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Wirtschaftskrise? Nein, das perfekte Momentum, um  
die Organisation schlank und zielgerichtet aufzustellen
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Steigende Preise auf den Beschaffungs-
märkten bei gleichzeitigem Rückgang der 
Nachfrage stellt viele Unternehmen vor die 
Herausforderung, was neben klassischen 
Kostenkürzungsprogrammen zusätzlich ge-
tan werden muss, um das Momentum der 
aktuellen Krise nachhaltig zu nutzen. Eines 
ist typisch für erfolgreiche Unternehmen: Sie 
gehen gestärkt aus Krisensituationen hervor. 

Das liegt nicht zuletzt daran, dass sie nach 
Einschlägen die Kostenstruktur in den Fokus 
rücken. Während zu Beginn der Coronakrise 
noch die Sicherung der Überlebensfähigkeit 
auf der Agenda stand, sehen sich die Un-
ternehmen jetzt vor der Herausforderung, 
strategisch und betriebswirtschaftlich richtig 
aufgestellt wieder aus der Krise herauszu-
finden. Dabei ist die Neudimensionierung 

von Overhead-Kosten ein wichtiger und 
aussichtsreicher Stellhebel, um die Effizienz 
eines Unternehmens zu steigern.

Um für dieses Problem eine Lösung zu fin-
den, stellt sich die Frage, wie eine schlanke 
und zielgerichtete Organisation aussieht. 
Wie bei jedem guten Design muss der 
Grundsatz gelten, „Form follows Function“. 
Dies erfordert ein detailliertes Verständnis 
der Strategie, Marktsituation, der Technolo-
gie/Wertschöpfung, der Pfadabhängigkeiten 
und der aktuellen Kultur des Unternehmens.

Wie bei jedem guten  
Design muss der  

Grundsatz gelten:  
Form follows Function.



I N S I G H T S

 

Mit der richtigen Brille wird erkennbar,  
was die Organisation im Kern benötigt
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Mit dem Horn & Company Org Design grei-
fen wir auf einen erprobten Ansatz zurück, 
der die erfolgskritischen Faktoren einer  
Organisation aufzeigt. Die folgenden Punkte 
geben einen Überblick über die zentralen 
Einflussfaktoren, die für das Design der 
Organisationsstruktur relevant sind. Eine 
Bewertung der jeweiligen Relevanz der ein-
zelnen Faktoren hängt immer vom konkreten 
Einzelfall ab. Die Punkte illustrieren, welche 
Fragen detailliert zu beantworten sind, um 
hieraus ein perfektes Organisationsdesign  
zu entwickeln. 

Überblick über die zentralen Dimensionen des H&C Org Designs
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1. Marktdynamiken –  
Welche externen Faktoren beein-
flussen das Geschäftsmodell?

Die globalen Lieferkettenprobleme sowie 
stark steigende Rohstoff- und Energiepreise 
provozieren die Frage, ob schlanke, auf Just-
in-Time optimierte Organisationen noch op-
timiert sind. Oder sind sogar grundsätzliche 
strukturelle Anpassungen über die gesamte 
Wertschöpfungskette von der Beschaffung 
über die Produktion bis hin zu den Vertriebs-
einheiten erforderlich? Dies betrifft auch die 
Frage wichtige Lieferanten aufzukaufen und 
damit enger in die eigene Wertschöpfungs-
kette zu integrieren. Ist dies nicht möglich, 
muss das Supply Chain Management (SCM) 
eine strategische Funktion einnehmen –  
übergreifend über Einkauf, Produktion und 
Vertrieb. In einer solchen Struktur ist die  
SCM-Perspektive beispielsweise über einen 
Matrix-Ansatz in allen Funktionen berücksich-
tigt.

Neben diesen aktuell hoch relevanten  
Themen berücksichtigen wir in unserem 
Designansatz auch „klassische“ Faktoren wie 
die Art des Wettbewerbs auf den zentralen 
Absatzmärkten: Ein harter Preiswettbewerb 
mit „Race-to-the-Bottom“ erfordert eine sehr 
schlanke Organisation mit dem Fokus auf 
stark harmonisierte Produkte und Prozesse. 
Bei einem Wettbewerb mit Preisdifferenzie-
rungsmöglichkeiten sollte eine Organisation 
mit der Komplexität eines breiten Produkt- 
und Serviceportfolios umgehen können, da 
verschiedene Geschäftsbereiche beispiels-
weise durch eine Matrix zusammengehalten 
werden. 

Ebenfalls betrachten wir in unserem Ansatz, 
ob disruptive Geschäftsmodelle direkter 
Konkurrenten oder sogar branchenfremder 
Akteure zu einem relevanten Risiko für be-
stehende Geschäftsmodelle werden können. 
Die Struktur muss hier in der Lage sein, 
entweder kleine, vielversprechende Wett-
bewerber aufkaufen zu können und deren 
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Dynamik trotz Übernahme zu erhalten oder 
durch agile Ausgründungen selbst disruptiv 
zu werden. 

Insbesondere bei international stark diver- 
sifizierten Unternehmen ist nach den poli-
tischen Risiken innerhalb der Wertschöp-
fungsketten zu fragen (z. B. in Schwellen- und 
Entwicklungsländern für Themen wie Eigen-
tumsschutz, Erlaubnis des Marktzugangs, 
etc.). Ein entsprechendes Risikomanagement 
erfordert in vielen Fällen eine formal eher 
lose Anbindung an den Mutterkonzern bei 
gleichzeitig effektiver Steuerung der Einheit.

Harte Preiswettbewerbe  
erfordern andere  

Organisationsstrukturen  
als Märkte mit  

Differenzierungspotential.
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2. Pfadabhängigkeiten –  
Wo kommen wir her?

Bestehende Pfadabhängigkeiten dürfen bei 
der Gestaltung der Organisationsstruktur 
nicht unterschätzt werden. Die Pfadabhän-
gigkeiten können das Design auf verschie-
denen Ebenen beeinflussen. So können 
bestehende Eigen- und Fremdkapitalstruk-
turen ein komplexes Geflecht innerhalb 
einer Holdingstruktur erforderlich machen. 
Ganz ähnlich verhält es sich mit bestehen-
den Netzwerk- und Clusterstrukturen. Enge 
Verflechtungen mit Lieferanten, Technologie- 
oder Vertriebspartnern erfordern in vielen 
Fällen komplexere Beteiligungsstrukturen 
mit weitreichenden Folgen für Unterneh-
mensstruktur und -steuerung. 

Ein nicht zu unterschätzender Faktor bei den 
Pfadabhängigkeiten ist die bestehende Go-
vernance: Angefangen beim Zuschnitt der 
Vorstandsbereiche über die Frage, ob die 
Organisation beispielsweise funktional oder 

als Matrix gesteuert wird, bis hin zu der Fra-
ge, ob wichtige Entscheidungen eher zentral 
gefällt werden oder ob Verantwortung nach 
unten delegiert wird. Erfahrungsgemäß wird 
sich beispielsweise keine reine End-to-End 
Prozessorganisation implementieren lassen, 
wenn die Vorstandsbereiche in traditioneller 
funktionaler Bereichslogik aufgeteilt sind.   

Insgesamt hat auch das bestehende Ver-
triebsmodell einen entscheidenden Einfluss 
auf die Organisation: Was ist der Grad der 
Internationalisierung? Sind die angebotenen 

Produkte und Lösungen in den Vertriebsre-
gionen homogen oder unterscheiden sich 
diese von Region zu Region deutlich? Erfolgt 
der Vertrieb über eigene Vertriebsgesell-
schaften oder über externe Händler? Welche 
(bestehenden) Erwartungen haben Kunden 
an Lieferzeiten sowie an das Service- und 
After-Sales-Portfolio (einschließlich Reakti-
onszeiten)? Antworten hierauf beeinflussen, 
wie umfangreich die Organisation in den 
einzelnen Ländern vertreten sein muss.  

3. Wertschöpfung & Technologie –  
Wir fortschrittlich sind die Wert-
schöpfungsprozesse?
 
Kern jedes erfolgreichen Unternehmens ist 
das Wertversprechen für die Kunden. Ein 
zentraler Treiber hierfür sind die Wertschöp-
fung und die eingesetzten Technologien.  
Zu allererst sind Faktoren wie Fertigungstiefe 
und -breite zu berücksichtigen. 
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Die Organisationshistorie  
beeinflusst zumindest  

dahingehend den  
Gestaltungsspielraum, dass  

man die Gründe für den Status 
quo kennen sollte.
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Eine tiefe und/oder breite Fertigung führen 
zu einer höheren Komplexität der Organisati-
on. Intuitiv kommen viele zuerst auf die Idee, 
die Komplexität über eine Reduktion der Fer-
tigungstiefe oder -breite zu verringern. Dies 
ist in vielen Fällen aber ein Fehlschluss. Viele 
unserer Kunden sind erfolgreich, gerade  
weil sie eine breite und/oder tiefe Fertigung 
haben. Natürlich kauft man sich hierdurch 
Komplexität ein – aber gerade das ist häufig 
der komparative Vorteil (z. B. im Maschinen- 
und Industrieanlagenbau). Deswegen ist es 
nicht ungewöhnlich, auf verschiedene Stand-
orte mit (technisch und prozessual) verschie-
denen Produktionslinien und Einkaufsorgani-
sationen zu setzen. 

Komplexität durch Zusammenlegung oder 
Harmonisierung zu reduzieren, ist nicht 
immer der richtige Ansatz: Unser Vorgehen 
zielt auf eine Erhöhung der Fähigkeiten 
zur Handhabung von Komplexität ab. Dies 
betrifft einerseits den Zuschnitt der Organi-
sation (z. B. eine klare Process Governance 

entlang der wertschöpfenden Prozesse mit 
Berücksichtigung der Support Prozesse) als 
auch der Grad an Automatisierung und Digi-
talisierung. Viele werden hier erst einmal an 
Automatisierungs- und Digitalisierungspo-
tentiale in der klassischen Fertigung denken. 
Für die Bewältigung von Komplexität infolge 
einer hohen Wertschöpfungstiefe und -brei-
te sind allerdings auch die administrativen 
Prozesse entscheidend (z. B. Abbildung von 
Produkt- und Leistungsvarianten im Vertrieb, 
Verzahnung von Neugeschäft mit After Sales, 
Komplexität im Einkauf, etc.). Hier gibt es 
erfahrungsgemäß große Automatisierungs- 
und Digitalisierungspotentiale. Lassen sich 
entsprechende Potentiale nutzen, gestaltet 
sich der organisatorische Zuschnitt in der 
Regel wesentlich zentralisierter, als wenn 
verschiedenste Fachexperten mit ihrem indi-
viduellen Erfahrungsschatz die Komplexität 
der Wertschöpfungskette abfedern müssen.  

Des Weiteren spielen für das Design einer 
optimalen Organisationsstruktur auch  

klassische Wettbewerbsvorteile der ge-
nutzten Technologie eine Rolle: Wenn bei-
spielsweise Massenproduktionsvorteile ent-
scheidend sind, muss selbstverständlich eine 
Vertriebsstruktur existieren, die in der Lage 
ist, entsprechende Mengen dauerhaft abzu-
setzen. Hierfür muss die Vertriebsorganisati-
on in der Lage sein, beständig neue Märkte 
zu erschließen und darüber hinaus die Fle-
xibilität besitzen, sich auch aus schrumpfen-
den Märkten zurückzuziehen. 

Schließlich darf der Umgang mit Lizenzen 
und Patenten im Design der Organisations-
struktur nicht vergessen werden: Beispiels-
weise durch eine Aufteilung in verschiedene 
juristische Einheiten, um Steuersparmodelle 
zu nutzen. 

Das Kundenbeispiel zeigt, wie in der Dimen-
sion „Wertschöpfung & Technologie“ die 
aktuelle Organisation vom favorisierten  
Zielbild abweicht.
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Kundenbeispiel: 
Relevanz verschiedener Faktoren für das Organisationsdesign (0: irrelevant bis 100: sehr relevant)
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4. Unternehmenskultur –  
Was macht uns aus?

Für das Design einer optimalen Organisati-
onsstruktur ist auch die vorhandene Kultur 
relevant. Entweder verfolgt man das Ziel,  
einen möglichst hohen Fit sicherzustellen 
oder man geht bewusst den Weg eines kul-
turellen Wandels. Erfahrungsgemäß sind mit 
Blick auf die Organisationskultur die folgen-
den Faktoren für das Design besonders rele-
vant: Wie eigenständig sind die verschiede-
nen Einheiten (z. B. Grad an Dezentralität)? 
Werden Entscheidungen eher Top-Down ge-
fällt oder gibt es eine konsensuale Bottom- 
Up-Kultur? Zusätzlich berücksichtigen wir in 
unseren Ansätzen auch „weiche“ Faktoren, 
wie Führungsstile, informelle Normen und 
Werte sowie auch den internen Umgang mit 
Kritik bzw. Konflikten. 

So neigen beispielsweise konfliktscheue  
Organisationen zu einer ausgeprägten Bottom- 
Up-Kultur, die in den Entscheidungsstruktu-

ren die Rolle der dezentralen Einheiten stark 
gewichten. Bei solchen Fällen ist es ratsam, 
den dezentralen Einheiten eine entsprechen-
de Bedeutung zuzuweisen, ohne dass die 
Gesamtsteuerungsfähigkeit des Unterneh-
mens hierunter leidet. Eine Kombination  
aus Dezentralität und einem performance- 
orientierten Steuerungssystem kann hier 
ein geeigneter Ansatz sein. 

Insbesondere bei international aufgestellten 
Organisationen oder Unternehmen mit un-
terschiedlichen Geschäftsfeldern liegt auch 
ein Fokus darauf, dass es die „eine“ Kultur 
nicht geben wird. Einheiten unterscheiden 
sich teilweise sehr deutlich und die Annah-
me einer einheitlichen Unternehmenskultur 
würde in der Implementierungsphase zu 
Widerständen führen, sofern eine kulturelle 
Heterogenität im Design der Organisations-
struktur nicht ausreichend berücksichtigt 
wurde. Deswegen kann ein geeignetes De-
sign auch zu einem Ergebnis kommen, dass 
sich die Strukturen nach Geschäftsbereichen 
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unterscheiden (z. B. Struktur Geschäftsbe-
reich (Massen-)Produktgeschäft vs. Struktur 
Geschäftsbereich kundenspezifisches  
Projektgeschäft vs. Struktur Geschäftsbereich 
Service & After Sales).    

Unternehmenskultur 
als ein weicher Faktor 

spiegelt sich auch in der 
Struktur wieder.
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5. Firmenstrategie – Wo wollen wir hin?

Eigentlich selbstverständlich, aber unserer 
Erfahrung nach vielfach nicht konsequent 
umgesetzt: Die Struktur folgt der Strategie und 
schafft durch die konkrete Ausgestaltung den 
Rahmen, in dem die Strategie operationalisiert 
werden kann. Infolgedessen macht eine neue 
Unternehmensstrategie in den meisten Fällen 
auch eine Anpassung der Struktur erforderlich. 

Bei unseren Projekten geben insbesondere 
Firmenvision und -mission die Richtung vor: 
Können mit den bestehenden Strukturen 
wirklich die Ziele erreicht werden oder ist die 
Struktur hierbei eher hinderlich? Wichtig ist, 
dass man die Helikopterperspektive verlässt 
und Schlagworte wie beispielsweise „Kun-
denorientierung“ aus einer detaillierten orga-
nisatorischen Logik betrachtet: An welchen 
Stellen führen organisationsbedingte Anreiz-, 
Zuständigkeits- oder Transparenzprobleme 
nur zu einer geringen Kundenorientierung 
und wie würde eine Organisationsstruktur 

aussehen, die einer hohen Kundenorientie-
rung (mehr) Rechnung trägt? Insbesondere 
bei Unternehmen mit unterschiedlichen Pro-
duktportfolios erfordert dies eine sehr genau 
geschnittene Matrixorganisation, um Cross- 
und Upselling-Potentiale nutzen zu können. 

Die Herausforderungen beim Organisati-
onsdesign entstehen auch deshalb, da sich 
oft übersehene oder bisher nicht behobene 
strategische Zielkonflikte (z. B. auch zwischen 
Konzern- und Bereichsstrategien) bei der Ge-
staltung der optimalen Struktur offenbaren. In 
vielen Fällen kommt eine Anpassung der Or-
ganisationsstruktur auch nicht ohne ein paral-
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leles Strategieprojekt aus, um die aufkommen-
den Fragen zu klären und die Voraussetzung 
zu schaffen, dass auch tatsächlich die Struktur 
der Strategie folgt und nicht durch die Struktur 
neue Pfadabhängigkeiten geschaffen werden. 

Für das Zusammenspiel aus Strategie und 
Organisationsstruktur darf nicht die Steu-
erungsfähigkeit unberücksichtigt bleiben: 
Inwieweit gelingt es der heutigen Organisati-
on die strategische Zielerreichung beispiels-
weise mit Objectives and Key Results (OKRs) 
und Key Performance Indicators (KPIs) zu 
steuern? Gibt es hier aktuell Steuerungslü-
cken, dann führt eine vielleichte passendere 
aber dafür komplexere Organisationsstruktur 
zu deutlichen Risiken, sofern die Steuerungs-
lücken nicht behoben werden. Auch dies 
muss bei einem optimalen Design berück-
sichtig werden: Es ist ein System zu schaffen, 
in dem sich Unternehmensstrategie, Ziele, 
KPIs sowie die Organisationsstruktur wech-
selseitig ergänzen – auf allen Ebenen, von 
der Konzernspitze bis zu einzelnen Teams. 

Die Struktur folgt 
der Strategie und schafft durch 

die konkrete Ausgestaltung 
den Rahmen, in dem 

die Strategie operationalisiert 
werden kann.
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Wir nutzen das H&C Org Design, um zu 
erkennen, welche Faktoren für unsere Kun-
den erfolgskritisch sind. Welche Struktur hat 
den besten Fit ausgehend von der Unter-
nehmensstrategie, der Organisationskultur, 
den Pfadabhängigkeiten, der Schöpfung/ 
Technologie und der Marktdynamik? Da in 
der Regel mehrere Faktoren erfolgskritisch 
sind und es hier vielfach komplexe Wech-
selwirkungen gibt, leiten wir in einem ersten 
Schritt mehrere organisatorische „Blaupau-
sen“ ab, um unter der Berücksichtigung der 
jeweiligen Vor- und Nachteile eine optimale 
Struktur zu finden. Diese Szenario-Technik 
stellen wir nachfolgend an einem Beispiel vor.

Ein international tätiger Technologieanbie-
ter mit Schwerpunkt IT-Dienstleistung und 
-Entwicklung ist in Form einer Holding durch 
vielfältige Zukäufe in den letzten Jahren 
stark gewachsen. Traditioneller Kernmarkt 

ist Europa, durch die Zukäufe wurde die 
asiatisch-pazifische Region erschlossen und 
als Wachstumsmarkt wurde Nordamerika 
definiert. Das dortige Geschäft ist allerdings 
von geringem Umfang. Unterhalb der Hol-
dingstruktur gab es mehrere eigenständige 

Szenarien für den Best Fit
Unternehmen, die entweder natürlich oder 
durch Zukäufe gewachsen sind. Sowohl was 
die Geschäftsmodelle und Technologien,  
die Zielmärkte und -kunden als auch die  
Kulturen anging, ist dieses Unternehmen 
sehr heterogen. 

Kundenbeispiel: Drei Haupt-Szenarien für die Ermittlung des Best Fit
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Entsprechend wurden mehrere Szenarien 
ausgearbeitet, deren Hauptvarianten auf ei-
ner Gewichtung verschiedener Kernfaktoren 
lag: Eine „europäische Organisationsstruktur“ 
mit einem starken Fokus auf den europäi-
schen Kernmarkt und die europäische Fir-
mengeschichte. Eine global-regionale Struk-
tur, die im Kern sowohl den Vertrieb als auch 
die Leistungserstellung entlang regionaler 
Markt- und Wertschöpfungsmöglichkeiten or-
ganisiert. Als dritte Hauptvariante wurde eine 
globale Segment-Struktur entworfen, die sehr 
produktorientiert aufgestellt ist und Spezia-
lisierungs- bzw. Größenproduktionsvorteile 
über regionale Grenzen hinweg nutzt. 

Dieses Beispiel zeigt anschaulich, dass es erst 
einmal keine einfache Antwort auf die optima-
le Organisationstruktur gibt. Unsere Erfahrun-
gen zeigen auch, dass es nicht ausreicht, den 
„Best Fit“ ausschließlich an der Erfüllung zen-
traler Kriterien festzumachen. Für eine gute 
Auswahl muss noch ein Schritt weitergegan-
gen werden – denn auf die Implementierbar-

keit kommt es an. Hierfür ist das Beispiel illus-
trativ: Aufgrund der heutigen Holdingstruktur 
und den sehr unterschiedlichen Kulturen der 
Einzelunternehmen wäre die Transformation 
in eine „europäische Organisationsstruktur“ 
mit hohen Risiken verbunden gewesen, die 
aufgrund der kleinen Holding-Zentrale nur 
schwer zu managen sind. 

Durch Herausarbeiten der jeweiligen Stärken 
und Schwächen eines Designs – einschließ-
lich der Risiken einer Implementierung – kön-
nen wir zielgenau eine optimale Organisati-
onsstruktur erarbeiten, die zu den jeweiligen 
Gegebenheiten unserer Kunden passt. Ein 
typisches Projekt kommt mit den folgenden 
drei Schritten zur schlanken und zielgerichte-
ten Organisationsstruktur:

In den letzten Jahren hat die Digitalisierung 
darüber hinaus wesentlich beigetragen, die 
Zeiträume für eine solche Initiative massiv zu 
reduzieren: Die Aussage, wie hoch das Kos-

Projektansatz: 
In drei Schritten zur schlanken und zielgerichteten Organisationsstruktur

I N S I G H T S
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In all unseren Szenarien berücksichtigen 
wir die kurz- bis langfristigen Kosten- und 
Erlös-Effekte. Die Anpassung der Organi-
sationsstruktur ist ein wichtiger Baustein für 
den Unternehmenserfolg. Gerade vor dem 
Hintergrund der wirtschaftlichen Rezession 
ist die GuV-Relevanz der Organisationsstruk-
tur elementar. Um gestärkt aus der aktuel-
len Krise hervorzugehen, besteht nun die 
Möglichkeit, die Organisationsstruktur zu 
entschlacken und schlanker aufzustellen. In 
unserem Whitepaper „RE:ALIGN“ stellen wir 
Ihnen unseren Ansatz zur Optimierung von 
Strukturkosten vor.

In unseren Projekten greifen wir auf einen 
umfassenden Tool- und Methodenbaukasten 
zurück. „H&C Activity Radar“ beispielsweise 
ist eine neue und leistungsfähige Methode, 
um in kurzer Zeit ein vollständiges, inhaltlich 
strukturiertes und quantitativ hinterlegtes 

„Röntgenbild“ von Unternehmen und Unter-
nehmensgruppen zu bekommen. Damit wird 
eine vergleichbare Zahlenbasis für alle Leis-
tungen, Projekte, FTE-Ressourcen, Kosten 
und Aufwandstreiber geschaffen. 

Auf Basis unserer umfassenden Benchmar-
kingdatenbank schaffen wir eine wertvolle 
Orientierung für Optimierungsprogramme. 
Unsere Expertise in den Disziplinen „Process 
Mining“ und „Data Analytics“ helfen bei Auf-
nahme datenbasierter Analyse und Optimie-
rung von Prozessen – End-to-End. 

Mit unserem „Transformation Guide“ und der 
„Change Roadmap“ stellen wir auch einen 
Fahrplan zur geordneten Reorganisation  
zur Verfügung – von Vorbereitung über den 
„Day 1“ bis hin zur Operationalisierung neu-
er Strukturen.

Funktion – Definiert durch GuV-Relevanz!

In unseren Projekten greifen 
wir auf etablierte Tools  
und Methoden zurück,  

um die Performance 
nachhaltig zu erhöhen.

https://www.horn-company.de/publikationen/whitepaper/realign-strukturkostenpotenziale-schneller-erkennen-und-wirksamer-realisieren/
https://www.horn-company.de/publikationen/whitepaper/realign-strukturkostenpotenziale-schneller-erkennen-und-wirksamer-realisieren/
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H&C Tool- und Methodenbaukasten zur Optimierung von Strukturen und Kosten
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