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Das Workforce Balancing Dilemma
Unternehmen stehen aktuell mehr denn je vor der Herausforderung, redundante Kapazitäten ab- und fehlende neue digitale 
Kompetenzen aufbauen zu müssen, um wettbewerbsfähig zu bleiben

Quelle: goetzpartners

Nur ein Gleichgewicht aus Abbau und Aufbau kann zu langfristigem Erfolg führen

Nachfragerückgang
führt zu Überkapazitäten induziert durch die 
Änderung des Nutzerverhaltens in der Krise

Digitalisierung
verlagert Prozesse und Kundeninteraktion 
zunehmend in den digitalen Bereich

Automatisierung
reduziert den Umfang der nicht maschinell 
durchführbaren Tätigkeiten und Prozesse

Künstliche Intelligenz
erhöht die Effizienz von Prozessen erheblich und 
bietet neue Möglichkeiten u.a. Nachfrageprognose

Digitalisierung
führt zu fundamentalen Änderungen von 
Prozessen und der Interkation mit dem Kunden

Vernetzung
verschiebt den Mehrwert herkömmlicher Produkte 
kontinuierlich in Richtung digitaler Funktionalität

ABBAU ÜBERKAPAZITÄTEN AUFBAU KOMPETENZEN
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Unser Vorgehen
Unser ganzheitliches Vorgehen sieht daher nach einer Strategie- und TOM-Entwicklung die detaillierte Analyse der 
Aktivitäten und Kompetenzen vor, um danach die Personalbasis anzupassen und existierende Kompetenzlücken zu schließen

[1] Full-time equivalent [2] Headcount
Quelle: goetzpartners

 Analyse der internen Kompetenzen 
und Wettbewerbslandschaft

 Attraktivitätsbewertung der 
definierten Geschäftsfelder

 Validierung identifizierter Geschäfts-
felder anhand von Business Cases

 Ranking der Ergebnisse in einem 
Bewertungsmodell

 Überführung der Ergebnisse in eine 
konsistente Gesamtstrategie

 Ableitung verschiedener Maßnahmen 
zur Implementierung 

Strategieentwicklung Aktivitätenanalyse & 
Kompetenztransformation

Requalifizierung & 
Personalabbau

01 0403

 Herstellung von Transparenz über 
FTE[1] und HC[2] pro Funktion

 Ableitung einer koordinierten 
Ressourcen-Aktivitäten Allokation

 Identifizierung von Effizienz-
potenzialen

 Ableitung der zukünftigen 
Kompetenzanforderungen auf Basis 
des strategischen Zielbildes

 Erhebung der organisatorischen 
Kompetenzen und Identifikation von 
Lücken

 Aufsetzen eines Qualifizierungs-
betriebs und Ausarbeitung passender 
Weiterbildungsprogramme

 Allokation geeigneter Mitarbeiter zu 
Kompetenzlücken (ggf. Qualifizierung)

 Wiedereingliederung der Mitarbeiter 
in die Organisation und Weitergabe 
des erlernten Wissens

 Auswahl von Mitarbeitern zum 
Abbau im Falle von Personalüberhang

 Outplacement Beratung, Tracking und 
Reporting

Strategisches Zielbild 
für die Zukunft abgeleitet

Kompetenzlücken und operative 
Ineffizienzen identifiziert

Mitarbeiter für neue Aufgaben 
qualifiziert und/ oder abgebaut

Ableitung Target 
Operation Model

 Ableitung der Implikationen der 
neuen Strategie auf das TOM

 Detaillierte Entwicklung der 
aktualisierten Organisationsstruktur, 
Governance, Kernprozesse und der 
Berichtsstruktur

 Definition des Umsetzungsmodells in 
Abstimmung mit Stakeholdern

 Entwicklung eines Implementie-
rungsplans inkl. Change Konzept

 Kontrolle und Steuerung der 
Umsetzung

Organisationsstruktur an 
strategisches Zielbild angepasst
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www.goetzpartners.com

Get in touch!

DR. GUNNAR BINNEWIES
Partner
gunnar.binnewies@goetzpartners.com 
T +49-151-1714-1083

AXEL MEYTHALER
Managing Director
axel.meythaler@goetzpartners.com
T +49-89-290725-503 (Assistant)

We will gladly answer your questions in a personal meeting and provide you with further information on our services. We 
are looking forward to hearing from you.

mailto:gunnar.binnewies@goetzpartners.com
mailto:axel.meythaler@goetzpartners.com


Disclaimer
This presentation has been prepared by goetzpartners Management Consultants GmbH, Munich (hereafter referred to as "goetzpartners") exclusively for 
the benefit and internal use of the recipient and does not carry any right of publication or disclosure to any other party. This presentation is not and 
must not be considered as a prospectus. Neither this presentation nor any of its content may be used for any other purpose without the prior 
written consent of goetzpartners.

The information in this presentation reflects prevailing conditions, to the best of our knowledge, as of this date, all of which are accordingly subject to 
change. In preparing this presentation, goetzpartners has relied upon and assumed, without independent verification, the accuracy and completeness 
of all information from public sources or which was otherwise reviewed by us. No representation or warranty (express or implied) is given as to the 
accuracy or completeness of the information contained in this publication, and, to the extent permitted by law, goetzpartners, its members, directors, 
employees, representatives, and agents do not accept or assume any liability, responsibility or duty of care for any consequences of you or anyone else 
acting, or refraining to act, in reliance on the information contained in this presentation or for any decision based on it.

© 2021 goetzpartners. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any
form or by any means electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior written permission of goetzpartners.
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