
Prof.Dr .Claus W. Gerberich 

Gerberich Consulting AG 

CH 6373 Ennetbürgen 

 

Rezension Hartmut F. Binner Organisation 4.0 MITO Konfigurationsmanagement 

 

Prof. Dr. Binner ist einer der Wegbereiter des Prozessmanagements. Seine Arbeiten waren immer die 

Leitschnur der Entwicklung einer prozessorientierten Unternehmensorganisation. 

Er war der erste Kritiker der funktionalen Organisation und Denkweise, die zu einem Kästchendenken 

und zum funktionalen Optimieren geführt hat. 

Dadurch wurde der Blick für das Ganze verloren. 

Durch seine wissenschaftliche Tätigkeit an der Fachhochschule Hannover hat er dem jungen 

Führungsnachwuchs Impulse für ein offenes prozessorientiertes Denken und Handeln gesetzt. Seine 

jahrelange Verbandstätigkeit hat den Weg für ein geändertes Denken und Führen in den 

Unternehmen geebnet. 

In seinem neuen Werk Organisation 4.0 zeigt er den systematischen Weg für die Neugestaltung der 

Unternehmensorganisation klar und prägnant auf. 

Als Ingenieur ist es ihm gelungen die technische und sozialwissenschaftliche Perspektive der 

Organisation aufzuzeigen und miteinander zu verzahnen. Der Wandel zur kundenfocussierten 

Prozessorganisation ist nicht nur ein anderes methodisches Vorgehen, sondern läutet einen 

Kulturwandel ein. 

Als kreativer Vordenker hat er frühzeitig erkannt, dass Industrie 4.0 nicht nur ein technisches Thema 

der Produktion ist , sondern einen kompletten Kulturwandel nach sich zieht.  

Diese Veränderungen in der Führung sind oft schwieriger als die rein technisch getriebenen 

Veränderungen, die sehr schnell für jeden nachvollziehbar sind. 

Das MITO Modell – das Kernstück des Buches – verknüpft die strategischen und operativen 

Perspektiven des ganzheitlichen Prozessmanagements.  Es zeigt wie die Prozesse in ihrer Effizienz 

und Effektivität sinnvoll miteinander verknüpft und vernetzt werden können.  

Die Potentiale die sich aus MITO ergeben sind beeindruckend, Prozesszeiten können dramatisch 

verkürzt werden, die Prozesskosten deutlich gesenkt werden und durch die Ausrichtung auf den 

Kunden wird die Qualität der Prozesse gewaltig verbessert. 

Das Werk von Professor Binner wird zum „Wöhe des Prozessmanagements“,  es ist die Pflichtlektüre 

an allen Fachhochschulen und das Sammelwerk für die Umsetzung des Prozessmanagements in der 

Praxis. 

Das Buch wird zum Standard eines erfolgreichen Prozessmanagements und gibt auf alle Fragen in der 

Umsetzung  eines erfolgreichen Prozessmanagements eine klare und umfassende Antwort. Die 

Leistung von Professor Binner ist beeindruckend und wird eine neue Ära des Prozessmanagements in 

den Unternehmen einläuten.   

 


