
HOCHLEISTUNGS-ORGANISATION

Mit dem St. Galler Struktur-Prozess 
durch optimale Organisation zu mehr Erfolg



HOCHLEISTUNGS-ORGANISATION

Organisat ionsstrukturen s ind wesent l iche Trei-

ber:  S ie  best immen, in  welche Richtung ein  

Unternehmen s ich entwickelt .  Es  gibt  Struk-

turen,  die  fördern Wachstum und Innovat ion, 

andere zementieren das Bestehende.  E inige 

Strukturen fördern Unternehmertum im Unter-

nehmen, andere unterbinden es.  Wieder  andere 

Strukturen ermögl ichen es,  Marktchancen zu 

nutzen,  nahe am Kunden zu sein,  schnel l  und 

flexibel  zu reagieren.

Eine Hochleistungs-Organisat ion z ie l t  darauf 

ab,  e ine innere Kraft  zu wecken und diese so zu 

organis ieren,  dass s ie  in  die  gewol l te  Richtung 

wirksam wird.

GESCHÄFTSFELDER

Geschäftsfe lder  s ind Untereinheiten.  S ie  wer-

den gele i tet  durch ein Management,  das für 

Gewinn und die  strategische Posit ion verant-

wort l ich ist .  Geschäftsfe lder  können auf  unter-

schiedl iche Art  gebi ldet  werden: 

Nach Produkten,  nach Technologien,  nach 

Regionen/Ländern,  nach Vertr iebskanälen und 

– die  schwier igste,  aber  oft  d ie  beste Var iante 

– nach Kunden oder Kundenbedürfnissen.

Die Art,  wie S ie  diese Geschäftsfe lder  bi lden, 

entscheidet  nach kurzer  Zeit  über  die  weiteren 

Vorgehensweisen:  Darüber,  was im Unterneh-

men analys iert,  konzept ionel l  angedacht,  mit 

Ressourcen bestückt,  durch das Control l ing 

gemessen und letzt l ich dann im Markt  umge-

setzt  werden wird.



RESTRUKTURIERUNG

Restruktur ierung kann eine sehr  wirkungsvol le  Maßnahme sein, 

um eine Organisat ion zu verändern,  um beispie lsweise

•   schlanker  und schnel ler  zu werden

•  kundenorient ierter  zu werden

•  Zel l te i lung zu fördern

•  auseinanderdr i ftende Organisat ionseinheiten wieder  auf  e ine L inie  zu br ingen

•  neue Führungskräfte in  wicht igen Posit ionen zu etabl ieren

•  Kosten zu senken

•  schnel ler  zu wachsen

•  Erfahrungen mehrfach nutzen zu können

Wer reorganis iert,  muss wissen:  Die kreat ive Zerstörung z ieht  Opfer 

nach s ich.  Die Reibungsver luste s ind beträcht l ich.  Entsprechend muss 

das Verbesserungspotenzia l  sehr  hoch sein.  Nur dann lohnt  s ich die 

Reorganisat ion oder  Restruktur ierung.

Wir  begleiten S ie  auf  diesem anspruchsvol len Weg.

STRUKTUR TREIBT

Die heut ige Struktur  Ihrer  Unterneh-

mung tre ibt  diese in  e ine ganz be-

st immte Richtung.  Ist  es  die  r icht ige? 

Bewegt s ich das Unternehmen dorthin, 

wo s ie  es  haben wol len? Oder ist  e ine 

Kurskorrektur  nöt ig? Wenn ja,  ist  e ine 

Überprüfung und Erneuerung der  Orga-

nisat ionsstruktur  der  s innvol le  Ansatz. 



ST. GALLER STRUKTUR-PROZESS

1. Organisationsstruktur-Test

Was ist  gut?  Was ist  zu verändern?

2. Struktur-Simulation

Wohin tre ibt  die  heut ige Struktur  das 

Unternehmen?

3. Geschäftsfelder

Geschäftsfe lder  heute und in Zukunft

4. Die kundennahe Organisation

Entwicklung einer  verbesserten 

Organisat ion

5. Die schnelle und flexible Organisation

Entwicklung einer  opt imierten 

Organisat ion

6. Die kostenoptimale Organisation

Kostensenkung durch Restruktur ierung

7. Die Wachstum treibende 

Organisation

Wachstum dank Struktur-Optimierung

8. Hochleistungs-Organisation

Kundennah,  kostenoptimal,  wachstums-

fördernd,  flexibel  und schnel l

STRUKTUR-BERATUNGReorganisat ion und Restruktur ierung 

s ind Themen, die  sehr  vertraul ich be-

sprochen werden müssen.  Für  die 

Beratung in k le instem Kreise nutzen 

wir  unseren Consult ing-Campus 

am Zürichsee.



St.  Gal len Internat ional  Management Consult ing
Tel lstrasse 18 •  CH-9000 St.  Gal len •  Switzer land

Fon +41 (0) 71 222 14 00 •  Fax +41 (0) 71 222 14 03
consult ing@sgimc.ch •  www.sgimc.ch


