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Unternehmen
Die Natau Beratungs- und Management 
GmbH ist ein Beratungsbüro in Wittenbach. 
Dieses unterstützt Unternehmungen bei be-
triebswirtschaftlichen Fragestellungen, u.a. 
auch bei der Optimierung von Prozessen.

Ausgangslage
Seit einigen Jahren besteht auch in der Ad-
ministration ein Trend zur Prozessorientie-
rung. Unternehmen müssen auf Grund des 
zunehmenden Marktdrucks in massiv kürze-
rer Durchlaufzeit, bei reduziertem Ressour-
ceneinsatz administrative Abläufe bewäl-

tigen. Lean Administration bietet mit dem 
Wertstromdesign dazu einen passenden 
Ansatz, Prozesse übersichtlich darzustel-
len und systematisch zu optimieren. Bisher 
wurde dies primär in der Produktion ein-
gesetzt. Nun möchte die Natau Beratungs- 
und Management GmbH deren Verbreitung 
in der Administration fördern.

Ziel und Auftrag
Diese Projektarbeit knüpft an diesem Punkt 
an. Ziel ist es, ein Planspiel zu entwickeln, 
worin die Teilnehmer an einem Seminar die 
Wertstromdesign-Methodik erfahren kön-

«admin4excellence – ein 
etwas anderes Projekt: 
Verschlanken Sie spiele-
risch Ihre Prozesse!»
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»
«Kommentar vom Fach

Lothar Natau 
«Ein Planspiel kreieren benötigt fachliche 
& didaktische Kenntnisse, Durchhalte-
wille, Projektmanagement und viel Raum 
für Kreativität. Ein Praxisbeispiel systema-
tisch auswählen, Unterlagen in jedem De-
tail gestalten, eine CI inklusive schützbarem 
Namen und Logo erschaffen, eine webba-
sierte Spieldatenbank aufbauen… etc. Hut 
ab!»

Edla Natau
«Unser Problem: Die spielerische Vermitt-
lung von Wissen. Die Lösung: Warum nicht 
einmal die Fachkenntnisse und die Phan-
tasie von motivierten Studierenden nut-
zen, um ein Planspiel zu entwickeln. Wer 
sonst könnte besser wissen, wie interes-
santes Lernen aussehen kann? Sozusagen 
aus der Lernpraxis für die Lernpraxis.»

B S c  i n  B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n ,  G e n e r a l  M a n a g e m e n t

nen. Mit spielerischen Elementen und ein-
fachen Hilfsmitteln soll aufgezeigt werden, 
wie administrative Abläufe drastisch ver-
schlankt und effi zienter gemacht werden 
können.

Vorgehensweise
Bei diesem Planspiel musste die Projekt-
gruppe kreativ vorgehen. Zuerst musste die 
Schwierigkeit gelöst werden, einen geeig-
neten Prozess zu fi nden, der branchenüber-
greifend anwendbar ist. Daraufhin wurde 
ein SOLL-Prozess entwickelt, um dann re-
trograd den IST-Prozess, anhand von häu-
fi g vorkommenden Störfaktoren sowie einer 
funktionalen Organisation, zu erschweren. 
Dies ist die Ausgangslage des Spiels. Nach 
der Prozessevaluation erarbeitete die Pro-
jektgruppe sämtliche Formulare, den Infra-
strukturplan sowie ein Brush-up zur Ver-
mittlung der Theorie.

Ergebnisse
Sämtliche Formulare und Spieldokumenta-
tionen wurden auf einer eigens erstellten 
DVD ordentlich und effi zient strukturiert, 
sodass die Auftraggeberschaft ihre Unter-
lagen schnell aufbereiten kann. Diese um-
fassende Datenbank in Form eines selbst 
entwickelten Tools «admin4excellence-
Cockpit» umfasst u.a. die in Eigenregie 
erstellten Formulare, Photos des Kreativi-
tätsprozesses und Statements der Projekt-
gruppe. Zudem wurden für eine Planspiel-
gruppe die ganzen Hilfsmittel organisiert 
und alle Unterlagen soweit erstellt und aus-
gedruckt, dass die Kundschaft direkt mit 
dem Planspiel loslegen kann. 4 excellence 
in administration!
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