UNTERNEHMENSENTWICKLUNG
Erfolge mithilfe strategischer Organisationsentwicklung,
Dynamikentwicklung
und
Persönlichkeitsentwicklung, durch Einsatz von z.B.:
Scrum, Kaizen, Konfliktmanagement, Vision und
Mission ...

Kaizen

Mit Kaizen permanent an
Verbesserungen denken
Kaizen ist eine grundlegende Einstellung eines Mitarbeiters zur eigenen Arbeit, zum Arbeitsplatz
und zur Qualität von Abläufen und Produkten. Wer Kaizen "lebt", ist fest davon überzeugt, dass
es immer etwas zu verbessern, zu vereinfachen oder zu optimieren gibt. Deshalb wird Kaizen im
Deutschen auch als Prinzip der kontinuierlichen Verbesserung bezeichnet und dem
Kontinuierlichen Verbesserungsprozess (KVP) gleichgesetzt. Dazu werden nachstehend die 8
Elemente des Kaizen beschrieben.

VERBESSERUNG und
ERHALTUNG

KUNDEN-LIEFERANTENBEZIEHUNG

Wenn ein neues Produkt oder ein
neuer Prozess eingeführt ist,
dann beginnt der„Verschleiß“. Es
schleichen sich nach und nach
Fehler oder Nachlässigkeiten ein,
Abläufe werden ineffizient, die
Produktivität sinkt. Aus diesem
Grund müssen Maßnahmen zur
Erhaltung durchgeführt werden –
noch besser sind Maßnahmen zur
schrittweisen Verbesserung der
Produkte und Prozesse, sodass
Verschleiß verhindert wird.

Durch ein neues Prozessdenken wird das Denken in
Form
einer
KundenLieferanten-Beziehung
modernisiert. Jede Abteilung
und jeder Mitarbeiter im
Unternehmen verstehen sich
als Lieferanten für seine
Kunden. Unterschieden wird
zwischen
internen
und
externen Kunden an die das
Handeln ausgerichtet wird.

TRAINING
Nur wenn die Mitarbeiter Methoden und Werkzeuge zur
kontinuierlichen Verbesserung kennen, können sie diese
einsetzen. Das bedarf ständigen Trainings und der anschließenden
Umsetzung, um Erfahrungswissen aufzubauen.

MITARBEITERBETEILIGUNG
Alle Mitarbeiter müssen die
Denkweise von Kaizen und
der
kontinuierlichen
Verbesserung verinnerlicht
haben
und
als
ihre
selbstverständliche
und
permanente
Aufgabe
begreifen. Das setzt voraus,
dass die Mitarbeiter aktiv
beteiligt werden. Sie müssen
Freiräume haben, damit sie
ihre
Ideen
für
Verbesserungen einbringen
und umsetzen können und
dürfen. Außerdem müssen
Lernprozesse möglich sein.

STANDARDISIERUNG/
VERÄNDERUNG
Jeder Prozess sollte ständig
vom
Ansatz
verbessert
werden und dennoch gibt es
standardisierte
Prozesse,
damit
Fehlermöglichkeiten
minimiert werden. Wichtig
dabei ist die Bereitschaft zur
Veränderung. D.h. Auch
standardisierte
Prozesse
werden geprüft und können
jederzeit verändert werden.

PROZESS- UND
ERGEBNISORIENTIERUNG
Das Denken in Prozessen und ein
ausgeprägtes Kostenbewusstsein
werden gefördert, sodass die
Aktivitäten zur kontinuierlichen
Verbesserung nicht auf einzelne
Symptome
oder
die
Fehlerbeseitigung ausgerichtet
sind. Wichtig ist, Fehler ein für
alle Mal zu beseitigen, auch wenn
dazu
Prozessveränderungen
notwendig sind. Deshalb steht die
langfristige Verbesserung der
Prozesse und Ergebnisse im
Vordergrund.
Kurzfristige
Gewinnmaximierung ist nicht das
Ziel von Kaizen.

DATENORIENTIERUNG
Die Messbarkeit ist ein wesentlicher Punkt, um die Qualität der Produkte und Prozesse sowie
Verbesserungspotenziale zu erkennen. Manchmal reichen einfache „Ja/Nein“ Bewertungen.

QUALITÄTSORIENTIERUNG
Im Unternehmen muss festgelegt sein, was Qualität bedeutet. Es muss klar sein, was die Merkmale und Kennzeichen der perfekten Qualität sind. Daraus werden Anforderungen
an die Qualität von Tätigkeiten und Prozessen abgeleitet. Die betroffenen Mitarbeiter müssen wissen, was das für ihr Verhalten und ihre Tätigkeiten bedeutet. Wichtig dabei ist,
dass sich Qualität nicht nur auf Produkte und Dienstleistungen, sondern auch auf die Prozesse bezieht, mit denen diese hergestellt und erbracht werden.

SCRUM

Erhöhen Sie mit SCRUM ihre
Kundenzufriedenheit
Scrum ist eine alternative Vorgehensweise bei Projekten
und eine Vorgehensweise im agilen Projektmanagement. Es
wird weniger geplant oder aufwendig dokumentiert. Statt
dessen baut Scrum auf Transparenz und häufigen
Austausch der Projekt-, Teammitarbeiter untereinander.
Das Besondere an Scrum: tägliche Treffen der Projekt-,
Teammitarbeiter, selbstverantwortliche Arbeit an den
Aufgaben und enge Abstimmung mit Auftraggeber, Kunden
und Mitarbeitern.

Konfliktmanagement
Konflikte belasten Mitarbeiter,
Führungskräfte und das Unternehmen

Konflikte sind Spannungssituationen zwischen zwei oder mehr Personen und
sind meistens mit starken Emotionen verbunden. Die negativen Folgen können
sich auf die Gesundheit und Leistungsfähigkeit der Mitarbeiter auswirken. Es
wird viel Zeit und Energie dem Konflikt gewidmet, wodurch die eigentliche
Aufgabe vernachlässigt wird oder gar eine innere Kündigung passiert.
Führungskräfte müssen Schaden vom Unternehmen abwenden.
Die Aufgabe ist die Konflikte zu erkennen, zu analysieren, zu bearbeiten und
aufzulösen. Sie müssen die Symptome wahrnehmen, den Konfliktursachen auf
den Grund gehen und mit den Konfliktparteien eine Lösung finden, die die
Störung aus Sicht des Unternehmens beseitigt.

Vision
Die Vision gibt Mitarbeitern Orientierung - auch in
Krisenzeiten. Eine Vision macht allen Mitarbeitern
in einer knappen und anschaulichen Formulierung
klar, worum es geht.

Mission

Vision und
Mission

Vision, Mission und Leitsätze vermitteln
Mitarbeitern und Kunden einen Sinn

Die Mission richtet sich an die Kunden. Sie
stellt dar, wofür das Unternehmen steht und
was es für den Kunden sein will.

Leitsätze
Die
Unternehmensstrategie
in
einfache,
verständliche und wirksame Botschaften für die
Mitarbeiter übersetzen.

Leitsätze, Vision, Mission gründen auf der Unternehmensstrategie und
deren langfristigen Ziele. Dabei kann die Corporate Identity (Selbstbild
des Unternehmens) und das Corporate Images (Fremdbild der Kunden)
überprüft werden, um notwendige Anpassungen (Verbesserungen,
Servicequalität...) erkennen zu können und sohin ein rundes,
glaubwürdiges Bild abzugeben.

Resilienz

Resilienz in Unternehmen
In der Psychologie werden diejenigen Menschen als resilient
bezeichnet, die psychisch widerstandsfähig sind. Resilienz
wirkt wie ein "seelisches Immunsystem", das hilft, Krisen
durchzustehen oder sogar gestärkt daraus hervorzugehen.
Resiliente Personen reagieren unempfindlicher auf psychische
Belastungen wie Stress oder Frust und handeln flexibler in
schwierigen und sich ändernden Situationen. Die psychische
Widerstandskraft ist bei Menschen unterschiedlich stark
ausgeprägt und lässt sich trainieren.

resiliente Mitarbeiter...
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... können ihre Emotionen steuern und so besser mit Druck und Stress umgehen. Zum Beispiel
lächelt ein Flugbegleiter trotz privater Probleme seine Fluggäste an.
... lassen sich nicht von ihren Gefühlen überwältigen. Zum Beispiel ärgert sich ein CallcenterMitarbeiter nicht über einen wütenden Anrufer und bleibt höflich.
... haben einen realistischen Optimismus und sehen das Gute. Zum Beispiel sind resiliente
Führungskräfte nachsichtiger mit ihren Mitarbeitern, schätzen deren Fähigkeiten aber nicht zu
optimistisch ein.
... lassen sich nicht von Misserfolg, Ablehnung oder Kritik unterkriegen und vertrauen auf ihre
eigenen Fähigkeiten. Zum Beispiel führt ein Key Account Manager den Verlust nicht automatisch
auf sich selbst zurück. Er schätzt Erfolge und Misserfolge richtig ein.
... akzeptieren Veränderungen und erkennen ihre Handlungsspielräume. Zum Beispiel nehmen
Geschäftsführer veränderte Umstände wahr und passen sich an, statt das zu tun, was sie schon
immer getan haben, oder nach einem Schuldigen zu suchen.
... finden gute und realistische Lösungen, statt sich auf Probleme zu fokussieren. Zum Beispiel
fördern Führungskräfte Kreativität und Innovationen im Alltag.
... sind körperlich und seelisch gesund. Damit sind resiliente Mitarbeiter auch leistungsfähiger
und seltener krank.

R

... übernehmen Verantwortung für ihr Handeln und begeben sich nicht in eine Opferrolle. Zum
Beispiel verfolgen resiliente Mitarbeiter ein Ziel, weil sie etwas bewirken wollen, sind engagiert
und nehmen gerne Herausforderungen an.

Daniela Schrefl, MSc.
Master of Science
Akademische psychosoziale Beraterin
Studium „Beratungswissenschaften und Management sozialer Systeme“ mit Schwerpunkt „psychosoziale
Beratung“ an der Sigmund-Freud-Privatuniversität, Abschluss: Master of Science (MSc.), [Der Master wurde
schriftlich, als auch bei der mündlichen Verteidigung als "überdurchschnittlich" beurteilt.]
Laufende Weiterbildungen in: Hypnosystemik, Kriseninterventionen, Konfliktmanagement, Entspannungstraining,
Achtsamkeitstraining
15 Jahre Geschäftsführerin und Gesellschafterin eines Softwareunternehmens
Beteiligung an mehreren erfolgreichen Firmengründungen
15 Jahre Coaching und Beratungserfahrung
7-jähriges Training bei internationalen Professoren in „Entspannungstechnik“, „Fokussierung der eigenen Ziele“
und „Reifung der Persönlichkeit“
Ausbildung für die Einführung "Betriebliche Gesundheitsförderung und das Gesundheitsmanagement"
Vorträge: „Überlastung, Stress – einfach verändert“
„Gefangen im Handy und Internet! Was tun, wenn meine Kinder süchtig sind?“
Referentin WKO „Prävention 3.0“ für steirische Gemeinden
Psychologische Beratung für Stressmanagement und Burnout-Prävention
zertifiziert für SVA-Gesundheitshunderter

Investition Stundensatz
psychosoziale Beratung 90 Min. á € 150,00
Unternehmensberatung 90 Min. á € 280,00

Investition Tagessatz
psychosoziale Beratung 8 h á € 1.200,00
Unternehmensberatung 8 h á € 2.240,00
(exkl. Anreisezeit und KM-Geld)

Investition Paketpreise
Paket 1: (Auftragsklärung 50 Min. + 5 Beratungseinh. á 50 Min.) € 444,00
Paket 4: (Auftragsklärung 50 Min. + 10 Doppel-BE á 90 Min.) € 1.216,00
Unternehmensentwicklung auf Anfrage!

psychosoziale Beratung
Online-Beratung
Online-Coaching
Unternehmensberatung

Workshops psychosoziale Themen
Workshops Unternehmensberatung

psychosoziale Beratung
Herz-Raten-Variabilitäts-Messung
Unternehmensentwicklung

Schrefl Beratung & Coaching
Inh. Daniela Schrefl
Pircha 30/4, 8200 Luderdorf-Wilfersdorf
Tel. +43 699 10 83 89 87
schrefl88@gmail.com
www.schreflberatung.com

