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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 ArbeitsteiD DurchIntensivierung
lung wird die Management-Assistenz zum Berater und Entscheidungsvorbereiter.

tr

lst die ManaDurchFachkomoetenz
gement-Assistenz Repräsentant
nachinnenund auBen.

!

wirdsiezum
DurchSozialkompetenz
Kontliktvermeider
und Konsenslinder.

Für eine gute A'beitsalnosphärc ist soziale KompetenzgelßgL

Dem Entscheidungsträger
ist generell
so viel Zeit wie möglich einzusparen
ohne Qualitätsverlust
seinerArbeitsergebnisse
undEntscheidungen,
Der Schrittvon der ,,klassischen
Mitarbeiterinder Chefetage"zur Manage- Planung
ment-Assistenz
schließt nachhaltigen ErfolgreichesManagement zeichnet
Veränderungsbedart
und den Wandel sich unteranderemdadurchaus.dass
überlieferterBerufsbilderund Verhal- neben der Abwicklungdes Tagesgetensschemen
ein.Dennrichtigverstan- schäftsauchstetskurz-,mittelundlangdene Management-Assistenz
edordert fristigePerspektiven
und Entwicklungen
einenhohenGradan Eigenständigkeitbeachtetwerden.Planungist wichtig,
und Eigenverantwortung
aber vonangigkeine Aufgabe,die der
Chefselbstzu erledigenhat
DerTagesablauf
wirdnichtvorgegeben,
sondernentsprechend
denAnforderun- Einebedeutende
Funktion
derManagegenselbstgesteuert.
DieVerantwortung ment-Assistenz
ist es demzulolge,
Plafür delegierbare
Managementprobleme nungen
gegebenenfalls
zuinitiieren,
mewirdübernommen,
ihreLösungwirdei- thodischeUnlerstützungzu geben,
genverantwortlich
und durch Eigen- Ergebnisse
mitvorzubereiten
undzugegelöst.Die passivenur aufAninitiative
staltensowiedie Realisierung
wirksam
weisungenreagierende
Grundhaltung zu kontrollieren
und dem Chefentspremusszugunsten
einerEntscheidungs- chendzu berichten
hilfemit Beratungskompetenz
aulgegeoenweroen.
lnformation
Die innerbetriebliche
lnformation
istein
n DieHauptaufgabederManagementFeld.weilwir eisehroroblematisches
Assistenzbestehtin der adäquaten nerseits
untereinerInformationsflut
leiInformationsaufbereitung,
unabhän- den,andererseits
aberaucherhebliche
gigvomerforderlichen
Hilfsmittei.
Informationsdefizite
zu beklaoenhaben.
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x
Managemanl-Assislenz- Miftler und Slütze in
Team

DieManagemenl-Assistenz
ist hierzum
Mitdenken
und -handelngefordert,weil
lnformationen
...
D

.. einesachlichrichtigeAufgabenlösungermöglichen
sollen.

n

.. dazubeitragensollen,dass Aut
gaben besonders verständnisvoll
und verantwortungsbewusst
erfüllt
werdenkönnen.

Fortsetzungauf Seite 16

>))

tempra365
DasOffice-Magazin
Au s g.1 I 2 00 7
A u f l .7 , 0T sd .

Kommunikation
die unbewusst
Kommunikationsmängel,
oder- leider- zwingenddurchdenChef
erzeugtwerden,könnendadurchbehoben oderzumindestgemildertwerden,
! ... unteranderemauchergänzende dass sich die Management-Assistenz
für Chef
Meinungenbedeuten,die Betrach- als Kommunikationszentrale
versteht.Insoweitvertungen aus anderen PersPektiven, und Mitarbeiter
insbesondere
auch übergeordneten suchtsiedie Gedankendes ChefsumUnzusetzenoder leistetvorbereitende
ermöglichenund
Gesichtspunkten,
terstützung.
insoweit stets geeignet sind, Arbeitsqualität
zu erhöhen.
Entscheidungsvorbereitung
Die methodischeEntscheidungsvorbeOrganisation
Ziel,das
reitungmitdem konsequenten
ist von
DastäglicheBetriebsgeschehen
zu
Oftentwickelt Management entscheidungsfähig
Dynamikgekennzeichnet.
machen,ist in fast allen Unternehmen
sich im Laufeder Zeit einegewisseneVorlagen,
gative Eigendynamik,Arbeitsabläufe ein Problem.Unvollständige
durch mancherleiEinflüs- offene Fragen,zu umfangreicheAusarfunktionieren
se nichtmehrso rationellund reibungs- beitungenund ähnlicheUmstände,die
zu viel Zeit
los, wie sie einmal organisiertworden dem Entscheidungsträger
abverlangen,
sindan derTagesordnung.
ist
sind. Organisationsverantwortung
Allerzwar Sache des Managements.
zu glauben, Mitarbeiterhaben wegen mangelnder
dingswäre es unrealistisch
dass ein Chef sich um zahlreicheklei- systematischerAnleitung durch das
verlerntbzw niemalsgenere Mängel im Einzelnenkümmern Management
Anfordewusst,welche methodischen
könnte.
zu
rungen an Entscheidungsvorlagen
stellensindund was dieseim Einzelnen
kann hier
Die Management-Assistenz
bedeuten:
sehr hilfreichwirkenund dem Chef die
Verantwortung
erleichtern,indem Pro! eine gründlicheAnalysedes Probblemebewusstaufgenommenund verrems,
könarbeitetwerden. Gegebenenfalls
nen sie eigenverantwortlichgelöst
Inundgewichtete
werden oder die Assistenzformuliert ! einevollständige
formationals Entscheidungshilfen,
schlüssigeVorschläge zur Entscheiund BegrünSuche,Formulierung
dung.
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dung vollständigerMöglichkeiten
(Alternativen)
zur Lösungdes Problemssowie
!

die Auswahl,Formulierung
und Begründung des Entscheidungsvorschlags

VollendeteManagement-Assistenz
besieht hierbei darin, Prozesse der
Entscheidungsvorbereitung
methodisch
(nicht oder nicht unbedingt inhaltlich/fachlich) bei Mitarbeitern und
Führungskräften
zu fördern,dadurcheffektive Managemententlastung
sowie
höhere Qualitätund Schnelligkeit
von
Entscheidungen
zu erreichen.
Kontrolle
Nichtsist im Rahmender Managementaufgaben aufwendigerals Kontrolle.
FastsämtlicheKontrollen
vonspeziellen
Chefaufträgen,
Projekten
und ähnlichen
Vorgängenkönnendurchdie Assistenz
wahrgenommen
werden.
Empfehlenswert
ist, Kontrolleauch dadurch zu vereinfachen,
dass man das
Prinzipderweitgehenden
Selbstkontrolle der Mitarbeiteransirebt.Auch eine
derartigeEntwicklung
ist von der Management-Assislenz
zu initiierenund konsequentzu unterstützen.

tine-lnformation,
derzwargenerellnicht
unbedingtüberflüssig
ist, häufigaber
keine wichtigenManagement-Erkenntnisseenthält.FürdenChefistnichtwichtig zu erfahren,
welcheSchwierigkeiten
entstandensind,sondernwelcheMaßnahmenvorgeschlagen
werden,um aufgetreteneProbleme
zu beseitigen.
Und Kaffee kocht sie
nebenbei ...
Das Berufsbildder ,,Kaffeekochenden
Befehlsempfängerin"
wird ersetztdurch
(Kaffee
die mitdenkende
Unterstützung
kochtsie so ganznebenbei...).Qualifizierte Management-Assistenz,
das ist
die kompetentePartnerin der zeitgemäßenChefetage.
Sie arbeitetvollendet,wennsiebeiallenGelegenheiten,
AnlässenundZeitpunkten
das Ziel verfolgtund im SinnehöchsterQualitäterfüllt,den Vorgesetzten
in jedem Einzelfall arbeits- und entscheidungsfähig
macht, also in seinemSinne sachgerecht,vollständig,
hochwertigund entscheidungsreif
vorarbeitet.
Die Management-Assistentin
ist ein elementarerBegleiter
aufdemWegzum Erfolg.Sie istTeildesTeams,dessenentscheidendeStütze.
Weitergehendelnfotmationenzum Thema linden
Sie in Bärbel Weclmannsneuem Buch..Qualifizier-

Berichtswesen
Berichtean das Management
enthalten
in der PraxiseinenhohenAnteilan Rou-

te Management-Assistenz",
das im WalhallaFachverlag erschienen ist (ISBN: 978-3-8029-3258-8,
1 9,90€ ),
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