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Alle wissen, wo’s lang geht
von Joachim Dangelmeyer M.A., Ratingen

Funktionierende Kommunikation und optimale Vernetzung: Gerade in Krisenzeiten braucht 
das Management geeignete Instrumente, um Ziele klar zu definieren. Erfolgsentscheidend 
ist dabei die direkte Einbindung der Mitarbeiter in aktuelle Betriebsprozesse – vor allem 
jener, die sich fernab im Homeoffice befinden. Das Programm PeopleNet stellt dafür eine 
hocheffiziente innerbetriebliche Kommunikationsplattform bereit. 
Man sollte. . . wir müssten. . . ich wer-
de. . .  –  Ziele zu definieren, ist eine 
Sache. Sie erfolgreich umzusetzen, 
eine ganz andere. Das gilt besonders 
für Führungskräfte, die darauf an-
gewiesen sind, dass ihre Mitarbeiter 
die Planungen kennen und sich ge-
meinsam mit ihnen auf den Weg ma-
chen. Dazu müssen die Mitarbeiter 
aber wissen, wo es langgeht. Mehr 
noch: Wer das Ziel kennt, hat damit 
die Möglichkeit, auch bessere Wege 
oder gar Abkürzungen zu finden. 
Deshalb ist der hierarchische Füh-
rungsstil („oben“ ordnet an, „unten“ 
führt aus) im modernen Management 
längst einer integrierenden und moti-
vierenden Unternehmensführung ge-
wichen. 
Die setzt allerdings eine klare und 
intensive Kommunikation über die 
Unternehmensziele voraus. Nur so 
lassen sich Mitarbeiter mitnehmen 
und in den unternehmerischen Leis-
tungsprozess wirksam integrieren. 
Bewährtes Instrument dabei sind 
Zielvereinbarungen. Das „Führen mit 
Zielvereinbarungen“ ist auch erfolgs-
orientierter und effizienter für den Ge-
samtprozess, weil Mitarbeiter nicht 
mehr als bloße „Befehlsempfänger“ 
fungieren, sondern sich bei der Ziel-
formulierung persönlich einbringen 
und damit identifizieren können. Zur 
Steuerung und Dokumentation der 
Führungsprozesse hat der Unterneh-
mensberater Peter Thielen die Soft-
ware PeopleNet entwickelt. Sie stellt 
eine breite Informationsplattform dar, 
die Management und Mitarbeiter auf 
allen relevanten Ebenen miteinan-
der vernetzt: Ob Unternehmensziele, 
Zielvereinbarungen, Stellenbeschrei-
bungen, Marketing oder Entwick-
lungsprojekte, Ideenmanagement, 
Berichte oder  Mitteilungen – die 

Programmstruktur erlaubt allen direkt 
Beteiligten jederzeit einen schnellen 
Zugriff und umfassenden Überblick 

über die aktuelle Unternehmenssitu-
ation, über Projekte und Aufgaben-
verteilung.

Uta Kissing, Geschäftsführerin der Prägeanstalt KISSING in Menden, arbeitet seit    
vielen Jahren bei der Umsetzung von Marketing- und Entwicklungsprojekten erfolg-
reich mit der Datenbank PeopleNet.

Zielvereinbarung: Die Maske „Zielvereinbarung“ ist so strukturiert, dass eine genaue 
personelle und terminliche Zuordnung erfolgt.
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Klar strukturiert, schnell und über-
sichtlich, leicht zu bedienen – das 
sind die herausragenden Merkmale 
von PeopleNet, das besonders für 
den Einsatz in mittelständischen Be-
trieben konzipiert wurde. Der Name 
verweist dabei auf den Kern der Phi-
losophie des Programms: Mitarbeiter 

werden namentlich als Zielmana-
ger, Teammitglied oder Verantwort-
licher einer terminierten Maßnahme 
oder Zielvereinbarung in den mit 
PeopleNet erstellten Dokumenten 
aufgeführt. Mit einem Klick wird so 
ersichtlich, welche Person gerade 
für welche Aufgaben zuständig ist. 

Mit PeopleNet lassen sich Unter-
nehmensziele schnell strukturieren 
und auch in Teilziele untergliedern. 
Dank der Netzwerkfähigkeit des 
Programms können sich zugriffsbe-
rechtigte Personen jederzeit über die 
aktuellen Zielsetzungen und -formu-
lierungen wie auch deren momen-
tane Entwicklung informieren. Im 
Modul „Zielvereinbarungen“ können 
auf einen Blick die Zuordnungen, die 
Nnamen der Verantwortlichen und 
auch Termine dargestellt werden. 
Kontroll- und Realisierungstermine 

sind im Terminkalender angezeigt, 
Projekte werden als Maßnahmen-
liste und grafisch als Prozess darge-
stellt, wobei zu jedem Projektschritt 
ergänzend Dokumente verlinkt wer-
den können. „Das Programm ist ein 
ausgezeichnetes Tool, das von uns 
täglich eingesetzt wird“, sagt Uta 
Kissing, Geschäftsführerin eines Tra-
ditionsunternehmens im sauerländi-
schen Menden. „Wir nutzen People-
Net schon seit mehr als zehn Jahren 
als innerbetriebliche Kommunika-
tionsplattform. So hat das Programm 

nachweislich zu unserem Unterneh-
menserfolg beigetragen.“

Optional kann in PeopleNet auch ein 
Ideenmanagement aktiviert werden. 
Anders als mit einem Zettelkasten 
können Mitarbeiter ihre Verbesse-
rungsvorschläge hier auf schnellstem 
Weg einbringen. Neben Erfassung 
und Begutachtung bietet das Tool 
auch einen Zeit- und Maßnahmen-
plan für die Umsetzung sowie ein Re-
port über die Erfolgsbilanz. Das sorgt 
für zusätzliche Motivation.

Durch die übersichtliche Taskleiste 
bekommt man schnellen Zugriff auf 
die wesentlichen Module (Personen, 
Termine, Mitteilungen, Ideen, Unter-
nehmensziele, Projekte), die mitein-
ander verknüpft sind. 

PeopleNet eignet sich auch für personenbezogenes Projektmanagement, beispielsweise für Produktentwicklungen. Die verant-
wortlichen Mitarbeiter werden mit ihren einzelnen Aufgaben und den Terminvorgaben in einem Zeitstrahl übersichtlich dargestellt.


