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Zusammenfassung

Organisationsgestaltung im turbulenten Umfeld
Eine kurze Charakterisierung der heutigen Marktsituation zeigt, dass man heute in vielen
Branchen mit Recht von einem "TrendRichtungturbulenterUmwelt"spricht. Um mit dieser

EntwicklungSchritt zu halten, gilt es für Unternehmen,die Flexibilität und Innovationsfähig¬
keit ihrer Organisation bewusst zu fördern. Auf der Basis organisationstheoretischer
Überlegungen und einer kurzen Bestandesaufnahmemodemer Managementansätze werden
organisatorischeLösungsansätzeskizziert und in einem Leitbild für die organisatorische
Gestaltung verdichtet. Diese Betrachtung macht deutlich, dass die veränderten Umweltbedin¬

gungen bei der Organisationsgestaltung eine grundsätzliche Abkehr von den klassischen

Prinzipien der Bürokratielehre und des Taylorismuserfordern. Die Resultate verschiedener

empirischer Studien lassen erkennen, dass KMU trotz ihrer überschaubarenStrukturen nicht
automatisch das Idealbild einer "post-bürokratischen" Organisation (KÜHL 1995) sind.
Gerade in der Unternehmenslogistik, das heisst in der Planung und Realisierung der
betrieblichenLeistungserstellung(vgl. SCHÖNSLEBEN 1998), ist in vielen KMU mit einem
verstärktenorganisatorischenVeränderungsbedarfim Sinne des dargestellten Leitbildes zu
rechnen.

Um den Umgang der Schweizer KMU mit dem (vermuteten) organisatorischen Verände¬
rungsbedarf zu erfassen, wurden anfangs 1998 Projektleiter und Entscheidungsträger in 237
KMU zu einem spezifischen Reorganisationsprojekt in der Unternehmenslogistik befragt.
Aufgrund dieser Analysen bedarf es für eine wirkungsvolle Unterstützung von KMU bei der

Durchführungvon Reorganisationsprojekten eines Gestaltungsansatzes,der
• Klarheit über die Art der Aufgabengestaltung schafft, um eine Entwicklung in Richtung

des Leitbildes einer "post-bürokratischen" Organisation (KÜHL 1995) zu ermöglichen,
• Aufschluss über die Abhängigkeitenzwischen Organisation und Technik (hier v.a. EDV)

bei einer umfassenden Reorganisation gibt und
• Ansatzpunkte aufzeigt, wie Veränderungen in Organisationen stattfinden und welche

Möglichkeiten es gibt, um den Veränderungsprozessaktiver zu gestalten.
GanzheülicheOrganisationsgestaltung als Zielder Reorganisation
Um diesen Forderungen Rechnung zu tragen, werden auf Basis des soziotechnischen

Gestaltungsansatzes grundlegendePrinzipienaufgezeigt, welche bei der Aufgabengestaltung
beachtet werden sollten, um eine gemeinsame Optimierung der eingesetzten technischen
Ressourcen, der Organisationstrukturensowie der Mitarbeiterqualifikationenzu ermöglichen
(vgl. ULICH 1997). Es wird dabei erläutert, wie Aufgaben auf Ebene des einzelnen
Individuums, der Arbeitsgruppen und ganzer Organisationseinheiten gestaltet werden sollten,
um eine Organisation in einem turbulenten Umfeld zu befähigen, eine zunehmendeZahl an

Schwankungen und Störungen in der Leistungserstellung zu bewältigen. Die damit
verbundenenAnforderungen an die Art der Führung in einer Organisation werden ebenfalls
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thematisiert. Es wird auch der Frage nachgegangen,wie man mit produktions- und EDV-
technischen Ressourcenin einem Reorganisationsprojektumgehen sollte.

Gestaltung des Veränderungsprozesses
Die Vorstellung darüber, wie sich Organisationen verändern, beeinflusstdie Gestaltung von

Reorganisationsprojekten entscheidend.Um diesem Umstand Rechnungzu tragen, wird der

organisatorischeVeränderungsprozessaus Sicht der Mitarbeiterqualifizierung,der Projekt¬
führung und der strategischen Unternehmensplanung näher erläutert und mögliche
Konsequenzen für die Wahl des Vorgehens bei einem umfassenden Reorganisationsprojekt
diskutiert. Basierend auf diesen Überlegungen werden Einflussgrössen abgeleitet, die bei der

Gestaltung des organisatorischenVeränderungsprozesses besonders beachtet werden sollten.

Umgangmit erfolgskritischenEinflussgrössen bei der Reorganisationin KMU

Auf dieser Grundlage wird aufgezeigt, welche der vorgestellten Einflussgrössen in den
untersuchten Reorganisationsprojekten für den Projekterfolgals besonders wichtig beurteilt
werden. Die befragten Projektleiter und Entscheidungsträger stimmen weitgehend darin
überein, dass die aus den verschiedenen Veränderungstheorien abgeleitetenEinflussgrössen
für eine erfolgreicheProjektdurchführung von zentraler Bedeutung sind. Aus den Antworten
wird aber auch eine deutliche Diskrepanz zwischen der Einschätzung der Wichtigkeit
verschiedener Einflussgrössen für den Erfolg eines Veränderungsprojektes und deren

Umsetzungim Projektalltag ersichtlich.

Ein Vorgehenskonzeptals Orientierungshilfefür eine nachhaltige Reorganisation
Eine Reorganisation der Unternehmenslogistik nach soziotechnischen Gestaltungsprinzipien
bringt Veränderungen in den verschiedensten Bereichen eines Unternehmens mit sich.
Darüber hinaus müssen jedoch auch Mittel und Wege gefunden werden, um mit Wider¬
ständen gegen Veränderungen produktiv umgehen zu können. Um nun KMU bei der

Projektplanung und -durchführung zu unterstützen, wurde ein Vorgehenskonzeptentwickelt,
anhand dessen eine umfassende Reorganisation der Unternehmenslogistik inhaltlich
strukturiert werden kann.

Wie die Umfrageresultate deutlich zeigen, scheitern Reorganisationsprojekte häufig nicht

primär aufgrund unlösbarer Sachfragen. Es fehlt in Unternehmen vielmehr an "Konzepten
und Erfahrungen zur Gestaltung des Veränderungsprozesses" (Zitat eines KMU-
Projektleiters). Um diesem Problem Rechnung zu tragen, wurde eine Projektphasenaudit-
methode entwickelt, die eine projektbegleitende Evaluation des Veränderungsprozesses
unterstützt. In einem Projektphasenaudit werden durch das Projektteam Probleme in der

Gestaltung des Veränderungsprozesses identifiziert. Auf dieser Basis werden Massnahmen
für die nachfolgendenProjektphasen geplant werden.

Fallstudie in einem CH-KMU

Die Firma MAGNETICS AG1 wurde durch das Forscherteamdes ZfP-Projektes CHANGE über
F/2 Jahre bei einer umfassenden Reorganisation ihrer Strukturen und Prozesse begleitet.
Anhand dieser Fallstudie wird die Anwendung des Vorgehenskonzeptesund vor allem auch
der Umgangmit den erfolgskritischen Einflussfaktorenbeispielhaft vorgestellt.
Die Arbeit wird durch eine kritische Würdigungdes Vorgehens und der erreichtenResultate

abgeschlossen. Es werden dabei die offenen Fragen aufgezeigt, die eine weitere Vertiefung
erfordern.

1 Der Firmennamewurdeaus Gründender Vertraulichkeit abgeändert.
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Abstract

Orgamzational design in a chaotic environment

Today's market Situation is characterized by a "trend towards chaotic environment". To

keep pace with this development, companies must consciously promote their llexibility and
innovation ability. Therefore, orgamzational approaches to Solutions based on organization-
theoretical considerations and on a short overview of modern management approaches are

outlined and summarized in a model for orgamzational design. This view clearly shows that
the changed environmental conditionsrequirea fundamentalabandon of the Bureaucratic and

Tayloristic design principles. The results of various empirical studies show that small and
medium-sizedenterprises (SME), despite their less complex structures, are not automatically
the ideal of a "post-bureaucratic Organization". In many SME an increased need for
organizationalchange is expected, especially in logistics, i. e., in planning and accomplish-
ment of the company's operationalmanagement(see SCHÖNSLEBEN 1998).
In the beginning of 1998, project leaders and decision-makers of 237 SME were questioned
concerning a specific reorganizationproject in the logistics of their Company. According to

these analyses, an effective support in reorganization projeets of SME requires a design
approach
• clarifying the kind of task design to enable a development towards the model of a post-

bureaucraticOrganization
• showing the interactions between Organizationand technicalresources in a reorganization

projectand
• showing how organizationalchanges occur and how change processes can be designed

more actively.
Holistic Organization design as a major goalofreorganization
To meet these requirements, fundamentalprinciples of the socio-technicaldesign approach
are presented. These principles should be considered for a Joint optimization of the used
technical resources, the organizationalstructures and employees' qualifications (see ULICH
1997). It is shown how tasks should be designed on an individual, work group and entire

organizational-unit level to enable an Organizationwithin a turbulentenvironmentto handle
an increasingnumber of variations and disturbances in the operational management. In this
context, the requirements of leadership are also mentioned. Further, the question how to

handle produetion and data-processing resources in a reorganization project is treated to

support a Joint optimizationof the technical and social part system.

Designingthe change processes
The idea how organizations change decisively influences the design of reorganization
projeets. In social science various theories explaining specific aspects of organizational
change processes were developed. On this basis, designing the change process is discussed
from the viewpoint of employees' qualification, of project management and of Strategie
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company-planning. Possible consequencesfor the change strategy in a holistic reorganization
project are discussed. Critical success factors are deduced from these considerations,which
should be especially considered in designing the organizationalchange processes.

Handling critical successfactors in specific reorganization projeets ofSME
It is shown which of the presented critical success factors have been evaluated as especially
important in the evaluated reorganization projeets. The questioned project managers and
decision makers mostlyagree that these factors derived from various change theories are vital
for a successfulprojectcompletion. The answers however also show a clear discrepancy in
the importance of the various success factors and their implementation in everyday projeet-
life.

Change conceptas a guidelinefor a sustainable reorganization
Reorganizing the logistics aecording to socio-technicaldesign principles involves changesin
various areas of a Company. Beyond that measureshave to be taken to handle the Opposition
of an Organization against fundamentalchange in construetive way. A change concept
explaining how a holistic reorganizationof the Company logistics can be struetured has been

developedto support SME in project planning and aecomplishment. This concept is not
meant as a Standard program to be followed step by step. It should rather be seen as a

guideline, which must be adapted to the real circumstances of each Company.

As the presented survey results clearly show, reorganizationprojeets do not primarily fail
becauseof unsolvable material questions. Companies rather lack "coneepts and experiences
to design the change process" (quotationof a SME project manager). Therefore, a projeet-
phase audit method was developedto support a project-accompanying evaluation of the

change process. In such an audit, the project team identifies problems in their designing of
the change process. Thus, measures for the following project phases can be planned.
Case study in a SwissSME

For over Wz years MAGNETICS AG2 was aecompanied during a reorganization of its entire

logistics by the research team of the ZIP project CHANGE. Using the presented change
concept and especially handling the critical success factors is illustrated with concrete

examples of this project.
The thesis is concluded by a critical evaluation of the achieved results. Here, the open
questions needingfurther examination are presented.

- The Companyname was changed for confidentialityreasons.


