
 
 
 
Organisationsanalysen 
 
 
Generelle Umschreibung 
Das Inst i tut  für  angewandtes Sozial recht  untersucht ,  analys iert  und beurtei l t  a l le  E lemen-
te Ihrer  Organisat ion,  mit  dem Ziel  festzustel len,  ob s ie  die  ihr  zugewiesenen Aufgaben 
wahrnimmt,  den Vol lzug s icherstel l t ,  zeitgemäss organis iert  ist  und ihre Zie le  opt imal  er -
reicht .  E ine Organisat ionsanalyse ist  Tei l  e iner  gesamten Organisat ionsentwicklung.  S ie 
kann als  e inzelnes Element ( I st -Analyse)  in Auft rag gegeben werden.  
 
 
Inhalte 
Die Ist -Analyse erfasst  und beurtei l t  folgende Bereiche:  
 
1 .  Strategie -  Le itbi ld  
2 .  Kernaufgaben 
3 .  Führung und Organisat ion 
4 .  Leistungserbr ingungsprozess 
5 .  Unterstützende Prozesse 
6 .  Zusammenarbeit  sowie Schnittstel len inner-  und ausserhalb der Organisat ion 
7 .  Dokumentat ion und Wissensverwaltung 
8 .  Informationsmanagement 
9 .  Beziehungen zu den Partnerorganisat ionen 
 
 
Zu erwartende Ergebnisse einer Organisat ionsanalyse s ind:  

 Detai l l ierte Aussagen über  den Ist -Zustand der  Organisat ion 
 Beurtei lung und Kommentierung der verschiedenen Organisat ionselemente 
 Darstel lung der Stärken und Schwächen der Organisat ion 
 Vorschläge und Massnahmen zur Verbesserung des Wertschöpfungsprozesses 
 Bewertung des Stel lenbedarfs  im Verhältnis  zum Arbeitsaufwand 
 Einschätzung des Invest i t ionsbedarfs  und/oder der Sparmögl ichkeiten 
 Beurtei lung des Qual i tätsmanagements und der Ber ichterstattung 
 Formul ierung von Anforderungen an die  Organisat ion in der  Zukunft  
 Gestaltung der Beziehungen mit  Partnerorganisat ionen 

 
 
Unser Verständnis 
Eine Organisat ion wird von Menschen getragen.  Wir  beziehen die Mitarbeiter innen und 
Mitarbeiter eng in die  Erarbeitung und Beurtei lung der Analyse ein und entwickeln ge-
meinsam Perspekt iven und Lösungen.  Die Ergebnisse der Analyse bi lden die  Grundlage 
für  die Einleitung von mögl ichen Veränderungsprozessen in  der  Organisat ion.   
 
 
Berater/innenpersönlichkeiten 
Es stehen praxiserfahrene Berater innen und Berater  mit  qual i f iz ierter  Aus-  und Weiterbi l -
dung sowie Branchenkenntnissen zur Verfügung.   
 
 
 
 


