
Compris: Erfahrung aus namhaften 
Referenzen für das eigene Unternehmen nutzenEin Nutzen, der messbar ist
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Wie funktioniert die Compris-
Dienstleistung genau, an wen 

richtet sie sich? „Nun, prinzipiell 
kommen alle Unternehmen infra-
ge, die die ‚kritische Größe’ erreicht 
haben, das heißt, ab der eine effizi-
ente Organisation nur noch durch 
klare Ablaufvorgaben und entspre-
chende Organisations-Software mög-
lich ist. Zunächst schauen wir uns 
die im Unternehmen praktizierten 
Prozesse sorgfältig an. Wir folgen 
den Kundenbestellungen und den 
zur Erfüllung notwendigen Planungs- 
und Beschaffungsmaßnahmen bis 
zu den Lieferanten. Von dort aus 
über das Unternehmen zurück bis 
zur Lieferung der Produkte an die 
Kunden. Dabei analysieren wir gleich-
zeitig Problemursachen und mögliche 
Verbesserungen. Wir kümmern uns 
um die wertschöpfende Prozesskette 
mit dem Fokus der Kundenversorgung, 
die Produktentwicklung und interne  
Service-Prozesse wie Werkzeugbau 
und Instandhaltung.“

Software gewinnbringend einsetzen
Wie verhält es sich mit der 

Software? „Aufgrund des entstande-
nen Optimierungskonzepts geben wir 
Empfehlungen ab. Wir helfen bei der 
Ergänzung vorhandener oder der Auswahl 
und Einführung neuer Software. Diese 
sollte sich nach dem Prozess richten, nicht 
umgekehrt. Die Einführung einer komplett 
neuen Geschäfts-Software ist eine große 
Herausforderung an ein Unternehmen 
und kostet Aufwand und Zeit. Obwohl 
die Software im Allgemeinen mehr bietet 
ist eine gleichzeitige Optimierung aller 
Prozesse aus Zeit- und Kostengründen 
meist nicht möglich. Deshalb muss nach 
einer Softwareeinführung weiter an der 
Optimierung der Prozesse gearbeitet wer-
den. Selbstverständlich helfen wir dabei.“

Messbare Erfolge  
Fängt man dann wieder von vorne 

an? „Hier ist ‚der Weg das Ziel“. Die 
Unternehmen kennen ihre Probleme 
meist sehr genau. Es gilt, sich auf die 
wichtigsten Maßnahmen zu fokussie-
ren und Optimierungen ‚step by step’ 

vorzunehmen. Auf diese Weise erzie-
len Kunden schnell messbare Erfolge 
und minimieren die Risiken organisa-
torischer Veränderungen“, fasst Post 
zusammen.

„Unser langjährig 
gewachsenes Part ner -
netzwerk gibt uns die 
Möglichkeit, praktisch 
unbebeschränkt auf 
einen Pool an hoch 
motivierten, bestens 
ausgebildeten und erfah-
renen Freiberuflern und 
Partnern zuzugreifen. 
Wir haben“, sagt Harald 
Post, „mit diesem System 
beste Erfahrungen 
gemacht. Selbst für nicht alltägliche oder 
komplexere Problemlösungen haben wir 
entsprechende Spezialisten meist kurz-
fristig an der Hand“, so der Diplom-
Ingenieur.

Prozessanalyse, Lösungsdesign, die 
Realisierung und Implementierung 

und nicht zuletzt die Begleitung und 
Unterstützung der neuen Prozesse zur 
Sicherstellung der geplanter Verbes-
serungen: Das sind die Elemente, auf 
denen die Compris-Beratung aufbaut. 
„Wir schaffen nachhaltige und ausbau-
fähige Lösungen für unsere Kunden“ 
lautet die Maxime von Harald Post.

Als Teilnehmer der „Paderborner 
Frühjahrstage“ des Fraunhofer ALB 
(Anwendungszentrum Logistikorien-
tierte Betriebswirtschaft)  der Uni 
Paderborn referiert Post in die-
sem Jahr zum Thema ‚Supply 
Chain Management in vernetzten 
Unternehmen‘.

„Es geht dem 
mittelständischen 

Unternehmer darum, 
im Wettbewerb mit 
anderen Anbietern 
zu bestehen, kosten-

günstig zu produzieren, 
Einsparpotenziale 

auszuloten und 
mittelfristig die 

Beschäftigung zu 
sichern!“ 

B U S I N E S S  P R O M O T I O N

Zahlreiche Refe ren  -
zen großer Konzer-

ne be  schreiben den 
be ruflichen Weg des 
im Arns berger Ortsteil 
Oeventrop ansässigen 
Geschäftsführers der 
Compris GmbH & Co. 
KG, Diplom-Ingenieur 
Harald Post. Post grün-

dete das Unternehmen in der bestehen-
den Form im Jahre 2001, nachdem er 
zuvor etliche Jahre bei einem großen 
Firmensoftwarehersteller und seit 1991 
als freiberuflicher Berater tätig war.

Effektive Analyse und Optimierung
Als auf Prozess- und Organi-

sationsberatung für Industrie und Handel 
spezialisiertes Unternehmen verfügt 
Compris über effektive Analyse- und 
Optimierungsfähigkeiten. „Wir stellen 
unser langjähriges Wissen in den Dienst 
der regionalen Wirtschaft und leisten 
so unseren Beitrag für Arbeitsplätze“, 
sagt Harald Post. Als erfahrener 
Geschäftsprozess-Berater kennt und 
weiß er um die mannigfaltigen Probleme 
im Unternehmen. 

„Wer heute als 
Mittelständler erfolg-

reich am Markt agieren 
will, sieht sich denselben 

Herausforderungen 
ausgesetzt wie große 

Konzerne !“

Harald Post
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