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Welche fachlichen und
persönlichen Qualitäten
muss eine effiziente
Mana gement.Assistentin

haben, deren Hauptaufgabe
es ist, dem Chef so viel Zeit
wie möglich einzusparen -
ohne Qualitätsverlust seiner
Entscheidungen. Die Wirt.
schaftspädagogin Bärbel
Wedmann.Tosuner über das
Beruf sbild der qualifizierten
Mana gement.Ass istenz.

Der Schritt von der ,,klassischen Mitar-

beiterin der Chefetage" zur Manage-
ment-Assistenz schließt nachhaltigen
Veränderungsbedart und den Wandel

überlieferter Berufsbilder und Verhal-

tensschemen ein. Denn richtig verstan-

dene Management-Assistenz edordert

einen hohen Grad an Eigenständigkeit

und Eigenverantwortung

Der Tagesablauf wird nicht vorgegeben,

sondern entsprechend den Anforderun-
gen selbst gesteuert. Die Verantwortung

für delegierbare Managementprobleme

wird übernommen, ihre Lösung wird ei-
genverantwortlich und durch Eigen-
initiative gelöst. Die passive nur auf An-
weisungen reagierende Grundhaltung

muss zugunsten einer Entscheidungs-

hilfe mit Beratungskompetenz aulgege-
oen weroen.

n DieHauptaufgabederManagement-

Assistenz besteht in der adäquaten

Informationsaufbereitung, unabhän-
gig vom erforderl ichen Hil fsmittei.

Durch Intensivierung der Arbeitstei-

lung wird die Management-Assis-

tenz zum Berater und Entschei-

dungsvorbereiter.

Durch Fachkomoetenz lst die Mana-

gement-Assistenz Repräsentant

nach innen und auBen.

! Durch Sozialkompetenz wird sie zum

Kontliktvermeider und Konsenslin-

der.

Dem Entscheidungsträger ist generell

so viel Zeit wie möglich einzusparen

ohne Qualitätsverlust seiner Arbeitser-

gebnisse und Entscheidungen,

Planung

Erfolgreiches Management zeichnet

sich unter anderem dadurch aus. dass

neben der Abwicklung des Tagesge-

schäfts auch stets kurz-, mittel und lang-

fristige Perspektiven und Entwicklungen

beachtet werden. Planung ist wichtig,

aber vonangig keine Aufgabe, die der

Chef selbst zu erledigen hat

Eine bedeutende Funktion der Manage-

ment-Assistenz ist es demzulolge, Pla-

nungen zu init i ieren, gegebenenfal ls me-

thodische Unlerstützung zu geben,

Ergebnisse mit vorzubereiten und zu ge-

stalten sowie die Realisierung wirksam

zu kontrol l ieren und dem Chef entspre-

chend zu berichten

lnformation

Die innerbetr iebl iche lnformation ist ein

sehr oroblematisches Feld. weil  wir ei-

nerseits unter einer Informationsflut lei-

den, andererseits aber auch erhebliche

Informationsdefizite zu beklaoen haben.

Für eine gute A'beitsalnosphärc ist soziale Kom-

petenz gelßgL

Managemanl-Assislenz - Miftler und Slütze in

Team

Die Managemenl-Assistenz ist hier zum

Mitdenken und -handeln gefordert, weil

lnformationen .. .

D ..  eine sachl ich r icht ige Aufgaben-

lösung ermöglichen sol len.

n .. dazu beitragen sollen, dass Aut

gaben besonders verständnisvoll

und verantwortungsbewusst erfüllt

werden können.

Fortsetzung auf Seite 16
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Fortsetzung von Seite 15

!  . . .  unter anderem auch ergänzende

Meinungen bedeuten, die Betrach-

tungen aus anderen PersPektiven,

insbesondere auch übergeordneten

Gesichtspunkten, ermöglichen und

insoweit stets geeignet sind, Ar-

beitsqualität zu erhöhen.

Organisat ion

Das tägliche Betriebsgeschehen ist von

Dynamik gekennzeichnet. Oft entwickelt

sich im Laufe der Zeit eine gewisse ne-

gative Eigendynamik, Arbeitsabläufe

funktionieren durch mancherlei Einflüs-

se nicht mehr so rationell und reibungs-

los, wie sie einmal organisiert worden

sind. Organisationsverantwortung ist

zwar Sache des Managements. Aller-

dings wäre es unrealistisch zu glauben,

dass ein Chef sich um zahlreiche klei-

nere Mängel im Einzelnen kümmern

könnte.

Die Management-Assistenz kann hier

sehr hilfreich wirken und dem Chef die

Verantwortung erleichtern, indem Pro-

bleme bewusst aufgenommen und ver-

arbeitet werden. Gegebenenfalls kön-

nen sie eigenverantwortl ich gelöst

werden oder die Assistenz formuliert

schlüssige Vorschläge zur Entschei-

dung.

Kommunikat ion

Kommunikationsmängel, die unbewusst

oder - leider - zwingend durch den Chef

erzeugt werden, können dadurch beho-

ben oder zumindest gemildert werden,

dass sich die Management-Assistenz

als Kommunikationszentrale für Chef

und Mitarbeiter versteht. Insoweit ver-

sucht sie die Gedanken des Chefs um-

zusetzen oder leistet vorbereitende Un-

terstützung.

Entscheidungsvorbereitung

Die methodische Entscheidungsvorbe-

reitung mit dem konsequenten Ziel, das

Management entscheidungsfähig zu

machen, ist in fast allen Unternehmen

ein Problem. Unvollständige Vorlagen,

offene Fragen, zu umfangreiche Ausar-

beitungen und ähnliche Umstände, die

dem Entscheidungsträger zu viel Zeit

abverlangen, sind an derTagesordnung.

Mitarbeiter haben wegen mangelnder

systematischer Anleitung durch das

Management verlernt bzw niemals ge-

wusst, welche methodischen Anforde-

rungen an Entscheidungsvorlagen zu

stellen sind und was diese im Einzelnen

bedeuten:

! eine gründliche Analyse des Prob-

rems,

!  e inevol lständige und gewichtete In-

formation als Entscheidungshilfen,

Suche, Formul ierung und Begrün-
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dung vollständiger Möglichkeiten

(Alternativen) zur Lösung des Pro-

blems sowie

! die Auswahl, Formulierung und Be-

gründung des Entscheidungsvor-

schlags

Vollendete Management-Assistenz be-

sieht hierbei darin, Prozesse der

Entscheidungsvorbereitung methodisch

(nicht  oder nicht  unbedingt inhal t -

l ich/fachlich) bei Mitarbeitern und

Führungskräften zu fördern, dadurch ef-

fektive Managemententlastung sowie

höhere Qualität und Schnell igkeit von

Entscheidungen zu erreichen.

Kontrolle

Nichts ist im Rahmen der Management-

aufgaben aufwendiger als Kontrolle.

Fast sämtliche Kontrollen von speziellen

Chefaufträgen, Projekten und ähnlichen

Vorgängen können durch die Assistenz

wahrgenommen werden.

Empfehlenswert ist, Kontrolle auch da-

durch zu vereinfachen, dass man das

Prinzip der weitgehenden Selbstkontrol-

le der Mitarbeiter ansirebt. Auch eine

derartige Entwicklung ist von der Mana-

gement-Assislenz zu init i ieren und kon-

sequent zu unterstützen.

Ber ichtswesen

Berichte an das Management enthalten

in der Praxis einen hohen Antei l  an Rou-

tine-lnformation, der zwar generell nicht

unbedingt überf lüssig ist ,  häuf ig aber

keine wichtigen Management-Erkennt-

nisse enthält. Für den Chef ist nicht wich-

tig zu erfahren, welche Schwierigkeiten

entstanden sind, sondern welche Maß-

nahmen vorgeschlagen werden, um auf-

getretene Probleme zu beseitigen.

Und Kaffee kocht sie

nebenbei ...

Das Berufsbild der ,,Kaffee kochenden

Befehlsempfängerin" wird ersetzt durch

die mitdenkende Unterstützung (Kaffee

kocht sie so ganz nebenbei ...). Qualif i-

zierte Management-Assistenz, das ist

die kompetente Partnerin der zeit-

gemäßen Chefetage. Sie arbeitet voll-

endet, wenn sie bei allen Gelegenheiten,

Anlässen und Zeitpunkten das Ziel ver-

folgt und im Sinne höchster Qualität er-

füllt, den Vorgesetzten in jedem Einzel-

fall arbeits- und entscheidungsfähig

macht, also in seinem Sinne sachge-

recht, vollständig, hochwertig und ent-

scheidungsreif vorarbeitet.

Die Management-Assistentin ist ein ele-

mentarer Begleiter auf dem Weg zum Er-

folg. Sie ist Teil des Teams, dessen ent-

scheidende Stütze.

Weitergehende lnfotmationen zum Thema linden

Sie in Bärbel Weclmanns neuem Buch..Qualifizier-

te Management-Assistenz", das im Walhalla Fach-

verlag erschienen ist (ISBN: 978-3-8029-3258-8,

19,90 € ) ,

BARBEL WEDMANN-TOSUNER
wrnscnanspaclag0gtn
Fachinstitut für Management
www.f im-onl ine.com


