ionsentwicklr-n$als
Orga:tis,at
betflebBeispiel
: fhercedesBenlAG,
WerkWörth
SparteLkwEuropa,
ngennichtwirksam
Die gesamteWirtschaftsteht derzeit torischeVerbesseru
untereinemenormenLeistungsund abgesichertund umgesetztwerden.
istabereineVerbesserung
Veränderungsdruck.
Viele Unterneh- Andererseits
Faktoren
mit reinen
men sehensichgezwungen,
Tätigkei- derökonomischen
nicht zu erreiten auszugliedern,
Leistungsumfänge
,,Kulturprogrammen"
Ziele
insAuslandzu verlagern
und flächen- chen.Deshalbist es notwendig,
zudefinieren,
ausdenen
deckendinterneStrukturen
effizienter undStrategien
zu gestalten.Häufigwerdendazu Er- strukturelle/organisatorische
und kulturellebzw.Führungsfragen
tüchtigungs-oder Rationalisierungsabgeleitet
programmegeschaltet,
die, kaum an- werdenkönnen(Abb.1).
gelaufen,schon wieder durch neue
Maßnahmenersetztwerden.Wir be- 2. KeineZeitfürden
obachteten,
daß dabei häufigeinige Veränderungsprozeß
grundlegende
Fehlerbegangen
werden. Eswird nichtberücksichtigt,
daß eine
Entwicklung
Zeit benötigtund nach
spezifischen
Cesetzmäßigkeiten
abläuft.Da müssenzunächst
einmaldie
1. Organisationsentwickmotiviertwerden,zukünftig
lungifr Spannungsfeld
der Mitarbeiter
etwasanderszu machenalsbisher.
Sie
untärsch
iädIichen'Anf
orde- müssenfür dieaktiveVeränderungsarrungen- theoretischer beit,,aufgetaut"
werden.lstdaserfolgt,
lezugsrahmen
kann die aktiveNeugestaltung
unter
Beteiligung
der Betroffenen
beginnen.
1. FehlendeZiele und Strategie
AuchdieseCestaltungsarbeit
benöti$
DieZieleder Programme
und dieStra- Zeit.Danachkönnendie neuenStrukundWerte
tegieder Umsetzung
sindunklaroder turenoderdieneuenRegeln
im Unternehmen
angenichteindeutig
formuliert.
Darüber
hin- alsinternalisiert
von
auswerdenoft nur die ,,hardfacts"be- sehenwerden.DasPhasenmodell
Lewinbietetunserer
Meinungnacheitrachtet,wie z.B. RationalisierungspozurErklärung
undBegrüntentialein Strukturund Organisation. neguteBasis
Anforderung.
DieTatsache,
daßeinewirkliche
Verän- dungdieser
derungoderVerbesserung
nurgemeinsam mit den Betroffenen
erreichtwer- 3. Keine sichtbaren Erfolge
den kann,wird ignoriert.
UnsereErfah- Von den Beteili$enerarbeiteteOptingsrungist,daßeinseitige
und Verbesseru
strukturelle
oder mierungskonzepte
werdenoftmalsmit großer
Veränderungen
organisatorische
keine vorschläge
Aus
Erfolge
für dasUnterneh- zeitlicherVerzögerung
umgesetzt.
dauerhaften
menbringen.
OhneeineAnderung
der Sicht der Mitarbeiterbewegt sich
nicht
Kulturvon Führung
undZusammenar- nichts.Sie erkenneneinerseits
zurVeränderung
und bebeitkönnenstrukturelle
und organisa- ihrenBeitrag
kommenandererseits
dasCefühl,die
Vorgesetzten
nehmenihreldeennicht
auf.Darunterleidetdie ClaubwürdigEm
#ngaadsm*$em**xr*w&ak$w*ag
keitdesManagement
mit Blickaufdie
ffipwmwww6s#
*frd uar*ersefu
fied**c8?er
mit dem Veränderungsprozeß
ange&m#wvd,*xwua6*m
Ziele,
strebten
undeswächstdie
Demo& ffiü*%a&uaat;aww
tivationderMitarbeiter.
gmpr*aeffi
w ffiEmx0:"äel6irw
&*mWeräcsdesa.am
Wir habenversucht,
nichtin die
@ Wr.wxsffiabfl,aw$
genanntenFallenzu tappen.DasDesigndesVeränderungsprozesses
ist so
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warendabeiein
angelegt,daß der Prozeßzielgerichtet ge zu übernehmen,
Bestandtei,.
ver- wesentlicher
abliel Struktur-und Kulturfragen
bzw.OrganisaDieneueStruktur
berückDimension
band,die zeitliche
sichtigte und für nachvollziehbaretionsformwar a)m Startvorgegeben,
gegenüber
denMitar- sollteaberdurcheinenkontinuierlichen
Rückmeldungen
ngsprozeß
weiteroptimiert
Verbesseru
beiternsorgte.
werden.Warenfrüherfünf Hierarchieverebenenfür denAufgabenumfang
antwortlich,
sogabesin derumgestal2. DieSituation
teten Abteilungnur noch drei.Nach
soderWillederCeschäftsUnternehmens-zweiJahren,
ln der beschriebenen
einheitwarAnfang1993eineNeuorga- führung,solltedie Strukturdes Logierneut auf ihre Zwecküberalle stikbereichs
nisation
der Führungsstruktur
wor- mäßigkeithin überprüftund gegebehinwegvorgenommen
Bereiche
werden"
weitergestrafft
den. Dabei waren drei von sieben nenfalls
Seitesollten
Auf der kulturellen
::i r::.:rril
rt .:,:,,ru:,.rr::.,1:r,-:it;:i:;:-:1;t
:' l; .1. rr.:r'
Führung
undZusammenarim Bereich
Entbeit mittelseiner konseouenten
,,OhneeineAnderungderKultur
ngsdelegation,
die Eigenverantscheidu
vonFührung
undZusammenwortlichkeitder Mitarbeitergestärkt
arbeitkönnenstrulrturelleund
Verbesserungen werden.DadurcherhofftesichderAborganisatorische
undschnelteilungsleiter
eineflexiblere
und
nichtwirksan abgesichert
aufdie Wünscheder inlereReaktion
ungesetztwerden."
ternenl(undenundeineEntlastungder
f ür ManagementaufgaViele Pro- Führungsl<räfte
entfallen.
Führungsebenen
ArbeitderAbteilung
wurdenre- ben.Diegesamte
der Einheit
zesseinnerhalb
am Nutzendes
solltedie Ei- solltesichausschließlich
Cleichzeitig
strukturiert.
genverantwortlichkeit
der Mitarbeiter internen(unddamitindirektauchdes
Kundenorientieren.
gestärkt,die interneKundenorientie-externen)
rungerhöht,die Arbeits-und Prozeßqualität
Arverbessert
unddiegesamte
werden.
isation
f lexibler
beitsorgan
in den
3. DerEinstiee
nd begleiteVordiesemHintergru
Ueränderungs-prozeß
Siewar
ten wir die Logistikabteilung.
versuchte
der Leiterderneugeglieder- Zunächst
starkfunktional
ausehemals
und
hervorgegangen
undnun en Abteilungdie Veränderungen
ten Einheiten
alleineumzusetzen.
die Zielvorgaben
prozeßorientiert
ausgerichtet.
1993eineReidesJahres
Zielwar es,durchdie Schaffung Dazu Beginn
Bereiche
undAbteiund he restrukturierter
einer neuenArbeitsorganisation
und
der Abläufe,bei lungenmit einemOrganisationsdie neueCestaltung
starteten,
gleicher
dauerhaft
30 Prozent Teamentwicklungsprozeß
Qualität,
zu arbeiten.Die De- kameszueinemerstenKontaktmitder
kostengünstiger
Wunsch
an internenBeratungsabteilung.
der Verantwortung
zentralisierung
war es,daßein interner
unddie desManagers
denOrt derLeistungserstellung
geTrainermit möglichst
ngbzw.MotivationderMit- oderexterner
Qualifizieru
durch
arbeiter,neue Verantwortungsumfän-ringemAufwand,zum Beispiel

ftard-facts)

(soft-facts)

gsdreieckderOrganisatio
nsentwickl
ung
Abb. 1: Erfol
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Dergestartete
Prozeßwar natürihr gemeinsames
ModerationeinesWorkshops,dafür kräfteanschließend
aber
for- lichnichtohneHöhenundTiefen,
und Arbeitsverständnis
sorgensollte,daß sichdie betroffenen Führungsidealtypisch
nachdem
erverlief
beinahe
Führungskräfte
und Mitarbeitermit mulieren.
Lewinschen
Modell.Abbildung3 verauseinanderdenZielenundStrategien
Phasen
deutlichtdie
einzelnen
undEntentsetzenund ldeenzurOptimierung
nktedesProzesses.
wickeln.
4. DerAblaufdesProzesseswicklungsschwerpu
ln einem erstenTreffensollten
war 1. Phasedes '!, Zyklus
und organisatori- DerBlickzurückzeigt:DerEinstieg
die wirtschaftlichen
dieseerstePhaseals
Auf der Sachebene
konnten Lewinbeschreibt
in einemzweitendie oassend.
schenVorgaben,
desAuftauens,
alseinsichBereitThemen,,Zusammenarbeit"
und,,Füh- schnelleErfolgeerzieltwerden.Das Phase
Verändewerden.Der Kon- motiviertediebeteili$enFührungskräf- machenfür dieanstehenden
rung"abgearbeitet
Raschmerktendie rungen.
traktzwischenBeraterund Abteilungs- te und Mitarbeiter.
ln unseremFallwar die neueSidergedaßdie Umsetzung
auszweiTei- Beteiligten,
leiterbestandschließlich
DieStruktuMaß- tuationschongeschaffen.
meinsamerarbeiteten
..harten"
ren:
'1.Bearbeitung
warenbereits
festkann,wenn renundFunktionen
Pro- nahmennurfunktionieren
der drängendsten
andersalsin derVergan- gelegt und Mitarbeiterpositioniert.
blemein einemWorkshoomit dem siezukünftig
Ziel, möglichstraschdie Arbeits- genheitarbeiten.Dasstärktedie Bereit- Und:FürdieMehrzahlderBetroffenen
schaft,sichmit den ThemenFührung wardiesallesneu;dieStundeNullder
len.
fähigkeitwiederherzustel
warfürsiederSprung
inskalzu Abteilung
eingehender
2. Bestandsaufnahme
der Handlungs- und Zusammenarbeit
hiernichtumein,,sich
Esging
In denvereinbarten
zwei teWasser.
sowiedie Pla- beschäftigen.
und Problemfelder
mitdenanstehenden
machen"
Workshopswar es gelungen,die vertraut
nungweiterer
Schritte.
sonderndarum,die
der ar- Veränderungen,
wurde Crundlagezur Verknüpfung
Aus dieserBestandsaufnahme
Strukturen
und AnFragestel
lungen neuengegebenen
dann ein langfristig
angelegterVerän- beitsorganisatorischen
(vgl.Abb.1: Struktur/Organisation)
mit forderungenanzunehmenund konderungsprozeß.
von l(ulturund Führung
in struktivdarin und daranzu arbeiten,
Abteilungsleiterund Berater den Fragen
zuveranstattim Widerstanddagegen
schlossennach dem zweiten Work- derAbteilungzuschaffen.
Abbildung2 zeigjdie Verknüp- narren.
DieVereinshopeinenneuenKontrakt.
nkt der Veränderu
ngsFürdiejeweils
Schwerpu
barunggaltzunächstfür ein )ahr.Aufga- fungderbeidenEbenen.
mittelseiner
Fragestel
lungen arbeitwar nun einerseits,
solltedie Methodenbe- anstehenden,,harten"
be der Berater
ratung und Moderation der Zusam- wurden Maßnahmenauf der Ebene Optimierungder Abläufedie neuen
zum Laufenzu bringenund
for- Prozesse
undZusammenarbeit
menkünftezwischenden Führungs- von Führung
dasheißt,auchdievorgewurdendie abzusichern,
kräftender drei Ebenender Abteilung muliert.Zu diesemProzeß
umzusetzen.
durchden gebenen Einsparungen
sein. Danachwar eine erneuteBe- eherglobalenZielvorgaben
bestanddas Ziel darin,
Zie- Andererseits
wei- Vorstandum abteilungsspezifische
standsaufnahme
und die Planung
wins"(individuelle,
schnelle
le und einepassende
Umsetzungsstra-über,,quick
tererSchrittevorgesehen.
den Beteiligtendas
Einstiegsfokus
war die weitere tegieerganzt.Canzwesentlichin dem Erfolgserlebnisse)
daß sie Einfluß
Überprü- Cefühlzu vermitteln,
Zu- Kontextwar die regelmäßige
Absicherung
der Prozeßsicherheit.
auf ihre nehmenund die neue Situationin
nächst
solltendiedringendsten
struktu- fung der Zieleund Strategien
können.
und der Blickauf die ihremSinneauchausgestalten
rellenProblemeund die kritischsten Angemessenheit
der BereitsnachwenigenMonatenwar es
und die Verbindung
FragenbezüglichFührungs-und Zu- Wirksamkeit
dieMitarbeiterfür
denneuen
Verände- gelungen,
geklärtwerden.Auf der strukturellen
und kulturellen
sammenarbeit
Prozeßzu motivierenund zu begeiBasis
aufbauend
wolltendie Führunss- rungen.
stern.
Führungs-/Kulturebene(soft facts)
Fragen
derZusammenarbeit
und
Führung
wurden
in
der
Beziehung
zum
1.) Klärungakuter Führungsund Zusammenarbeitspro1.) Lösungder aktuellenProbleme- Sicherstellung
der
bleme im Rahmender operativenAufgabenstellung.
Arbeitsfähigkeit
zwar grundsätzl
ichanAbteilungsleiler
I
zu Führung
der eigenenVorstellungen
2.) Formulierung
eigenerspezitischer
Abteilungsziele
und \ 2.) Formulierung
gesprochen,
standen
abernichtim Found Zusammenarbeit
durch die betroffenen
zur Sicherungder Erei- f
einesUmsetzungskonzeptes
Unstimmigkus der Aufmerksamkeit.
e h rrn pd cr I a n o fri rl zi e l e
l
Führungskräfte.
KonkreteVereinbarungen
zur Umsetzungder ,,Sacho Zunächstmit Blicknach inner'.
Personen
- wiezum Beikeitzwischen
ziele"nach der neuen Führungs-und Unternehmens,,Waskönnen wir selbst bewegen?"
Teamleitern
und Abteisoielzwischen
kultur
. Dann mit Blicknach außen:
KonsequenteKommunikationdes Prozesses
und Einlungsleiter
oderTeamleitern
und Mei,Wen müssenwir miteinbeziehen?"
beziehungder Betroffenen.
mit Festlegung
von Meilenstei3.) Umsetzungsplanung
Fälstern- wurdennuringravierenden
von Zielen.
3.) KonsequenteVereinbarung
nen,Zwischenzielen
und Cütekriterienzur Uberprüin
Zusammenhang
mit
Fachlen
oder
fung der Zielereichung.
zur
4.) Regelmäßige
Rückmeldungbzw Führungsaudit
thematisiert.
Insbesondere
oroblemen
(Controlling)zur
Uberprüfungder Umsetzungder neuen Kultur
4.) Regelmäßige
Bestandsaufnahme
Uberprüfung der gestecktenwirtschaftlichenZiele.
die Meisterebene
war in dieserPhase
5.) sieheStruktur
5.) Redefinitionder Ziele bzw. Strategieoder Cegen
vollerVorbehalte.
ern bei Abweichungen.

Abb. 2: Ablauf desintegrierten Struktur-/Kulturveränderungsprozesses
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2. Phasedes'l.Zyklus
Lewinsiehtin dieserPhasedie Phase
neuerWerthaltungen,
derEntwicklung
Verhaltensweisen
und Arbeitsabläufe
desWandels
undderVeränderung.
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DiesePhasewar vor allemda- beziehungenzwischendem Abtei- akzeptiertes
Führungsinstrument.Auch
durchgekennzeichnet,
war
daß die Mitar- lungsleiter
und den Teamleitern,
aber bei der Mehrzahlder Mitarbeiter
beiternichtnurdenStatusquo"
an den Orientierungsakzep- auch zwischenden Teamleitern
und die Beteiligung
tierten,sonderndaßsiebegannen,
wurdendiskutiert.
maßnahmeneine Selbstverständlichdie denMeistern,
Veränderung
und Weiterentwicklung
Warenzu Beginnder Phasevor keit.
derAbteilung
zu threrAufgabe
undda- allemdieTeamleiter
dieTräger
derneumitzum,,Selbstläufe/'zu
machen.
Kon- en,,Philosophie",sogelangesgegen
En- 1. Phasedes 2. Zyklus
kretbedeutete
dies,daßsienuneigen- de auch die Meisterweitgehendmit NachfastdreiJahrenVeränderungsarständigbegannen,
im Rahmenderge- einzubeziehen.
beitwareswiedersoweit:Dernächste
meinsamdurchgeführten
Planung,
Veränderungszyklus
begann.Die Aufdie
gabensolltennochstärkeram Prozeß
Veränderungenumzusetzen.Canz 3. Phasedesl.Zyklus
deutlichwurdediesauchin der Spra- Lewingehthiervoneinem,,Einfrieren",
derWertschöpfung
orientiert
undneue
wie ,,dasgeht dasheißtFestigen
integriertwerden.
che. Formulierungen
derneuenEinstellun- Tätigkeitsumfänge
genundVerhaltensweisen
lm Cegensatz
zum StarLdes1. Zyklus
aus.
In der3. Phase
warendie neuen riefdie neueVeränderungsrunde
nicht
Normenakzeptiertund adäquateVer- das Cefühl existentieller
Bedrohung
innerhalbderEin,,VieleProzesse
haltensweisen
worden;das hervor.Canz im Cegenteil:
Die Vorentwickelt
heit wurdenrestrulturiert,
heißt,die neuenWertewurdengelebt. schläge,
Abläufeund Prozesse
anders
Gleichzeitig
solftedie EigenverDieMitarbeiter
nahmenVeränderungen zuorganisieren,
kamenvondenbetrofantwortlichkeitderllllitarbeiter
und Optimierungen
von Abläufenim fenen Führungskräften
und Mitarbeigestärlrt,die interneKundenAbteilungsleiter,
Teamleiter
RahmenihrerAufgabeneigenständigternselbst.
oilentierungerhöht,dieArbeitsvor.DerKontaktzu Kollegen
vor-oder und Meisterentwickelten
das neue
undProzeßqualität
verbessert
nachgelagerter
Bereiche
zur Verbesse- Konzeptgemeinsam.
Die betroffenen
unddiegesamteArbeitsorganisarungund Umgestaltung
von einzelnen Mitarbeiterund die Vertreterangrention flexiblerwerden."
wurdenfrühzeitig
Prozeßschritten
warzwischenzeitlich
zur zenderBereiche
über
nicht",,,dashabenwir nochnie so ge- Normalitätgeworden.Dieneuen,,offe- die Veränderungen
informiertund bei
macht"oder ..daswird nie funktionie- nen" Strukturen
waren über alle Füh- Teilfragestel
lungenregelmäßigmiteinren",die wir häufigin der '1.Phasean- rungs-undMitarbeiterebenen
alaeptiert. bezogen.
treffen, wurden seltener.Hingegen
Die Beteiligung
der Betroffenen,
gehörten
Aussagen
wie,,damüssen
wir innerhalb
undaußerhalb
derAbteilung, 2. Phasedes 2. Zyklus
haltwasändern",
EntscheidungenDie2. Phase
des2.Veränderungszyklus
,,daswerdenwir an- an für sie relevanten
geworden.Die unterscheidet
dersmachen"
oder..ich
kümmere
mich war selbstverständlich
sichsehrdeutlich
vonder
zurAlltagskommu-beteiligtenFührungskräfte
hatten ein 2. Phasedes'1.Veränderungszyklusses.
um ..."zunehmend
gemeinsamesFührungsverständnisentnikation.
Die Umsetzung
durchdie beteiligten
ln dieserPhasekamdemThema wickelt.Konflikte
und Probleme
konn- Führungskräfteerfolgtauf
einerqualitawerden.Dasln- tiv deutlichhöherenEbene.lnsbesonund Zusammenarbeit"
eine ten offenbesorochen
,,Führung
war ein dere die Meisterhattenein ..neues"
zentraleBedeutung
zu. Die Führungs- strumentderZielvereinbaruns

(in Anlehnungan das3-Phasen-Modell
Die fünf PhasendesVeränderuntsprozesses
von Lewin)
1.Phase

auftauen
> Annahmeneue

2. Phase

3, Phase ,
festigen

4. Phase

5. Phase,

auftauen .

]D

,
> Veränderung
> lebenderneuen > Infragestellen
der Haltung
Phitosophie
desBisherigen
l

=l,'ll)llou**

> Infragesteflung = Veranderun# > neu€Struktur
Optimierung
als
derAbläufeund
Zuständigkeiten Alltagsgeschäft
von ,,alten"

=i:ffi:iüP

=il1*,;;:]"
Motivation
herstätlen

*

12.s3-Ol.gS

05.95. 10.95

11.95- 04.96

04,96- 09,96

10.96-

Abb. 3: Die PhasendesVeränderungsprozesses
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oder für einzelneFühentwickelt.ln der Leitungsteam
Selbstbewußtsein
und sindwenigerProzeßhat- rungskräfte
des1.Veränderungszyklus
2.Phase
und ihreindi- managerund Cestalterdes Verändetensiesichzwarbeteiligt
hat
lm Führungskreis
eingebracht, rungsprozesses.
viduellenVorstellungen
zur Steueals sich deutlicheKompetenz
ihrSelbstund Führungsverständnis
entFührungskraftrungvon Veränderungsprozessen
Meisterund betriebliche
auf
Dies wickelt.Daswirktsichauchsichtbar
aber nichtexplizitherausgestellt.
Veränderungsvorhaben
das
aktuelle
forderten
sie
war nun anders.Cezielt
ist,daßdasMananunihrenPlatzundihreRollealsCrup- aus.Bemerkenswert
gement von Veränderungsprozessen
ein.
oeinderneuenStruktur
im
von Führung
Prozeßorientie-alseineHauptaufgabe
Diekonsequente
fest
Führungsteams
Bewußtsein
des
Konflikte,
unrungisthandlungsleitend.
und Mei- verankertist.
Führungsstile
terschiedliche
kngvonderkonstru
DieVorstellu
iedewerdenoffenangenungsuntersch
ist
des Bestehenden
DieBeteiligten tiven Zerstörung
unddiskutiert.
sprochen
trotzdemist mansich
sich nicht nur als ,,Funk- dabeiakzeotiert,
akzeptieren
Seitedurchausbeund Menschen,sondern der schmerzlichen
tionsträger"
für sichdefinier- wußt.Wassichimmerwiederin Bemerauchin ihrerspeziellen
wie: ,,...jetzt läuft
Teamleiter kungenausdrückt,
ten Rolleals Abteilungs-,
hatten,
wir
vorgenommen
was
uns
das,
oderMeister.
geradeso gut - müssenwir wirklich
schonwiederdie nächsteStufezum
Olymp...".
5, DasErgebnis
allerBeteiligten
Dieldentifikation
demlmagedereiwardiegefor- mitdenErgebnissen,
NachknappzweiJahren
von 30 Pro- genenAbteilungund mit dem UnterdertePersonaleinsparung
gestiegen.
istauffallend
Die Abteilunghattedie nehmenselbst,
zentrealisiert.
konstrukReihe
von
führt
zu
einer
Dies
Reieine
und
Zielvorgaben
umgesetzt,
undAufga- tiven,aber in der Sacheauch harten
Funktionen
hezusätzlicher
in denen imben warenin die Abteilungintegriert. Auseinandersetzungen,
wird,wenn
DerErfolgwird von den Kundenaner- merwiederproblematisiert
Verantwortungsbeund
Engagement
kannt.
für Eiaberauch Freiräume
und Zusammen- reitschaft
Führungskultur
als unzureichend
so weit genverantwortung
arbeitwaren zwischenzeitlich
als kritikwürdig
zu oder Entscheidungen
daß die Zugehörigkeit
entwickelt,
erlebtwerden.
Mitarbeitern
und
bei
dieserAbteilung
hatdurch
DerEntwicklungsprozeß
hoheAttraktivitätbeFührungskräften
saß.Man schätztdas forderndeLei- seineganzeigeneDynamikin beeinstungsklima,die eigenen Entschei.r:.'r: r:
r.-ri',11 't tr, r,::t::,::,,:,]i,',,,::'r,::.:.':::
die Informationen
dungsfreiräume,
war
desManagers
in Entscheidungs- ,,DerWunsch
überundEinbindung
es,daßeininterneroderexterner
prozesse.
Trainernit möglithstgeringen
des neuenCeDie Erarbeitung
Aufwanddafürsorgensollte,daß
der Logistikerfolgt als
samtkonzepts
sichdiebetroffenenFührungs'
iterativerProzeßmit Top-down und
kräfte undllllitarbeitermit den
lmpulseundAnBottom-up-Schleifen.
ZielenundStrategienausein'
stößekommensowohlvom Leiterder
undldeenzur
andersetzen
wie auchvon den MitarbeiAbteilung
entwicklen."
Optimierung
SiewerternoderdenFührungskräften.
Iiert,
reformu
dengemeinsamdiskutiert,
Diese2.Stu- druckenderWeisedazu beigetragen,
undumgesetzt.
vereinbart
Fühnurdiestärkeren
daßletztendlich
in
den
übergeordnefe istnochstärker
oft nach spürinte- rungspersönlichkeiten,
ten Bereichsentwicklungsprozeß
griert,dervom gleichenBeratertandem baren eigenenEntwicklungsschritten,
verblieben.
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