
Schatzsuche im Unternehmen –  
ein nachhaltiger Beitrag zur Zukunftssicherung
Verbessern Sie die Ergebnisqualität in Ihrem Unternehmen, mit einfachen Mitteln -  
wer hindert Sie daran?
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In den vergangenen 10 Jahren habe ich zum Themenkreis 
Geschäftsprozessoptimierung einige persönliche Ausfüh-
rungen veröffentlicht. Unter dem Motto „Schätze suchen und 
heben im eigenen Unternehmen“ habe ich dafür plädiert, 
dass Unternehmer und ihre Führungskräfte, neben allen stra-
tegischen Überlegungen, bewusst und nachhaltig die im Un-
ternehmen vorhandenen Potenziale, systematisch aufspüren 
und kurzfristig „heben“ sollen.

Sich besinnen auf eigene Stärken und Schwächen und da-
mit eigene Möglichkeiten für kurzfristige Verbesserungen 
identifizieren, dies sollte wieder vermehrt zu den unterneh-
merischen Kernaufgaben gehören. Schatzsuche sollte in ge-
wissen Abständen regelmäßig und systematisch durchgeführt 
werden. Schatzsuche ist kein „Selbstläufer“.

Rückblickend auf viele Projekte bei denen wir in der Konzep-
tion und bei der Umsetzung mitgewirkt haben, können wir 
feststellen, dass die Projekte zu 90 Prozent erfolgreich waren. 
Wir gehen davon aus, dass es künftig noch wichtiger werden 
wird auf Schatzsuche zu gehen.

Wir vertreten einen einfachen pragmatischen Ansatz, der nur 
soweit erforderlich, bewusst dosiert, bekannte Methoden (Six 
Sigma, KvP, etc.) einsetzt. Wir stehen für individuell ange-
passte Analysen und Bestandsaufnahmen innerhalb derer 
bereits Handlungsfelder definiert werden können. Sozusagen 
arbeiten wir mit einer produktiven Bestandsaufnahme die 
nicht, wie häufig, in einen kaum überschaubaren Zahlen-
friedhof „ausartet“.

Schatzsuche ist relativ einfach.

Wir möchten die Firmeninhaber, leitenden Mitarbeiter und 
nicht zuletzt auch die Mitarbeiter in den Firmen dafür sen-
sibilisieren über Ergebnispotenziale nachzudenken und diese 
auch zu realisieren. Sie haben die Möglichkeit selbst in der 
Hand das Betriebsergebnis zu verbessern und sich zusätzliche 
Liquiditätsspielräume zu verschaffen.

Gefragt sind einfache, ganzheitliche Konzepte, die je nach 
Ausgangssituation Prozess- und Strukturreformen enthalten. 
Ziel ist es ausgewogene Maßnahmen zur Umsatzsteigerung 
sowie Kostensenkung zu definieren, die das Unternehmen 
schlagkräftiger und rentabler machen. 

Willkommen bei der Schatzsuche.

Zeigen Sie Ihren Mitarbeitern, dass es sich um ein positiv 
besetztes Thema handelt und zur Zukunftssicherung des Un-
ternehmens dient. Besinnen Sie sich mit Ihren Mitarbeitern 
auf die Stärken und Schwächen im Unternehmen und prü-
fen Sie, wo der größte Handlungsbedarf besteht. In der Regel 
entdecken Sie eine Vielzahl von Ansatzpunkten die hierfür 
in Betracht kommen und schon häufig genannt worden sind. 

Seien Sie und Ihre Mitarbeiter in diesem Prozess ehrlich zu 
sich selbst, denn nur dann werden Sie auf die Schätze stoßen 
die Ihnen Verbesserungspotenziale bringen werden. 
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Objektivität  ist notwendig.

Wenn Sie mit Ihren Mitarbeitern in die Prozess-Analyse ein-
gestiegen sind werden Sie wahrscheinlich feststellen, dass 
schon die relativ neutrale Bewertung der eigenen Stärken und 
Schwächen viel Disziplin und Offenheit von den Beteiligten 
verlangt. Denken Sie immer daran, dass diese Ist-Aufnahme 
und Bewertung der eigenen internen Situation den so genann-
ten Urknall für die notwendigen weiteren Schritte darstellen. 
Die notwendigen internen Gespräche können sich manchmal 
schwierig gestalten, denn wer will es sich schon mit seinem 
Kollegen „verscherzen“?  Denken Sie mal darüber nach, ob 
Sie dafür einen externen Berater an Bord holen sollten.

Ehrlich sein zu sich selbst erfordert hohe soziale 
Kompetenz.

Stellen Sie sich unter anderem folgende Fragen:

 ■ Haben wir in unserer eigenen Bewertung tatsächlich ob-
jektive Bewertungskriterien angesetzt oder ist nicht auch 
Rücksicht genommen worden auf Kollegenbeziehungen 
und historische Entwicklungen? 

 ■ Haben wir auch unsere Kunden um objektive Einschät-
zungen der Erfolgsfaktoren am Markt  bzw. deren Erfül-
lungsgrad einbezogen? 

 ■ Sind nicht des Öfteren auch Entschuldigungen bemüht 
worden,  weshalb sich die Situation so entwickelt hat, an-
statt objektiv den Finger in die „Wunde“ zu legen?

Wir haben viele Projekte durchgeführt und wissen deshalb, 
dass es einer sehr offenen Kommunikations- und damit Un-
ternehmenskultur bedarf, wenn man tatsächlich zur objek-
tiven Betrachtungsweise kommen will. Manchmal ist dies 
auch ein „schmerzhafter“ Prozess.

Erfolgreiche Unternehmen funktionieren durch die 
Synchronisierung von Geschäftsprozessen. 

Wenn Sie sich mit der „eigenen Schatzsuche“ auseinander-
setzen, werden Sie schnell zu der Erkenntnis kommen, dass 
Sie Ihr Unternehmen einer Gesamtbetrachtung, d.h. vollstän-
digen Prüfung unterziehen müssen.  Denken Sie in Prozessen 
und kombinieren Sie diese Erkenntnis mit dem Wissen über 
die Leistungsfähigkeit Ihrer Abteilungen. Sie werden auf erste 
Ansatzpunkte zur Ergebnisverbesserung stoßen.

Achten Sie unbedingt darauf, dass die Maßnahmen zum He-
ben des Schatzes mit Ihrer Geschäftsstrategie im Einklang ste-
hen. Untersuchen und bewerten Sie den gesamten Wertschöp-
fungsprozess Ihres Unternehmens und entwickeln Sie auf der 
Basis dieser Erkenntnisse  ein Geschäftsoptimierungskonzept. 
Auf Basis dieses Konzeptes wird ein Umsetzungsmaßnahmen-
plan definiert, der als Leitlinie für die Umsetzungsphase des 
Gesamtprojektes dient.

Schätze müssen auch gehoben werden! 

Beschriebenes Papier mit tollen Grafiken spült Ihnen noch 
keinen zusätzlichen EURO in die Kasse. Definierte Maßnah-
men müssen für die Organisation verträglich sein und um-
gesetzt werden. Das Tagesgeschäft, Krankheit, Urlaub, Gleit-
zeit, Brückentage etc. allgemein nachlassendes Interesse und 
“Projektdisziplin“ sind typische „Langzeit-Projekt-Killer“ de-
nen nur mit energischem Projektcontrolling gegengesteuert 
werden kann.

Gute Unternehmensberater bringen Neutralität und 
entlasten Sie bei der Projektumsetzung.

Wir wissen, dass viele Unternehmen die Umsetzung selbst 
in die Hand nehmen. Häufig kommt es jedoch bei der Pro-
jektumsetzung zu kritischen Situationen. Wir kennen viele 
Stolpersteine, Fallstricke, etc. die man sicherlich häufig im 
Vorfeld vermeiden kann. 

Es ist menschlich und verständlich, dass eingeführte Abläufe 
und Gewohnheiten von den Betroffenen nur schwer selbst 
in Frage gestellt werden können. Suchen Sie sich für diese 
wichtige Aufgabe einen Berater, der langjährige Erfahrung 
hat und mit dem Sie gut zusammenarbeiten können.

Wichtig ist dabei, dass die „Chemie“ stimmt, denn Sie müssen 
Vertrauen zu ihm entwickeln. Hinterfragen Sie den Berater ob 
er praktische Erfahrung hat und seine Beratungskompetenz 
nachweislich bei Profis erworben hat. Es gibt Berufszweige 
deren Mitarbeiter für sich häufig in Anspruch nehmen, „ das 
bisschen Beratung machen wir auch noch mit“, „Beratung 
kann doch jeder“. Unterliegen Sie bitte nicht dieser Versu-
chung, Sie werden deutlich größere Schätze heben.

MJM steht für professionelle und pragmatische 
Schatzsuche

Sie treffen  bei uns auf erfahrene Berater, die sich darauf freu-
en mit Ihnen auf „Schatzsuche zu gehen“ und einen Beitrag 
zur Zukunftssicherung für Ihr Unternehmen zu leisten.

Nehmen Sie Kontakt auf: 

MJM-Unternehmensberatung
Manfred J. Merget
Dipl.-Wirtsch.-Ing.
63791 Karlstein am Main
In den Baumstücken 11
E-Mail: info@mjm-partner.de
www.mjm-partner.de


