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Wir verstehen unter Organisationsdesign das Schaffen 
einer Umgebung, die es Unternehmen ermöglicht, die 
gesetzten Ziele zu erreichen, den Corporate Purpose zu 
erfüllen und – besonders wichtig! – die eigene Vision 
umzusetzen. Da sich die genannten Aspekte von Unter-
nehmen zu Unternehmen unterscheiden, gibt es bei der 
Gestaltung von Organisationsdesigns keine pauschal 
richtige Vorgehensweise. Vielmehr muss jede Firma den 
Ansatz finden, der zu ihrer Strategie und ihren Anforde-
rungen passt.

Die Mischung aus sich ständig ändernden äußeren Um-

ständen und eigenem Wachstum oder Fortschritt macht 
es für Organisationen heutzutage unerlässlich, etab-
lierte Prozesse und Strukturen permanent auf den Prüf-
stand zu stellen. Nur so bleiben sie effizient, effektiv 

und letztlich wettbewerbsfähig. Organisationsdesign 
ist daher nicht als einmaliges Projekt zu verstehen, son-
dern vielmehr als kontinuierlicher, zyklischer Prozess. 
Typischerweise beginnt er damit, dass die bestehenden 
Prozesse und Strukturen kritisch hinterfragt werden. 
Daraus lassen sich dann in der Regel viele Handlungs-
empfehlungen ableiten, wie die Arbeitsergebnisse 
verbessert und die angestrebten Ziele leichter erreicht 
werden können. Sind die Veränderungen in Kraft getre-
ten, folgt eine erneute Evaluation, um zu überprüfen, ob 
sich die gewünschten Resultate einstellen. Der Organi-
sationsdesignprozess beginnt somit von vorne.

Erst wenn dieser Zyklus fester Teil der Grundwerte eines 
Unternehmens geworden ist, wird nachhaltige organi-
satorische Effektivität möglich.

Vor und während des Organisationsdesignprozesses gibt es einige Aspekte zu beachten:

Welche Strategie verfolge ich?
Die jeweils verfolgte Unternehmensstrategie ist der 
vielleicht wichtigste Faktor, den Sie beim Organisati-
onsdesign berücksichtigen sollten. Schließlich besteht 
das übergeordnete Ziel darin, die MitarbeiterInnen 
samt ihren Aufgaben und Kompetenzen mit der Stra-
tegie und den Zielen des Unternehmens in Einklang zu 
bringen. Wer ein niedrigpreisiges Produkt für die große 
Masse anbietet, braucht in aller Regel eine andere Or-
ganisationsform als jemand, der exklusive Artikel für 
eine kleine Zielgruppe im Sortiment hat. Fragen Sie sich 
daher beispielsweise, ob und in welchem Ausmaß eine 
Koordination und Kooperation zwischen verschiedenen 
Abteilungen nötig ist. Die Antwort darauf sollte sich im 
Ergebnis Ihres Organisationsdesignprozess widerspie-
geln.

In welchem Umfeld bin ich unterwegs?
Wie eingangs erwähnt muss heutzutage jedes Unter-
nehmen mit sich ständig verändernden Bedingungen 
zurechtkommen. Fakt ist aber auch: Für einige Firmen 
kommen diese Veränderungen häufiger und mit größe-
rem Ausmaß als für andere. Wie stabil das Umfeld ei-
nes Unternehmens ist, wird unter anderem beeinflusst 
durch:
• den Industriezweig, in dem das Unternehmen tätig ist,
• die Rohstoffe, die für die Produktion benötigt werden,
• die Arbeitsmarktsituation,
• die jeweils geltenden Regelungen und Vorschriften und
• die Kultur des Landes, in dem das Unternehmen tätig ist.
Generell gilt: Je instabiler das Umfeld eines Unterneh-
mens, desto wichtiger ist dessen Anpassungsfähigkeit. 
Firmen, die in einem tendenziell stabilen Umfeld unter-
wegs sind, können hingegen auf standardisierte Pro-
zesse setzen und ihre Effizienz so erhöhen.

ORGANIZATIONAL EFFECTIVENESS: DIE FOLGE 

VON DURCHDACHTEM ORGANISATIONSDESIGN

Worauf gilt es in puncto  
Organisationsdesign zu achten?

Was genau ist Organisationsdesign – 
und warum ist es wichtig?

In unserer schnelllebigen Welt gibt es nur eine 
Konstante: den Wandel. Daher ist es für Un-
ternehmen von großer Bedeutung, flexibel zu 
sein und sich schnell an veränderte Bedingun-
gen anpassen zu können. Nur Firmen, die sich 

tiefgreifend mit dem Thema Organisationsde-
sign auseinandersetzen und so ihre organi-
satorische Leistungsfähigkeit erhalten, sind 
heute überlebensfähig – und sichern sich ei-
nen entscheidenden Wettbewerbsvorteil.



Organizational Effectiveness ist das direkte Ergebnis 
eines gut durchdachten Organisationsdesigns. Hier-
für ist es notwendig, dass Führungskräfte klare Ziele 
setzen und Möglichkeiten aufzeigen, um diese auch 
zu erreichen. Somit entsteht ein Rahmen für die Defi-
nition klarer Prozesse, die dazu beitragen sollen, dass 
festgelegte Unternehmensziele stetig verfolgt werden. 
Engagierte MitarbeiterInnen, die jeden Tag ihr Bestes 
geben, um die gewünschten Ergebnisse zu erreichen, 
sind dafür unabdingbar. Zusammenfassend lässt sich 
also sagen, dass alle Menschen in einer Organisation – 
egal ob Führungskraft, ManagerIn oder MitarbeiterIn – 
ihre Fähigkeiten und Kenntnisse bestmöglich einsetzen 
müssen, um Organizational Effectiveness zu erreichen. 

Organizational Effectiveness als  
Ergebnis von gutem Organisationsdesign

Durch den Einsatz von Visualisierungsregeln ermöglicht Ingentis org.manager 
einen schnellen Überblick über die Führungsspanne jedes Managers. Von dort 
aus können Mitarbeiterprofile ganz einfach aufgerufen werden.

Größe und Entwicklung des Unternehmens
Wenn Unternehmen mit der Zeit wachsen, verändern 
sich automatisch auch die Herausforderungen, die es 
zu meistern gilt. Umso wichtiger ist es, dass Sie den 
eigenen Entwicklungsstand auf dem Schirm haben und 
sicherstellen, dass Ihre Strategien und Ziele dazu pas-
sen. Je größer Ihr Unternehmen wird, desto komplexer 
werden die Prozesse. Finden Sie also Wege, Ihre Organi-
sationsstrukturen anzupassen – und verlieren Sie Ihre 
Ziele dabei nicht aus den Augen.

Welche Technologie nutze ich?
Bevor Sie damit beginnen, die gesamte Firma umzu-
strukturieren, sollten Sie einen Blick auf die aktuell 
genutzte Technologie werfen. Sind bereits Systeme im 
Einsatz, die Sie schnell mit allen notwendigen Infor-
mationen versorgen, damit Sie fundierte Geschäftsent-
scheidungen treffen können? Oder müssen Sie sich die 
benötigten Daten erst aus verschiedenen Excel-Tabellen 
zusammensuchen? Die Antwort auf diese Frage kann 
großen Einfluss auf Ihren Organisationsdesignprozess 
haben.

Sind Ihre MitarbeiterInnen bereit für Veränderung?
Organisationsdesign führt früher oder später immer 
auch dazu, dass sich Ihre bisherigen Geschäftsprozesse 
und/oder -strukturen verändern. Daher ist es von größ-
ter Bedeutung, dass Sie Ihre Mitarbeiter vorab ins Boot 
holen und Ihr Team bereit ist, die veränderten Bedingun-
gen mitzutragen. Das kann herausfordernd sein! Stel-
len Sie daher sicher, dass Ihre Angestellten verstehen, 
warum die alten Gewohnheiten abgelegt werden sollen 
– und zeigen Sie Verbesserungspotenziale auf, die da-
durch entstehen. Halten Sie das Personal während des 
gesamten Prozesses auf dem Laufenden und kommuni-
zieren Sie Pläne, Ergebnisse und so weiter. Wichtig ist, 
dass sich niemand ausgeschlossen fühlt!

Mehr als nur die Struktur
Beim Organisationsdesign sollten Sie nicht nur die Or-
ganisationsstruktur im Fokus haben. Es ist ebenfalls 
wichtig, die Prozesse, Strategien und deren Zusammen-
hänge zu verstehen. Denn letztlich sind sie es, die das 
Unternehmen – im Positiven wie im Negativen – aus-
machen. Wenn Sie erstmal identifiziert haben, wo Dinge 
falsch laufen und wie sie gefixt werden können, erge-
ben sich notwendige Veränderungen der Organisations-
struktur fast von allein.

Für die Gestaltung einer Organisation gibt es keinen 
universellen Ansatz. Gleiches gilt für die Messung von 
Organizational Effectiveness. Generell steht Organiza-
tional Effectiveness in direktem Zusammenhang damit, 
wie effizient ein Unternehmen seine Geschäftsziele er-
reicht. Wie Organizational Effectiveness gemessen wird, 
hängt also davon ab, welche Ziele ein Unternehmen für 
sich selbst festgelegt hat. Das kann zum Beispiel eine 
bestimmte Wachstumsrate sein oder aber auch das Er-
gebnis einer Kundenzufriedenheitsumfrage. Wichtig zu 
wissen: Es muss dabei nicht immer um die finanzielle 
Leistung einer Organisation gehen.  

Damit ein Unternehmen trotzdem seine Effektivität be-
werten kann, können Führungskräfte einen Satz von 
Kriterien erstellen, der die vereinbarten Geschäftsziele 
widerspiegelt. Der Schwerpunkt sollte dabei auf dem 
großen Ganzen und nicht auf jedem Detail der Organisa-
tion liegen. Organisationseinheiten und auch einzelne 
Angestellte können sich dann für ihre eigene Bewertung 
auf diese Kriterienliste beziehen. Sobald sich dieses 
Vorgehen im gesamten Unternehmen durchgesetzt hat 
und Prozesse und Strukturen so ausgerichtet werden, 
dass sie diese Kriterien erfüllen, kann Organizational 
Effectiveness erreicht werden. Um den Zustand der Ef-
fektivität dann auch aufrechtzuerhalten, ist es wichtig, 
den Kriterienkatalog immer wieder neu zu bewerten und 
veränderte Bedingungen darin zu berücksichtigen.



Der immer schneller werdende Wandel des Umfelds, in 
dem Unternehmen tätig sind, ist nicht zuletzt auf die 
schnelle Entwicklung der Technologie zurückzuführen. 
Man kann also sagen, dass die Technologie stark zur 
steigenden Bedeutung von Organisationsdesign und 
Organizational Effectiveness beigetragen hat. Es ist 
deshalb nur logisch, auf Technologie zurückzugreifen, 
um dieser relativ neuen Herausforderung Herr zu wer-
den. 

Mit den richtigen Tools können Sie sich nicht nur einen 
schnellen Überblick über die Organisationsstruktur, 
sondern auch über relevante Personaldaten und Kenn-
zahlen verschaffen, zum Beispiel durch die Visualisie-
rung dieser Informationen. Der Mensch ist ein visuelles 
Wesen; aus diesem Grund lassen sich vor allem größe-
re Datenmengen leichter verstehen, wenn sie grafisch 
dargestellt werden. Neben der Visualisierung eines 
klassischen Organigramms kann dies auch in Form ei-
nes Dashboards oder einer Rasteranalyse geschehen. 
Der Einsatz von Software kann dabei helfen, potenzielle 
Probleme zu erkennen, die die Organisation daran hin-
dern, ihre Ziele zu erreichen, und daraus Handlungs-
empfehlungen zur Lösung dieser Probleme abzuleiten. 

Auch wenn mittlerweile klar sein sollte, dass der idea-
le Ansatz für Organisationsdesign und damit auch für 
Organizational Effectiveness für jedes Unternehmen 
anders aussieht, gibt es doch einige Aspekte, die als 
Anhaltspunkt dienen können. 

Schauen Sie sich zum Beispiel die Anzahl der Mitarbei-
terInnen auf den einzelnen Hierarchieebenen an. In der 
Regel gilt: Je niedriger die Ebene, desto mehr Mitarbei-
terInnen. Ist dies in Ihrem Unternehmen nicht der Fall, 
sollten Sie analysieren, warum das so ist und ob struktu-
relle Änderungen vorgenommen werden müssen. Mög-
licherweise ist eine der Hierarchieebenen überflüssig. 

Ein weiterer Faktor, den Sie betrachten können, ist die 
Führungsspanne. Zwar ist es nicht notwendig, dass alle 
Führungskräfte die gleiche Anzahl von MitarbeiterInnen 
verantworten, dennoch ist es sinnvoll, die Strukturen 
etwas genauer zu untersuchen. Nehmen wir an, es gibt 
zwei Führungskräfte. Einer von ihnen leitet ein Team von 
fünf MitarbeiterInnen, während das Team des anderen 
20 Angestellte zählt. Nun könnte dieses Ungleichge-
wicht aus einer unterschiedlichen Komplexität des Auf-
gabenbereichs resultieren. Wenn diese allerdings recht 
ähnlich sind und es keinen anderen offensichtlichen 
Grund für diesen Unterschied gibt, ist die Wahrschein-
lichkeit groß, dass eine gleichmäßigere Verteilung der 
MitarbeiterInnen sowohl beiden ManagerInnen als auch 
ihren Abteilungen zu mehr Effizienz verhelfen würde. 

Einsatz von Technologie für das  
Erreichen von Organizational Effectiveness

Ingentis org.manager markiert ManagerInnen, die eine bestimmte Führungsspanne überschreiten. Gleichzeitig bietet die 
Software umfassende Analysen, z.B. über die Verteilung der Benotung und Level in der Belegschaft. 

Sollte Ihr Unternehmen zur Einstufung der Seniorität 
der MitarbeiterInnen eine Art Benotung verwenden, 
kann dies ebenfalls ein Aspekt sein, den es zu untersu-
chen gilt. Stimmt die Note mit der Hierarchiestufe des 
jeweiligen Angestellten überein oder gibt es Unstim-

migkeiten, die behoben werden müssen? Eine weitere 

Frage könnte sein, ob Berichtslinien angemessen sind. 
Analysieren Sie zum Beispiel, ob es MitarbeiterInnen 
gibt, die jemandem unterstellt sind, der eigentlich eine 
niedrigere Note hat und nehmen Sie entsprechende Än-
derungen vor. 
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Erfahren Sie mehr!

Sollten Sie mehr über org.manager und die Möglichkei-
ten der Datenvisualisierung für die Personaleinsatzpla-
nung erfahren wollen, so kontaktieren Sie uns gerne!

Über den Autor

Theresa Kühlein | Ingentis | Marketing & PR
E-Mail-Adresse: theresa.kuehlein@ingentis.com

Über Ingentis

Ingentis ist das Softwarehaus für HR-Add-Ons und 
Unternehmensanwendungen. Wir stehen für eine faire, 
beständige Geschäftsbeziehung und entwickeln unsere 
Software in Zusammenarbeit mit unseren Kunden. 
Diesem ehrlichen, erfolgreichen Vorgehen vertrauen 
weltweit über 2.000 Kunden.

Das klingt alles schön und gut, aber auch nach viel 
Arbeit? Keineswegs. Mit seinem breiten Funktionsum-

fang erleichtert Ingentis org.manager das Erreichen von 
Organizational Effectiveness erheblich. Durch die Mög-
lichkeit der Datenvisualisierung in nahezu jeder belie-
bigen Form bietet unsere Software einen einfachen, 
aber auch ganzheitlichen Überblick über alle Arten von 
Informationen. Dabei können Sie frei wählen, auf wel-

che Metriken Sie sich konzentrieren wollen oder müs-
sen, um fundierte Geschäftsentscheidungen zu treffen. 
Definieren Sie individuelle Visualisierungsregeln bzw. 
Filter, um Bereiche zu identifizieren, die Möglichkeiten 
zur Steigerung der Organizational Effectiveness bieten. 
Die im vorigen Absatz beschriebenen Situationen sind 
nur einige Beispiele, die mit Ingentis org.manager an-
gegangen werden können.

Im Zusammenhang  mit Organisationsdesign und Orga-
nizational Effectiveness ist darüber hinaus die Funktion 
zur Simulation von Veränderungen der Unternehmens-
struktur besonders nützlich. Ausgehend vom aktuellen 
Stand können verschiedene „Was-wäre-wenn“-Szenari-
en erstellt werden. Dabei werden Kennzahlen, die direkt 
von möglichen Änderungen betroffen sind, per Knopf-
druck aktualisiert. So können Sie daraus resultierende 
Konsequenzen direkt bewerten. 

Zusammengefasst: Ingentis org.manager versetzt Sie 
dazu in die Lage, fundierte Entscheidungen zu treffen, 
die zu den gewünschten Ergebnissen führen – und 
bringt Sie somit auf den richtigen Weg, um Organizatio-
nal Effectiveness nicht nur zu erreichen, sondern auch 
langfristig aufrecht zu erhalten.

Wie Ingentis org.manager zu  
Organizational Effectiveness beiträgt

Ingentis org.manager bietet wert-
volle Einblicke, um Organizational 
Effectiveness zu steigern. Führungs-
spanner, Anzahl der Ebenen oder 
Mitarbeiterzahl pro Ebene sind nur ei-
nige Beispiele – Sie entscheiden, auf 
welche Aspekte sich Ihr Unternehmen 
konzentrieren muss. 
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