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MANAGEMENT - AUDIT: 
 
Der Management – Audit hat sich im „Werkzeugkasten“ eines Managers seit langer Zeit etabliert und gilt als eine 
kompetente Maßnahme, um 
 

• Ansatzpunkte herauszufinden, inwieweit das Managementteam als eine „homogene Mannschaft“ effizient und 
zielgerichtet zusammenarbeitet 

 
• zu analysieren, wie der einzelne Manager seine/ihre eigene Rolle versteht und inwieweit er/sie den aktuellen 

und künftigen Anforderungen gerecht wird, die an ihn/sie gestellt werden 
 
Somit ist ein Management – Audit keine standardisierte Vorgehensweise, sondern das Ergebnis wird maßgeblich durch 
die jeweilige Fragestellung beeinflußt. Generell kann man ein Management – Audit wie folgt strukturieren: 
 
 
 

                         
                           Zeitachse                    
 
Sichtweise 

Vergangenheit Gegenwart Zukunft 

unternehmensintern Y Y Y 

unternehmensextern X X X 

 
 
Der Vorteil bei einem Management – Audit besteht darin, daß unterschiedliche Zeitachsen betrachtet werden können, 
sich auf unterschiedliche Funktionsbereiche, wie Produktion, Finanz- und Rechnungswesen fokussiert, aber auch die 
Organisation in toto analysiert werden kann. 
 
Je nach Fragestellung wird es möglich sein, Differenzen zwischen dem definierten und dem gelebten Organigramm 
aufzuzeigen und selbst auch einen Entscheidungsprozeß innerhalb eines Unternehmens (zu differenzieren in 
Entscheidungsfindung ,-beschluß, -umsetzung) und deren Teilnehmer zu analysieren. 
 
Das maximale Ergebnis bei einem Management – Audit wird dann erzielt, wenn sowohl unternehmensintern (durch ein 
qualifiziertes Team), als auch unternehmensextern ein entsprechendes Audit durchgeführt wird, um insbesondere die 
unterschiedliche Sehensweise der Auditoren zu berücksichtigen. 
 
Besonders interessant ist natürlich der Management – Audit, der sich mit den Zeitachsen „Gegenwart und Zukunft“ 
beschäftigt - wird hierdurch doch deutlich, wo Ansatzpunkte zu finden sind, um die Performance des jeweiligen 
Unternehmens zu verbessern. 
 
Die TRUST MANAGEMENT CONSULTANTS – Gruppe hat eine Reihe an Management – Audits in den unterschiedlichsten 
Branchen (Maschinenbau, Motorenhersteller, Logistikunternehmen, Banken, etc.) durchgeführt und verfügt demnach 
nicht nur über die entsprechende Methodik, sondern kann auch aufgrund der Schwerpunktbildung in Richtung Human 
Resources auf entsprechend qualifizierte Auditoren bzw. Berater jederzeit zurückgreifen.  
 
Generell stellt ein Management – Audit ein probates Mittel für Untenehmen dar, die Effizienz zu verbessern – 
unabdingbar gerade für solche, die sich im internationalen Wettbewerb behaupten müssen. 
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