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Immer und überall - lauert das „Bürokratiemonster“
Beginnend vom Start-up über die
verschiedenen Wachstumsphasen
hinweg entsteht laufend die
Gefahr für Unternehmen, an
Effizienz zu verlieren, da im
Rahmen der Unternehmensentwicklung eine immer komplexere
Verwaltung entsteht und der
eigentliche Firmenzweck aus den
Augen verloren gehen kann. Diese
klar beschriebene Problematik u.a.
durch die Wirtschafts- und
Sozialwissenschaftler C.Northcote
Parkinson (Parkinsons Gesetz) und
Larry Greiner (5-Phasen-Wachstumsmodell) gerät oft gerne in
Vergessenheit, ist aber leider
immer wieder zu beobachten.

ist, sich nicht auch noch mit
diesem Themengebiet intensiver
auseinander setzen zu müssen.

Lösungsansätze
Im Umkehrschluss sind damit aber
auch schon Lösungsstrategien
aufgezeigt, um diesem Problemkreis entgegenzutreten:
- Sich wieder bewusst sein, dass
das bekannte Parkinson`sche
Gesetz Realität ist, vor allem mit
dem Lehrsatz „Angestellte
schaffen sich gegenseitig
Arbeit“
----------------------------

Personal
Gerade der Personalbereich eines
Unternehmens ist aufgrund
seiner Schnittstellenfunktion
(zwischen Arbeitsmarkt und
Unternehmen einerseits und allen
Unternehmensbereichen sowie
Hierarchieebenen andererseits)
sowie seiner breiten administrativen Aufgabenfelder extrem
stark von dieser Fragestellung
betroffen. Mit jeder zusätzlich zu
besetzenden Stelle, mit jedem
neuen Mitarbeiter kann der
Aufwand, der in diesem Bereich
betrieben wird, extrem steigen.
Wer hinterfragt dann, ob mit dem
Aufwand auch der Nutzen für das
Unternehmen entsprechend
steigt?
Besonders bei stark wachsenden
Unternehmen gerät das Personalwesen leicht ungebremst in diese
„Bürokratiefalle“, weil oft und
spontan neue und drängende
Herausforderungen auftreten, die
Gesamtorganisation jedoch noch
nicht gefestigt ist, das Controlling
vermeintlich andere Aufgabenschwerpunkte hat, als PersonalControlling zu betreiben und die
Unternehmensführung oft froh

- Die Entwicklung der Organisation nicht durch drängende
und spontane Aufgaben sich
selbst zu überlassen, sondern
stets die Notwendigkeit
einzelner Arbeitsschritte
überdenken.
---------------------------- Bewusst Personal-Controlling
e i n f ü h r e n , m i t Ke n n z a h l e n
arbeiten, Markt- und Unternehmensvergleiche suchen, Kostenvergleiche und –entwicklungen
analysieren usw. Durch das Thema
„Mensch“ ist der Personalbereich
natürlich viel schwerer „kalkulierbar“. Gerade deshalb ist hier hohe
Transparenz über organisatorische Abläufe und Aufwand
notwendig.
---------------------------- Die Unternehmensführung
muss akzeptieren, dass Personalmanagement „die“ zentrale
Aufgabe für sie ist. Jeder Mitarbeiter mehr oder weniger, mit der
falschen oder richtigen Qualifikation am entsprechenden Arbeitsplatz steigert oder senkt die

Leistungsfähigkeit einer Organisation. Oft gehörte Thesen wie
z.B.„Mitarbeiter sind unser
wichtigstes Kapital“! sollten nicht
nur Employer-Branding Schlagworte nach außen sein, sondern
müssen auch intern umgesetzt
werden

insgesamt mehr Ladestationen
gebaut werden. Aber auch die
Frage, woher der gesamte Strom
genommen wird, wenn die Mehrheit der Autofahrer auf emobility
umsteigt, bedarf noch der einen
oder anderen Diskussion.

Agenturecke
– vor allem zum Erfolg Ihres
Unternehmens!
Udo Wirth

Messeaktivität
Zum Abschluss unserer Messetätigkeiten waren wir auch in
diesem Jahr wieder Partner der
Messe „eMove 360", welche vom
17.-19. Oktober 2017 in München stattfand.

In unserer Mediaagentur personalkontakt, die für Sie Stellenanzeigen in Print und Internet
abwickelt, ist Veronika Nigl, die Sie
bisher betreut hat, seit Anfang
Oktober im Mutterschutz. Ihre
Aufgaben hat Frau Carla Dertnig
übernommen.
Zusammen mit Frau Pechmann
wird Sie Frau Dertnig wie gewohnt
professionell bei der Veröffentlichung Ihrer Stellenanzeigen unterstützen.

Fachkräftemangel

Sie ist die weltweit erste
internationale Fachmesse für die
Mobilität 4.0, also sehr interessant für die gesamte Automotive
Branche. Wir betreuten dort das
Career Center und Jobboard und
hielten Vorträge zum Thema
Karriere.
Das Thema emobility war nicht
nur auf der IAA 2017 in aller
Munde. In Politik und Wirtschaft
geht die Mehrheit davon aus, dass
sich über kurz oder lang das EAuto durchsetzen wird. Unterstützt wird dieser Trend durch
verschiedene Maßnahmen (Kaufprämien, Förderung der Ladesäulen-Kapazität usw.).
Doch trotz aller Anstrengungen
will der Verkauf von Elektroautos
nicht so recht in Gang kommen.
Unter anderem müssen die Batterien noch leistungsfähiger und damit die Reichweite erhöht sowie

Nach wie vor ist der Fachkräftemangel in aller Munde und die
Nachfrage wird wahrscheinlich
auch nicht abnehmen. Um Unternehmen hinsichtlich Planung und
Entwicklung in dieser Angelegenheit zu unterstützen, hat die IHK
Bayern den „Fachkräftemonitor“
entwickelt. Dieses Prognoseinstrument gibt Ihnen Informationen, wie sich Angebot und
Nachfrage entwickeln, welcher
Mangel in einzelnen Branchen
und Berufen herrscht und welche
Regionen besonders stark betroffen sind. Der Fachkräftemonitor
Bayern wird jährlich aktualisiert
und ist kostenlos für alle Interessierten nutzbar.
Unter folgendem Link können Sie
den Fachkräftemonitor abrufen:
www.ihk-fachkraeftemonitorbayern.de
Sabine Zapf
PR+Marketing

