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Kurzfragen und Antworten zu Kapitel F2 

 

Teil «Aufbauorganisation» 

 

1. Welche Organisationsbegriffe kennen Sie? Erläutern Sie diese. 

Der institutionelle Organisationsbegriff beschreibt Organisationen als Institutionen. Dazu zählen 

zum Beispiel Unternehmungen, Non-Profit-Organisationen, Behörden und Vereine. Der instru-

mentelle Organisationsbegriff stellt Organisation als ein Mittel dar, das Erreichen von Zielen 

durch formale Regelungen, durch Strukturierung zu unterstützen. Der funktionale Organisations-

begriff beschreibt Organisation als eine Funktion oder eine Tätigkeit. Er steht also für das Organi-

sieren. 

 

2. Haben Organisationsstrukturen Einfluss auf die Mitarbeiterführung? Begründen Sie Ihre 

Antwort. 

Mit der Schaffung von Organisationsstrukturen werden einerseits aufgabenbezogene und anderer-

seits mitarbeiterbezogene Ziele zu erreichen versucht. Die mitarbeiterbezogenen Ziele sollen die 

Arbeitszufriedenheit der Mitarbeitenden – ihr Sicherheitsgefühl und das Ausmass ihrer Selbststän-

digkeit – sicherstellen. Eine wichtige Voraussetzung dafür ist Organisationsstruktur, das Funda-

ment hierzu liefert aber die Mitarbeiterführung. Beides zusammen muss inhaltlich übereinstimmen 

und ganzheitlich ausgestaltet sein. Konzentriert sich die Mitarbeiterführung auf die einzelne Per-

son, so fokussiert sich die Gestaltung der Organisationsstruktur auf das Zusammenwirken der Mit-

arbeitenden. 

 

3. Besteht zwischen den mitarbeiterbezogenen Organisationszielen «Sicherheit» und «Selbstän-

digkeit» eine Konkurrenzbeziehung? Begründen Sie Ihre Antwort. 

Zwischen den beiden mitarbeiterbezogenen Organisationszielen «Sicherheit» und «Selbstständig-

keit» besteht eine Konkurrenzbeziehung, die sich damit begründen lässt, dass das Einräumen von 

Freiräumen zwar zu mehr Selbstständigkeit führt, gleichzeitig aber auch weniger Sicherheit be-

deutet, was im Einzelnen zu tun ist. 
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4. Wie kann die Produktivität immer gleich ablaufender Systemprozesse gesteigert werden? 

Die Produktivität stets gleich ablaufender Prozesse kann nur durch eine Verbesserung des Verhält-

nisses von Output und Input bewerkstelligt werden, also dadurch, dass der Output vergrössert 

und/oder der Input verringert wird. 

 

5. Was besagt das Kongruenzprinzip der Organisation? 

Das Kongruenzprinzip fordert die Übereinstimmung von Aufgaben, Kompetenzen und Verant-

wortung. Aus der Aufgabenstellung ergeben sich die erforderlichen Kompetenzen, und aus den 

Aufgaben geht auch hervor, wofür die Stelle verantwortlich gemacht werden kann. 

 

6. Was sind zentrale Dienststellen? 

Zentrale Dienststellen sind in aller Regel bei der obersten Instanz einer Organisation angesiedelt. 

Sie nehmen Aufgaben für die gesamte Unternehmung wahr. Im Gegensatz zu Stabsstellen verfü-

gen sie im Allgemeinen über Anordnungskompetenzen, die sie unternehmungsweit, aber be-

schränkt auf ihren Aufgabenbereich ausüben können. 

 

7. Diskutieren Sie Möglichkeiten und Grenzen von Stellenbeschreibungen! 

Stellenbeschreibungen fixieren Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortung einer Stelle sowie 

deren hierarchische Einordnung. Damit wird für die Stelle selbst, aber auch für die vorgesetzte In-

stanz Klarheit geschaffen, welches der Zweck der Stelle ist. Der Nachteil von Stellenbeschreibun-

gen ist darin zu sehen, dass sie in einem dynamischen Umfeld häufig angepasst werden müssen, 

dass sie oft Veränderungen erschweren und dass sie in vielen Fällen inhaltlich nicht aktuell sind. 

 

8. Nach welchen Gesichtspunkten kann eine Marketingabteilung gegliedert werden? 

Grundsätzlich kann eine Marketingabteilung nach allen drei Gliederungskriterien zentralisiert wer-

den. Es sind dies zum Ersten Funktionen, die in der Marketingabteilung wahrgenommen werden – 

zum Beispiel Verkauf, Service und Marktforschung. Zum Zweiten sind Regionen als Gliederungs-

kriterium zu nennen und zum Dritten Objekte, welche im Falle des Marketings in der Regel 

Marktleistungen sein werden. 

 

9. Was ist eine Sparte? 

In einer Sparte sind sämtliche Aufgaben zusammengefasst, welche zu guter Letzt zur Erbringung 

einer Marktleistung oder einer Gruppe von Marktleistungen notwendig sind. Sparten sind gleich-

falls eigenständige Unternehmungen in der Unternehmung mit eigenen Chancen und Risiken. Ko-

ordiniert werden die Sparten in ihren Aktivitäten meist durch Zentralstellen und natürlich durch 

eine Unternehmensleitung. Sie können aber innerhalb einer Matrixorganisation auch in einer Di-

mension zusammengefasst sein. 
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10. Warum sind Stab-Linien-Organisationen weit verbreitet? 

Stab-Linien-Organisationen haben zwei wesentliche Vorteile. Sie sind zum Ersten in ihrer Struk-

tur recht einfach und einsichtig. Zum Zweiten werden die Instanzen, bei denen dies notwendig ist, 

durch Stabsstellen – meist bei der Vorbereitung von Entscheidungen – entlastet. Auch bleibt das 

Kongruenzprinzip in Kraft, was die Gefahr von Konflikten wesentlich mindert. 

 

11. Was bedeutet Projektverantwortung? 

Projektverantwortung umfasst das Erreichen der Projektziele, das Einhalten von gesetzten Termi-

nen und Kostenbudgets. 

 

12. Unter welchen Bedingungen würden Sie die Einführung eines Key Account Management be-

fürworten? 

Key Account Management ist immer angesagt, wenn der Markterfolg wesentlich von der Betreu-

ung der Kunden, seien es ausgewählte oder alle, abhängig ist. 

 

13. Wie beeinflusst das Leistungsprogramm eines Unternehmens seine Organisationsstruktur? 

Das Leistungsprogramm eines Unternehmens – die Sortimentsbreite und -tiefe – beeinflusst die 

Organisationsstruktur so, dass bei einem umfangreichen Leistungsprogramm differenzierte, kom-

plizierte Strukturen erforderlich sind. 

 

14. Wie kann die «Unfreezing-Phase» erfolgreich gestaltet werden? 

Die «Unfreezing-Phase» bereitet organisatorische Veränderungen vor. Je besser es gelingt, die 

Mitarbeitenden und Führungskräfte zu involvieren, sie am Veränderungsprozess teilhaben zu las-

sen, umso eher ist diese Phase von Erfolg gekrönt. Dies geht natürlich nicht ohne offene und stän-

dige Information. 

 

15. Sind virtuelle Organisationen aus Mitarbeitersicht wünschenswert? Begründen Sie Ihre 

Antwort. 

Virtuelle Organisationen werden von mehreren Unternehmungen gebildet, die zusammen eine 

Marktleistung erbringen, welche die einzelne Unternehmung nicht zu Stande brächte. Ist der 

Zweck des Zusammengehens erreicht, lösen sich virtuelle Organisationen auf. Für die Mitarbei-

tenden kann dies einiges an Unsicherheit mitbringen. Auch lässt sich das Prinzip des virtuellen 

Zusammenarbeitens auf Stellen anwenden. Für Mitarbeitende kann dies zur Folge haben, dass sie 

nur Arbeit haben, wenn tatsächlicher Bedarf besteht, und dass ihr Risiko dadurch grösser ist als 

bei einer festen Anstellung. 

 

16. Sind neue Organisationskonzepte notwendig? Begründen Sie Ihre Antwort. 

Neue Organisationskonzepte werden mit Blick auf die Dynamik der Umwelt, die hohen Anforde-

rungen, welche an die Unternehmungen gestellt werden, und die oft erforderliche hohe 
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Anpassungsfähigkeit entwickelt. So betrachtet, versprechen neue Organisationskonzepte bei gege-

benen Umständen einen gesteigerten Unternehmungserfolg. 

 

17. Werden sich neue Organisationskonzepte in der Unternehmenspraxis durchsetzen? Begrün-

den Sie Ihre Antwort. 

Es steht zu vermuten, dass es neue Organisationskonzepte nicht leicht haben werden, sich durch-

zusetzen. Das mag auf zwei Gründen beruhen. Zum Ersten sind herkömmliche Strukturen bekannt 

und werden deshalb mit weniger Unsicherheit betrachtet. Zum Zweiten haben sie sich auch in ei-

nem dynamischen und komplexen Umfeld in erstaunlichem Ausmass bewährt. 

 

 

Teil «Prozessorganisation» 

 

18. Welche Faktoren aus dem Umfeld der Unternehmen tragen dazu bei, dass Prozessmanage-

ment immer wichtiger wird? 

Die Prozessorientierung rückt aus mehreren Gründen ins Zentrum des Interesses. Der wichtigste 

Grund ist vielfach, dass das Unternehmen seine Prozesse möglichst gut auf die Kundenbedürfnisse 

ausrichten möchte. Dies setzt voraus, dass die Prozesse so gestaltet sind, dass primär das Kunden-

bedürfnis befriedigt und alles Überflüssige nachrangig behandelt wird. Damit wird das Unterneh-

men der Forderung nach Effizienz und kundenspezifischer Qualität gerecht. Bei einer nach Funkti-

onen gegliederten Unternehmung besteht die Gefahr, dass sich die funktionalen Organisationsein-

heiten abschotten und nur die eigenen Prozessschritte im Fokus behalten, statt den Gesamtüber-

blick zu wahren. Die Zusammenarbeit zwischen den Einheiten kann erschwert sein. Dieser Gefahr 

kann durch eine konsequente Prozessorientierung, mit Start bei der Definition einer Prozessland-

karte und klaren Prozessstrukturen, bei der vor allem auch auf die Schnittstellen geachtet wird, be-

gegnet werden. 

 

19. Warum reichen Finanzkennzahlen für die Beurteilung der Situation von Unternehmen nicht 

aus? 

Finanzkennzahlen beschreiben allein die finanzielle Situation eines Unternehmens. Natürlich 

wirkt sich letztlich praktisch jede Aktivität in irgendeiner Form finanziell aus. Trotzdem ist es re-

levant, den Ursprung und die Zusammenhänge bestmöglich zu erkennen. Diese Primärdaten kön-

nen beispielweise auf Kundenrückmeldungen oder Prozesswerte zurückzuführen sein. Aus diesem 

Grund ist es wesentlich, Ist-Werte dort zu erfassen, wo sie anfallen, nämlich bei der Kundenper-

spektive oder Prozessabwicklung. 

 

20. Welchen Zweck erfüllt die Prozesslandschaft eines Unternehmens? 

Für die Realisation einer umfassenden Prozessorientierung sollte der top-down-Ansatz umgesetzt 

werden, d.h. es wird mit dem Gesamtbild begonnen und danach erst auf die Einzelprozesse 
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eingegangen. Bei der Gestaltung von Prozesslandschaften steht in den Kernprozessen wiederum 

die Erfüllung der Kundenbedürfnisse im Zentrum. Auf die Strukturierung solcher Kernprozesse 

sollte das Hauptaugenmerk gerichtet werden. Unterstützungs- bzw. Support- und Führungs- bzw. 

Managementprozesse werden im gleichen Schritt definiert. Mit der Gestaltung einer Prozessland-

schaft wird die Priorität im Unternehmen richtig gesetzt, und damit werden die gesamten Prozesse 

auf die Kundenbedürfnisse ausgerichtet. 

 

21. Weshalb sind spezifische Beschreibungen in einzelnen Prozessen in einem Unternehmen ver-

traulich? 

In den Prozessen und den dazu gehörenden Instrumenten werden spezifische Aktivitäten oder 

Vorgehensweisen beschrieben. Da steckt viel Wissen drin, und oft sind einzelne Dokumente nicht 

einmal intern für alle Mitarbeitenden bestimmt. Vielfach soll dieses Know-how nicht preisgege-

ben werden. 

 

22. Qualitätsmanagement-Modelle werden immer intensiver in die Gesamtstruktur der Unter-

nehmen eingebunden. Nennen Sie positive und negative Aspekte aus Ihrer Sicht! 

Positiv: Die Einführung und Umsetzung von Qualitätsmanagement-Modellen oder -Systemen 

bringt eine klare Prozess- und damit auch Kundenorientierung mit sich. Ohne entsprechende Orga-

nisationshilfsmittel kann ein Unternehmen gar nicht effizient und effektiv funktionieren. Es stellt 

sich einzig die Frage nach Umfang oder Detaillierungsgrad der Dokumentation. Im modernen Un-

ternehmensumfeld stehen elektronische Dokumentenmanagement-Systeme zur Verfügung und er-

lauben die Nutzung moderner Technologie.  

Negativ: Zu viele Dokumente und zu detaillierte Beschreibungen können den gesamtüberblick er-

schweren. Der Formalismus, der derartigen Modellen innewohnt, erfordert eine methodisch ein-

wandfreie Vorgehensweise und Dokumentation der Ergebnisse. 

 

23. Welche Kriterien würden Sie für die Empfehlung einer Norm für Qualitätsmanagement-

Systeme anwenden? 

Bei der Wahl eines Qualitätsmanagement-Systems sind im Allgemeinen die folgenden Kriterien 

zu beachten: Steigerung der Kundenzufriedenheit, Verbesserung der Marktleistungsqualität, Vor-

teile bei Produkthaftung und Kundenreklamationen, Zertifikat als Werbeargument, angestrebte 

Wettbewerbsvorteile, Kundenanforderungen, gesteigerte Termintreue, Schaffung einer unterneh-

mensweiten «Qualitätskultur». 

 

24. Welchen Einfluss kann Benchmarking auf die Ausgestaltung von eigenen Prozessen haben? 

Warum? 

Durch Benchmarking kann ein Unternehmen von anderen Organisationen und sogar von Mitbe-

werbern lernen, wie Vorgänge (noch) besser gelenkt werden können. Das gilt auch für die Ausge-

staltung von Prozessen.  

Hier ist allerdings die Herausforderung zu beachten, dass eine vertiefte Kenntnis der fremden 
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Prozesse notwendig ist, was nur schwierig zu realisieren ist. Im Weiteren gilt zu bedenken, dass 

Prozesse oft nicht einfach kopiert werden können, weil die Einzigartigkeit erfolgreicher Unterneh-

men sich auch in deren Prozessen begründet. Auch einzelne Aktivitäten können nicht einfach 

nachgeahmt werden, bilden doch Prozesse immer eine Kette unternehmensspezifisch sinnvoll an-

einander gereihter Aktivitäten. 

 

25. Welche Auswirkungen auf das Personal sind durch die verstärkte Prozessorientierung zu 

erwarten? 

Prozessorientierung bedeutet vor allem auch Kundenorientierung und damit permanente Anpas-

sung an geänderte Bedürfnisse. Dies schlägt sich ebenfalls in den Prozessstrukturen nieder. Für 

das Personal hat dies zur Folge, dass öfters Anpassungen im Arbeitsumfeld anstehen, dass mehr 

Flexibilität gefordert wird. Die Mitarbeitenden selbst werden direkt in die Strukturierung der Pro-

zesse eingebunden und können deshalb dort auch mitgestalten. 

 


