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3.3  Erreichen von Zielen

Als Ergebnis steht am Ende des Prozesses ein Output. Es hat also mit Ein-
satz entsprechender Ressourcen (Materialien und Personal) eine Transfor-
mation innerhalb eines vorgegebenen Prozesses stattgefunden.

Der Output muss entsprechenden Vorgaben gerecht werden, die sich in 
erster Linie an den Anforderungen der Kunden orientieren.

Um diese bestmöglich zu erreichen, gilt es, diese Anforderungen zu kennen 
und deren Erreichung nachhaltig zu verfolgen. So ist das Erfüllen von Kun-
denanforderungen ein unternehmerisches Ziel, das den Erfolg des Dental-
labors sicherstellen soll. 

Ziele sind Grundlage für alle unternehmerischen Tätigkeiten und Entschei-
dungen. Im Hinblick auf den angestrebten Erfolg des Unternehmens müs-
sen neben der Gewinnmaximierung Ziele in verschiedenen Dimensionen 
berücksichtigt werden, unter anderem Ziele, die sich auf

• die Kundenperspektive,

• die Mitarbeiterperspektive und

• externe Partner beziehen.

Das Setzen von Zielen ist eines der wichtigsten Führungsinstrumente. 
Denn durch die konkrete Formulierung von Zielen und das Ausrichten der 
Geschäftsprozesse auf die Erreichung dieser Ziele wird die Voraussetzung 
dafür geschaffen, diese Vorhaben konkret umzusetzen.

Wenn gesetzte Ziele transparent an die Mitarbeiter kommuniziert werden, 
schafft dies Vertrauen. Mitarbeiter haben das Gefühl, von einem übergeord-
neten Plan geleitet zu werden. Das vermittelt Sicherheit und stiftet Sinn bei 
der Arbeit. 

Grundlage für die Zielsetzung ist es, sich eingehend und ausführlich Gedan-
ken darüber zu machen, was genau erreicht werden soll:

• Welche Situation ist Ihre absolute Idealvorstellung? 

• Wo wollen Sie hin, ungeachtet aller Sorgen, Schwierigkeiten, Fragen und 
Bedenken, die Sie bewegen? 

Beschreiben Sie diese Situation – das ist Ihre Unternehmensvision.
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Unternehmensvision

Die Unternehmensvision ist eine Leitidee, ein langfristiges Zukunftsbild 
des Unternehmens. Dieses Zukunftsbild beschreibt die Einzigartigkeit des 
Unternehmens und gibt ihm dadurch eine Identität. Für die Mitarbeiter zeigt 
die Vision Sinn und Nutzen ihres Handels auf und stiftet dadurch Sinn. Eine 
Vision muss von den Mitarbeitern gelebt werden und sie dazu anregen, auf 
die Erreichung des Zukunftsbilds hinzuwirken. 

Bestandteil der Unternehmensvision

„Für unsere treuen Kunden sind wir ein unverzichtbarer Partner.“

Strategische Ziele

Strategische Ziele stellen eine Konkretisierung der Vision dar. Sie haben 
grundlegenden Charakter und geben die Rahmenbedingungen für das 
Handeln der Organisation vor. 

Formulierung der Unternehmensvision zu einem strategischen Ziel 
konkretisieren

„Unsere Zuverlässigkeit und Pünktlichkeit garantieren uns eine hohe 
Kundenzufriedenheit und Kundenbindung.“

Operative Ziele

Der nächste Konkretisierungsgrad erfolgt im Formulieren operativer Ziele. 
Operative Ziele sind aus den strategischen Zielen abgeleitete handhabbare 
und konkrete Teilziele, die auf der Ebene der einzelnen Organisationseinheit 
auszuführen sind.

Konkretisierung des strategischen Ziels zu einem operativen Ziel

„Unsere Auslieferung erfolgt stets vollständig und termingerecht.“

Aus den Formulierungen der Vision bzw. dem Leitbild gilt es also, zunächst 
strategische Ziele abzuleiten, die dazu dienen, die Vision zu erreichen und 
dann entsprechende operative Ziele festzulegen, die diese wiederum in 
kleine, verarbeitbare Teilschritte aufgliedern (Abb. 5).
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