
52 energiespektrum 01.2017

Damit alle Räder 
ineinander greifen 

Die Begriffe stetiger Wandel und Energie-

wirtschaft werden derzeit häufig in ei-

nem Atemzug genannt. Seien es Schlag-

wörter wie die Digitalisierung, die Energiewende 

oder steigender Wettbewerbsdruck – die Bran-

chenstruktur, wie wir sie heute kennen, wird sich 

in zehn Jahren grundlegend gewandelt haben.

Mit MGM Tree hat Verbundnetz Gas (VNG) 2016 

eine Tochter gegründet, die sich mit diesen The-

men des Prozess- und Innovationsmanagements 

befasst. Mit dem selbst entwickelten vierstufi-

gen R4-Modell hat das Unternehmen einen 

praxis erprobten Beratungsansatz, um Ihre Kun-

den durch den Change-Prozess zu begleiten. 

Die erste Stufe bezeichnet die VNG-Tochter mit 

dem Stichwort ›Rebellieren‹. Ausgangspunkt je-

des Veränderungsprozesses ist die Erkenntnis, 

dass der aktuelle Systemzustand von den darin 

agierenden Mitarbeitern als nicht effektiv oder 

effizient angesehen wird. Dieser banal anmuten-

de Punkt stellt in der Praxis eine der größten 

Hürden dar. Zwar ist das Bewusstsein für Wandel 

und Veränderungsdruck in hohem Maß vorhan-

den, die Herausforderung liegt jedoch im Trans-

fer des kollektiven Veränderungsbedürfnisses 

hin zu einem individuellen Bedürfnis. 

SICHTWEISE ÄNDERN
Das zeigt ein Beispiel: Ein Energieversorger woll-

te für sein Produktportfolio seine mutmaßlich 

hohen internen Prozesskosten senken. Allen am 

Prozess beteiligten Mitarbeitern war bewusst, 

dass das Unternehmen im Vergleich zum Wett-

bewerb eine geringere durchschnittliche Marge 

mit seinen Produkten erwirtschaftet. 

In den einzelnen Interviews zeigte sich, dass der 

eigene Wertschöpfungsabschnitt dabei nie als 

ursächlich angesehen wurde. Da in der Vergan-

genheit viele Optimierungsprojekte abgeschlos-

sen wurden, nahmen die Mitarbeiter an, dass die 

Ineffizienz an anderer Stelle liegen muss. Die Re-

bellion, welche die Berater anstießen, war die 

Sichtweise anzupassen. Nicht mehr der eigene 

Prozess sollte im Mittelpunkt stehen, sondern 

das Kundenbedürfnis der nachfolgenden Station 

zu erfüllen. Nun musste sich jeder Mitarbeiter die 

Frage stellen, ob es ihm gelingt, seinen Kunden 

glücklich zu machen. Die einsetzenden Zweifel 

an dem vorab als effizient angesehenen Prozess 

erzeugten den nötigen individuellen Verände-

rungsdruck für die zweite Phase.

IN KLEINEN SCHRITTEN ZUM ERFOLG
In der zweiten Stufe geht es um ›Reflektieren‹. 

Der Übergang zwischen den beiden Phasen ist 

fließend. Ein Mitarbeiter, der an seiner Tätigkeit 

zweifelt, kann erfahrungsgemäß schnell zwei 

extreme Verhalten ausprägen: einerseits einen 

starken Willen, Dinge sofort anders zu tun und 

andererseits eine Blockadehaltung aufzubauen. 

Beide Szenarien drücken eine hohe Emotionali-

tät und geringe Zielorientierung aus, die durch 

objektives Reflektieren abgefangen werden. 

In unserem Beispiel wurden gemeinsam mit den 

beteiligten Mitarbeitern sowie den internen Kun-

den die Geschäftsprozesse in einer Prozess-

darstellung dokumentiert und die Prozesskosten 

aufgedeckt. Durch die Interaktion zwischen den 

Rollen Kunde und Lieferant konnten im Prozess 

Quick-Wins aufgezeigt werden, indem Abstim-

mungsschleifen durch einheitliche Austausch-

formate ersetzt wurden. Kurzfristig erreichbare 

Erfolge und eine offene, vorwurfsfreie Diskussi-

on sind Erfolgsfaktoren dieser Phase.

Der dritte Abschnitt, das ›R-Evolutionieren‹, 

 beinhaltet die Problemlösung. In der Theorie 

 ergibt sich dabei, den Prozess radikal im Sinne ei-

ner Revolution zu ändern oder eine kleinteilige 

Verbesserung im Sinne einer Evolution zu entwi-

ckeln. In der Praxis sind Revolutionen selten oder 

wenig erfolgreich, da Bedingungen wie Ressour-

cenverfügbarkeit, strategische Überlegungen 

oder sonstige Restriktionen dies nicht zulassen. 

MANAGEMENT

EVU & STADTWERKE

Change-Management Wie kann ich meine internen Prozesskosten 

senken? Diese Herausforderung hatte ein Energieversorger zu stemmen. Ein 

vierstufiger Beratungsansatz half ihm bei der Lösung. Wichtig war im ersten 

Schritt eine positive Einstellung der beteiligten Mitarbeiter. 

DAS R4-MODELL: IN VIER STUFEN DEM WANDEL BEGEGNEN 
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MGM Tree verfolgt daher den Ansatz, die Revolu-

tion mit den Mitarbeitern zu einem Idealbild zu 

entwickeln. Bis zum Ziel existiert ein Weg aus 

evolutionären Teilschritten, die entsprechend 

Erfüllungsaufwand, Zielbeitrag und bekannten 

Randbedingungen defi niert werden. Die Ausprä-

gungen können auf Basis von Verbesserungside-

en der Mitarbeiter, aber auch durch analytische 

Betrachtungen wie in einer Prozessrisiko- oder 

-kostenanalyse entstehen. Sie werden gemein-

sam mit den Prozessbeteiligten beschlossen. 

KONTINUIERLICH OPTIMIEREN
Bis auf den ersten Evolutionsschritt sind alle 

weiteren nur grob umrissen, damit für diese in 

späteren, sogenannten Kaizen-Workshops, die 

zum jeweiligen Zeitpunkt beste Lösungsstrate-

gie gefunden wird. Üblicherweise enden Bera-

tungsmandate an dieser Stelle.

MGM Tree ergänzt als vierte Stufe unter dem 

Stichwort ›Realisieren‹ die Phase der Umset-

zungsberatung. Durch den Ansatz der kontinu-

ierlichen Verbesserung wird von den Mitarbei-

tern ein hohes Maß an Disziplin verlangt, um ihre 

Arbeitsabläufe regelmäßig kritisch zu hinter-

fragen und nach neuen Lösungsansätzen zu su-

chen.  Das Unternehmen bietet in dieser Phase 

methodische Hilfe stellungen. Im Fall des Ener-

gieversorgers wurde der Prozess ausgehend 

vom Endkunden neu konzipiert. Der Fokus lag 

dabei darauf, Aktivitäten ohne Kundennutzen zu 

eliminieren, die sich verstärkt in der Mehrfachan-

lage von Stammdaten in verschiedenen, nicht 

verknüpften IT-Systemen fanden. 

Mit den Prozessbeteiligten haben die Berater in 

der ersten Realisierungsphase für das meist ver-

kaufte Produkt neue standardisierte Schnitt-

stellen defi niert. Dieser neue Ablauf wurde in ei-

nem Workshop diskutiert und konsequent in den 

Geschäftsprozess eingebaut, so dass jeder seine 

Rolle im Prozess und seinen Wertbeitrag zum 

Kundenwunsch kannte.

Zusammenfassend liegt der Schlüssel zum Er-

folg – neben der Defi nition und Lösung einer kon-

kreten Problemstellung – im Herbeiführen einer 

positiven Einstellung der beteiligten Mitarbeiter 

gegenüber dem Umwandlungsprozess. Eine 

hohe intrinsische Motivation wirkt sich wieder 

positiv auf weitere Veränderungsprojekte aus 

und ist Basis der kontinuierlichen Verbesserung.

Sebastian Riemer & Anja Köhler-Damm (MGM Tree)

www.mgmtree.de V
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