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Pragmatisch planen – organisieren – steuern

ProzessManagement
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AUSRICHTUNG AUF Den Kundenwunsch und

KLARHEIT FÜR IHRE ORGANISATION
Fragen/Herausforderungen, denen Sie sich zu stellen haben:

Ihre Organisation ist gewachsen. Sie werden immer öfter gefragt/Sie fragen sich selbst, wer wofür zuständig ist?

❚❚

Ihre Mitarbeiter sind engagiert und versuchen immer wieder alles hinzubiegen?

❚❚

Alle leiden unter enormen Stress, ständige Abstimmungen und Konflikte sind an der Tagesordnung?

❚❚

Sie merken immer öfter, dass manches vergessen wird, Ideen und Aufgaben
(z.B. Rückrufe) unter den Tisch fallen, Projekte versanden, etc.?

❚❚

Irgendwie muss wieder Ordnung und Ruhe in das ganze Gefüge?

Aufträge
herein holen

Leistungen
erstellen

Support/
Unterstützende Prozesse

	Einführung von Elementen des Prozessmanagements
Organisationen unterliegen - wie Produkte - einer Lebenszykluskurve.
Nach der Pionierphase, in der alles aufgebaut wird, man sich gut untereinander versteht und
kennt, kommt die Organisationsphase. Das Zusammenwirken auf Zuruf „zwischen Tür und
Angel“, wie in der Pionierphase üblich, funktioniert nicht mehr.
Entweder sind die Beteiligten mehr geworden oder Wissensträger sind der Organisation
abhanden gekommen (z.B. durch Pensionierung). Die Notwendigkeit von Standards und
von Regelungen ist entstanden. Gefahr: Bürokratisierung und überbordernde Regelungen.

Das Berater-Team des AVL-INSTITUTS unterstützt Sie
darin, sich auf die wesentlichen Prozesse zu konzentrieren.

Leistungsbündel

❚❚

Leistungen
entwickeln
Kernprozesse

Sie wollen das Unternehmen strategisch auf die Wünsche des Kunden ausrichten?

Kundenwunsch/-erwartungen

❚❚

Unsere Lösung
beratend und begleitend

Pragmatisch und trotzdem hervorragend organisiert durch Elemente des Prozessmanagements
Prozessmanagement erlaubt Ihnen ein kundenorientiertes
und aussagekräftiges Bild Ihres Unternehmens zu zeichnen. Ihr Blick wird auf die zentralen Anliegen des Kunden
gerichtet. Das Bild zeigt Ihnen, Ihren Kunden und Ihren
Mitarbeitern womit die Erwartungen der Kunden erfüllt
werden und auf welchem Weg dies geschieht. Durch
diese Klarheit können sich in der Folge alle Beteiligten
auf die Umsetzung ihrer Aufgaben konzentrieren.
Durch laufendes Monitoren der zentralen Prozesse
steigern Sie die Effektivität und erhöhen gleichzeitig die
Wirtschaftlichkeit Ihrer gesamten Leistungserstellung.

Ihr Nutzen
Übersichtliche Darstellung der Leistungserbringung für den Kunden
Welche Erwartungen des Kunden werden wodurch und auf welchem Weg erfüllt?
Konzentration auf wesentliche Prozesse - analytische Aufarbeitung der Abläufe
Was getan wird, wird gestrafft um effektiver und effizienter zu werden.
Fehler werden eliminiert.
Orientierung und daraus resultierende Zufriedenheit und Motivation für die Mitarbeiter
Durch die gemeinsame Arbeit können sich die am Prozess Beteiligten wieder
orientieren und unklare Zuständigkeiten werden neu definiert – nichts hindert
Ihre Mitarbeiter daran wieder loszulegen.
Höchste Kundenzufriedenheit - effektive und effiziente Leistungserstellung
Der Kunde spürt, dass seine Wünsche im Mittelpunkt stehen und auch erfüllt werden,
daher wird er immer wieder zu Ihnen kommen. Alles was sie tun, um die Wünsche
des Kunden zu erfüllen, werden sie kostengünstig, rasch und in hoher Qualität tun
können. Das sichert Ihnen den Erfolg.

❚❚ Auftragsklärung,
Diagnose bzw. Vorprojekt

❚❚ Erarbeitung der
Prozesslandkarte

❚❚ Detaillierung
wesentlicher Prozesse

❚❚ Implementierung der
Verbesserungsmaßnahmen

❚❚ Evaluation und Stärkung
der Eigenkompetenz
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Mit uns entwickeln sich
Menschen und Organisationen
Seit mehr als 35 Jahren begleitet das
AVL-Institut maßgeschneiderte Entwicklungs- und Veränderungsprozesse in
den Bereichen Führung, Vertrieb und
Organisation. In 28 Ländern, für viele
namhafte Unternehmen, mit über
30 Beratern.

Holen Sie sich Ideen unter
www.avl-institut.at

AVL-INSTITUT Beratung.Training.Kommunikation GmbH
❙ A-4114 Neuhaus 9

❙ Tel.: +43(0)7232/3065-0

❙ Fax: +43(0)7232/3065-35

❙ E-Mail: office@avl-institut.at

