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Zeitknappheit und ihre Folgen
Das Interesse an einer nachhaltigen Personalführung 
und einem nachhaltigen Umgang mit den humanen 
und sozialen Ressourcen steigt. Daneben steigen durch 
Veränderungen in den Leistungserstellungsprozessen 
auch die Risiken fehlender sozialer Nachhaltigkeit.

VON SIBYLLE OLBERT-BOCK, ABDUL-
LAH REDZEPI UND PAUL PLANJE*x x

Insbesondere in Bereichen, in denen 
Fachkräfte knapp werden, zeichnen sich 
Effekte einer Überlastung ab. So leisten 
viele Personen Überstunden, da Perso
nal fehlt oder Leistungen zwar wichtig 
sind, aber nicht in Pauschalen vorge
sehen oder vom Kunden bezahlt wer
den.  Zahlreiche Führungskräfte kön
nen  ihrer eigentlichen Führungsaufgabe 
oder Aufgaben in der strategischen Aus
richtung ihres Bereichs oft nicht mehr 
nachkommen, da sie immer mehr von 
koordinativen und administrativen Auf
gaben in Anspruch genommen werden. 
In Interviews zu nachhaltiger Führung, 
die im Rahmen eines wissenschaftli
chen Praxisprojekts an der FHS St. Gal
len durchgeführt wurden, schilderte 
 eine Führungskraft den eigenen Ein
druck als Gradmesser der Einschätzung 
von Auslastung: «Ich spüre relativ 
schnell, ob etwas stimmt oder nicht. Ich 
habe jetzt zwar leider zu wenig Zeit.»

Entsprechend verlieren auch 
an anderer Stelle Führungskräfte auf

grund ihrer eigenen Zeitknappheit ihre 
Fähigkeit, den Zeitbedarf von Mitarbei
tenden adäquat einschätzen zu können. 
Es ist ein Hinweis auf ein systemisches 
Problem. Mit Rationalisierung einer
seits ist man in einigen Bereichen an 
 einem kritischen Punkt angekommen. 
Andererseits hört man an anderer Stel
le immer mehr, wie viel Administration 
Fach und Führungskräfte beschäftigt. 
Anderswo hat Downsizing dazu ge
führt, dass viele Tätigkeiten fachlich 
nicht mehr in der Art und Weise ausge
führt werden können, wie es die Be
schäftigten als verantwortungsvoll und 
motivierend erachten. Zu sehr wurden 
geistige Rüstzeiten angesichts zuneh
mender Fragmentierung vernachlässigt 
und es fehlt an der Wertschätzung für 
tiefes inhaltliches Verständnis und das 
Eingehen auf andere.

Um das vom Alltag Geforderte 
zu leisten, werden von den Betroffenen 
nicht nur oft dauerhaft sehr umfangrei
che Arbeitszeiten in Kauf genommen, 
sondern die eigene Kompetenzerhal
tung immer wieder hinten angestellt. 

Irgendwann leiden soziale Beziehun
gen, Engagement und Gesundheit un
ter Fehlbelastungen.

Notwendigkeit der Rejustierung und der 
Nutzen darin.  Vieles weist darauf hin, 
dass der aktuelle Umgang mit der eige
nen Zeit oder der der Mitarbei tenden al
les andere als optimal ist. Damit die hu
manen Ressourcen des Unternehmens 
erhalten bleiben, ist eine nähere Be
trachtung der tatsächlichen Aktivitäten 
von Führungskräften und Mitarbeiten
den erforderlich. Es ist zu prüfen, welche 
Leistungen gefordert sind und ob das 
«Richtige» angesichts zeitlicher Ressour
cen auch «richtig» getan werden kann.

Sowohl mit Blick auf Effizienz als 
auch auf Effektivität macht die moder
nisierte Arbeitswelt eine Neudefinition 
der «Leistungs und Zeitkultur» in Un
ternehmen notwendig. Ausgangspunkt 
dessen ist eine Rejustierung des quanti
tativen Personalbedarfs. Aufbauend auf 
einem Überblick über Tätigkeiten und 
ihrem Zeitbedarf im Alltag z.B. durch  
eine MultiMomentAufnahme lassen 
sich Antworten auf Fragestellungen wie 
z.B. den Folgenden formulieren:

 > Wie lange benötigt eine geforderte 
Leistung tatsächlich? Was gehört  
alles dazu?

 > Wer und welche Tätigkeiten nehmen 
die eigene «Workforce» tatsächlich in 
Anspruch?

 > Erhalte ich bzw. meine Mitarbeiten
den angemessen Zeit für die gefor
derten Leistungen?

 > Gibt es Tätigkeiten, die in unverhält
nismässiger Weise zunehmen, die 
nichts mit dem Kerngeschäft zu tun 
haben und mich oder meine Mitar
beitenden über Gebühr auslasten?

Nutzen von Personalbemessung

Handlungs- 
fähigkeit

> Sicherstellung der Handlungsfähigkeit des Unternehmens
>  Grundlage zur gezielten Nutzung vorhandener Mitarbeitendenpotenziale

Kostenersparnis >  Vermeidung von Über- und Unterkapazitäten
>  Erkennung und Eliminierung unverhältnismässigen administativen Aufwands
>  Rückdelegation administrativer Tätigkeiten zu günstigeren Personalgruppen

Reduktion 
Fachkräftemangel

>  Auslastung von Experten entlang ihrer Kernkompetenzen

Erhalt von  
Mitarbeitenden

>  Reduktion von Über- und Fehlauslastung
>  Erhaltung Zufriedenheit und Engagement
>  Förderung sozialer Beziehungen
>  Ermöglichung der Kompetenzerhaltung in den wesentlichen Aktivitäten
>  Erhaltung von Gesundheit

Tabelle 1: Nutzen von Personalbemessung.



ORGANISATOR Seite 20/21 
Ausgabe 05/17–12. Mai 2017Leadership   

 > Welche Zeit benötigt die unmittel-
bar wertschöpfende Aktivität,  
welche Spielräume verbleiben für 
Kreativität und die Erhaltung einer 
langfristigen Innovationsfähigkeit?

 > Kann ich selbst oder können meine 
Mitarbeitenden genügend von den 
Tätigkeiten leisten, die für sie Sinn 
stiften?

 > Wie viel Zeit steht für die Erhaltung 
der eigenen Kompetenzen, sozialen 
Beziehungen und Gesundheit zur 
Verfügung?

Auf Basis tatsächlich notwendi-
gen Zeitbedarfs muss für die Erledigung 
von Aufgaben eine angemessene «Nor-
malleistung» definiert werden. Was sich 
ereignet, wenn Schieflagen nicht aufge-
griffen werden, zeigt die Aussage einer 
anderen interviewten Führungskraft: 
«… rein dieses Überarbeitet-Sein, dieses 
Ausgelaugt-Sein, wenn du das deinem 
Mitarbeiter nehmen kannst, indem du 
auf seine Sachen hörst, indem du ihn 
richtig einsetzt, ihn mit den Leuten 
richtig einsetzt, kannst du da ganz viel 
machen.» Damit weist die Führungs-
kraft darauf hin, dass und wie dauer-
hafte Überlastung zu einer Abneigung 
gegenüber der eigenen Arbeit führt. 
 Positive Effekte, die aufgrund adäqua-
ter Personalbemessung erzielt werden 
können, zeigt Tabelle 1.

Entwicklung der Leistungs- und Zeit-
kultur mithilfe der Multi-Moment-Ana-
lyse.  Angesichts der z.T. vereinseitigten 
Downsizing-Aktivitäten der letzten Jah-
re ist damit zu rechnen, dass zunächst 
viel Überzeugungsarbeit zu leisten ist, 
damit sich Mitarbeitende auf Personal-
bemessung einlassen. Auch Führungs-
kräfte im mittleren Management, die 
mit der bestehenden Ausstattung mit 
Mitarbeitenden kaum ihre finanziellen 
Ziele erreichen können, werden keine 
grosse unmittelbare Bereitschaft haben. 
Haben sie doch mehrfach die Erfahrung 
gemacht, dass sie immer höhere Ziele 

bei weniger Mitarbeitenden bekommen 
und letztlich selbst mehr und mehr Auf-
gaben übernehmen.

Auch macht Personalbemes-
sung Unterschiede in der Auslastung 
von verschiedenen Mitarbeitenden 
transparent. Oft ist dies aber ein ohne-
hin bereits schwelender Konflikt. Die 
Adressierung kann Grundlage von Pro-
duktivitätssteigerung sein, vor allem 
wenn eine überbordende Administrati-
on und nutzlose Tätigkeiten hinterfrag-
bar werden. 

Es ist sinnvoll, die Rejustierung 
der Personalbemessung in eine Ge-
samtvorgehensweise zur Entwicklung 
der Leistungs- und Zeitkultur einzu-
betten. Eine mögliche Unterstützung 
im Diskurs um die eigene Leistungs- 
und Zeitkultur im Unternehmen bietet 

die Anwendung einer Multi-Moment-
Analyse. 

Als statistische Methode ermög-
licht die Multi-Moment-Analyse das  
Erfassen von Zeitanteilen von Mitar-
beitenden in der Verrichtung ihrer Auf-
gaben und Tätigkeiten und erlaubt 
schnelle und valide Erkenntnispro-
zesse. Zeitfresser, Effektivitätslücken 
und zeitraubende Arbeitsroutinen kön-
nen erkannt sowie transparent gemacht 
werden. Eingebettet in ein Beteiligungs-
konzept und Workshops zur Opti mie-
rungen der Einteilung von Verant-
wortungsbereichen, Zielen, Leistung, 
Kom petenzen sowie dem Aufbau un-
ternehmerischer Workflow-Systeme 
bildet sie die Basis für eine aufgaben-
adäquate Leistungs- und Zeitkultur in 
Unternehmen.

Phasen der Multi-Moment-Analyse.

Klassische Verfahren Multi-Moment-Analyse

>  Messung basierend auf Zeit
>  Fremdbeobachtung (äussere Einflüsse)
>  Anonyme Datenerhebung nicht möglich
>  Manuelle Erfassung und Analyse der Daten
>  Hoher Aufwand
>  Begrenzte Teilnehmerzahl
>  Begrenzte Zeit (pro Teilnehmer)
>  Niedrige Frequenz

>  Messung basierend auf statistischen Stichproben
>  Selbstbeobachtung (keine externen Einflüsse)
>  Anonyme Datenerhebung möglich
>  Toolgestützte Datenerfassung und Analyse
>  Geringer Aufwand
>  Hohe Anzahl von Teilnehmern
>  Langer Beobachtungszeitraum möglich
>  Sehr hohe Frequenz

Tabelle 2: Nutzen von Personalbemessung.

PAUL PLANJE
CEO me2any AG
ppl@me2any.com
www.me2any.com
www.multimoment
analysis.com

PROF. DR. RER. POL.  
SIBYLLE OLBERT-BOCK
stv. Institutsleiterin IQB-FHS 
und Leiterin des Kompetenz-
zentrums für Leadership und 
Personalmanagement der  
FHS St. Gallen. 
sibylle.olbert@fhsg.ch
www.fhsg.ch/iqb

ABDULLAH REDZEPI 
MSc in Business Administration,
Projektleiter und Dozent für Human 
Resources Management am  
Kompetenzzentrum für Leadership 
und Personalmanagement der  
FHS St. Gallen.
abdullah.redzepi@fhsg.ch
www.fhsg.ch/iqb



ORGANISATOR Seite 20/21 
Ausgabe 05/17–12. Mai 2017Leadership   

ANZEIGE

Geprägt von Flexibilität und Geschwin-
digkeit.  Die Multi-Moment-Analyse ist 
ein anerkanntes Verfahren, das mit 
Stichproben valide Aussagen zur zeit-
lichen Struktur unterschiedlichster 
Vorgänge zulässt. Zufällige Beobach-
tungszeitpunkte, deren Bewertung in 
statistischer Auswertung erfolgt, ma-
chen Aussagen über Wahrscheinlich-
keiten möglich. Sie unterschiedet sich 
damit deutlich von anderen Erhe-
bungsverfahren, bei denen Mitarbei-
tende ganztägig beobachtet werden.  
Sie ermöglicht es ausserdem, diese Er-
kenntnisse anonym, automatisiert und 
ohne grossen Aufwand zu ge winnen.

Neben der Multi-Moment-Ana-
lyse existieren auch andere Methoden, 
die wertvolle Einblicke in die Zusam-
menhänge in Unternehmen ermög-
lichen. Die Multi-Moment-Analyse ist 
jedoch einer der kraftvollsten An- 
sätze in diesem Bereich. Sie überzeugt 
im Vergleich zu alternativen Analyse-

methoden mit verschiedenen Vortei-
len (Tabelle 2).

Die moderne Multi-Moment-
Analyse ist geprägt von Flexibilität und 
Geschwindigkeit. Durch den Einsatz 
moderner technischer Möglichkeiten 
wie Smartphone, PC und Cloud-Ser-
vices gewinnt diese Technik immens  
an Bedeutung. Sie erlaubt die Verwen-
dung einer Datenmenge zur Analyse, 
die in den Vorgängerversionen oder 
auch durch die Fremdbeobachtung 
und Excel nicht zu erreichen waren. 
Die Berichte der modernen Multi-Mo-
ment-Analyse sind schnell erstellt  
und beantworten alle nur denkbaren 
Fragestellungen. Die moderne Smart-
phone-Technik perfek tioniert die Mul-
ti-Moment-Analyse – die Erhebung 
der Daten wird weiter erleichtert  
und erfolgt minimalinvasiv im täg-
lichen Arbeitsverlauf. Durchgeführt 
wird eine Multi-Moment-Analyse in 
drei Phasen (siehe Grafik).

Mittels Multi-Moment-Analyse 
können nicht nur mit Blick auf den  
Einzelnen, sondern auch bezogen auf 
das Gesamtunternehmen Antworten 
zu Fragestellungen von adäquat «effi-
zientem» und «effektivem» Personalein-
satz formuliert werden. Verschiedene 
Szenarien ermöglichen den Vergleich 
und die Bewertung alternativer Ge-
schäftsstrategien sowie deren Erfolg. 
Die Verwendung der Ergebnisse der 
Multi-Moment-Analyse liefert die Ba-
sis, um wenig effiziente Prozesse zu 
 optimieren. Auf Basis von Prozess- 
Templates, die situationsspezifisch an-
gepasst werden können, werden in 
 Unternehmen Zeitstudien aufgesetzt. 
Die Ergebnisse werden gemeinsam aus-
gewertet und für das Untersuchungs-
feld konkrete Handlungsempfehlungen 
abgeleitet. Workshops zur optimalen 
Verarbeitung der Analyseergebnisse 
mit Fach- und Führungskräften fördern 
breite Akzeptanz.

Seit 1986 implementieren wir bei unseren Kunden ERP-Gesamtlösungen mit ABACUS 
Business Software und neu auch SaaS aus unserer Schweizer ALL CLOUD. Wir bieten eine 
breite Palette von Dienstleistungen und Service rund um die Implementierung und den 
Betrieb effizienter Softwarelösungen. Rufen Sie uns an.

Ihr IT-Partner für ABACUS-Software und  
individuelle Branchenlösungen.

ALL CONSULTING AG  www.all-consulting.ch
info@all-consulting.ch 

Telefon 0848 733 733
ABACUS Gold-Partner

9016 St.Gallen 
Schuppisstr.  10

Vertriebspartner für
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