Prozessorientierte Führungs- und Organisationssysteme:

Wirkungsvoll dank der
F.E.E.®-Methode

Es gibt auf dem Markt viele Führungs- und Organisationssysteme. Die meisten sind jedoch
vergleichsweise sehr aufwändig, kompliziert, werden kaum gelebt und bleiben deshalb
Papiertiger. Deshalb entstand die F.E.E.®-Methode für einfache und wirkungsvolle Qualitätsmanagementsysteme. Sie ist heute bereits über 500fach erfolgreich im Einsatz.
Die Idee der F.E.E.®-Methode manifestiert sich bereits im Namen:
(F)raktal: Das Fraktal ist der Prozessbaustein der F.E.E.®-Methode. Der Natur entlehnt, lässt er
sich beliebig skalieren. Alle Organisationen lassen sich in dieser Weise darstellen.
(E)ffizient: Die F.E.E.®-Methode eliminiert Leerläufe und systemische Fehler aller Art.
(E)infach: Die F.E.E.®-Methode ist einfach zu verstehen und leicht anzuwenden.

Prozesserarbeitung

Ergebnisorientierung:
Strukturierte Prozesse und klar geregelte Verantwortlichkeiten
fokussieren auf die Zukunft und optimale Geschäftsresultate.
-> Gute Ergebnisse werden reibungsloser erreicht.
Effektivität und Effizienz:
Leerläufe und systemische Fehler werden eliminiert.
Die Abläufe sind wohl überlegt. Schnellschüsse gibt es nicht.
-> Die richtigen Dinge (Effektivität) werden richtig (Effizienz)
getan.
Sicherheit:
Dokumentierte Prozesse und Strukturen sind ein gutes Fundament. Sie schaffen Sicherheit bei der Erfüllung von Vorgaben,
auch rechtlicher Natur (Compliance), aber auch bei Nachfolgeregelungen (Know How Sicherung).
-> Sicherheit beruhigt.
Transparenz:
Rollen und Zuständigkeiten sowie deren Umsetzungen sind
klar definiert, verankert und allen Mitarbeitenden kommuniziert.
Es herrscht somit völlige Transparenz betreffen der Frage
„Wer macht was?“
-> Neue Mitarbeitende finden sich sehr schnell zurecht.
Mitarbeiterfreundlichkeit:
Bei Mitarbeitenden und Management geniesst das Führungsund Organisationssysteme nach der F.E.E.®-Methode eine
hohe Akzeptanz, denn es stellt den Menschen in den Mittelpunkt. Die Selbstverantwortung wird erhöht, Friktionen werden
erheblich reduziert, die Arbeitsfreude nimmt zu.
-> Zufriedene Mitarbeitende identifizieren sich mit ihrer
Organisation.

In vier Schritten zum Erfolg
Der erste Schritt besteht in der umfassenden und sorgfältigen
Festlegung der Anforderungen an den Prozess. Zweitens werden
Qualitätsdaten als Prozessmessgrössen definiert. Die beiden
ersten Schritte sind Führungsarbeit. Drittens folgt die Definition
der Prozessausführung. Sie erfolgt flexibel, zusammen mit den
Mitarbeitenden. Bei der Kontrolle der Ausführung wird eruiert,
ob IST von SOLL abweicht. Nötigenfalls greift der automatische
Verbesserungsprozess (KVP) der F.E.E.®-Methode.
Bei all diesen Schritten unterstützen die Coaches der
F.E.E.®-Methode seit bald 20 Jahren wirksam und effizient.
Ein optimal auf die Methode abgestimmtes Dokumentenverwaltungssystem namens winF.E.E.® sichert die rasche Verfügbarkeit
aller aktuellen Dokumente und deren Revisionen. Die winFEE
enthält ein integriertes Verbesserungsmodul mit einem gelenkten
Prozess. So wird sichergestellt, dass Verbesserungsvorschläge
von Mitarbeitenden auch wirklich aufgenommen und bearbeitet
werden.
Die F.E.E.®-Methode ist anwendbar auf alle Grössen und Typen
von Organisationen. Sie ist branchenunabhängig und universell.
Behörden und Verwaltungen schätzen ihren Einsatz ebenso wie
Fertigungs-, Produktionsbetriebe und Dienstleistungsunternehmungen. Gleichzeitig ist jede Organisation mit der F.E.E.®-Methode
automatisch gerüstet für ISO-Zertifizierungen, z.B. für die Norm
ISO 9001. Auf dieser Grundlage lassen sich die verschiedenen
Teilsysteme wie Umweltmanagement, Informationssicherheit,
Arbeitssicherheit, Branchenanforderungen oder andere Systeme
wie EFQM, leicht integrieren.
Sie erfüllt somit sämtliche Voraussetzungen für ein wirkungsvolles,
effizientes und einfaches Führungs- und Organisationssystem.
Besuchen Sie unsere Homepage (www.fee-consult.ch) und informieren Sie sich über unsere erfolgreich ausgeführten Projekte!
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Es gibt gute Gründe, sich für die bewährte
F.E.E.®-Methode zu entscheiden.

