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Ein bisher erfolgreiches österreichisches Unternehmen mit 350
Mitarbeitern mit 3 Standorten (Österreich, Ungarn, Schweiz) ist seit
vielen Jahren erfolgreich in seinen Märkten unterwegs. Das
Unternehmen ist Zulieferant für große Unternehmen insbesondere in
Europa. Es entwickelt und fertigt Komponenten der
Automatisierungs- und Steuerungstechnik.

Die Auftragslage hat sich aber auch bei dem Unternehmen deutlich
verändert: Auftraggeber halten sich mit Bestellungen zurück, die
Stückmenge hat sich teilweise bedenklich reduziert. Die
Fertigungsauslastung ist ziemlich schwankend, was auch eine deutliche
Reduktion der Subaufträge mit sich bringt. Die Finanzierungsbasis ist
dementsprechend angespannt. Neue Mitbewerber machen bereits mit
vernetzten Angeboten „Konkurrenz“ am Markt.

Das Unternehmen sieht trotzdem langfristige Wachstumschancen
insbesondere bei Produktinnovationen, Erschließung neuer
Märkte, höchster Qualität und Sicherheit sowie durch Nutzung
des Internet der Dinge (Industrie 4.0) sowohl im eigenen
Produktionsprozess wie auch der Integration in die Produktpalette. Dazu
kommen Themen wie Sicherheit bei Vernetzung,
Mitarbeitermotivation, Qualifikation, Nachwuchs und
Pensionierungen, Abwerben wichtiger Mitarbeiter,
Kapitalisierung, neue Märkte, neue Kooperationen, etc..

Man überlegt sich, rasch mit externen Partnern und Beratern zu
einem stimmigen Zukunftsszenario und Konzept zu kommen.

Die Unternehmensführung möchte in einem ersten Schritt mit
Expertinnen der TU-Wien Gespräche führen und sich Ratschläge zur
weiteren Entwicklung und zu weiteren Schritten holen.

Zunächst sollen die angeschnittenen Problembereiche besprochen
werden und zielführende Perspektiven erarbeitet werden, also
insb.Produktportfolio, Innovationen, Qualität, (Daten-)Sicherheit,
loT, Mitarbeiterentwicklung, Märkte, Kooperationen, Finanzierung,
etc, diskutiert werden.
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AKTION:

GRUPPE 1 übernimmt die Rolle der Unternehmensleitung, legt
eingangs die Unternehmenssituation dar und stellt

-in den Diskussionsrunden die wesentlichen Fragen aus den
Unternehmensbereichen an das Expertinnen - Team der TU bzw.

-erläutert wesentliche Vorgänge und Entwicklungen aus
U nterneh menssicht.

GRUPPE 2 übernimmt die Rolle der Expertlnnen der TU und

- beschreibt aus ihrer Sicht wesentliche Bereiche, Faktoren und
Voraussetzungen, die zur zukunftsorientierten Weiterentwicklung des
Unternehmens beitragen können.

-ZurAnalyse und zu den Lösungsperspektiven werden erforderliche
Fragen an die Unternehmensleitung gestellt.

Die Unternehmensleitung erwartet bei diesem Gespräch eine
fundierte Planungs- und Arbeitsgrundlage, nach Teilthemen
strukturiert.

Das Sitzungsergebnis ist Grundlage zur Weiterarbeit betriebsintern
sowie mit externen Stellen und zu weiteren Beratungen und
Abstimmungen.

Managementfragen bei der Automaon


