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Die FM-Büromannschaft setzt sich bunt gemischt aus Alt- und Neu-DRECOUNTlern zusammen.

D R ECO U NT

Der Fusionsprozess zum neuen „Wir“
im Forderungsmanagement
Mit Eingliederung des ehemaligen ENSOA-Bereiches in die DRECOUNT veränderte sich im Oktober 2014 auch das
ehemalige Cash-Center. Seitdem sind
für das Thema Forderungsmanagement
aller neun Auftraggeber der DRECOUNT
insgesamt 80 Mitarbeiter (davon 55 im
WTC und 25 in neun Außenstandorten)
in insgesamt vier Gruppen verantwortlich.
Der zu absolvierende Fusionsprozess innerhalb des Centers FM ist jetzt nach
15 Monaten bereits gut vorangekommen.
Über die dabei gemachten Erfahrungen
und bereits erzielten Ergebnisse befragten wir die Centerleiterin Martina Rottka.
Wie haben Sie das bisherige Zusammenwachsen Ihrer Abteilung erlebt?
Sehr ereignisreich und lebendig. Die
turbulente Anfangszeit war geprägt von
gegenseitigem Kennenlernen, einer gewissen Skepsis und Zurückhaltung vor
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dem Neuen und dann recht bald von einer gewissen Euphorie, die uns reichlich
Pläne zur Prozessvereinheitlichung hat
schmieden lassen. Manche Dinge davon
konnten wir wirklich innerhalb kurzer Zeit
organisatorisch vereinheitlichen, aber
manche Pläne mussten relativ schnell
wieder auf Eis gelegt werden.

Görlitz habe ich mir bei dieser Gelegenheit auch gleich in allen Außenstellen
ein eigenes Bild der dort jeweils vorherrschenden Arbeitsbedingungen gemacht.
Besonders nett empfand ich den Empfang durch die Kollegen – an den beiden
Reisetagen habe ich besonders viel Kaffee getrunken ...

Sie haben 50 neue Mitarbeiter in Ihrem
Verantwortungsbereich hinzubekommen, davon 25 in neun Außenstellen
des Außendienstes. Kennen Sie alle
Ihre Mitarbeiter?
Natürlich. Ich hatte mir persönlich zum
Ziel gesetzt, möglichst schnell alle neuen
Namen den neuen Gesichtern zuordnen
zu können, das ist mir auch ganz gut
gelungen. Die 25 Mitarbeiter im Außendienst konnte ich jedoch erst Anfang
2015 an zwei durchgeplanten Tagen vor
Ort besuchen. Aber bis auf den Standort

Was waren die wichtigsten Ereignisse
der letzten Monate im Fusionsprozess
Ihres Centers?
Ein entscheidender Meilenstein war
der Umzug im Mai. Alle Aktivitäten bis
dahin waren im Vergleich dazu kleine
Schritte. Erst dann begann bei uns im
Center der eigentliche Fusionsprozess.
Dieser Umzug hat die bereits im Oktober 2014 vollzogene Veränderung für alle
Mitarbeiter erst erlebbar gemacht und
manche erreichten auch erst jetzt – mit
der einschneidenden Veränderung des

Standortwechsels – ihr persönliches „Tal
der Tränen“.
Unmittelbar nach dem Umzug stand
bereits der zweite wichtige Meilenstein
in unserem Zusammenwachsen an: Die
gemeinsame Nutzung unserer Software
SUBITO auch für die ENSO und Stadtwerke war innerhalb weniger Wochen
vorbereitet worden. Seit Mitte Juni 2015
sind die mit einer Software immer einhergehenden Freuden und Leiden gleichmäßig auf ENSO-, DREWAG- und Stadtwerke-Bearbeiter verteilt. Und das verbindet!
Man kann sich gut miteinander austauschen und auch gegenseitig unterstützen.
Auch die personellen Veränderungen
des letzten Jahres waren von entscheidender Bedeutung. Wir haben dabei die
bei der Ursprungsstruktur bereits begonnene Know-how-Mischung aus DREWAG
und ENSO fortgeführt. Aber besonders
durch die gegenseitige Einarbeitung vieler
Mitarbeiter in die jeweils anderen Prozesse werden Verständnis erlangt und
ein gemeinsames Ziel angestrebt, und
damit gelingt auch das Zusammenwachsen. Beispiele dafür sind:
 ehemalige ENSO-Außendienstmitarbeiter werden bei Bedarf als Sperrkassierer für DREWAG eingesetzt
 Mitarbeiter von FMP unterstützen
die Gruppe FME bei deren bestehender Altaktenerfassung
 in der stark spezialisierten Gruppe
FMW können sich die ENSO- und
DREWAG-Spezialisten schon gut
untereinander vertreten
 das gemeinsame EISMIG-Projekt
zwingt sehr detailliert zum gegenseitigen Prozessverständnis und
zum Aufeinanderzugehen
Man könnte noch viele kleine oder größere Details aufführen.

Auf die Schnelle alle Außendienstler aus den neun Standorten zum Fototermin zu bekommen,
war logistisch nicht möglich. Deswegen gibt es hier ein paar Fotos von der gemeinsamen
Weihnachtsfeier in Bautzen, an der Kollegen aus den Standorten Zittau, Löbau, Bautzen,
Großröhrsdorf, Heidenau, Dresden und Lommatzsch teilnahmen.

Wie schätzen Sie die Stimmung in der
Mannschaft ein?
Wichtig ist mir, dass wir Führungskräfte im
Center alle hinter dem vorgegebenen Ziel –
den Forderungsausfall für alle Auftraggeber
so gering wie möglich zu halten – stehen
und kooperativ zusammenarbeiten. Hier
konnten wir auch schon spürbare fachliche
Erfolge erzielen (Senkung Forderungsbestand, Senkung Anzahl Mahnungen/Sperrungen, Senkung Anzahl Ratenzahlungen).
Besonders stolz bin ich, wenn ich sehe,
wie sich sehr viele Mitarbeiter in unserem
Center bereits dem neuen WIR verpflichtet
fühlen und sich für ein gutes Betriebsklima
und eine angenehme Arbeitsatmosphäre
einsetzen. Damit sind aus meiner Sicht
wichtige Grundvoraussetzungen für eine
gute Stimmung und damit den Erhalt der
Motivation und der Leistungsfähigkeit der
Mitarbeiter gegeben.

Was gilt es, als Nächstes zu bewältigen?
Ich hoffe, dass wir als DRECOUNT, aber
auch als Gesamtkonzern, gut und möglichst geräuscharm über die EISMIG-Zeit
kommen. Wir bei FM wollen diese Zeit
nutzen, um weiterhin die übernommenen Altfälle in unser SUBITO-System zu
übernehmen, um so den Alt-Forderungsbestand nach und nach zu senken. In
Phase 2 EISMIG wird FM noch wesentlich
stärker involviert werden als es in Phase
1 der Fall war. Hier wollen wir einheitliche
Mahnprozesse für die Handelsmandanten
entwickeln, die auf unseren Erfahrungen
im blauen und grünen Haus aufbauen. Im
Center selbst hoffe ich, dass alle gesund
bleiben und weiterhin so offen und konstruktiv zusammenarbeiten.
aufgeschrieben von Sabine Herrmann
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