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Das Eilige verdrängt das Wesentliche?

KEINE ZEIT FÜR DIE ZUKUNFT?
Es gibt im Internet eine Geschichte zum Thema „keine Zeit“, die sich in
unterschiedlichen Versionen wiederfindet. Eine Variante geht wie folgt:
Ein Holzfäller sägt und sägt, fällt einen Baum nach dem anderen. Er strengt sich
sehr an, macht keine Pause, denn er muss ja schließlich mit seiner Arbeit fertig
werden. Da kommt ein Wanderer vorbei, bleibt stehen, schaut ihm eine Weile zu
und sagt dann zu ihm: „Guter Mann, Ihre Säge ist stumpf. Schärfen Sie Ihre Säge.“
Der Holzfäller blickt verwundert zu ihm auf und antwortet hektisch: „Keine Zeit, keine
Zeit.“
Spiegelt diese Geschichte auch Ihren Arbeitsalltag wider? Haben auch Sie zu wenig
Zeit für das Wesentliche? Sowohl im Privaten als auch im Geschäftlichen?
Natürlich machen Sie sich permanent Gedanken über Ihr Unternehmen. Sie
überlegen sich als echter Unternehmer tagtäglich, was Sie verbessern können! Sei
es im Umgang mit den Mitarbeitern, in der Optimierung Ihrer Abläufe, in der
Fertigung oder der Abwicklung der Aufträge. Ab und zu, wenn Sie sich ein paar Tage
für einen „Urlaub“ freigeschaufelt haben - natürlich mit noch mehr Überstunden
erkauft -, nutzen Sie diesen, um sich Gedanken über die Unternehmensstrategie zu
machen. Fragen wie: „Wo steht das Unternehmen in zehn Jahren? Wie sieht mein
Leistungsspektrum in Zukunft aus? Wie setze ich mich gegen meine Mitbewerber
langfristig durch? Wo bekomme ich Fachkräfte her?“ usw. gehen in Ihrem Kopf
herum.
Doch warum versinkt man im operativen Geschäft? Warum sind wir nicht mehr Herr
unserer eigenen Zeit? Warum haben wir keine Zeit für die wesentlichen Aufgaben?
Ein nicht vorhandenes oder schlechtes Zeitmanagement ist sicherlich ein
wesentlicher Grund. Doch diese Lücke könnten wir durch externe Hilfe in Form von
Seminaren und Coaching schließen. Hierzu gibt es reichlich Angebote auf dem
Markt. Wenn wir dann zusätzlich bereit sind, Veränderungen bei uns selbst
zuzulassen, so sind wir auf dem besten Wege „mehr Zeit“ zu haben.
Ein anderer Aspekt, warum wir uns zu wenig oder „ungern“ mit taktischen oder
strategischen Themen beschäftigen (und das Schärfen der Säge in der Geschichte
des Holzfällers wäre sicherlich taktisch sinnvoll), ist die Unsicherheit. Je weiter wir
in die Zukunft blicken müssen, umso größer wird die Unsicherheit.
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Gerne schieben wir diese Themen vor uns her und nehmen dann aktuelle,
vermeintlich wichtigere operative Aufgaben im Unternehmen als Vorwand, noch
keine Entscheidung treffen zu müssen.
Noch schwieriger wird das Ganze, wenn wir uns mit fachfremden Themen
auseinandersetzen müssen. Eines dieser immer wichtiger werdenden Themen ist
für Sie als Unternehmer Ihre Unternehmensorganisation. Schlagworte wie z.B.
Industrie 4.0, EN 1090 und der Fachkräftemangel sind allgegenwärtig und stellen
die bisher gelebte Organisation auf die Probe.
Steigende Kundenanforderungen hinsichtlich terminlicher Ausführung, technischer
Herausforderung und Qualitätsansprüche, gepaart mit der steigenden Komplexität
im Rahmen der Ausführung, fordern Ihr komplettes Unternehmen, Ihre Mitarbeiter
und Sie persönlich.
Sie wissen es schon längst:
„Ohne verzahnte und aufeinander abgestimmte Unternehmensprozesse und
/-Informationen ist dies nicht mehr zu bewältigen!“
Ihre bisher eingesetzten Organisationshilfen - dazu zählen auch Ihre vielleicht schon
bestehenden Programme zur Auftragsabwicklung, Lagerwirtschaft oder
Stundenerfassung - reichen bei weitem nicht mehr aus.
Sie benötigen eine branchenspezifische, unternehmensübergreifende ERP-Lösung,
welche Ihnen maßgebliche Leistung bietet:
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Verbesserte Zahlenqualität | dadurch zuverlässige
Entscheidungsgrundlagen
Aktualität der Informationen | dadurch schnellere Entscheidungen
Zentrale Informationsbasis | dadurch übergreifende Perspektive
auf alle Vorgänge
Zugriff auf Historien | dadurch Zugriff auf vergangene Ergebnisse
und Erfahrungen
Standardisierung | dadurch effiziente, transparente und
dokumentierte Arbeitsabläufe
Branchenfunktionalität | dadurch Abdeckung steigender Aufgaben
mit bestehendem Personal
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Mit dem Einsatz einer modernen ERP Branchen Lösung, wie es unsere Software
PROFLEX® ERP ist, schärfen Sie sprichwörtlich Ihre Säge.
Für reibungslosere Abläufe, für mehr Wettbewerbsfähigkeit und am Ende für mehr
Zeit für die wichtigen Dinge!
Ihr
Dejan Hrastnik
Geschäftsführer
PROFLEX System GmbH
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