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1. Einleitung 

1.1. Problemstellung 

In meiner Arbeit geht es darum, optimale Arbeitsprozesse und Qualität in einem 

Paket- Logistikunternehmen in den Bereichen Produktion und Zustellung zu 

erreichen. Da ich bei einem Paketdienst als Operation Manager tätig bin, ist es 

meine tägliche Aufgabe die Prozesse zu kontrollieren und gemeinsam mit 

meinen Mitarbeitern zu optimieren um bestmögliche Qualität zu gewährleisten.  

 

Prozessoptimierung spielt sich in jedem größeren Unternehmen ab. Durch die 

rasche technische und wirtschaftliche Entwicklung, sind wachsende 

Unternehmen gezwungen mit der Entwicklung mitzuhalten und konstant hohe 

Qualität zu bieten. Dieser rasche Fortschritt zwingt die Unternehmen ständig 

ihre Prozesse zu kontrollieren und wenn notwendig zu optimieren um das 

Niveau zu halten. Für diese Aufgabe ist das Prozessmanagement zuständig. 

Dessen Ziel ist die Optimierung der Prozesse, als Basis für Produktivität, 

Qualität und die Steuerung von Menschen. Es nutzen weder tiefschürfende 

strategische Konzepte noch intensive Personalentwicklung, wenn der 

gemeinsame prozessorientierte Rahmen nicht definiert ist. Eine Organisation 

kann nur dann existieren, wenn ihr „Betriebssystem“ funktioniert, das sind 

eingespielte Prozesse. Jede Führungskraft muss dieses Handwerk 

beherrschen, unabhängig von Branche oder Unternehmensgröße.1 

                                                           
1 vgl. Roman Stöger, Prozessmanagement, 3. Auflage 
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Auch in der Produktion und Zustellung in einem Paketdienstes gibt es Prozesse 

welche mit den Mitarbeitern abgestimmt und optimiert werden müssen, um sehr 

gute Performance zu erlangen. Da in meinem Fall der komplette 

Mitarbeiterstamm innerhalb von kurzer Zeit ausgewechselt wurde, mussten die 

Neuen so schnell wie möglich mit den Prozessen vertraut gemacht werden, um 

in den Normalablauf zurückzukehren. Das Problem dabei war aber, dass die 

damalige Anzahl an Fixmitarbeitern sehr gering gehalten wurde, was dazu 

führte, dass viele Überstunden gemacht wurden, da viele einzelne 

Arbeitsprozesse durchzuführen waren, und bei Ausfall eines Mitarbeiters große 

Probleme bei der Ausführung der Prozesse entstanden. Die anderen 

anfallenden Lücken wurden damals mit Leasingpersonal gefüllt, was oft auch zu 

hohen Leasingkosten geführt hat. Nun gilt es diese Probleme von hohen 

Arbeitsstunden, sowie die Anzahl an notwendigen Arbeitsprozessen und deren 

Aufteilung in Abstimmung mit dem genehmigten bzw. notwendigen Personal zu 

lösen, mit Berücksichtigung auf das vorhandene Budget. 

In der Zustellung gibt es das Problem der ständigen Unternehmerfluktuation, 

das heißt, dass regelmäßig alte Unternehmer aus verschiedenen Gründen das 

Unternehmen verlassen, was dazu führt dass keine Routine in den jeweiligen 

Zustellgebieten entsteht und regelmäßig neue Fahrer eingesetzt werden, die 

mehrere Wochen benötigen um sehr gute Zustellqualität zu erreichen.2 

 

 

                                                           
2 Vgl. eigene Berufserfahrung 
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1.2. Zielsetzung 

Das Ziel ist es, durch erfolgreiche Prozessoptimierung die anfallenden 

Probleme zu beseitigen. In diesem Fall sollen die Prozesse so optimiert 

werden, dass sie schnell von neuen Mitarbeitern erlernt und auf diese auch 

abgestimmt werden können, ohne dabei viel Zeit zu investieren und Fehler in 

Kauf nehmen zu müssen. Die richtige Abstimmung zwischen Mitarbeiter und 

Arbeitsprozess ist insofern sehr wichtig, um im Falle von Unterbesetzung 

bestens ausgerüstet zu sein damit mit kleiner Umdisponierung trotzdem mit 100 

% gearbeitet werden kann. Weiters können durch die Optimierung kleinere 

Prozesse zusammengeführt und dabei Personal eingespart werden. Dadurch 

soll sich auch die Anzahl der Überstunden pro Mitarbeiter deutlich reduzieren, 

was dazu führt, dass einerseits die Arbeiter mehr Freizeit und geregeltere 

Arbeitszeiten haben und andererseits das Unternehmen sich viel Geld bei der 

regelmäßigen Ausbezahlung der Überstunden erspart.  

Ziel dieser Arbeit ist es, die Möglichkeiten der Prozessoptimierung dar zu legen 

um optimale Arbeitsprozesse und auch Qualität zu erlangen, sowie mit Hilfe 

dieser Darstellung eine optimale Lösung der Probleme in der Produktion und 

Zustellung zu finden. 
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1.3. Methodisches Vorgehen 

Dieses Thema habe ich gewählt, da ich neu in einem Paket- 

Logistikunternehmen als Operation Manager tätig, und für optimale 

Arbeitsprozesse und Qualität zuständig bin. Da ständig Neuerungen und 

Veränderungen stattfinden, ist es sehr wichtig über notwendige 

Prozessoptimierung und deren Möglichkeiten Bescheid zu wissen.  

 

Als ersten Schritt erläutere ich die wichtigen Begriffe wie Prozessoptimierung, 

Arbeits- und Geschäftsprozesse, Aufbau- und Ablauforganisation sowie die 

Bedeutung von Qualität und das Vorhaben von Paketdiensten. Daraus soll ein 

theoretisches Wissen über die einzelnen Punkte erlangt werden, um 

Branchenunabhängig damit arbeiten zu können.  

Auf die bereits erwähnten Probleme wird im Punkt 3 ein eigenes berufliches 

Problem dargestellt welches durch die Optimierung von Prozess und Mitarbeiter 

bestmöglich gelöst werden soll.  Im Schluss werden die gesetzten Maßnahmen, 

das daraus resultierende Ergebnis, sowie die anfallenden Konsequenzen  wenn 

die Maßnahmen nicht eingehalten werden, geschildert. Diese Arbeit wird 

hauptsächlich theoretisch, mit ein paar aus dem beruflichen Umfeld 

zugelassenen Informationen, behandelt.  
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2. Prozessoptimierung für optimale Arbeitsprozesse und Qualität in 

einem Paket-Logistikunternehmen 

 

Um mit einem Paket- Logistikunternehmen auf lange Sicht erfolgreich zu sein, 

ist es sehr wichtig die gesamten Unternehmensprozesse bestmöglich zu 

optimieren. Eine erfolgreiche Prozessoptimierung führt zu besserer Qualität der 

angebotenen Dienstleistung, was heut zu tage sehr wichtig ist und worauf die 

Kunden großen Wert legen. In einem Paketdienst gibt es viele verschiedene 

Arbeitsprozesse die notwendig sind, bis ein abgeschicktes Paket vom Absender 

bis zum Empfänger gelangt. Wenn auch nur einer dieser Prozesse fehlerhaft ist 

oder Probleme auftreten, kann es schon zu Ablaufstörungen kommen, welche 

es verhindern die angebotene und vereinbarte Dienstleistung zu 100 % zu 

vollbringen. Sehr wichtige Bereiche in einem solchen Unternehmen sind die 

Produktion, fachlich auch genannt Operation, sowie die Zustellung oder auch 

Transport genannt.  

 

2.1. Geschäftsprozessmanagement 

 

Das Geschäftsprozessmanagement befasst sich im Grunde mit der Gestaltung, 

Identifikation, Streuung, Implementierung und Verbesserung von Prozessen. 

Die grundlegende Fragestellung im Prozessmanagement ist: „Wer macht was, 

wann und womit?“ In der Praxis sollte dies so funktionieren: 3 

 

                                                           
3 vgl. Thomas Allweyer, Geschäftsprozessmanagement, 
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1. Prozesse grundlegen und planen 

2. Die Prozesse an Märkte und Strategien anknüpfen 

3. Prozesse am Kunden und an der Wertekette ausrichten 

4. Prozesse messen und beurteilen 

5. Prozesse gestalten und optimieren 

6. Prozesse organisieren und produktiv gestalten 

7. Prozesse führen und verändern 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb.1 Das Prozessmanagement4 

 

In Abbildung 1 sieht man den Kreislauf des Prozessmanagements. Die 

Kundenanforderungen werden aufgenommen, danach wird geplant, gemacht, 

gehandelt und zu Letzt überprüft und die Kundezufriedenheit ermittelt. 

In der Theorie bewährt sich das Prozessmanagement zu 100 %, jedoch in der 

Praxis leider nicht. Klare Grundlagen sind sehr wichtig für ein erfolgreiches 

Prozessmanagement.5 6 

                                                           
4 vgl. www.wikipedia.org 

5 vgl. Roman Stöger, Prozessmanagement, 3. Auflage 
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Es wird durch 7 Faktoren definiert. 

1. Resultatorientierung 

2. Kundenorientierung 

3. Kontrollierbarkeit, Messbarkeit 

4. Wiederholbarkeit 

5. Beitrag an das Ganze 

6. Verantwortlichkeit 

7. Führbarkeit 

 

Bei der Resultatorientierung bezieht sich das Prozessmanagement gezielt auf 

die Resultate, den Output aller Prozesse. Die Inputfaktoren wie Motivation, 

Verhalten, Hierarchie sind dabei zweitrangig. Alle Prozesse werden darin mit 

einem Substantiv (Hauptwort) und einem Infinitiv (Zeitwort) angegeben, ein 

paar Beispiele dafür wären „Programm beenden“ oder „Auftrag speichern“.  

Alle durch einen Prozess erreichten Resultate spiegeln die Wünsche und 

Bedürfnisse des Kunden wieder. Der Kunde, in der Praxis auch Konsument, 

Chef, Mitarbeiter, Kollege genannt, bewertet die Leistung und die Qualität. 

Daher sind alle Prozesse an den Kunden auszurichten, um richtiges 

Prozessmanagement zu betreiben. 7 

 

 

                                                                                                                                                                          
6 vgl. Guido Fischermanns: Praxishandbuch Prozessmanagement. 9 Auflage 

7 vgl. Roman Stöger, Prozessmanagement, 3. Auflage 
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Unter Kontrollierbarkeit und Messbarkeit versteht man, dass alle durchgeführten 

Prozesse kontrolliert werden können und deren Resultate und Effizienz 

messbar sind. Besonders bei internen Prozessen ist die Kontrollierbarkeit sehr 

wichtig.  

Wiederholbarkeit und Routine sind eine wesentliche Voraussetzung für 

Innovation.  

Ein Prozess kann kein Ausnahme- oder Einzelfall sein. Die Prozesse müssen 

so strukturiert werden um eine Wiederholbarkeit trotz schneller 

Weiterentwicklung und Erneuerung zu ermöglichen. 

Beitrag an das Ganze bedeutet, nicht einzelne Prozesse in einer Organisation 

zu optimieren sondern das „Ganze“, d.h. ein Gesamtergebnis zu erreichen. 

Bei der Verantwortlichkeit ist es wichtig, dass es für jeden Prozess eine 

verantwortliche Person gibt. Sollte dieser Prozess aus mehreren Teilbereichen 

bestehen, gibt es die Möglichkeit weitere Verantwortliche zu ernennen, jedoch 

ist nur einer für den Gesamtprozess verantwortlich.8  

Ein Beispiel dafür wäre in einem Paket- Logistikunternehmen der Prozess 

„Operation“ wo es eine verantwortliche Person dafür gibt und noch weitere 

unter ihr für die Schichtführung und das Sperrlager. 

Als letzten Punkt kommt die Führbarkeit ins Spiel. Dabei geht es um die 

Umsetzung aller Komponenten und Prozesse.  

                                                           
8 vgl. Roman Stöger, Prozessmanagement, 3. Auflage 
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Da bedarf es disziplinierte, verlässliche, vertrauenswürdige, ergebnisorientierte 

und leistungsbereite Prozessmanger, um all diese Faktoren richtig und 

resultatorientiert umzusetzen und ein Prozessmanagement wie es im Buche 

steht zu betreiben.  

All diese erwähnten 7 Punkte sind also notwendig, wenn man ein erfolgreiches 

Geschäftsprozessmanagement betreiben will. Es reicht, wenn nur eines dieser 

Elemente nicht vorhanden ist, ein schlecht resultierendes Ergebnis zu erreichen 

und in diesem Falle spräche man auch nicht von einem Prozessmanagement. 

Da empfiehlt es sich lieber dies nicht anzufangen.  

In den letzten 30 Jahren gab es viele Missverständnisse bezüglich des 

Prozessmanagements. Man behauptet, es wäre nur für große Organisationen 

geeignet, oder es benötige hochanspruchsvolle Verfahren, es sei nur von 

Spezialisten durchzuführen oder es wäre eine Wissenschaft. Dieses Verfahren 

entstand in großen Organisationen und wurde dort auch perfektioniert, jedoch 

heißt dies nicht, es könne auch nur dort angewandt werden. Natürlich ist es 

auch für kleinere Unternehmen sehr hilfreich. Je früher man beginnt seine 

Prozesse zu strukturieren und optimieren umso weniger Probleme hat man im 

Wachstum. Dass diese Verfahren hochanspruchsvolle Methoden benötigen ist 

auch nicht ganz korrekt. Experten und Prozessmanager behaupten dabei das 

Gegenteil. Es sei keine große Herausforderung die Prozesse zu lenken und zu 

strukturieren.9 

 

                                                           
9 vgl. Roman Stöger, Prozessmanagement, 3. Auflage 
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Es genüge Disziplin, Hausverstand und eine klare Methodik. Die letzten zwei 

erwähnten Missverständnisse kann man zusammenführen. 

Es ist wichtig alle Entscheidungen und die Umsetzung den Führungskräften zu 

überlassen und sich nicht auf Spezialisten zu verlassen, denn dann würde dies 

zu einer Wissenschaft werden. 10 

Wenn man das Prozessmanagement wie oben erwähnt durchführt und die 

wesentlichen Punkte beachtet werden, sind als Resultat eine hohe 

Produktivität, Innovationsfähigkeit und hohe Qualität zu erwarten.  

 

2.1.1.  Geschäftsprozessoptimierung 

 

Wie bereits im vorherigen Punkt besprochen, geht es im Prozessmanagement 

darum, alle Prozesse einer Organisation bestmöglich zu optimieren und ständig 

zu verbessern, um die Ziele wie hohe Produktivität, hohe Qualität und 

Innovationsfähigkeit zu erlangen. Es gibt einerseits die Möglichkeit Prozesse 

neu zu gestalten, welches den Ausgangspunkt bei der Effektivität nimmt und 

andererseits gibt es die Möglichkeit der Prozessoptimierung, welche den 

Ausgangspunkt bei der Effizienz nimmt. Die Frage, die sich hierbei stellt ist: 

„Werden die Prozesse richtig betrieben?“ und nicht: „Werden die richtigen 

Prozesse betrieben?“ Oft ist die Wahl der Prozessverbesserung die 

vorteilhaftere, da dabei das Risiko niedriger ist, die Wirkung überschaubarer 

und die Erfolgswahrscheinlichkeit höher als bei der Neugestaltung von 

Prozessen.  

                                                           
10 vgl. Roman Stöger, Prozessmanagement, 3. Auflage 
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Es gibt verschiedene Verfahren und Methoden für eine optimale 

Prozessoptimierung. 11 

Der Japaner Taiichi Ono hat bei einer Projektsystementwicklung für den 

weltgrößten Automobilhersteller Toyota das bekannte 5S Verfahren entwickelt. 

Dieses wurde zunächst nur in Produktionsstätten verwendet, fand aber bis dato 

die Anwendung in vielen anderen Bereichen wie Dienstleistungs- und 

Softwareunternehmen. 12 

 

Die 5S stehen im Japanischen für die Worte Seirii – Seiton – Seiso – Seiketsu - 

Shitsuke. Im Deutschen bedeuten die Wörter folgendes: 13 

 

Seiri = Sortieren 

Seinen Arbeitsplatz genau im Auge zu haben und darauf zu achten alles was 

notwendig ist in greifbarer Nähe zu haben und nicht unter Papierchaos 

versteckt und ungeordnet. 

 

Seiton = Setzen 

Hier geht es darum, die Gegenstände der jeweiligen Arbeitsbereiche so 

anzuordnen und zu setzen, dass sie auch immer am selben Platz 

wiedergefunden werden können. 

                                                           
11  vgl. Roman Stöger, Prozessmanagement, 3. Auflage 

12 Vgl. http://www.gruenderszene.de/operations/prozessoptimierung-mit-der-5s-methode 

13  Vgl. http://www.gruenderszene.de/operations/prozessoptimierung-mit-der-5s-methode 
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Seiso = Sauberkeit 

Sauberkeit auf allen Arbeitsplätzen ist sehr wichtig. Es wirkt sich positiv auf die 

Arbeitsmoral aus, aber auch bei Gästen und neuen Mitarbeitern, die sich 

leichter zu Recht finden.  

 

Seiketsu = Standardisierung 

Mit Standardisierung meint man die erarbeiteten Grundlagen eines 

Arbeitsbereichs auf andere gleiche Arbeitsbereiche zu übertragen um somit Zeit 

und Aufwand zu sparen. 

 

Shitsuke = Selbstdisziplin 

Die Selbstdisziplin ist in so fern wichtig, da ohne sie die Arbeitsplätze in das 

gewohnte Chaos zurückfallen würden. Daher ist es unvermeidbar sich 

diszipliniert zu verhalten und mit einigen Möglichkeiten die Mitarbeiter dafür zu 

motivieren. 

 

Diese Methode bietet sich sehr gut als Einstieg in die 

Geschäftsprozessoptimierung an. Mit diesem Verfahren und den Erfolgen, 

Chaos und Unordnung abzuschaffen, lassen sich die Mitarbeiter leichter 

motivieren und Denkanstöße vermitteln. Für genauere und anschließende 

Optimierung bieten sich die folgenden 5 Methoden an, welche sehr beliebt sind 

und oft verwendet werden. 14 

                                                           
14  vgl. http://www.gruenderszene.de/operations/die-top-5-methoden-der-prozessoptimierung 
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1. Business – Prozess – Reengineering BPR 

Das Business – Prozess - Reengineering gehört zu den radikalen Varianten der 

Prozessgestaltung und wurde in den 90er Jahren von Michael Hammer und 

James Champy geprägt. Beim Business – Prozess – Reengineering geht es 

darum, die gesamten Geschäftsprozesse des Unternehmens radikal und neu zu 

gestalten, um zu einer prozessorientierten Organisation zu gelangen. Dabei 

wird der Kunde in den Mittelpunkt gestellt und die Bereiche Qualität, Zeit, 

Kosten und Service bestmöglich optimiert. Früher galt diese Methode als 

Wunderwaffe, heut zu tage jedoch scheitern ca. 70 % der Versuche.  

Gründe dafür sind falsches Management- und Kommunikationsverhalten, 

Widerstände im Unternehmen und die falsche Fokussierung der Bereiche. 

 

2. Total – Quality – Management TQM 

Das Total – Quality – Management fand seine erste Beachtung und Erfolge in 

den 40er Jahren in Japan vor allem in der Automobilindustrie, da es im 

Heimatland USA nicht gewürdigt und als sinnvoll gesehen wurde. Mit diesem 

Verfahren soll eine dauerhafte Prozessoptimierung und Verbesserung 

stattfinden. 15 

 

 

 

 

                                                           
15 vgl. http://www.gruenderszene.de/operations/die-top-5-methoden-der-prozessoptimierung 
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3. Lean – Management bzw. Lean – Production 

Das oberste Ziel des Lean – Managements ist es, Verschwendungen zu 

reduzieren, Überflüssiges zu eliminieren und die Prozesse so zu optimieren, 

dass sie perfekt miteinander harmonieren. Hierbei kann die Betrachtung sowohl 

aus Kundensicht wie auch aus Unternehmenssicht gemacht werden.  

Dies soll zu einer prozessorientierten Unternehmensführung, mit 

höchstmöglicher Effizienz, eindeutig definierten Abläufen und richtig verteilter 

Verantwortlichkeit führen. 

 

4. Kaizen zur Prozessoptimierung 

Kaizen ist ein aus Japan stammendes Konzept und steht für Kai = 

„Veränderung“ und Zen = „zum Besseren“. Im deutschsprachigen Raum ist es 

bekannt unter „kontinuierlicher Verbesserungsprozess“ (KVP). Kaizen ist ein 

Verfahren wie die anderen, welches nicht für einmalige Verwendung ist, 

sondern eine Philosophie, welche von der Unternehmensführung und den 

Mitarbeitern jeder Abteilung (Vertrieb, Service, Einkauf, Verkauf) gelebt werden 

muss. Hier ist Teamarbeit sehr gefragt.  

Alle Prozesse werden regelmäßig durch Verwendung von Kennzahlen 

analysiert und bestmöglich optimiert. Als Vorstufe zu diesem Verfahren lässt 

sich das vorhin erwähnte 5S Verfahren anwenden, um die ersten Pfeiler zu 

setzten.16 

 

                                                           
16 vgl. http://www.gruenderszene.de/operations/die-top-5-methoden-der-prozessoptimierung 
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5. Six Sigma des Qualitätsmanagements 

Das Six Sigma Verfahren ist ein statistisches Verfahren, bei dem durch 

Erkennung, Maßnahmen, Analyse, Verbesserung und Kontrolle die Qualität 

verbessert, Kosten gesenkt und Kundenzufriedenheit erhöht werden soll.  

Dieses Verfahren kann im Vergleich zu den anderen nicht von allen Mitarbeitern 

angewandt werden, sondern nur von speziell ausgebildeten Fachleuten mit den 

jeweiligen Niveaustufen (Gelb, Grün, Schwarz, Master Schwarz).  

Die Weiterentwicklung des Six Sigma ist das sehr bekannte Verfahren Lean 

Sigma, welches aus der Kombination von Lean Management und dem Six 

Sigma besteht.17 

Für die Einführung einer dieser 5 Methoden ist vor allem in Kleinbetrieben das 

entsprechende Fachwissen notwendig um die gewünschten Ziele auch zu 

erreichen.  

All diese Methoden und Verfahren lassen sich im Grunde auf die Selben 4 

Kernpunkte zurückführen, welche Schritt für Schritt erarbeitet werden müssen 

um einen Prozess richtig zu optimieren. 18 

Dies wären: 

1. Ausrichtung der Prozesse am Kunden 

2. Prüfung der Prozesse auf Zeit- und Kostenfallen 

3. Verkürzung der Durchlaufzeit 

4. Selbststeuerung 

                                                           
17 vgl. http://www.gruenderszene.de/operations/die-top-5-methoden-der-prozessoptimierung 

18 vgl. Roman Stöger, Prozessmanagement, 3. Auflage S. 151 ff 
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Eine kurze Übersicht und Bedeutung der einzelnen Punkte zeigt die folgende 

Tabelle. 

 

Prozessoptimierung 

Ansatz: Vorteil: 

1. Ausrichtung der Prozesse am 

Kunden 

 Fokus auf Kunden und 

kaufentscheidende Kriterien 

 Integration des Kunden in 

Prozesse 

 eindeutige Mess- u. 

Beurteilbarkeit  

 

2. Prüfung des Prozesses auf Zeit- 

und Kostenfallen 

 Transparenz aller 

Transportaufwände 

 Identifikation von Zeit- und 

Kostentreibern 

 

3. Verkürzung der Durchlaufzeiten  Zeiteffizienz 

 Identifikation der Zeittreiber und 

Sensibilisierung durch das 

Messen 

 hohe „Seitenwirkung“ auf Kosten 

 

4. Selbststeuerung  positive Kostenwirkung durch 

Wegfall kontrollierender Instanzen 

 Stärkung der Selbstverantwortung 

 Verkürzung von Durchlaufzeiten 

 

Tab. 1: Vorgang bei Prozessoptimierung19 

 

 

                                                           
19 vgl. Roman Stöger, Prozessmanagement, 3. Auflage, S.159 
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2.1.2.  Arbeitsprozesse / Geschäftsprozesse 

Ein Arbeits- oder auch Geschäftsprozess ist eine Anordnung von mehreren 

Aktivitäten, welche am Ende zu einem Produkt oder einer Leistung für den 

Kunden führen. Um das zu erhalten, was der Kunde möchte bzw. eine hohe 

Qualität zu versprechen, geht ein Geschäftsprozess über mehrere 

verschiedene Aktivitäten.  

Eine Aktivität ist zum Beispiel eine durch menschliche oder maschinelle 

Einwirkung vollbrachte Leistung. Alle diese Prozesse werden durch das 

Prozessmanagement oder auch „Workflow Management“ in einem 

Unternehmen geführt und geplant. 20 

 

Geschäftsprozesse sollen so ausgerichtet werden,  

 dass bei mehrfacher Wiederholung dasselbe Ergebnis mit gleichem 

Aufwand resultiert,  

 dass möglichst geringe Kosten zur Zielerreichung entstehen, 

 dass möglichst wenig Ressourcen bei der Zielerreichung verbraucht 

werden, 

 und das Ergebnis in möglichst kurzer Zeit erreicht wird. 

 

 

 

                                                           
20  vgl. http://www.uni-protokolle.de/Lexikon/Gesch%E4ftsprozess.html 
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In fast jedem Unternehmen gibt es Prozesse wie Vertriebsprozesse, 

Produktentwicklungsprozesse, Strategieplanungsprozesse, 

Materialbereitstellungsprozesse, Qualitätssicherungsprozesse und 

Liquiditätssicherungsprozesse.  All diese Prozesse werden jedoch in 3 

Hauptkategorien unterteilt und zwar in Kernprozesse, Führungsprozesse und 

Unterstützungsprozesse. 

 

Kernprozesse sind Prozesse mit denen das Unternehmen Geld verdient bzw. 

alle Tätigkeiten die notwendig sind um die Kundenbedürfnisse zu erfüllen. 

Kennzeichnend für diesen Prozesstyp ist die hohe strategische Bedeutung und 

die enorme Reichweite, d. h. der Kernprozess beginnt beim Kunden und endet 

beim Kunden.  

Wesentliche Vorteile sind Qualitätssteigerung durch richtige Definition, großes 

Einsparungspotential, Koordinationsvorteile und Motivationsvorteile durch 

Bildung von Teams. 

Führungsprozesse dienen dazu, den geplanten Ablauf und die gesetzten Ziele 

bestmöglich zu erreichen. In der Regel sind Führungsprozesse unterstützende 

Prozesse, um wirtschaftlich mit Erfolg arbeiten zu können.  

Es ist dabei zwischen personenbezogenen und sachbezogenen 

Führungsprozessen zu unterscheiden. Unterstützende Prozesse stehen wie der 

Name schon sagt unterstützend den Kernprozessen zur Seite. 21 

                                                           
21 vgl. http://www.uni-protokolle.de/Lexikon/Gesch%E4ftsprozess.html 
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Beispiele für unterstützende Prozesse sind die Buchhaltung, Personalabteilung 

oder die Instandhaltung. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Abb. 2: Der Arbeits- oder Geschäftsprozess22 

 

2.1.3.  Aufbauorganisation 

Die Aufbauorganisation ist ein Teil des strategischen Managements, welches 

die hierarchische Struktur eines Unternehmens bildet, und aufzeigt wer welchen 

Aufgabenbereich abdeckt  und wer wem Weisungen erteilen darf. Sie dient 

dazu ein Unternehmen in einzelne Teilbereiche zu unterteilen, was dazu führt, 

dass sich daraus Stellen bilden. Sie verteilt nach der Stellenbildung einzelne 

Aufgaben und Kompetenzen und sorgt für eine optimale 

Unternehmensorganisation. Die Aufbauorganisation wird dazu in die 

Aufgabenanalyse und in die Aufgabensynthese unterteilt.  

                                                           
22 vgl. www.wikipedia.org 
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Die Aufgabenanalyse unterteilt die Gesamtaufgabe in Teilaufgaben nach 

verschiedenen Kriterien wie zum Beispiel: 23 

1. nach der Verrichtung, darunter versteht man Tätigkeiten und Handlungen 

wie zum Beispiel bohren, malen, schleifen, welche danach in Gruppen 

zusammengefasst werden wie Produktion, Vertrieb, Service, 

2. nach Objekten bzw. Produkten, damit wird die Einteilung wie zum 

Beispiel bei der Firma Samsung die nach Handys, Fernseher, Computer 

etc. unterteilt, 

3. nach Rang, hier wird unterteilt in Entscheidungsaufgaben und 

Ausführungsaufgaben wobei die Entscheidungsaufgaben den höheren 

Rang haben, 

4. nach Phasen, wie Planung, Durchführung und Kontrolle, 

5. nach Zweck, hier werden die Teilaufgaben in primäre Aufgaben wie 

Produktion, Beschaffung, Lagerung und sekundäre Aufgaben wie 

Buchhaltung und Personalwesen aufgeteilt. 

 

Nach dieser sorgfältigen Ordnung und Unterteilung, erfolgt die 

Aufgabensynthese. Hier werden die einzelnen Teilaufgaben zu Stellen und 

Abteilungen gebildet. Folgende Abbildung zeigt einen Überblick über die 

Unterteilung bei der Aufbauorganisation. 

                                                           
23 vgl. http://www.bwl-betriebswirtschaft.de/aufbauorganisation.html 
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Abb. 3: prozessorientierte Aufbauorganisation24 

Nach der Stellen- und Abteilungsbildung, ist es wichtig die Organisation einer 

der 3 Organisationsformen zuzuordnen. Man unterscheidet dabei zwischen: 25 

 Einliniensystem: Hier erhält die untergeordnete Stelle nur von einer 

übergeordneten Stelle Anweisungen. Vorteile dabei sind einfache 

Kommunikationswege und nur ein Vorgesetzter, Nachteil ist eine 

mögliche Überlastung und fehlende Dynamik. 

 

 

                                                           
24 Vgl. http://www.bwl-betriebswirtschaft.de/aufbauorganisation.html 

25 vgl. www.eduhi.at/dl/trad_aufb.pdf 
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 Mehrliniensystem: Hier erhält die untergeordnete Stelle von mehreren 

übergeordneten Stelle Anweisungen. Vorteil ist die hohe Flexibilität, 

Nachteil sind mögliche Konflikte. 

 

 

 

 Matrixorganisation: Hier enthält die untergeordnete Stelle 2 

übergeordnete Stellen, welche Anweisungen geben können. 

Voraussetzung für eine Matrixorganisation ist hohe Komplexität der 

Aufgaben, hohe Dynamik der Umwelt, hohe Qualifikation der Mitarbeiter, 

hohe Bedeutung der Aufgabenerfüllung. 

 

 

 

 

 Stabliniensystem: Dieses System ist eine Kombination zwischen dem 

Ein- und dem Mehrliniensystem. Es enthält jeweils die Vorteile der 

beiden Systeme.  

Es bestehen klare Weisungsstrukturen, Stäbe entlasten die Instanzen 

und klare Zuständigkeitsverhältnisse. Es besteht dennoch Konfliktgefahr 

und Demotivation des Stabes durch fehlende Weisungsbefugnis. 26 

                                                           
26 Vgl. http://www.bwl-betriebswirtschaft.de/aufbauorganisation.html 

Produkt A Produkt B Produkt C 
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Abb. 4: Das Stabliniensystem27 

 

Vereinfacht erklärt entsteht eine Aufbauorganisation eines Unternehmens 

indem einzelne Tätigkeiten des Unternehmens zu einer Aufgabe definiert 

werden. Sobald mehrere Aufgaben entstanden sind, werden diese einer Stelle 

zugewiesen, danach werden mehrere Stellen zu einer Abteilung 

zusammengefasst. Hier gilt es noch den Begriff „Stelle“ genauer zu erläutern, 

da es oft zu Verwechslungen kommt. 28 

 

Wie bereits erwähnt, entsteht eine Stelle durch ständige Zuordnung von 

Aufgaben an eine oder an mehrere Personen. Sie ist daher die kleinste 

aufbauorganisatorische Einheit. Merkmale einer Stelle sind die Stellenaufgabe, 

Stelleninhaber, Dauerhaftigkeit, Kompetenzen und die Verantwortung. 29 

                                                           
27 vgl. Wöhe / Doring, Allgemeine BWL, 23. Auflage  

28 vgl. www.eduhi.at/dl/Organisation_-_Elemente_und_Grundsaetze.ppt 

29 vgl. www.eduhi.at/dl/trad_aufb.pdf 
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Grundsätzlich unterscheidet man bei der Stelle 5 verschiedene Arten: 30 

1. Ausführungsstelle: hat Teilkompetenzen und beinhaltet ausführende 

Tätigkeiten 

2. Leitungsstelle: hat Vollkompetenz und beinhaltet ausführende und 

leitende Tätigkeiten 

3. Stabstelle: hat Teilkompetenz und beinhaltet beratende Funktion ohne 

Weisungsbefugnis 

4. Assistenzstelle: hat Teilkompetenz und beinhaltet teilweise Leitungshilfe 

5. Dienstleistungsstelle: hat Teil- oder Vollkompetenz  

Um für die einzelnen neu gebildeten Stellen passende Mitarbeiter zu finden, ist 

es wichtig eine richtige Stellenbeschreibung aufzustellen und die 

grundlegenden Aufgaben und Funktionen anzuführen. 31 

 Aufgaben (Was ist zu machen?) 

 Verantwortung (Wofür bin ich verantwortlich?) 

 Weisungsbefugnis (Wem kann bzw. darf ich Weisungen erteilen?) 

 Unterstellung (Wem bin ich unterstellt?) 

 Qualifikation (Bildung, Berufserfahrung, Persönlichkeit) 

 

 

 

 

                                                           
30 vgl. www.eduhi.at/dl/trad_aufb.pdf 

31 vgl.  www.eduhi.at/dl/Organisation_-_Elemente_und_Grundsaetze.ppt 
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2.1.4.  Ablauforganisation 

Nach der erstellten Aufbauorganisation, wird darauf aufbauend die 

Ablauforganisation für das Unternehmen entwickelt. Die Ablauforganisation 

beschäftigt sich mit den in einem Unternehmen anfallenden Arbeitsprozessen. 

Die Arbeitsprozesse werden durch Subjekte (Mitarbeiter) unter Verwendung 

von Arbeitsmittel an Objekten im Zeitablauf verrichtet. Zu den Objekten gehören 

Roh- und Hilfsstoffe, sowie Zwischen- und Endprodukte und geistige 

Informationen. Als wichtigste Verrichtungen sind Zuführung, Umwandlung, 

Lagerung und die Verwertung von körperlichen und geistigen Objekten zu 

unterscheiden. Die Ablauforganisation soll alle nacheinander und 

nebeneinander laufenden Arbeitsprozesse optimal aufeinander abstimmen, und 

legt sich grundsätzlich auf die Untersuchung und Gestaltung von den folgenden 

4 Beziehungsarten fest:32 

 Gruppierungsbeziehungen 

 Raumbeziehungen 

 Zeitbeziehungen 

 Transportbeziehungen 

 

 

 

 

                                                           
32 vgl. epub.ub.uni-muenchen.de/4686/1/Kuepper_4686.pdf 
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Das heißt, um zu einer Ablauforganisation zu kommen, muss geklärt werden,33 

 welche Arbeitsprozesse durchgeführt werden sollen,  

 wann die Arbeitsprozesse durchgeführt werden sollen,  

 wo sind die Arbeitsprozesse auszuführen, 

 wer hat die Teilaufgaben zu verrichten? 

 

Ziel einer optimalen Ablauforganisation ist es, die Durchlaufzeiten zu 

minimieren. Das heißt die Herstellung eines Produktes oder einer 

Dienstleistung soll in möglichst kurzer Zeit geschehen, sowie die Vermeidung 

von Leerlaufzeiten. Dabei soll auch noch beachtet werden, dass die Sachmittel 

und Mitarbeiter bestmöglich ausgelastet werden, um kostensparend die 

Prozesse auszuführen. Ein weiteres positives Resultat einer guten 

Ablauforganisation ist die Einhaltung von Terminen. Es ist möglich, den 

Zeitpunkt der Fertigstellung zu ermitteln und die Einhaltung zu überwachen. 

Zusammengefasst ermöglicht eine gute Ablauforganisation die Optimierung  

von Arbeitsprozessen und Teilaufgaben.34 

Bei dem Aufbau einer Ablauforganisation gilt es auch noch zu den bereits 

erwähnten Dingen die richtige Art der Ablauforganisation zu wählen. Es ist 

zwischen folgenden Arten zu unterscheiden. 

 

 

                                                           
33 vgl. http://www.bwl-betriebswirtschaft.de/ablauforganisation.html 

34 vgl.  http://www.bwl-betriebswirtschaft.de/ablauforganisation.html 



- 27 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 5: Arten der Aufbauorganisation35 

 

Wie in der obigen Abbildung dargestellt, kann man bei der Ablauforganisation 

zwischen 3 Arten unterscheiden. Diese sind die funktionsorientierte 

Ablauforganisation welche in Form von Flussdiagramm, EPK, eEPK dargestellt 

werden, die zeitorientierte Ablauforganisation, welche in Form von 

Balkendiagrammen und Netzplänen erläutert wird, und zu Letzt die 

raumorientierte Ablauforganisation, welche durch Raumdiagramme dargestellt 

wird.  

Entsteht in einer Ablauforganisation eine neue Abteilung, ist es sehr wichtig 

eine gründliche und genaue Arbeitsablaufanalyse durchzuführen. Die 

Arbeitsablaufanalyse dient zur Untersuchung der Arbeitsprozesse und deren 

Begleiterscheinungen in einem Unternehmen, mit dem Ziel einer optimalen 

Gestaltung den Arbeitssystems im Betrieb.  

                                                           
35 vgl. http://www.bwl-betriebswirtschaft.de/ablauforganisation.html  
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Gemeint ist damit das perfekte zeitliche und räumliche Zusammenwirken von 

Mensch und Betriebsmittel mit dem Arbeitsgegenstand. 36 

Eine vollständige Arbeitsablaufanalyse ist für die Optimierung folgender 

Bereiche vorgesehen:37 

 Mitarbeiter  

 Bewegung  

 Belastung  

 Anforderung  

 Leistung  

 Arbeitssicherheit  

 Arbeitsorganisation  

 Qualität 

 Technik  

 Arbeitsverfahren  

 Betriebsmitteleinsatz  

 Betriebsmittelnutzung  

 Qualitätsanforderung an Betriebsmittel  

o Werkstoff  

o Materialfluss  

 Arbeitsfolgen  

 Ablaufabschnitte  

 Arbeitspläne  

 Räumlicher Ablauf  

 Materialfluss  

 

                                                           
36 vgl. http://www.westsite.privat.t-online.de/arbeitsablaufanalyse.htm 
37

 vgl. http://www.westsite.privat.t-online.de/arbeitsablaufanalyse.htm  
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Der Ablauf bei der Analyse sieht wie folgt aus: 

 Aufgabenstellung  

 Aufgabenabgrenzung  

 Ermittlung des Istzustandes  

 Schwachstellenanalyse  

 Erarbeitung alternativer Lösungsmöglichkeiten  

 Konzepterstellung  

 Maßnahmenplan zur Realisierung  

Die Aufgabenstellung beinhaltet folgende Punkte: 

 Allgemeine Bedingungen  

o Vorgehensweise  

o Aussagegenauigkeit  

o Verfügbare Arbeitswissenschaftler  

 Spezifische Bedingungen  

o Planungshorizont  

o Wirtschaftlichkeitsentscheidung (ROI)  

o Verfügbare Liquidität bei Investitionen  

o Qualitätsziele  

o Personalverwendung bei Freisetzung  

o Vorliegende Betriebsvereinbarungen  

 Inhalt der AAL  

o Umfang der gesamten AAL  

o Bestimmung der zu untersuchenden Bereiche (Arbeitsplatzgruppen)  

o Analysefolge der zu untersuchenden Bereiche  

Bei der Aufgabenabgrenzung gilt es zu entscheiden, welche Entscheidungen 

das Analyse – Team treffen kann und welche von der Geschäftsführung 

getroffen werden müssen. 
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Bei der Ermittlung des Ist-Zustandes, werden folgende Punkte bestimmt und 

danach überprüft. 38 

 Basisdaten  

 Arbeitsplatz  

 Definition der Untersuchungsstrecke  

 Hinweis über die Gültigkeit für andere Arbeitsplätze  

 Name der tätigen Mitarbeiter während der Studie  

 Einarbeitungsgrad der arbeitsausführenden Mitarbeiter  

 Angetroffene Umweltbedingungen  

 Werkstück-Nr.  

 Werkstückbezeichnung  

 Losgröße während der Studie  

 Art und Leistung der Betriebsmittel  

 Anzahl der Betriebsmittel  

 Betriebsmittelbeschreibung  

 Verschleißgrad der Betriebsmittel  

 Art der Hilfsmittel  

 Anzahl der Hilfsmittel  

 Hinweise bei mehreren Mitarbeitern an einem Arbeitsplatz  

 Hinweis über eventuelle Mehrplatzarbeit  

 Weitere spezifische Daten  

 Hintergrundinformationen  

 Ablaufdaten  

 Bezeichnung des Ablaufabschnittes  

 Bezugsmenge  

 Einflussgröße (m, kg usw.)  

 Ist-zeit je Ablaufabschnitt in Minuten  

 Leistungsgrad bei "Beeinflussbaren Ist-Zeiten"  

 Hintergrundinformationen  

                                                           
38 vgl. http://www.westsite.privat.t-online.de/arbeitsablaufanalyse.htm 
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Nach der durchgeführten Ist-Zustandsanalyse werden die aufgenommenen 

Daten auf Schwachstellen überprüft. Schwachstellen können zum Beispiel 

Arbeitsqualität, Arbeitssicherheit, Arbeitsorganisation, Betriebsmitteleinsatz, 

Betriebsmittelnutzung, Art der Hilfsmittel, Anzahl der Mitarbeiter am Arbeitsplatz 

oder Umweltbedingungen sein. Die Teilergebnisse der Untersuchung werden 

zusammengefasst, mit Herstellkosten ergänzt und katalogisiert. Anschließend 

an die Schwachstellenermittlung werden alternative Denkansätze für eine 

Rationalisierung ermittelt und katalogisiert. Alle Denkansätze müssen 

arbeitswissenschaftliche Kriterien und unternehmensspezifische Bedingungen 

erfüllen. 39 

2.2. Qualität 

Schon seit dem frühen Mittelalter wird bei Tauschgeschäften sehr genau auf 

Qualität geachtet. Damals wurde die Qualitätsprüfung durch Wachposten 

stichprobenartig durchgeführt. Bis heute hat sich der Begriff „Qualität“ ständig 

weiterentwickelt und verschiedene Bedeutungen erlangt.  

In den Ländern Europas, hat dieser Begriff unterschiedliche Erklärungen. In 

Schweden versteht man unter Qualität eine lange Lebensdauer, in Italien steht 

es für Stil, in Frankreich für Eleganz und in Deutschland und Österreich für 

Funktionalität und Sicherheit. 40 

                                                           
39 vgl. http://www.westsite.privat.t-online.de/arbeitsablaufanalyse.htm 

40 vgl. http://quality.kenline.de/seiten_d/qualitaet_definition.htm 
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Der Ausdruck Qualität, steht in der Wirtschaft für die Beschaffenheit und 

Eigenschaft eines Produktes oder Dienstleistung und bringt den Wert und die 

Güte zum Anschein. Die gesamte Qualität, besteht aus mehreren Teilqualitäten, 

wie der funktionalen Qualität, Dauerqualität, Ausführungsqualität und 

Konzeptqualität. 41 

Bei der Erstellung des Produktes oder der Leistung muss technisch qualitativ 

gearbeitet werden, damit nach der Fertigstellung das Endprodukt eine 

funktionelle Qualität erbringen und zu Letzt beim Kunden den kundenseitigen 

Qualitätsansprüchen entsprechen kann, die sich auf Produkterscheinung oder 

Funktionalität beziehen. Um ein Gut auf seine Qualität zu überprüfen bzw. die 

Qualität längerfristig zu erhalten, gibt es verschiedene Verfahren, welche 

angewandt werden.  

Richtlinien an welche man sich halten und nach welchen man vorgehen soll, um 

beste Qualität und ein optimales Qualitätsmanagementsystem zu erreichen, 

zeigen die ISO Qualitätsnormen.  

Das Qualitätscontrolling und die Qualitätssicherung sind auch sehr wichtige 

Bestandteile bei der Darstellung und der Erreichung bestmöglicher Qualität. 42 

 

 

 

                                                           
41 vgl. http://www.wirtschaftslexikon24.net/d/qualitaet/qualitaet.htm 

42 vgl. http://www.wirtschaftslexikon24.net/d/qualitaet/qualitaet.htm 

    vgl. Roman Stöger, Prozessmanagement, 3. Auflage 
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Folgende Tabelle zeigt die wesentlichsten Merkmale auf welche sich die 

Qualität bezieht und welche von den Kunden in bester Qualität erwartet werden. 

 

Tab. 2: Übersicht der Qualitätsmerkmale43 

Gebrauchstauglichkeit: Ist das Produkt für den Gerbrauch geeignet? 

Ausstattung: Was sind die Merkmale? 

Zuverlässigkeit Wie oft gibt es Probleme mit dem Produkt? 

Haltbarkeit Wie hoch ist die Lebensdauer? 

Servicefreundlichkeit Wie einfach lässt sich ein Service durchführen? 

Design Wie sieht das Produkt aus? 

Sicherheit Wie sicher ist es? 

Güte fertigungsbezogen 

Subjektive Qualität Wie ist das Image? 

Anforderungserfüllung Erfüllt es die technischen Anforderungen? 

Umweltfreundlichkeit produktbezogen 

 

2.2.1.   ISO Qualitätsnormen 

Die Entstehung der ISO Qualitätsnormen begann mit Ende der 70er Jahre, um 

die damals bereits vorhandenen branchenspezifischen Normen zu 

vereinheitlichen und die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Industrie zu 

verbessern.  

                                                           
43 vgl. www.wiwi.uni-bielefeld.de/fileadmin/emeriti/frohn/qualitaet.pdf 
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Die ISO Normreihe, deckt eine große Zahl von Anwendungsbereichen ab und 

wurde ursprünglich für die mechanische Fertigung bzw. Massenfertigung in der 

Automobilindustrie eingesetzt, bis sie dann auch Anwendung in anderen 

Bereichen fand. 44  

Im Laufe der Jahre gab es einige Veränderungen bei den einzelnen Normen 

und immer mehr Nationen und internationale Institutionen übernahmen und 

entwickelten die Normen der ISO (International Standard Organisation) weiter. 

Die größte Veränderung fand bei der Revision im Jahre 2000 statt. Die Gründe 

für diese Revision bzw. diese Veränderung der Normen, waren die schwierige 

Überschaubarkeit wegen der ständigen Veränderungen und Erweiterungen, 

weiters war die Anwendung für Klein und Mittelunternehmen auf Grund der 

Komplexität nicht möglich sowie die Schwierigkeit der Harmonisierung mit 

anderen Managementsystemen. 45 

Diese ISO Qualitätsnormen garantieren jedoch keine hochwertigen Produkte, 

sondern dienen lediglich als Leitfaden für das Unternehmen zur Erstellung hoch 

qualitativer Produkte. Die Zufriedenstellung der Kundenbedürfnisse steht als 

oberstes Ziel. Um die Qualität von Produkten und Dienstleistungen zu halten 

und weiterzuentwickeln, ist das Qualitätsmanagement mit deren 

Qualitätsmanagementsystemen verantwortlich. 46 

 

                                                           
44 vgl. www.stmwivt.bayern.de/.../Web.../Qualitaetsmanagement_KMU.pdf 

45 vgl. www.wiwi.uni-bielefeld.de/fileadmin/emeriti/frohn/qualitaet.pdf 

46 vgl. www.iso.org 
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Abb. 6: Übersicht der Qualitätsnormen47  

 

A: ISO 9000 – 2000, Begriffe & Definitionen: 

Hier werden die im Normenwerk verwendeten Begriffe und Definitionen für eine 

ordnungsgemäße Kommunikation definiert. 

B: ISO 9001 – 2000, Nachweisforderungen: 

Diese Regelungen dienen als Grundlage für externe Zertifizierungsaudits. 

C: ISO 9004 – 2000, Anleitung zur Verbesserung der Leistung: 

Diese Regelung dient als Leitfaden für die Verbesserung des 

Qualitätsmanagementsystems. 

D: ISO 19011, Auditwesen, Leitfaden für das Auditieren von QM – Systemen 

Diese Regelung dient als Leitfaden für die Durchführung von Audits und 

Lieferantenaudits.48 

 

                                                           
47 vgl. www.wiwi.uni-bielefeld.de/fileadmin/emeriti/frohn/qualitaet.pdf 

48 vgl. www.wiwi.uni-bielefeld.de/fileadmin/emeriti/frohn/qualitaet.pdf 
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All diese Qualitätsnormen werden in der internationalen Institution ISO 

entwickelt und festgelegt. Die ISO entstand in London 1946 durch 

Zusammenschluss von 25 Staaten und den ehemaligen amerikanischen 

Institutionen ISA und UNSCC. Sie zielt auf den Nutzen aller Beteiligten. 

Beteiligte sind der Kunde, der mit seiner Kaufentscheidung Vertrauen in die 

Qualität und das Unternehmen setzt, der Eigentümer, der durch das 

Qualitätsmanagement dauerhaft stabile Geschäftsergebnisse erzielen möchte, 

der Mitarbeiter der sich Beachtung und Anerkennung für seine Leistung und 

Vorschläge erhofft sowie die Sicherheit seines Arbeitsplatzes, der Lieferant, der 

auf ein stabiles Kunden – Lieferanten Verhältnis hofft und die Gesellschaft, die 

sich erhofft, dass sich das Unternehmen homogen in sein Umfeld einordnet und 

dessen Image mit prägt. 49 

 

2.2.2.   Qualitätsmanagement 

Das Qualitätsmanagement oder QM ist ein Teilbereich des funktionalen 

Managements und dient dazu, die Effektivität von Arbeit und 

Geschäftsprozessen zu erhöhen. Dabei ist es wichtig, durch materielle und 

zeitliche Vorgaben die Qualität von Produkten und Dienstleistungen zu erhalten 

bzw. weiter zu entwickeln. Das Qualitätsmanagement besteht aus der 

Qualitätsplanung, der Qualitätslenkung, Qualitätssicherung, und der 

Qualitätsverbesserung. 50 

                                                           
49 vgl. www.iso.org 

50 vgl. www.wikipedia.org/qualitätsmanagement/ 
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Die wesentlichen Aufgaben des QM sind die Optimierung der 

Kommunikationsprozesse, die Steigerung und Erhaltung der 

Kundenzufriedenheit und Treue, Motivation der Mitarbeiter, Gestaltung der 

Arbeitsräume sowie die Standardisierung von Arbeits- und 

Geschäftsprozessen. Um all diese Aufgaben zu erfüllen, werden sogenannte 

Qualitätsmanagementsysteme verwendet, wie die ISO Normen, das CMM oder 

das SPICE-System, welche die Qualität und die Prozesse in einem 

Unternehmen analysieren und verbessern. Ein wirkungsvolles 

Qualitätsmanagementsystem muss auf die Gegebenheiten des Unternehmens 

angepasst und zugeschnitten werden. Die ISO Norm 9004:2000 ist ein 

Leitfaden für ein solches System. Der Aufbau und die Gliederung sind frei 

wählbar. Die Gestaltung eines QM – Systems ist die Aufgabe der 

Unternehmensleitung sowie die Motivationsgewinnung der Mitarbeiter für eine 

wirkungsvolle Umsetzung.51 

 

 

 

 

                                                           
51 vgl. www.stmwivt.bayern.de/.../Web.../Qualitaetsmanagement_KMU.pdf 
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Abb. 7: Struktur eines prozessorientierten QM - Systems52  

 

Die obige Abbildung zeigt deutlich den Ausgangspunkt jeder Produkterstellung 

oder Dienstleistung in den Markt- und Kundenforderungen. Der Kundenwunsch 

wird zuerst ermittelt, danach im Leistungsprozess realisiert. Unter 

Berücksichtigung der Kundenzufriedenheit, erfolgt danach die 

Weiterentwicklung der Produkte und Dienstleistungen und die Optimierung der 

Abläufe und Prozesse. Der Gesamtprozess ist eingebettet in 

Verbesserungsschleifen, die alle Prozesse und Bereiche umfassen. 53 

 

 

 

                                                           
52 vgl. www.stmwivt.bayern.de/.../Web.../Qualitaetsmanagement_KMU.pdf 

53 vgl. www.stmwivt.bayern.de/.../Web.../Qualitaetsmanagement_KMU.pdf 
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Folgende Grundsätze sind im Qualitätsmanagement zu beachten um eine 

optimale Qualität bieten zu können. 54 

 

 Kundenorientierung: QM  - Systeme und Organisationen sollten steht’s 

bemüht sein, die Bedürfnisse der Kunden rechtzeitig zu erkennen und 

diese schnellst- und bestmöglich zu erfüllen. 

 Führung mit Zielen: Die Unternehmensführung sollte das interne 

Betriebsumfeld konstruieren und erhalten, in dem die Menschen ihre 

Leistung und Zielerreichung vollbringen können. 

 Einbeziehung der Mitarbeiter: Die vollständige Einbeziehung des 

Menschen, ermöglicht deren Fähigkeiten zum Nutzen der Organisation 

einzusetzen. 

 Prozessorientierung: Werden Tätigkeiten und Ressourcen als Prozess 

gelenkt und geleitet, können effizientere Ergebnisse erzielt werden. 

 Lieferantenbeziehungen zum beiderseitigen Nutzen: Eine gute 

Zusammenarbeit zwischen Organisation und Lieferanten ist sehr wichtig 

zur Erfüllung der Dienstleistungen. 

 Entscheidungen basierend auf Daten: Entscheidungen beruhen auf der 

Analysierung von Informationen und Daten. 

 Kontinuierliche Verbesserung: Eine kontinuierliche Verbesserung ist das 

oberste Ziel einer Unternehmensorganisation. 

                                                           
54 vgl. www.stmwivt.bayern.de/.../Web.../Qualitaetsmanagement_KMU.pdf 
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 Unternehmensprozesse an den Zielen orientiert: Die 

Unternehmensprozesse so leiten und lenken, dass am Ende das 

gewünschte Ziel dabei rauskommt.  

 

Abb. 8: Grundsätze des Qualitätsmanagement55  

 

Um ein QM – System richtig umzusetzen sind folgende 6 Punkte zu beachten.56 

 Wünsche und Erwartungen des Kunden herausfinden 

 Festlegung der Qualitätspolitik und Ziele 

 Messung der Wirksamkeit und Effizienz 

 Anschaffung der notwendigen Ressourcen 

 Abläufe und Verantwortlichkeit für Zielerreichung definieren 

 Einführung und Anwendung eines ständigen Verbesserungsprozesses 

 

                                                           
55 vgl. www.stmwivt.bayern.de/.../Web.../Qualitaetsmanagement_KMU.pdf 

56 vgl. www.stmwivt.bayern.de/.../Web.../Qualitaetsmanagement_KMU.pdf 
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2.2.3.      Qualitätscontrolling 

Das Qualitätscontrolling besteht wie der Name schon sagt, aus Teilbereichen 

des Controllings, aber auch aus Teilbereichen des Qualitätsmanagements. Da 

das Erreichen von hoher Qualität mit viel Leistung, Organisation, und 

Management verbunden ist, entstehen dadurch auch oft sehr hohe Kosten. Um 

diese Kosten im Budgetrahmen und konkurrenzfähig zu halten, und trotz hoher 

Qualität einen Gewinn zu erzielen, ist das Qualitätscontrolling verantwortlich. Es 

sorgt als primäre Aufgabe dafür, dass mit möglichst wenig Kosten, eine hohe 

Qualität erzielt wird. Weitere Aufgaben sind die Informationsversorgung von 

Geschäftsprozessen, sowie eine Planung und Überwachung zur Sicherstellung 

von Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit der Maßnahmen des 

Qualitätsmanagements. Es ist nicht nur auf die Fehlervermeidung ausgerichtet, 

sondern auch auf die frühzeitige Erkennung.57 

Das Qualitätscontrolling lässt sich auf das strategische und das operative 

Qualitätscontrolling unterteilen.  Beim strategischen Qualitätscontrolling werden 

langfristig wirkende Qualitätsziele vorgegeben, die auf umfassende 

Untersuchung des Marktes und der Mitbewerber basieren. Es ist auf die 

langfristige Sicherung des Unternehmens sowie auf die schnell verändernde 

Umwelt ausgelegt.  

                                                           
57 vgl. http://www.controllingportal.de/Fachinfo/Funktional/Qualitaetscontrolling.html  
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Dabei ist es wichtig, die genauen Kundenbedürfnisse zukünftiger Kunden zu 

ermitteln, sowie die Stärken der Mitbewerber, um eine erfolgreiche Strategie für 

eine Zukunftssicherung zu erstellen.58 

Um seine Aufgaben zu erfüllen, übernimmt das Qualitätscontrolling 3 

wesentliche Funktionen. 

1. problemorientierte Informationsbearbeitung: Mit dieser Funktion 

unterstützt das Controlling das Management mit einer 

problemorientierten Informationsbearbeitung, welche initiativ oder auf 

Anfrage erfolgen kann. 

2. Sicherstellung des Informationsflusses zur Schließung eines 

Regelkreises: Diese Integrationsfunktion stellt ziel- und 

problemorientierten Informationsfluss im Sinne eines Regelkreises 

sicher. 

3. Abstimmung verschiedener Entscheidungsprozesse und Aktivitäten: 

Diese Funktion, genannt Koordinationsfunktion, ist erforderlich, da in 

jedem Unternehmen mehrere Entscheidungsprozesse und Aktivitäten 

parallel ablaufen und diese Aktivitäten schon zu einem früheren 

Zeitpunkt der Planungsphase koordiniert werden müssen, um die 

Effizienz und die Effektivität sicherzustellen.59 

                                                           
58 vgl. http://www.controllingportal.de/Fachinfo/Funktional/Qualitaetscontrolling.html 

59 vgl. Walter Eversheim, Prozessorientiertes Qualitätscontrolling, ISBN: 3-540-63062-7 
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Aus diesen Funktionen entstehen daher für das Qualitätscontrolling 2 

weitere wesentliche Aufgaben zu den bereits erwähnten, welche zu erfüllen 

sind. 60 

1.  Bereitstellung qualitäts- und kostenrelevanter Informationen: Dem 

Verantwortlichen müssen zweckorientierte planungs- und 

entscheidungsrelevante Qualitäts- und Kosteninformationen 

bereitgestellt werden, welche sowohl retro- als auch prospektiv 

erfolgen. Die Informationen sind in übersichtlicher Form dazustellen, 

wie Kennzahlen oder Diagramme. 

2. Bewertung von Qualitätsmanagementmaßnahmen: Hier ist zu beachten, 

in wie weit Investitionsentscheidungen zu beurteilen sind, und 

Maßnahmen zur Steigerung der Qualität und Senkung der Kosten 

eingeleitet werden sollen. Um die Aktivitäten auf einander 

abzustimmen, ist die Dokumentation der Aktivitäten in Plänen und 

Programmen erforderlich.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
60 vgl. Walter Eversheim, Prozessorientiertes Qaulitätscontrolling, ISBN: 3-540-63062-7 
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2.3. Paket- Logistikunternehmen 

Paketdienste oder auch KEP-Dienste (Kurier Express und Paketdienste) sind 

Logistik- und Postunternehmen. Sie unterscheiden sich von anderen 

Logistikunternehmen im Gewicht und dem Volumen der zu transportierenden 

Güter und der Geschwindigkeit des Güterversandes.  

Ein paar Beispiele für solche Unternehmen sind FedEx ein amerikanischer 

Paketzusteller, DHL, DPD oder die GLS Group.61 

 

2.3.1.  Dienstleistung 

In der Branche der KEP Dienste unterscheidet man zwischen Kurierdienste, 

Expressdienste, Paketdienste und Nachtexpress. 62 

 Kurierdienste befördern ihre Sendungen direkt vom Absender zum 

Empfänger. Zum Unterschied zu anderen Speditionen, fahren Kurierdienste 

nicht linienmäßig, befördern kleinere Güter und sind auf Schnelligkeit 

ausgerichtet. In Großstädten sind Fahrradkuriere sehr beliebt. 

 Ein wesentliches Merkmal von Expressdiensten ist die garantierte Laufzeit. 

Zum Unterschied zu Kurierdiensten, werden Expresssendungen über einen 

Umschlagsplatz vorsortiert und gehen danach in Zustellung zum 

Empfänger.  

 

                                                           
61 vgl. www.wikipedia.org/KEP-Dienste 

62 vgl. www.wikipedia.org/Paketdienst 



- 45 - 

 Paketdienste sind Systemdienstleister, die mit hoher Standardisierung 

arbeiten. Die Laufzeit richtet sich nach der Arbeitsweise und kann nicht 

garantiert werden, wie bei Expresssendungen. Weiteres gibt es bei 

Paketdiensten Beschränkungen für die zu befördernden Güter bzw. Pakete 

wie z.B. ein maximales Gewicht von 31,5 kg für Inland und 51 kg für 

Ausland, sowie maximaler Gurt maßen von 3 m. Hier werden die Pakete 

auch über zentrale Umschlagsplätze vorsortiert und in die jeweiligen Depots 

verschickt um am nächsten Tag in Zustellung zu gehen. 

 Nachtexpress ist ein spezieller Bereich der Expressdienste. Hier werden die 

Lieferungen vor Arbeitsbeginn sprich vor 8:00 oder 7:00 oder 6:00 Uhr 

zugestellt. Die Übergabe erfolgt ohne Quittung und wird an vereinbarten 

Orten abgegeben. Die Zusteller verfügen über notwendige Schlüssel und 

Zugangscodes um in das Firmengelände zu kommen. 

Die einzelnen Dienste bieten oft gegen Aufpreis kombinierte Leistungen an. 

Eine bei den Kunden beliebte Option, ist die Onlineverfolgung der Sendung. So 

kann der Kunde über das Internet herausfinden, wo seine Sendung ist und 

wann sie ankommen wird, oder ob es Probleme bei dem Zustellversuch gab. 

Oft werden die Empfängeradressen nicht korrekt oder unvollständig angegeben 

und dies führt vor allem bei Privatpersonen zu Schwierigkeiten bei der 

Zustellung.63 

 

 

                                                           
63 vgl. eigene Berufserfahrung 
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2.3.2.  Zustellung / Produktion 

Die Zustellung der Sendungen geschieht bei den meisten KEP-Diensten durch 

selbständige Transportunternehmer. Die Unternehmer bekommen vom 

Paketdienst Zustellgebiete, vertraglich abgestimmt und durch monatliche 

Vergütung entlohnt. Im Gegenzug garantiert der Unternehmer die eigentliche 

Dienstleistung, sprich die Zustellung ordnungsgemäß und wie vereinbart 

durchzuführen. Er ist auch verpflichtet ein Transportmittel in einwandfreiem 

Zustand, sowie einen kompetenten Fahrer zu stellen. Dabei ist es für den 

Paketdienst sehr wichtig, einen kompetenten Unternehmer zu finden, da dieser 

die eigentliche Dienstleistung durchführt und das Unternehmen nach außen 

präsentiert. Der Paketdienst ist jedoch dafür verantwortlich, die Fahrer 

dementsprechend zu schulen wie z.B. der Umgang mit dem Handscanner, um 

bestmögliche Zustellqualität zu erhalten. 

In der Produktion beginnt alles von Montag – Freitag gegen 5:00 Uhr morgens. 

In der Frühschicht ist es wichtig, die vom Zentralumschlagsplatz erhaltenen 

Pakete, die durch Hängerzüge in Wechselkoffer im jeweilige Depot ankommen, 

schnellstmöglich zu entladen und im Eingang zu scannen, damit die 

Unternehmer bzw. die Fahrer schneller die Sendungen erhalten und früher aus 

dem Depot in das Zustellgebiet fahren können. Die Frühschicht dauert neben 

der Ausladung bis zu den danach anfallenden Tätigkeiten, wie der Bearbeitung 

von nicht mitgenommenen Paketen ca. 3 – 4 Stunden. 64  

                                                           
64 vgl. eigene Berufserfahrung  
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Danach können die Produktionsmitarbeiter nach Hause und kommen um 13:00 

bzw. 15:00 Uhr wieder. In der Nachmittagschicht geht es darum, die vom 

Fahrer retour gebrachten Pakete sowie die Abholpakete von den Kunden zu 

bearbeiten und weiter zu verladen und zum Umschlagsplatz zu schicken, wo 

diese dann für den nächsten Morgen vorsortiert und europaweit oder sogar 

weltweit verschickt werden. Da in der Produktion die Hälfte der Mitarbeiter 

Fixarbeiter und die andere Hälfte Leasingarbeiter sind, ist es sehr wichtig 

einerseits auf die Stundenanzahl der Fixarbeiter zu achten aber auch auf das 

vorgegebene Budget für das Leasingpersonal. 65 

Um hier qualitativ hochwertig arbeiten zu können, gilt es, die einzelnen 

Prozesse und Aufgaben in der Produktion und Zustellung so gut wie möglich zu 

optimieren. Um dies umzusetzen benötigt man einen derzeitigen Ist – Zustand, 

um danach herauszufinden wo Prozessoptimierung notwendig ist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
65  vgl. eigene Berufserfahrung 
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2.3.3. Aufbauorganisation 

Wie bereits erwähnt ist die Aufbauorganisation ein Teil des strategischen 

Managements, welches die hierarchische Struktur eines Unternehmens bildet, 

und aufzeigt wer welchen Aufgabenbereich abdeckt  und wer wem Weisungen 

erteilen darf. Es dient dazu ein Unternehmen in einzelne Teilbereiche zu 

unterteilen, was dazu führt, dass sich daraus Stellen bilden. 66 

Folgende Abbildung zeigt eine Aufbauorganisation eines Depots eines 

österreichischen Paketdienstes.  

Abb. 9: Aufbauorganisation eines österreichischen Paketdienstes67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
66 vgl. http://www.bwl-betriebswirtschaft.de/aufbauorganisation.html 

67 vgl. eigener Beruf (Betriebsintern) 
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3. Ermittlung des Ist – Zustandes 

Die Ermittlung der Ist – Situation entsteht durch personenbezogene Interviews 

und situationsbezogenen Dokumenten- und Prozessanalysen. Ersteres wird 

durchgeführt, um die subjektive Sichtweise des Mitarbeiters zu erfassen und 

letzteres, um die objektive Situation des Unternehmens zu ermitteln. Ziel bei der 

Ist – Zustandsermittlung ist daher den aktuellen Zustand des Unternehmens 

bezüglich seiner Prozesse und Strukturen zu analysieren und zu dokumentieren 

und dient als Grundlage für spätere Veränderungen und Optimierung. Die 

Resultate der Analyse werden so vorbereitet, dass auf Grund dieser 

Informationen aufeinander abgestimmte Konzepte für einzelne Bereiche 

erarbeitet, miteinander integriert und umgesetzt werden. Diese Konzepte sollen 

den Zielen des Unternehmens und der Sichtweise und Anforderungen der 

Mitarbeiter entsprechen. 68 

3.1. Vorgehensweise 

Die Vorgehensweise bei der Ist – Zustandsanalyse zeigen die folgende Punkte 

und  Abbildung mit den einzelnen Schritten. 69 

I. Konzeption der Ist – Zustandsanalyse und Identifizierung der notwendigen 

Teilnehmer:  

Für die Konzeption, Durchführung und Auswertung von Interviews sowie von 

Dokumenten- und Prozessanalysen sind einschlägiges Know-how und 

Erfahrungen notwendig. Falls die entsprechenden Kompetenzen nicht in der 

Unternehmung vorhanden sind, ist es notwendig, externe Unterstützung 

(Beratung) hinzuzuziehen. Bei der Auswahl der zu interviewenden Personen 

sowie der zu analysierenden Dokumente und Prozesse ist Folgendes zu 

beachten:  

 

                                                           
68 vgl. www.ita.pagimo.de/inprodi/download/M_Ist.pdf  

69 vgl. www.ita.pagimo.de/inprodi/download/M_Ist.pdf 
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 Bei der Auswahl der zu befragenden Personen, sollte nach dem „Max-Mix“- 

Prinzip verfahren werden, d.h., es ist auf eine möglichst große 

Durchmischung hinsichtlich Hierarchiestufen und für das Projekt relevanter 

Abteilungen zu achten.  

 

 In die Analysen sind insbesondere Personen und Bereiche einzubeziehen, 

welche mit der Planung, Entwicklung und Vermarktung von Produkten und 

Dienstleistungen (sofern ein Dienstleistungsangebot schon vorhanden ist) 

verbunden sind. Zudem sollten bei der Zusammensetzung von Befragten, 

Konsequenzen aus bereits erarbeiteten normstrategischen Optionen 

beachtet werden: Zielt man beispielsweise darauf ab, bereits bestehende 

Reparatur- und Wartungsangebote zukünftig auszubauen und gemeinsam 

mit den Produkten als Problemlösung anzubieten, so sind in der IST-

Zustandsanalyse unbedingt die Sichtweisen der bisher damit betrauten 

Personen zu berücksichtigen. Für Dokumente und Prozesse gilt ein 

analoges Auswahlprinzip.  

 

II. Informationsveranstaltung: Die Ziele und Inhalte sowie der Ablauf der IST-

Zustandsanalyse werden in einem Auftaktworkshop vorgestellt. Teilnehmer 

sind die Projektmitglieder, die an den Interviews teilnehmenden Personen 

sowie externe Berater.  

 

III. Personenbezogene Interviews: Um bei der Durchführung der Interviews ein 

stimmiges Vorgehen zu gewährleisten, ist ein Interviewleitfaden zu 

entwickeln, in welchem die Fragen für alle Interviews festgelegt werden. Für 

die betrachtete Problemstellung, bieten sich Fragen zu den Themenblöcken 

Unternehmen, Produkte, Produktentwicklung, Kernkompetenzen, 

internationale Geschäftstätigkeiten, Dienstleistungen und Mitarbeiter an.  

 

 Durchführung / Auswertung:  

Im Vorfeld sind die Rollen festzulegen (Interviewer und Protokollant), welche 

bei der Durchführung aller Interviews einzuhalten und klar zu kommunizieren 

sind.  
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Zu Beginn eines Interviews ist der Gesprächspartner über den Ablauf und die 

Rahmenbedingungen zu informieren. Für ein Interview sind durchschnittlich 

ca. 120 Minuten einzuplanen. Die Auswertung der Fragebögen setzt voraus, 

dass entsprechende statistische und empirische Kompetenzen vorhanden 

sind.  

 

 Verifizierung:  

Zur Verifizierung der Ergebnisse ist allen Befragten die Auswertung ihres 

Interviews rück zu spiegeln.  

 

IV. Situationsbezogene Dokumenten- und Prozessanalysen:  

Durch eine Analyse von Dokumenten (z.B. Strategiepapiere, Protokolle, 

Zielvereinbarungen, Leitlinien) und Prozessen (siehe zu Prozessanalyse 

auch die Methodenbeschreibung Prozessdokumentation) soll die Ist-Situation 

möglichst objektiv ermittelt werden. Dauer und Aufwand der Analysen sind 

abhängig vom Umfang der auszuwertenden Unterlagen sowie der 

erforderlichen Tiefe der Auseinandersetzung mit der Thematik.  

 

V. Aufbereitung der Analyseergebnisse: 

Die Zusammenfassung und ziel-orientierte Aufbereitung der Ergebnisse führt 

schließlich zu einer umfangreichen Dokumentation der Ist-Situation.  

 

Um diese Analyse bestmöglich zu erstellen, ist ein gutes Knowhow, Dokumente 

in schriftlicher und elektronischer Form sowie Mitarbeiter als Interviewpartner 

notwendig. Weitere Voraussetzungen sind, die Erfahrung in der Konzeption, 

Durchführung und Auswertung von Interviews und Analysen, 

Moderationserfahrung und gute Kenntnisse der Unternehmensstruktur und 

Abläufe.70  

                                                           
70

 vgl. www.ita.pagimo.de/inprodi/download/M_Ist.pdf 
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Abb. 10: Ablauf der Ist – Zustandsanalyse71 

 

 

 

 

                                                           
71 vgl. www.ita.pagimo.de/inprodi/download/M_Ist.pdf 
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3.2. Praktisches Beispiel  

Nach der durchgeführten Ist – Zustandsanalyse, in Anlehnung auf im Punkt 3.1. 

erwähnter Vorgehensweise, ergab sich in der Produktion vor allem das 

Problem, dass neue Fixmitarbeiter sowie neue Leasingarbeiter aufgenommen 

und der alte Mitarbeiterstamm komplett ausgewechselt wurde, und ihnen alle 

Prozesse beigebracht werden mussten, um so schnell wie möglich einen 

optimalen Arbeitsablauf in der Frühschicht und der Spätschicht erreichen zu 

können. Da dies in so kurzer Zeit geschah, war es nicht möglich alle 

Fixmitarbeiter in jeden  Arbeitsprozess bzw. Position einzulernen, was zur Folge 

hatte, dass keine Rotation oder Einsparung möglich war und jeder von ihnen 

sehr viele Überstunden machte. Da in der Frühschicht mehrere Prozesse durch 

Fixmitarbeiter gemacht werden müssen und in der Spätschicht ebenso, jedoch 

nur 4 zur Verfügung waren, kommt es dazu, dass die Arbeitsabläufe täglich 

länger dauern und jeder Mitarbeiter monatlich viel zu viele Überstunden hat. Da 

das Leasingpersonal ständig wechselt, kann dieses nur für die Be- und 

Entladung von Wechselkoffern verwendet werden. Weitere große Probleme 

treten bei Urlaub oder Zeitausgleich eines Mitarbeiters auf, da dann 

Personalmangel für die wichtigen Prozesse besteht. Da stellt sich nun die 

Frage, in wie weit die Prozesse optimiert und auf die Mitarbeiter abgestimmt 

werden müssen, um die Stunden in den Griff zu bekommen, Ausfällen 

entgegenzuwirken, jedoch im Budgetrahmen zu bleiben? 

Im Bereich der Zustellung gibt es das Problem des ständigen 

Unternehmerwechsels. Dies entsteht dadurch, dass die Unternehmer vor 

Vertragsabschluss zu ungenau aufgeklärt werden, einige sind sich nicht im 

Klaren was Selbständigkeit ist, welche Pflichten dabei entstehen und andere 

erfüllen einfach nicht die Vereinbarung und müssen mit Geldstrafen rechnen.72 

 

                                                           
72 vgl. eigene Berufserfahrung  
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Auf die Arbeitsprozesse in der Zustellung wirkt sich das insofern negativ aus, 

dass die betroffenen Zustellgebiete nie optimal besetzt sind. Das heißt, es sind 

immer andere Fahrer, welche das Gebiet nicht kennen und oft nicht damit 

zurechtkommen.  

Auftretende Probleme dabei sind Falschzustellungen, Verlust von Paketen, 

Nichtzustellung auf Grund von Zeitmangel. All diese Fehler in den Prozessen 

wirken sich negativ auf den Kunden aus, welcher daraufhin unzufrieden ist und 

regelmäßig reklamiert. In solchen Fällen muss der Paketdienst 

Sondertransporte nachschicken, was oft zu Lasten des Unternehmers geht und 

das wirkt sich negativ auf seine Existenz aus. Hier stellt sich nun auch die 

Frage wie man dieses Problem bestmöglich optimiert, um reibungslosen 

Arbeitsablauf und Qualität in der Zustellung zu gewährleisten?73 

 

4. Möglichkeiten zur Prozessverbesserung 

Wie bereits im Punkt 2 dieser Arbeit besprochen, gibt es verschiedene 

Möglichkeiten Arbeitsprozesse zu verbessern und zu optimieren. Es werden nur 

diese Unternehmen langfristig erfolgreich sein, welche es schaffen, ihre 

Geschäftsprozesse in geeigneter Weise zu organisieren und optimieren. Dies 

geschieht mit Hilfe des Geschäftsprozessmanagements. Grundsätzlich gibt es 2 

Möglichkeiten Prozesse zu verbessern. Eine Möglichkeit wäre, die 

Prozesserneuerung und andererseits die Prozessverbesserung. In diesem Falle 

ist eine Verbesserung ausreichend. Dabei ist es wichtig, im ersten Schritt das 

Problem identifizieren, danach das Problem analysieren, daraufhin die 

Ursachen beseitigen, die Maßnahmen prüfen und zuletzt die Lösung 

standardisieren.74 

                                                           
73 vgl. eigene Berufserfahrung 

74 vgl. opus.kobv.de/tfhwildau/volltexte/2008/.../WB2006_02_BAsing.pdf 
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4.1. Maßnahmen 

Um das im praktischen Beispiel besprochene Problem in der Produktion, die 

hohe Stundenanzahl der Mitarbeiter, sowie die lange Dauer des Arbeitsablaufs, 

zu optimieren, wurde von mir eine Optimierungsmöglichkeit gefordert, wie man 

die Arbeitsstunden der Fixmitarbeiter senken und die Arbeitsprozesse 

beschleunigen, jedoch ohne das vorgegebene Budget für Fixpersonal und 

Leasingpersonal zu überschreiten, beseitigen kann. 

Da bei der beauftragten Leasingfirma das gestellte Personal alle paar Wochen 

wechselte, ist es Zeitverschwendung einem Leasingarbeiter einen der wichtigen 

Arbeitsprozesse zu zeigen und dafür zu verwenden. Da das Leasingpersonal 

täglich mindestens 6 Stunden arbeitet, fand ich es nicht sinnvoll und auch nicht 

rentabel, so viel Leasingpersonal einzusetzen. Mein Verbesserungsvorschlag 

war es, einen neuen Fixmitarbeiter einzustellen und dafür einen vom 

Leasingpersonal zu entlassen, aber die Übrigen täglich um eine Stunde länger 

arbeiten zu lassen. Dieser neue Mitarbeiter sollte höhere Qualifikationen 

aufweisen als die anderen, um ihn für jeden Prozess einsetzen zu können, 

sowie als Urlaubsvertretung für den Schichtleiter. Die Aufgaben für das 

Leihpersonal können auch ohne Probleme mit einem Mitarbeiter weniger 

gemacht werden und der neue Mitarbeiter kann das Fixpersonal bei den 

wichtigen Prozessen unterstützen und für schnellere Durchführung sorgen. Mit 

dieser Solution besteht auch die Möglichkeit, die Überstunden des Personals 

relativ rasch abzubauen,  ohne dass andere dafür mehr arbeiten müssen und 

ihre Stunden aufbauen, indem man wöchentlich einen Mitarbeiter in der Früh- 

oder Spätschicht die Stunden ausgleichen lässt, bis sie in einem 

angemessenen Rahmen sind. Weiterer Vorteil für das Unternehmen ist die 

Ersparnis der monatlichen Überstundenauszahlung, da für diese ein 50 oder 

100 % Überstundenzuschlag zu bezahlen ist.  
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Umgerechnet auf die derzeitigen Fixmitarbeiter, finanziert sich das 

Unternehmen mit dieser Lösung den neuen Mitarbeiter fast zur Gänze. Die 

Kosten für das Leasingpersonal würden um ein paar 100 € steigen, da sie 

täglich etwas länger verwendet werden, jedoch weiterhin sehr gut im 

Budgetrahmen liegen.  Jobrotation wäre mit einem Mitarbeiter mehr auch 

möglich. So würde jeder jeden Prozess beherrschen und es gäbe keine 

Verzögerungen im Falle von Urlaub oder Erkrankung. Mit einem neuen 

Mitarbeiter, könnte man die bestehenden Prozesse umstrukturieren bzw. 

zusammenführen und so verteilen, dass sie perfekt auf das vorhandene 

Personal abgestimmt sind, und ein Mitarbeiter immer im Notfall an einer 

anderen Stelle aushelfen kann. 

Im Bereich der Zustellung ist es wichtig diese Branche und diesen Beruf wieder 

lukrativer für neue Unternehmer zu machen. Möglichkeiten dafür wären höhere 

Paketpreise für den Unternehmer, oder Provisionen bei überdurchschnittlicher 

Zustellqualität, sowie Möglichkeiten für Zusatzverdienst in Form von Sonder- 

oder Expressfahrten. Um sich vor schlechten und unqualifizierten 

Unternehmern zu schützen, ist es wichtig eine Probezeit festzulegen und sollte 

wöchentlich oder innerhalb von einem Monat keine Steigerung bzw. 

Verbesserung zu sehen sein, den Unternehmer sofort darauf anzusprechen, 

oder sich von ihm zu trennen. Dies ist jedoch durch den Depotmanager letztlich 

festzulegen und zu vereinbaren. 
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4.2. Ergebnisse 

Nachdem mein Lösungsvorschlag vom District Manager bewilligt wurde, konnte 

ich durch eine ausführliche Stellenbeschreibung den dazu passenden 

Mitarbeiter finden. Nach ca. 2 - wöchiger Einschulung beherrschte er schon das 

Wichtigste, der Rest käme mit der Zeit. Folgedessen, konnte durch eine genaue 

Analyse der derzeitigen Prozesse, eine Umstrukturierung und 

Zusammenführung erstellt, und eine perfekte Auslastung für das vorhandene 

Personal bzw. auch im Personalmangel von einer Person hervorgebracht 

werden.  

Danach legte ich einen neuen Personalplan fest und ließ diesen durch den 

Schichtleiter am Nachmittag umsetzen. In der Früh entstand schnell eine 

Routine und die Mitarbeiter rotierten von selber. Am Nachmittag war es wichtig, 

durch richtige Einteilung des Personals und den neu strukturierten und 

abgestimmten Arbeitsprozessen die Arbeitszeiten zu verkürzen sowie 

Urlaubsvertretung oder Zeitausgleich ohne Behinderungen auszugleichen. 

Dies gelang auch sehr gut, jedoch gibt es Ausnahmen, wenn Fahrer Probleme 

bei der Zustellung haben und nicht rechtzeitig wieder zurückkommen. In diesem 

Fall ist es wichtig so viel Personal nach Hause zu schicken und nur mit der 

Mindestanzahl den Abschluss zu machen. 

Da sich auch in der Zustellung die Unternehmer und Fahrerfluktuation 

verbessert haben, ist es möglich den Großteil der Woche pünktlich fertig zu 

werden. Daraus resultierend konnten innerhalb von 2 Monaten die Überstunden 

der Mitarbeiter deutlich reduziert, und es konnte durch die Optimierung und 

Abstimmung der Arbeitsprozesse jeder Mitarbeiter darauf eingeschult und die 

Ausführung deutlich beschleunigt werden.  

 

 



- 58 - 

4.3. Konsequenzen 

Sollten die genannten Maßnahmen nicht eingehalten werden, und keine 

Änderung erfolgen, würde es im Laufe der Zeit große Konsequenzen geben. 

Die Mitarbeiter würden von Monat zu Monat immer mehr Überstunden 

aufbauen und alte würden verfallen. Bei Zeitausgleich, Urlaub, oder 

Krankenstand eines Mitarbeiters würde es Personalmangel bei der derzeitigen 

Arbeitsprozesseinteilung geben, welcher sich negativ auf die Durchführung der 

Arbeit und Prozesse auswirkt.  

Weitere Konsequenzen wären, dass die Mitarbeiter mit der Zeit ausgebrannt 

und nicht mehr leistungsfähig wären und im schlimmsten Fall das Unternehmen 

verlassen würden. Es wäre sehr schwer Ersatz zu finden unter diesen 

Bedingungen, was viel Zeit, Geld und Qualität kostet.  

Die Arbeitsprozesse würden ohne Umstrukturierung und Optimierung auf lange 

Sicht keinen weiteren Erfolg versprechen, da sich die Paketanzahl in den 

wenigen Monaten um mehr als 30 % erhöht hat und unter diesen Bedingungen,  

dieser Struktur und Ablauforganisation, regelmäßig Schwierigkeiten zu erwarten 

wären. 

 

 

 

 


