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goaling Info „wertlose Arbeit gut bezahlt“

Einen wunderschönen guten Tag

eine Dialog, wie ich ihn immer häufiger führe:

„Ich zahle doch nicht für wertlose Arbeit,“ so Walter M.,
Geschäftsführer.
„Wenn ich das richtig verstehe, wird in Ihrem Betrieb weder etwas gesucht, noch korrigiert,
auch nicht erinnert oder geklärt. Rückfragen, Mahnungen und Gutschriften gibt es auch
nicht.“

„Ja, sicher kommt das vor.“
„Und dafür schreiben Sie Rechnungen.“

„Natürlich nicht.“
„Dann haben diese Arbeiten doch keinen Wert.“

„Jetzt haben Sie mich erwischt.“
„Wie hoch schätzen Sie den Anteil dieser Arbeiten?“
Walter M. überlegt.
„Ich traue mich nicht die Zahl zu nennen, die mir da in den Kopf kommt.“
 „Nicht selten wird da ein Drittel genannt.“
„Ok., ok. und was machen wir da?“
„Solche Arbeiten gab es immer, aber früher in wesentlich geringerem Maße. Der Anteil wird
von der wachsenden Komplexität hochgetrieben.“
„Da haben wir doch die Technologien. Sollten die das nicht in Griff kriegen?
„Die könnten, aber das Gegenteil geschieht.“
„Das verstehe ich nicht.“
„Technologien bauen auf Strukturen auf. Welche Strukturen bieten Sie den Technologien an?
Sind die entwickelt bis hinunter zum Arbeitsschritt? “
„Bei uns läuft es doch rund. Entwickelt haben wir da wenig.“
„Ja, es läuft rund mit einem wachsenden Anteil an wertloser Arbeit. Da wandern bei Ihnen
grob geschätzt 2,4 Millionen Euro an Personalinvestitionen in den Müll und natürlich weitere
Ressourcen.“
„Hören Sie auf. Das kann man ja nicht anhören.“
„Trotz allem haben Sie ja ein positives Ergebnis erzielt. Stellen Sie sich vor, wie kraftvoll Ihr
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Unternehmen in die Zukunft blicken könnte, wenn an die Strukturen gedreht und die
Technologien voll genutzt würden.“
„Habe verstanden. Darf ich sie in zwei Wochen zum Strategie-Workshop einladen.“

Immer mehr wächst bei den Entscheidern das Bewusstsein für diese Zusammenhänge. In
Wirklichkeit geht es noch weit über diese Zusammenhänge hinaus.

In einer kompakten INFORMATION finden Sie eine gesamthafte Darstellung mit dem
Thema

„wertlose Arbeiten gut bezahlt.“

Viel Spaß beim Lesen.

Beste Grüße aus Bliesransbach
Ihr
Wolfgang T. Kehl
ASSIST
D-66271 Bliesransbach
Tel. 06805 22191
kontakt@goaling.de

Aktions-Pakete für schnelle Entwicklungen:HIER
Amazon Autorenseite - entdecken Sie interessante Literatur
Sie lieben Veränderungen? - Youtube Kanal goaling
dynamische Unternehmens-Entwicklung mit dem goaling system
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