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Pole Position!

Wie bekommt man ein Unternehmen in Front?
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klare Unternehmensführung
durch Strategie und Struktur

Offenheit und Flexibilität: Das braucht Struktur.
Warum kommende Herausforderungen in der
IT-Branche nach einem „Sowohl als auch“ verlangFO.
Stehen „Offenheit“ und „Struktur“ nicht im Widerspruch
zu einander? Wir sagen nein. Beides sind Aspekte
erfolgreicher IT-Unternehmen. Vom Angestellten bis
zum Subunternehmer reicht die Spanne der
Dienstverhältnisse, vom Arbeitsplatz im Büro bis zum
Tablet in der Wiese der Dienstort. Vom Standardangebot
bis hin zur spezialisierten Einzellösung die
Produktpalette. Um nicht sich, seine Mitarbeiter und das
Unternehmen in dieser Dynamik zu verlieren, ist eine
klare Unternehmensführung durch Strategie und
Struktur notwendig. Kommen Sie mit uns auf eine
Spritztour und lernen Sie welche „Was“, „Wo“ und
„Wie“ es auf der Rennstrecke zu beachten gibt.
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Die Fahrtstecke:
Morgen mit den Augen von Heute:
Die Unternehmensstrategie entwickeln.
„Über das Netz kann ich mir nicht nur meinen App-Programmierer suchen, sondern auch mein angepasstes CRM-Tool.
Und: die Service Line nutze ich über Team-Viewer, Skype
und Viper.“

Bei guter Ausrichtung von Rahmen und Setting ist der Faktor
Zeit von geringerer Bedeutung.
Wiederholte, strukturierte Zukunfts- und Strategiearbeit gewährleisten, dass man entscheidende Passagen der Rennstrecke
rechtzeitig erkennt.

Der Fahrersitz:

Dietmar Molzer, Geschäftsführer eines österreichischen KMUs,
nutzt das Angebot im Netz. Der Verdrängungswettbewerb im
IT-Sektor hat sich von nationaler auf eine internationale Ebene
ausgedehnt. Immer mehr Unternehmen aus allen Regionen der
Welt bieten am heimischen Markt Telekommunikation, Hardund Software sowie IT-Service aus einer Hand an.

Ein Konstrukteur ist noch kein Pilot und umgekehrt. Experte wird Führungskraft.

Entsprechend wichtig ist es für heimische Unternehmen Marktveränderungen zu antizipieren und das eigene Unternehmen
danach auszurichten. Spezialisierung und Individualisierung des
Angebotes mit dem Asset des persönlichen Kontakts bietet
Potenzial sich gegen internationale Unternehmen abzugrenzen,
ja sogar interessante Geschäftspartner für diese zu werden.
Gedanken über Zukunftsszenarien und strategische Unternehmensentwicklung brauchen Rahmen und Raum.

Die richtige Markteinschätzung gehabt, das Geschäft entwickelt
sich prächtig. In wenigen Jahren ist aus einem 3-Kopf-Unternehmen ein Kleinunternehmen mit 41 Mitarbeitern geworden.
In dieser dynamischen Phase wird schnell übersehen, dass
Fachkompetenz und Führungskompetenz getrennt von einander
zu betrachten sind. Oft folgt nach guten Jahren des Wachstums
plötzlich das Aus. Ein Mangel an Strukturen, fehlende Ebenen
der Mitarbeiterführung und Entwicklung von Zuständigkeiten,

„Die Geschäftsführer sind gute Programmierer, aber die haben
gar keine Ahnung von Unternehmensführung.“
(APP Entwickler, 28)
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Oder glauben Sie, kein anderer
MP3-Player kann mit dem Ipod mithalten?
fordern ihren Tribut. Verdiente Mitarbeiter erhalten Führungsaufgaben, aus dem Einzelunternehmer wird ein Geschäftsführer.
Oft wird übersehen, dass Unternehmens- und Mitarbeiterführung keine vererbte sondern eine erworbene Kompetenz
darstellt, die es gilt fortlaufend zu entwickeln. Ebenso wie man
sich neue Tools und Programme aneignet.
Die Person im Fahrersitz ist entscheidend dafür,
ob man die Schikane gut nimmt oder ins Schleudern gerät.

Die Teamfarben:
Erkennbar nach Innen und AuSSen.
Die Bedeutung des USP und des Leitbildes.
Flexibilität und Offenheit: neue Dienstverhältnisse, flexible
Dienstzeiten und Orte, Vielzahl an bilateralen und kollektiven
Kommunikationsformen innerhalb des Unternehmens, als auch
nach außen. Mit der Zunahme des Social Webs, stehen Unternehmen in stärkerer Verbindung zu ihrem Umfeld und werden
von diesem in vielen Situationen und Formen wahrgenommen.
Wer gehört dazu? Wer nicht? Was macht das Unternehmen
aus? Das Ziehen klarer Unternehmensgrenzen, die Etablierung
einer Marke fordern immer mehr Ressourcen. In großen Unternehmen werden ganze Abteilungen mit der Kommunikation des
Leitbildes und der Steigerung des Wiedererkennungswertes
beauftragt. Produktdesign und Qualitätskriterien werden zur
Abgrenzung genutzt. Denn es besteht die Gefahr, dass das eigene Unternehmen weder für den Kunden noch für die eigenen
Mitarbeiter erkennbar ist. Was zeichnet uns aus? Wofür stehen
wir und auf Basis welcher Werte arbeiten wir? Warum sollte man
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unser Produkt, unsere Dienstleistung in Anspruch nehmen?
Mit zunehmender Offenheit und Flexibilität gilt es auch Raum
und Struktur zu schaffen, damit sich alle über die „Teamfarben“
einig sind. Die Weiterentwicklung der Unternehmenskultur stellt
ein zentrales Element der Mitarbeiter- und Kundenbindung dar.
Oder glauben Sie, dass rein technisch kein anderer MP3-Player
mit dem Ipod mithalten konnte?

wicklung gefragt. Angepasst an die lose Struktur und zeitliche
beschränkte Zusammenarbeit dieser bedarfsorientierten Teams
gilt es eine Plattform zum Kennenlernen und Vereinbarung von
Teamregeln zu bieten. Vorweg definierte Spielregeln für den
Umgang mit Unklarheiten und Konflikten fördern die effiziente
und lösungsorientierte Zusammenarbeit.
Damit Sie schnell wieder auf der Rennbahn sind.

Das Team:

Der Fahrer:

Nicht: Wen hab ich?
Sondern: Wen braucht die Sache?
Das bedarfsorientierte Team.

Kampf um die besten Köpfe.

„Derzeit arbeite ich an zwei Projekten in unterschiedlichen
Teams. Drei Kollegen sitzen mit mir im Büro, vom Rest kenne
ich die Wenigsten persönlich. Das kann in Stresssituationen
schwierig werden. Besonders wenn es an Projektleitung mangelt“ (Database Spezialist, 34)
Für einen begrenzten Zeitraum arbeiten Mitarbeiter mit unterschiedlicher Bindung an das Unternehmen von unterschiedlichen Standorten aus an einem gemeinsamen Projekt. Die
Kommunikation verlagert sich von der E-Mail auf CollaborationPlattformen und ins Social Web. Indirekte Kommunikation mit
schwachen sozialen Verbindungen zwischen den Teilnehmern
fördert Missverständnisse. Verstärkend können Unterschiede in
Sprache, Kultur, Geschlecht und Alter wirken.
Damit der Boxenstopp mit einem bedarfsorientierten Team ohne
hohen Zeitverlust gut gelingt, sind neue Arten der Teament-

„Nicht das Geld war ausschlaggebend für meinen Wechsel,
sondern das Klima. Wenn ich programmiere will ich meinen ruhigen Arbeitsplatz haben, in den Pausen oder wenn ich anstehe,
suche ich das Gespräch mit Kollegen. Ansonsten könnte ich ja
auch gleich von zu Hause aus alles machen.“ (Onlinegrafiker, 43)
Wer die neue Microsoftzentrale in Wien betritt, fragt sich ob er
in einem Coffeshop oder bei einem Möbeldesigner gelandet ist.
Wie man es auch von anderen Größen am Markt kennt: Flexible
Arbeitsplätze, selbstgestaltete Besprechungszimmer und großzügige Erholungsräume laden zu einem entspannten Arbeitsklima ein. Wer genießt dies nicht?
Wie sollen kleinere Unternehmen hier im Wettkampf um die
besten Köpfe bestehen können? In vielen Fällen ist nicht das
Gehalt entscheidend, sondern das Betriebsklima. Für ein gutes
Klima reicht nicht eine neue Farbe an der Wand und eine Topfpflanze mehr. Offener Raum am Arbeitsplatz und in den Köpfen
macht Begegnung und soziales Erleben möglich. Im lockeren
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Oft ist es nicht leicht zu erkennen,
was der Kunde eigentlich möchte
Austausch mit Kollegen findet sich dann oft die Lösung für das
aktuelle Problem im Projekt und ein Wissenstransfer zwischen
den Mitarbeiter wird gefördert.
Die Arbeit am und mit dem Team wird schnell als unprofitables
Weihrauchschwingen verstanden. Es geht nicht um eine „Wir
haben uns lieb“-Kultur sondern um die Schaffung einer Struktur
zur Wissenssteigerung. Der Austausch zwischen Mitarbeitern,
das Wohlfühlen am Arbeitsplatz sind Quellen für produktive und
kreative Arbeitsleitung.
Ein Umfeld in dem unser „Sebastian“ gerne bleibt.

Der Zuseher:
Nicht mehr der Fan an der Rennstrecke,
sondern jeder vor dem TV-Gerät.
„Früher sprach ich mit einem Fachkollegen. Das war klar und
einfach. Mit dem Anstieg an Gesprächen mit Endkunden ist
mir aufgefallen, wie viel Fachsprache ich benutze. Und: Oft ist
es nicht leicht zu erkennen, was der Kunde eigentlich möchte.“
(Netzwerk Experte, 35)
Die Alltäglichkeit mobiler IT-Anwendungen und die steigende
Bedeutung in unserem privaten Leben lässt uns selbst oft als
kleinen IT-Profi erleben. In größeren Unternehmen wird dadurch
Zuständigkeit von IT-Abteilungen unklarer, kleinere Unternehmen verzichten zunehmend auf einen IT-Consultant. Gerade in
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Österreich gewinnt der Bereich der KMU als Kundenschicht an
Bedeutung. Cloud Computing und Tools für Business Intelligence wie auch Enterprise Content Management (ECM) stellen
für kleinere Unternehmen interessante Angebote dar. Mit der
Folge für Anbieter, verstärkt in das Gespräch mit Laien zu treten.
Der Prozess der Bedarfsklärung, Zieldefinition und Lastenheft,
wandert vermehrt zum Anbieter.
Ein eigener Mitarbeiter für den Verkauf und den Kundenkontakt
bringt oft nicht den gewünschten Erfolgt. Zu hoch ist der Verlust
in der Information von Kunden zu Betreuer zu Umsetzer. Und
so gilt es die Kommunikationskompetenz der Mitarbeiter ist fördern. Schwerpunkt liegt in der Bedarfs- und Zielklärung und im
Simplify – Fachsprache bewusst genutzt. Oder wissen Sie was
Clean und Dirty Air in der Formel 1 bedeuten?
Wir vom AVL Institut bieten Ihnen Rahmen und Tools
in den Bereichen
❙❙ zielorientiertes Führen,
❙❙ wirksamer Vertrieb
❙❙ effektive Organisation.
Nutzen Sie die Möglichkeit in einem persönlichen Gespräch zu
klären, wie Sie die Kurvenlage und den Gripp ihres Rennwagens
steigern können.
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Wenn Sie dazu Fragen haben,
rufen Sie mich einfach an.
Ich freue mich von Ihnen zu hören.

Mag. Birgit Bruckner
Trainerin und Beraterin des AVL-Instituts
Tel.: +43(0)7232/3065-0
E-MAIL: office@avl-institut.at

AVL-INSTITUT
Beratung.Training.Kommunikation GmbH
A-4114 Neuhaus 9
Tel: 07232/3065-0
www.avl-institut.at
❙ Analysieren ❙ Verstehen ❙ Lösen

5

