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Arbeits(zeit)management
Kundenorientiert, bedarfsgerecht und effizient

Immer mehr Unternehmen flexibilisieren ihre Arbeitszeit, um auf
schwankende Kundennachfragen und auf gestiegene Mitarbeiterwünsche nach mehr Zeitsouveränität zu reagieren. Dabei rücken
zunehmend die unterschiedlichen Lebensphasen der Beschäftigten in den Fokus.
Diese bedarfsgerechten Arbeitszeitsysteme bedürfen jedoch eines
aktiven Managements, um die unterschiedlichsten Anforderungen
und Interessen effizient unter einen Hut bringen zu können. Selten
wird das Arbeitszeitkonto mit dem Arbeitsanfall, der Personaleinsatzplanung/Urlaubsplanung oder sogar mit Produktivitätskennziffern verknüpft. Neben der Planung und Steuerung gehören
dazu die rechtzeitige Information und die aktive Beteiligung der
Führungskräfte und Teams. Erst dieser Prozess garantiert eine optimale Umsetzung in die Unternehmenskultur und einen Erfolg auf
breiter Ebene.

Wo liegen die Erfolgsfaktoren?
Der Hauptnutzen liegt in einer optimalen Nutzung der Personalkapazitäten, einer erhöhten Produktivität, aber auch auf der Berücksichtigung der unterschiedlichsten Mitarbeiterinteressen. Die
hohe Transparenz fördert das wirtschaftliche Denken der Mitarbeiter/innen. Sie setzen sich stärker damit auseinander, wie gearbeitet werden müsste und übernehmen mehr Verantwortung für
die Planung. Führungskräfte werden durch eine funktionierende
Selbststeuerung der Teams zunehmend von der Planungsaufgabe
entlastet.

Entwickeln Sie Ihr bedarfsgerechtes und effizientes
Arbeitszeitmanagement!
Info-Workshop in Ihrem Unternehmen
Mögliche Themen:
Analyse
•
Stärken und Schwächen der aktuellen Arbeitszeitpraxis
•
Trends der Arbeitszeitgestaltung und innovative
Praxisbeispiele
•
Analyse von Arbeitsanfall und Personaleinsatz
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Entwicklung
•
Unterstützende Instrumente für Planung und Steuerung
•
Transparente Urlaubsplanung und Überstundenabbau
•
Verknüpfung mit Produktivitätskennziffern, Zeitwirtschaft
Umsetzung
•
Unterstützung der Führungskräfte
•
Selbststeuerung des Teams mit „Spielregeln“

Umsetzungsbegleitung
Für eine erfolgreiche Umsetzung unserer Arbeit ist es wichtig, die
relevanten Interessengruppen im Unternehmen zu beteiligen.
Dies geschieht z.  B. im Rahmen eines Projektmanagements, in
Form von Workshops, Präsentationen oder Befragungen.
Die gemeinsam erarbeitete Diagnose des Ist-Zustandes ist die
Basis für das weitere Vorgehen. Unsere Aufgabe ist es, fachlichen
Input zu liefern, Optionen aufzuzeigen, Lösungen zu generieren
und im Unternehmen zu realisieren. Dabei vereinbaren wir mit den
Beteiligten Ziele, zeigen Fortschritte auf und greifen mit geeigneten Maßnahmen fördernd und korrigierend ein.
So werden Gestaltungs- und Umsetzungsprozesse verzahnt. Alle
Beteiligten werden frühzeitig einbezogen, Widerstände rechtzeitig
erkannt und in die Konzeption eingebunden. Konsens und Akzeptanz bei den Betroffenen sowie eine systematische Integration der
gemeinsam entwickelten Lösung sind die Voraussetzung für eine
nachhaltige Umsetzung.

Interesse?
Bitte rufen Sie uns an oder senden Sie uns eine E-Mail.

