neuaufstellung von Strukturen, Prozessen und Führung 

Die Ausgangssituation 

Die gemeinnützige Organisation ist in den letzten 20 Jahren kontinuierlich gewachsen. Die Identifikation der 

Mitarbeiter ist sehr hoch, es wird jedoch über hohe und ständige Überlastung geklagt. Durch das Wachstum 

haben sich die Anforderungen an Führen, Entscheiden und Zusammenarbeiten stark verändert. Die Kommuni-

kations- und Entscheidungsprozesse werden vielschichtiger. Das, was vorher in informellen Absprachen gut 

funktionierte, führt jetzt zu einem großen Teil zu wuseligen, ineffizienten Abläufen. Die Führungsspanne in der 

Organisation ist erheblich gestiegen. Führungsaufgaben wollen organisiert, komplexer werdende Anforderun-

gen abgegrenzt und umverteilt werden. Professionelles Führen ist unabdingbar, damit das Wachstum gestemmt 

werden kann. 

Der Auftrag 

Die oben geschilderten Veränderungen waren weder in der Aufbau- und Ablauforganisation abgebildet, noch 

gab es ein transparentes Führungsverständnis, auf Basis dessen notwendige Entwicklungsmaßnahmen in punk-

to Führen abgeleitet werden konnten. Vor diesem Hintergrund haben wir gemeinsam mit dem Kunden einen 

Organisationsentwicklungsprozess aufgesetzt und begleitet, mit dem Ziel 

- eine neue Aufbauorganisation zu definieren und diese gemeinsam mit den Führungskräften umzusetzen. 

- die Entscheidungs- und Kommunikationsprozesse zu optimieren und so effizientes und effektives Arbei-

ten sicherzustellen und Belastungen zu reduzieren. 

- ein einheitliches Führungsverständnis zu entwickeln und Maßnahmen abzuleiten, die dieses zum Leben 

bringen. 

Die Beratung der Unternehmensleitung in diesen Themen sowie die partizipative Gestaltung und Steuerung des 

gesamten Organisationsentwicklungsprozesses waren Schwerpunkte unseres Auftrags. Die Dauer der Beglei-

tung betrug 9 Monate. 

Der Prozess 

1. Diagnose der Handlungsfelder und Aufsetzen eines gemeinsamen Entwicklungsprozesses 

Zu Beginn des Veränderungsprozesses haben wir ausschließlich mit dem Leitungsteam gearbeitet. Auf Basis 

der entwickelten Vision, der Mission und der damit verbundenen Strategie erarbeiteten wir, welche künftigen 

Anforderungen sich daraus an Führen, Entscheiden und Zusammenarbeiten ergeben und wie darauf aufbauend 

Prozesse und Strukturen gestaltet werden müssen. Es ergab sich ein eindeutiges Entwicklungsbild, das mit den 

Überschriften Ordnung, Klarheit, Effizienz und Transparenz zusammengefasst werden konnte. Die Analyse der 

relevanten Entscheidungsprozesse in der Organisation war die Basis für die Verabschiedung einer neuen Auf-

bauorganisation, die effizientes und effektives Entscheiden in der Organisation ermöglicht. Eine komplette Füh-

rungsebene wurde neu eingeführt. Dadurch wurden Entscheidungen und deren Umsetzung beschleunigt und 

das Leitungsteam entlastet. Die Ergebnisse wurden in einem Kick-off-Workshop allen Führungskräften mitgeteilt 

und Arbeitsgruppen zur weiteren Umsetzung von Struktur- und damit verbundenen Prozessveränderungen 

gegründet. Eine Projektgruppe zur Entwicklung eines strategiestützenden Führungsverständnisses wurde 

ebenfalls ins Leben gerufen. 
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2. Gestaltung und Begleitung des Veränderungsprozesses  

Der Veränderungsprozess war ein Novum in der Organisation. Alle Leitungskräfte waren von der Notwendig-

keit der Maßnahmen und den Chancen hinsichtlich höherer Effizienz, Effektivität und Zukunftssicherung der 

Organisation überzeugt. Gleichzeitig fürchteten sie den Widerstand in der Organisation, insbesondere bei den 

Führungskräften, die die Veränderungen tragen und umsetzen mussten. Außerdem standen die getroffenen 

strukturellen, Zahlen-Daten-Fakten-Entscheidungen in einem „gefühlten“ Konflikt zum sozialen Selbstverständnis 

der Leitungskräfte und der Organisation. Das Leitungsteam war selbst zum ersten Mal mit der „schwierigen“ 

Führungsaufgabe konfrontiert, weitreichende Veränderungen für und in der Organisation zu gestalten und um-

zusetzen. In mehreren Workshops mit dem Leitungsteam reflektierten wir, wo genau die angestrebten Verän-

derungsziele mit den kulturell verwurzelten Überzeugungen im Konflikt stehen. Die Beteiligung aller Führungs-

kräfte und Mitarbeiter am Prozess machte es möglich, Widerstände frühzeitig aufzugreifen und Sinn für die 

Notwendigkeit der Veränderungen zu produzieren. 

Die Ergebnisse 

 Neue Aufbauorganisation mit zusätzlicher Führungsebene wurde erfolgreich eingeführt. 

 Entscheidungsverantwortung wird auf mehr Schultern verteilt: Leitungsteam ist entlastet und Prozesse lau-

fen zügiger und effizienter. 

 Stellenbeschreibungen und Anforderungsprofile wurden für alle Funktionen erstellt. 

 Kommunikations- und Entscheidungsprozesse sind optimiert und transparent dokumentiert. 

 Führungsleitlinien sind entwickelt, spiegeln sich in den Anforderungsprofilen und werden in Mitarbeiterge-

sprächen kontinuierlich thematisiert. 

 Ein Führungskräfteentwicklungsprogramm wurde implementiert. 


