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Strotegische
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und dessenGestoltungskriterien
von Komplexitöt.
Beherrschung

Vertrquenund Erfolg
ouchdonn,wenn
zeigt,dossvieleUnlernehmen
DieBerotungsproxis
Quolittitsmonogementsysieein übernochISO9000ff zertifiziertes
slremverfügen,nochimmererheblicheProblememit der Modellierung
im
Positionierung
und derenstrotegischer
von Monogementsystemen
hoben.Dobeierfordertdie wochsendeKomplexitötder
Unternehmen
eigentlichein verstörkles,,Denkenin Syslemen,,
Geschöftsprozesse
Hondeln.
unlernehmerisches
und notärlichouchein systembezogenes
vergleichbormit einemlebenln gewisserWeiseist ein Unternehmen
Anforderungen
on die evolutionören
der sichstrets
den Orgonismus,
onpqssenmuss.
im Morktgeschehen
ur ein gesteigerterWirkungsgrad der
internen Prozesseschafft Freiräume
für künftige Innovation, bringt
Marktvorteile durch günstigere Angebote
und sichert somit den Fortbestanddes Unternehmens.
Fragen wir nach den Inhalten eines Managementsystems,so lautet die Antwort: Es ist die
Summe aller Dokumente und Daten die zur
Geschäftsabwicklungin einem Unternehmen
dienen.Daraus lässt sich schließen,dassbei
dem Einsatz eines modernen Kommunikationsmediums. wie z.B. einem Intranet, mit
Hilfe diesesMediums alle Bestandteiledes
Managementsystems im Unternehmen zu
finden sind.
Diese einfache Erklärung beinhaltet jedoch
die Gefahr, dass die strategischeBedeutung
und die daraus abgeleitete Gestaltung und
Modellierung eines Managementsytemsfür
das Unternehmen nicht in ausreichendem
Maße erkannt werden.
Eine zentraleHerausfbrderungfür Unternehmen angesichtsder heutigen Wettbewerbssituation ist die Beherrschung der Komplexität,
die durch die Mechanismen im Markt. derVernetzung interner Geschäftsprozesse, der Handhabung vielfältiger Technologien und durch die Koordination einer großen
Mitarbeiterzahl bei einer
Vielzahl von Vorhaben
(tH)
Dipl.-lng.
gegebenist.
Rahou
Peter
Die KomplexitätsbeherrPromis-Access,
schung kann mit Hilfe des
Sluflgort
Wirkungsgrades,d.h. dem
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schafft. Es beinhaltet die Darlegung der generellen Struktur für den ,,Unternehmensorganismus,,im Sinne der Orientierung aller
Mitarbeiter und Festlegung nützlicher Verhaltensformenmit dem Ziel Geschäfisvorhaben erfbl greich umzusetzen.
So wie ein Bauplanzur ErstellungeinesHauses die Kommunikationsgrundlagefür verschiedene Handwerksinnungen und dem
Käufer darstellt. so regelt das Managementsystem das Zusammenspielaller Fachbereimit qualitatiche, um die Unternehmensziele
ven Produkten zu erreichen und Qualitätsfähigkeit gegenüberdent Kunden zu demonstneren.

muß
Orgonisotiosrohmen
zielkonformsein

Das Managementsvstenlnruß veranschaulicht werden. Daz-ukönnen wir uns das Managementsystenials ..8ücherre-eal.,vorstellen. dessen Dokuntentationsinhaltein verbzw. FächereinschiedeneFunktionsebenen
g e o r d n e st i n d t B i l d u n t e n ) .
Im oberstenFach crschcnwir die ,,Corporate
Anteil der Fehlleistungzur Gesamtleistung Identity..mit dc-ntlokunientiertenUnternehund
menszielen.den Grundsatzerklärungen
in einem Unternehmenbeurteilt werden.
Im erweiterten Sinne können wir somit das u n t e r n e h m e n s p o lsi tci h e nL e i t l i n i e n .
Managementsystemals das zentrale Vertah- Da iede Organisltionsstrukturden Unterneh- ni c n l i c h s e i n s o l l , k ö n n e nw i r i m
ren deflnieren, das die Voraussetzungenzur n r e n s z i e l c d
Beherrschungder Komplexität und dem da- niichstenFach c'inenÜberblick über die AufUnternehmensertblg bauorganisation.sowie ggf. über definierte
verknüpfien
mit
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Geschäftsfelder oder Konzernstrukturen sowie über die Kernkompetenzen bzw. Aufgaben der verschiedenen Fachbereiche erhalten.
Die Verknüpfung zum darüberliegenden
Fach, im Sinne des Beitrags der verschiedenen Bereiche zum Erreichen der Unternehmensziele, wird mit Hilfe definierter Zielk,nterien, welche auf der Basis eines Kennzahlensystems im Unternehmen quantifizierbar
sein müssen,realisiert.
Ein Verfahren zur Planung und Verfolgung
der Entwicklungen im Hinblick der Unternehmensziele wird häufig auch als Zielsystem bezeichnet und ist ein integraler Bestandteildes Managementsystems.
Im nächsten tiefer liegenden Fach stoßen wir
auf die Ablauforganisation, d. h., die Vernetzung aller definierten Geschäftsprozesseauf
der Basis der Informations-. Sach-, und
Geldwertflüsse.

Mit dem Vorhoben einer hrtifizierung des Monogementsystems,im
Sinneder Erfüllungeiner Norm ftir
Anfoderungen on ein Monogemenlsysbm, wird der Quolitütsnochweisgegenühr einer Vielzohl
oderner Cneschöfisportner
mit ihren
speziftschen Inferessen erheblich
vereinfocht

Agierenin turbulentenMärktenmusssichim
Systemwiederfrnden.

DieStrukturensollen,,leben,,

Die Gestaltung entspricht einem evolutionären Entwicklungsprozess der sich am
Wirkungsrad und dem Erfolg des Unternehmens orientiert. Anders gesagt: Die Gestalt
des Managementsystems hat selten einen
endgültigenZustand.
Die dargelegtenRegelungenhaben stets den
Arbeitsstandards oder Richtlinien. Arbeitsabaktuellen Stand wiederzuspiegelnund müsläufe sowie spezifische Systeme für die Pro- sen als verbindlich gelten, damit das System
zessdatenerfassungund -verarbeitung.
seinenZweck erfüllt.
Im unterstenFach stapeltsich schließlich die Folglich muss das Management,,dasSystem
umfangreiche technische Dokumentation für
leben,,.Ist es mit dem Systemdesignfür das
Produkte und Prozesse. Wir finden dort InErreichen seiner Ziele nicht zufrieden, gilt
formationen für die Gestaltung und den Be- es, das System zu verändern oder zu verbestrieb von Prozessen und Produkten in Form
sern.
von Software- u. Maschinenhandbüchern, In regelmäßigen Abständen werden deshalb
Betriebsanleitungen,
Konstruktionszeich- in der Regel koordiniert durch eine Qualitätsnungen, Stücklisten, Fluss- u. Schaltpläne, funktion interne Audits stichprobenartig über
Bau-, Montage-, Test- u. Wartungsanleitun- alle Bereiche im Unternehmen durchgeführt,
gen.
um für das Management eine Beurteilung der
Ubergreifende Verfahren, wie etwa das Pro- Die modellhafte Vorstellung des Manage- Systemintegritat zu ermöglichen. Auch diese
gramm- (life cycle) u. Projektmanagement, mentsystems mit Hilfe des ,,8ücherregals,, Beurteilung muss quantifizierbar sein, das
die Qualitäts- u. Controllingfunktionen, die gibt uns die Möglichkeit die Zweckmäßigheisst, der Abdeckungsgrad der Stichproben,
Lenkung der Dokumente oder Auftragskeit des Systems in seiner Gestaltung zu be- und die Summe der geprüften Kriterien im
steuerungssystemebzw. die Logistik, bis zu urteilen. Als Kriterien gelten hierbei Uber- Verhältnis zu den festgestellten Abweichunden Maßnahmen für die Arbeitssicherheit sichtlichkeit, Orientierung und richtige Ver- gen müssen ersichtlich sein.
Die geplanten Audittermine sind Bestandteil
und den Umweltschutz, bilden wiederum ei- knüpfung der einzelnen Elemente.
ne Verknüpfung zwischen den einzelnen Be- Was im Modell einfach dargestellt ist hat in
der Stichproben, damit auch bei umfangreireichen und Geschäftsprozessen.Anweisunder Praxis oft seine Tücken. Besonders für
chen Organisationsveränderungen die Integen von seitens der Geschäftsleitung, haben die Gestaltung der übergreifenden Regelun- grationsentwicklung im Managementsystem
in diesem Zusammenhang eine umfassende gen gilt es die richtige Methode und das richbeurteilt werden kann.
Steuerungsfunktion für die Ausrichtung der tige Ausmaß zu finden, so dasszum einen die Die Wirksamkeit des Systems ist gegeben,
Gefahr für Fehl- u. Blindleistungen gebannt wenn festgestellte Abweichungen unverzügeinzelnenProzesse.
Im Fach darunter finden wir die bereichs- wird, der Verwaltungsaufwand sich aber den- lich korrigiert werden oder das System modifiziert wird. Die Qualitäts- u. IT-Funktionen
und prozessspezifischen Regelungen bzw. noch in Grenzen hält.
-Dokumente in der Form von Handbüchern. Auch die notwendiee Flexibilität für das sind dabei für die Ubernahme von Koordinations- und Moderationsaufgaben gefordert.
Regelmäßige Trainings für alle Mitarbeiter
Verständnis und dem Umgang mit dem
Systomeu. Verfahren
für ein Geschäftsprozeßnetzwerlrzum
Übergrelfende
Managementsystem und dessen Gestaltung
im Rahren einesManagemntsystems
sind hierbei eine wichtige Funktion.
Die Zertifizierung des Managementsystems
auf der Gundlage einer internationalen Norm
(Portfolio)
nat
Zielsystem
(ISO 9000 ff,) durch eine neutrale externe
Programmu Prolektmanagement
Zertifizierun g sgeselI schaft d ient al s vertrau -

Einzelelemente
richtig

verknüpfen

Innovatronen,
Wissen
u Trainings

Störgrößenu
Reklamatronen

Kennzahlen
u. Assessmen
g (Audits)
Systembewertun
Personal-,
Oualitätsu
ktionen
Controllingfu
GesundheiutsUnnnreltschutz

lnformatron
u Dokumentation
g- u. Logistik
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ensbildende Maßnahme für das Kunden-Lieferantenverhältnis und demonstriert die Qualitätsfähigkeit des Unternehmens.
Als Fazit können wir feststellen, dass Gestaltung und Wirksamkeit eines Managementsystems maßgeblich zum Erfolg der Geschäftsvorhaben in einem Unternehmen beitragen.
Die permanente Anpassung und Weiterentwicklung des Systems schaffte die Grundlage einer qualitätsbewussten Unternehmenskultur.
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