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Guten Tag,
in der vorherigen Ausgabe der Serie „Kunden im Focus“ haben wir Ihnen die ersten Schritte
erläutert die nötig sind, um positive Veränderungen herbei zu führen. Leider nützen aber die
besten Ideen und Vorschläge nichts, wenn sie an der Gruppe scheitern oder nicht von allen
Mitwirkenden unterstützt werden. Lesen Sie hier weiter und erfahren Sie anhand eines Beispiels
aus der Praxis, wie solche Probleme von Anfang an ausgeschlossen werden können.
Wie ist es um den Zusammenhalt in Ihrem Unternehmen bestellt? Machen Sie den Test.

Gemeinsam sind wir stark
„Gemeinsam sind wir stark" - diese Firmenphilosophie haben sich die Mitarbeiter/innen einer Baufirma
auf ihre Fahnen geschrieben. Alle Mitarbeiter, vom Geschäftsführer bis zum Auszubildenden, haben
dieses Leitbild gemeinsam in moderierten Gruppengesprächen erarbeitet, ihre internen Strukturen
und Arbeitsabläufe darauf abgestimmt und handeln danach - mit großem Erfolg: Die Kundenzufriedenheit ist nachhaltig gestiegen.

Der Weg dorthin war mitunter beschwerlich, galt es doch, althergebrachte Strukturen weiter zu
entwickeln und neue Leitgedanken zu formulieren. Zunächst wurde in der Geschäftsführung überlegt:
Was will das Unternehmen erreichen? Welchen Stellenwert haben die Menschen, mit denen das
Unternehmen zusammenarbeitet, Kunden ebenso wie Mitarbeiter und Lieferanten? Wie sieht die
interne Kommunikation aus? Wie wollen wir mit unseren Kunden kommunizieren? Welchen Nutzen
wollen wir uns eren Kunden bieten? Wie wollen wir mit unseren Lieferanten gemeinsam den Markt
bearbeiten? Und: Welche neuen Strukturen sind notwendig, um die Ziele zu erreichen?

Aus den Antworten entwickelten die Geschäftsführer ein Grobkonzept, das sie den Mitarbeitern
vorstellten. Deren Anregungen und Kritik, Änderungswünsche und Empfehlungen wurden gesammelt,
strukturiert und aufgenommen. Das wichtigste Ergebnis war die Erkenntnis, dass der Mitarbeiter, sei
es im Verkauf, im Lager oder in der Buchhaltung, als Einzelkämpfer ausgedient hat. Nur die Arbeit im
Team gewährleistet den Erfolg - für den Mitarbeiter ebenso wie für den Kunden und somit für das
gesamte Unternehmen.
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Das Zusammengehörigkeitsgefühl wurde dann mit Aktionen gestärkt. So gab es beispielsweise einen
„Rudertag". Im Vordergrund stand dabei die Vermittlung des Teamgedankens. Alle Teilnehmer
erkannten: Im Ruder-Achter dauert es zwar eine Weile, bis alle den richtigen Takt gefunden haben,
aber im Gleichschlag und mit einer klaren Führung geht es dann sehr viel schneller in die gewünschte
Richtung.

Zurück zum oben erwähnten Grobkonzept: Aus dieser anfänglichen „Ideensammlung" entstanden
letztendlich ganz konkrete strategische Unternehmensziele. Aus diesen übergreifenden Zielen wurden
von den einzelnen Teams, die sich in der Zwischenzeit ebenfalls organisiert hatten, verschiedene
Jahresziele abgeleitet.

Regelmäßig finden jetzt mindestens einmal im Monat Teambesprechungen statt. Die Moderation der
Meetings hat jedes Mal ein anderes Teammitglied, egal ob Teamleiter, interner Dienstleister,
Verkäufer oder Azubi. Dadurch übernimmt jeder Verantwortung und jeder trägt direkt zum
Unternehmenserfolg bei. Diese Treffen dienen der Erfolgskontrolle: Sind die festgelegten Maßnahmen
eingeleitet, die Aufgaben erfüllt worden? Welche Schwierigkeiten gab es? Aus den gewonnen
Erkenntnissen werden wiederum Maßnahmen abgeleitet und neue Aufgaben verteilt, die es bis zum
nächsten Treffen zu bearbeiten gilt.

Unter anderem durch diese regelmäßigen Meetings werden bestehende Engpässe in der internen
Kommunikation abgebaut. Die Motivation der Mitarbeiter steigt, da sie ernst genommen werden: Sie
denken und handeln eigenverantwortlich, agieren selbstständig, treffen Entscheidungen im Sinne des
Unternehmens, zum Nutzen der Kunden.

Die Folge: Die positiven Veränderungen innerhalb des Unternehmens wirken nach außen, die Kunden
nehmen das Unternehmen beim Wort und fordern die Leistung, die im Leitbild formuliert wurde, ein.

Dieses ist nur ein Beispiel aus der Praxis. Doch Achtung: Patent rezepte gibt es nicht. Was hier
funktioniert hat, könnte bei einem anderen Unternehmen ohne gezielte Vorbereitung scheitern. Jedes
Unternehmen muss seinen individuellen Weg finden - ob von innen heraus oder mit professioneller
Hilfe von außen.

Im März beginnt ein neues Kapitel unserer Serie „Kunden im Focus". Erfahren Sie alles über
Beziehungsmanagement und seine Bedeutung.

Mit freundlichen Grüßen, das Mobile – Team
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