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Neue Strul(uren
sichern die Zukunft
Die Direktionen und die heutigen Postämter mit Venvaltung werden bis Ende
7995 auf die Sparten Brief, Frachtpost und Vertriebsfilialen ausgerichtet

it auf Spaften speziali-
sierten Direktionen

und Niederlassungen

- so werden die Postämter bald

heißen - wird der Postdienst in

die Zukunft gehen. Für den
gößten Bereich Brief werden
zehn Direktionen mit 83 Nieder-

lassungen zuständig sein, für
Frachtpost fünf Direktionen mit
33 Niederlassungen, für Ver-

triebsfilialen acht Direktionen
mit 53 Niederlassungen,

ln der Generaldirektion ist die
Spartenorganisation bereits
zum 1. Januar 1993 realisiert
worden, Jetztgeht es in die zwei-

te Phase, in der die neue 0rgani-
sationsstruktur in den Direktio-
nen und Amtern planerisch vor-

bereitet und dann eingeführt
wird. Dies ist ein weiterer Schritt
des Postdienstes auf dem Weg

von einer Behörde zu einem
wettbewerbsfähigen Unterneh-

men. Denn mit dieser Maßnah-
me entstehen innerhalb jedes

Geschäftsfeldes klare Verant-

wortungsbereiche. Die Ent-

scheidungs- und lnformations-
wege werden kürzer und schnel-
ler. Damit werden die Verwal-

tungsstellen und Führungskräf-

te flexibler und können wir-

kungsvoller handeln.

Ende 7995 wird die
Umwandlungvollzogen

Die Direktionen sind bereits
festgelegt und bereiten sich auf

die spartenspezifischen Aufga-

ben auch der Amter vor. Nun ist
auch der Startschuß für die
neue Organisätion auf Amter-

ebene gefallen, Die Verfügun-
gen, mit denen die Abwicklung
geregelt wird und die konkrete
planerische Ausrichtung begin-

nen kann, werden Ende 1993/
Anfang 1994 herausgegeben.

Stichtag ist der 31, Dezember
1995. An diesem Tag werden

169 Kernämter - so der vor-

übergehende Name der mit der

Aufteilung der Verwaltung auf

die Sparten betrauten Amter -
in Niederlassungen umbenannt
und die übrigen Postämter mit
Verwaltung aufgehoben. Bei

den betrieblichen Abläufen än-

dert sich dadurch also nichts,
auch die Kunden sind nicht be-

troffen. Die Funktionsfähigkeit

der neuen Brief- und Frachtzen-

tren, die bis dahin ihren Betrieb

aufnehmen, wird unabhängig
von diesem Zeitpunkt durch be-

sondere organisatorische Rege-

lungen sichergestellt.
Mit der Spartenorganisaiion

führt der Postdienst seine sy-

stematische und stufenweise
Neuausrichtung fort. Die Bünde-

lung und Konzentration derAuf-
gaben ist aber nicht nur eine

Maßnahme zur Steigerung der

Qualität des Postdienstes. Sie

führt durch den Abbau von Büro-

kratie langfristig auch zu Ein-

sparungen von 100 bis 150 Mil-

lionen Mark pro Jahr,
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Die mit den Gewerkschaf-

ten geschlossenen Verträ-

Se über eine l,l euorganis*
tion der Ämter und Direk

tionen verdeutlichen dre
gemeinsame Bemühen um

ei n e n zu ku nftso rle nti e rten

Postdienst. Zur Umset-

zu ng der Betriebskonzepte

muß unbedingl die interne

Führungs- undVemal
tungsstruktur angepaßt

werden.

Die 320 000 Beschäftig-

ten in den sogenannten

operativen Bereichen sind

nicht von der Verualtung.

n e u o r ga ni s ati o n b etrüf e n,

sie werden lediflich einer

neuen Leitung zugeordnet,

Bei Beschäftighen in der

Verwaltung sollen räumli-

che Veränderungen soweit

wie möglich vermieden

wetden, da zunächst

Außenstellen bestehen

bleiben. An der Umsehung

der Konzepte wirken

Pe rsonalvertreter mit.
Über die weitere Entwick-

lungwerden wir Sie infor-

mieren,

Dr. Edgar Ernst
Vorstand Finanzen,

0rganisations-
entwicklung



Neue Strulduren
für alle Ebenen
Mit der Ausrichtung auf die Sparten wird die
Vennraltu ng noch effektive r

ie wichtig die Sparten-
organisation der Di-

rektionen und Nieder-

lassungen für die Zukunft des
Postdienstes ist, zeigen die
Analyse der jetzigen Organl
sation und der Vergleich mit der
künftigen.

Die 23 Direktionen sind heu-

te weitgehend mit internen Ver-

waltungstätigkeiten beschäf-
tigt. Rund 90 Prozent der Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter
sind dort spartenübergreifend
in Querschnittsfunktionen tätig:
zum Beispiel Organisation, Per-

sonal und Hausverwaltung, in

Servicefunktionen wie Bau, lm-

mobilien und Einkauf und in So-

zialeinrichtungen wie Kranken-

kassen oder Post-Spar- und Dar-

lehnsvereinen,

Nur weniger als zehn Prozent

arbeiten in den Direktionen in

den eigentlichen Markt- und

Kundenfunktionen wie Produk-

tion, Marketing und Qualität.
Das Know-how für Brief, Fracht-
post und Vertriebsfilialen ist auf
alle 23 Direktionen zersplittert,
da jede von ihnen alle Funktio-

nen für alle drei Sparten wahr-

nimmt. Das hat zur Folge, daß je

Funktion und Sparte mitunter
nur ein bis drei Mitarbeiter ein-
gesetzt sind.

Verantwortungs
bereiche sind zu
umfangreich

ln den Direktionen sind viele
spezifische Aufgaben in einem
Referat oder in einer Abteilung
zusammengefaßt. Dadurch ha-

ben Referats- und Abteilungslel
ter zu breite Verantwortungsbe-
reiche. Das gilt auch für die Prä-

sidenten. Sie beschäftigen sich
neben den Fachfragen aus den

Kernbereichen auch mit den

Querschnitts-, Service- und So-

zialaufgaben, Dazu kommen die
umfangreichen Führungsaufga-

ben, da einer Direktion bis zu 33
Amter zugeordnet sind.

Leitungsverbund bei
Amtern nicht sinnvoll

Auch bei den heutigen Post
ämtern ist die Leitung in der Re-

gel für alle Sparten verantwort-
lich. Hier mangelt es auf der
Führungsebene an Verantwor-

tungsbereichen, die auf die dil
ferenzierten Anforderu ngen aus-
gerichtet sind, denn die notwen-

dige und eindeutig spartenbezo-
gene Qualitäts- und Kosten-

orientierung ist kaum möglich.
Auch sind die Abläufe und Er-

gebnisse schwer zu erfassen
und zu überblicken.

Die Vorteile der
Spartenorganisation

Spezialisierung auf Sparten
bedeutet effektiveres Arbeiten.
Die Präsidenten der Direktionen
werden die angeschlossenen
Niededassungen führen, die
dann ebenfalls auf eine Sparte
spezialisiert sind. ln den Direk-

tionen wird dazu eine speziali-
sierte Produktionsabtei lung ein-
gerichtet, in der das bisher auf
alle 23 Direktionen zersplitterte
Know-how für Brief, Frachtpost
und Veftriebsfilialen zusam-

mengefaßt wird.

Aufwertung des
Geschäftskunden-
vertriebs

Neu organisiert wird auch

der Bereich Geschäftskunden-
vertrieb, damit der Postdienst
die künftigen aktuellen Markt

und Kundenbedürfnisse schnel-
ler aufgreifen und umsetzen
kann. Den Aufgabenbereich gibt

es jetzt in rund 300 Amtern, wird
dann aber bei den Direktionen
Brief und Frachtpost konzen-

triert. Diese stärkere Speziali-

sierung bedeutet aber keine Ar-

beitsplatzuerlagerung zur Direk-

tion. Die Standofte der Kunden-

berater werden beibehalten, um

die Kundennähe und die Ab-

stimmung und Zusammenar-
beit der Sparten beizubehalten
und das Unternehmen Post-

dienst - so wie die Kunden es
gewohnt sind - weiterhin ein-

heitlich zu repräsentieren.

Neuausrichtung
der Direktionen
lnnerhalb der Direktionen

werden auch die Querschnitts-
funktionen, also die kaufmänni-

sche Verwaltung und der Be-

reich Personal, spartenspezi-
fisch tätig sein. Und die sparten-
übergreifenden Servicefunktio-
nen wie regionale Buchungs-

zentren werden in Servicezen-

tren zusammengefaßt und von

der Generaldirektion fachlich di-

rekt geführt. An die Direktionen
bleiben sie nur noch dienst
rechtl ieh angegliedert, Dadurch

wird der Präsident in seinen Füh-

rungsaufga'ben von diesen nur
intern notwendigen Funktionen

entlastet.
Aus all diesen Festlegungen

und Regelungen ergeben sich
spezialisiefte Direktionen mit
hoher Kompetenz und klar abge-
grenzten Verantwortungsberei-
chen. Der Umfang der Führungs-

aufgaben wird sowohl hinsicht
lich der lnhalte als auch der Auf-

gabenmengen einfacher geglie-

dert und überschaubarer.



Der Vorteil
spezialisierter
Niederlassungen

ln den künftigen Niederlas-

sungen sind alle operativen Mit-

arbeiter einer Sparte organi-

satorisch zusammengefaßt, ln-

nerhalb jeder Niederlassung ist
dann eine Spezialisierung auf
Produktions-, Kunden- und Ver-

waltungsfunktionen erfolgt. Da-

durch eneicht der Postdienst
klar abgegrenzte unternehmerl
sche Verantwoftungsbereiche,
ausgerichtet auf die speziellen
Anforderungen der einzelnen
Sparten.

Außerdem ermöglicht die
neue Organisation eine einfa-
che Beziehung auch zu den ver-

antwortlichen Stellen in den Di-

rektionen und in der Generaldi-

rektion.

Weiterhin ergeben sich eine
Stärkung der Kompetenz und

der Professionalität, eine göße-

re Führungsspanne und der Ab-

bau von Hierarchie und unnöti-
ger Bürokratie. Die Führungs-

kräfte können sich dann mehr
um die Belange der Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter küm-

mern.

Was sinnvoll war, soll
bestehen bleiben

Nicht alle Tätigkeiten des
Postdienstes lassen sich abso-

lut spartenoriertiert einrichten,
Die Untersuchungen im Vorfeld

der Einführung der Spaftenorga-
nisation haben nämlich erge-

ben, daß in einigen Bereichen
auch in Zukunft Tätigkeiten im
Verbund sinnvpll sind.

Heute arbeiten bereits etwa

70 Prozent der operativen Mitar-

beiterinnen und Mitarbeiter des
Postdienstes nur für eine Spar-

te, Mit der Umsetzung der Be-

triebskonzepte, insbesondere
mit der lnbetriebnahme der
Fracht- und der Briefzentren,
wird sich dieser Prozentsatz

noch erhöhen.

Trotzdem gibt es Bereiche, in de-

nen es nicht sinnvoll ist, die
Trennung nach Sparten absolut
durchzusetzen und durchzufüh-
ren. Auch wenn vieles dagegen
spricht, aufder Ebene derAmter
einen Leitungsverbund beizube-

halten, gibt es doch Gründe da-

für, bei den Dienstleistungen

einen Verbund aufrecht zu erhal-

ten, soweit , es wirtschaftlich
sinnvoll ist. Das gilt beispiels-
weise für die vercinigte Zustel-
lung, Diese Mitarbeiter werden

kü nft ig organisatorisc.h entspre-
chend dem Schwerpunkt ihrer

Tätigkeit einer Spartennieder-
lassung zugeordnet, können da-

bei aber weiterhin für Leistun-
gen anderer Sparten tätig blei-

ben.

Regionale Verantwor-
tungsberciche werden
neu abglesteckt

Das neue Konzept des Post-

dienstes stellt sicher, daß die
organisatorischen und die be-

trieblichen Zuständigkeiten
auch in Zukunft nicht gegenein-

ander laufen, Die Zusammen-
fassung in wen iger Venrualtu ngs-

einheiten als bisherführtzu Gro-

ßenordnungen, die sowohl die
Wirtschaftlichkeit als auch die
Leistungsfähigkeit der Verwal-

tung verbessern,

Weniger Verwaltungseinheiten
bedeuten aber - wenn man die
lnteressen der Mitarbeiter be-

trachtet - keine Verschlechte-
rung der Betreuung. Auch heute
ist es schon so, daß der unmit
telbare persönliche Kontakt für
die meisten Kolleginnen und

Kollegen zu der Verwaltung
nicht besteht, aber auch nicht

erforderlich ist. Er wird künftig,
wie bisher, von Dienststellen
vor Ort wahrgenommen.



Umdenken für
neue Aufgaben
Führungskräfte übernehmen neue Aufgaben,
aber für 9O Prozent der Postler ändert sich nichts

it der Spezialisierung
auf eine der drei Spar-

ten ergeben sich bei

den Direktionen und bei den

Niederlassungen zwangsläufig
Anderungen in den Aufgaben
verschiedener Mitarbeiter, ins-

besondere bei den Führungs-

kräften. Zunächst jedoch - in

der Phase der Uberführung in

die neue Struktur - ist der Ein-

satz ihrer Erfahrungen und

Kenntnisse besonders wichtig,
Später sollen Führungskräfte,

die nicht in den Niederlassun-
gen bleiben, andere wichtige
Aufgaben übernehmen.

Aber auch in der Ubergangs-
phase werden zahlreiche und

vielfältige neue Aufgaben zu be-

wältigen sein, So beider Einrich-

tung und der anschließenden
Optimierung der auf Sparten
ausgerichteten 0rganisations-
strukturen und bei spezieller
Personalbetreuung in dem Zeit-
raum, in dem dieser Wechsel
abläuft. Natürlich auch bei

der Einführung der Betriebskon-
zepte für Brief, Frachtpost und

Vertriebsfilialen. Und nicht zu

vergessen: im Geschäftskun-
denvertrieb.

Die Führungs-
positionen werden
neu hesetzt

Das Personalkonzept sieht
vor, alle zukünftigen Führungs-
positionen bei den Direktionen
und den Niederlassungen neu

zu besetzen. Die Auswahl er-

fol$ durch Ausschreibungen.
Vorab sind Personalentwick-
lungsseminare vorgesehen.

Das wird in einigen Fällen

auch eine Anderung des Dienst
ortes zur Folge haben. Maximal

betroffen sind 5000 Mitarbei-
ter.

Für 32O OOO Mitarbei-
ter ändert sich nichts

Rund 320 000 Mitarbeiter,

die sogenannten operativen
Kräfte in den Sparten Brief,

Frachtpost und Vertriebsfilia-
len, werden diese Probleme

nicht haben. Sie werden so, wie

es ihrer bisherigen Tätigkeit ent
spricht, den Spartenniederlas-
sungen organisatorisch zuge-

ordnet.
lm wesentlichen trifft das

auch auf die VeMaltungskräfte
bei den Amtern zu. Hier wird

versucht, soweit wie möglich
Außendienststellen einzurich-
ten, um damit den Wechsel des
Wohnortes zu vermeiden. Es ist
sicher, daß neue, anspruchsvol-
le Aufgabenbereiche entstehen
werden.

Darum sollen attraktive Ent-

wicklungsmöglichkeiten ge-

schaffen werden. Für Führungs-

kräfte, auch des gehobenen

Dienstes, soll es beispielswei-
se leistungsabhängige Gehalts-
bestandteile geben. Vorgese-

hen ist auch eine Laufbahnöff-
nung für bessere Aufstiegs-
chancen,

Personalabbau wird
behutsam geregelt

Der erforderliche Personalab-

bau soll ohne gravierende Ein-

schnitte durchgeführt werden.
Die Maßnahmen, mit denen das

eneicht werden soll, sind: Aus-

nutzen der Fluktuation, bedarfs-
gerechte Einstellung von Nach-

wuchskräften, Abfindungen so-

wie Besetzungssperen bzw. Be-

setzungsvorbehalte für unbe-

setzte Arbeitsplätze. Außerdem

sollen die lnhalte der projektbe-

zogenen Tarifverträge,,Fracht-
post/BRIEF 2000' auf die
Durchführung der Sparten-

organisation übertragen wer-

den.

Interessen des Perso
nals werden gewahrt

Die lnteressen des.Personals
der aufzuhebenden Amter wer-

den durch folgende Maßnah-

men gewahrt: Die Postämter
(V), die später Spaftennieder-
lassungen werden, bleiben
Dienststellen im Sinne des Per-

sonalvertretungsgesetzes. Da-

mit bleiben dort die gewählten

Personalvertretungen funk-
tionsfähig.

Nach der Aufhebung der übri-
gen Postämter (V) sind ehema-
lig FreigestBllte bis zur Neuwahl

als Sachverständige vorgese-

hen.

Darüber hinaus werden alle
Maßnahmen, die mit der Einfüh-

rung der Spartenorganisation
durchgeführt werden mit den

Gewerkschaften und den Perso-

nalvertretungen erörtert.

Courier Druckhaus lngolstadt.
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