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Können Sie den laufenden Veränderungen gut folgen?
Eine tägliche Herausforderung für alle Unternehmen
hohen Prozessverständnis auf ein evolutionäres, schrittweises Vorgehen einlassen können,
sind im Vorteil. Wenn ein klarer Rahmen vorgegeben ist, in dem sich die Mitarbeitenden
selber organisieren und kontrollieren können,
steigt die Instabilitätstoleranz des Unternehmens an. Die Mitarbeiter können fortlaufend
den Prozess dem Rahmen anpassen, so dass
am Schluss das gewünschte Resultat erreicht
werden kann. Das ist nichts anderes als das
erwähnte evolutionäre und schrittweise Vorgehen.

Heiner Schwendener
Für Kleine und Mittlere Unternehmen (KMU)
gilt, was für alle Menschen und Organisationen gilt: das Umfeld verändert sich. Und
dies ist die einzige Konstante im Leben. Aktuell ist der Euro, auch in der Schweiz, ein
Top-Thema, oder wie finde ich die besten
Mitarbeitenden und kann damit wettbewerbsfähig bleiben. Jedes Unternehmen
hat einen spezifischen Rahmen, in dem es
sich bewegen muss. Was heisst dies nun für
den Unternehmer und die Führungs-Crew
an der Spitze?
Das Umfeld ist und bleibt komplex, wir können kaum alle Seiten immer verstehen. Es ist
im aktuellen Umfeld immer wichtiger als Kapitän zu handeln, welcher sich bewusst ist,
dass er in unbekannten Gewässern navigiert.
In einem instabilen Umfeld sind überzeugende Visionen, gepaart mit Glaubwürdigkeit gefragt. Die Führungsleute, die sich mit einem
Anzeigen

Dieses Vorgehen beinhaltet häufig eine Veränderung, die sich auf einen Musterwechsel
konzentriert, nicht nur auf eine Verbesserung
von vorhandenen Funktionen und Prozessen.
Solche Musterwechsel bringen Phasen von
Irritation und zusätzlicher Instabilität. Die
Chancen auf Erfolg sind mit neuen Mustern
grösser, als mit bisherigen Mustern, die nicht
die gewünschten Resultate bringen. Auch
wenn wir die Aufgaben schneller, besser und
häufiger machen, sind es immer noch die alten Muster. Oder anders gesagt: Versuchen
wir etwas Neues statt mehr vom Gleichen.
Um solche Verhaltensveränderungen zu gestalten sind Reflexion und Vernetzung wichtig. Die Führungs-Crew muss allen Mitarbeitenden glaubwürdig darlegen können, wieso
ein neues Verhalten gefordert ist. Damit steigen die Chancen, dass alle diese angestrebten Veränderungen mittragen. Dies ist für die
bestehende Organisation manchmal mehr,
als alleine machbar ist. In solchen Situationen
ist es wichtig mit externen Beratern arbeiten

zu können, die unterstützen im Finden und
Begehen von eigenen Lösungswegen.
Dies erachte ich als meine Hauptaufgabe in
der Organisations-Beratung. Ich kenne Ihre
Lösung nicht – ich helfe Ihnen dabei die Lösung zu finden, die in Ihrem Unternehmen
angelegt ist und die nur Sie entdecken können.
Mein Angebot von Beratungs- und Bildungsdienstleistungen richtet sich neben KMU an
Menschen, Bildungseinrichtungen und öffentlichen Organisationen. Mein Ziel ist, mit wirkungsvollen Interventionen Ihre Veränderungsprozesse lösungsorientiert zu unterstützen.
Dazu kläre ich Ihre Bedürfnisse ab, um daraus
eine massgeschneiderte Dienstleistung zu
erarbeiten.
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