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Strategischer Erfolgsfaktor Personalentwicklung – wichtiger denn je!

Personalentwicklung als „Lern- und Entwicklungslabor“

Umfeld nicht stoppen, aber wir haben
gute Möglichkeiten, unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beim Aufbau von
Widerstandskraft – eben Resilienz – zu
unterstützen. Das hilft nicht nur unseren Mitarbeitenden, sondern stellt auch
einen gesunden Weg zur Reduktion
des Krankenstandes dar.

Die Dynamik im Umfeld und innerhalb
unserer Unternehmen hat sich noch einmal massiv erhöht. Umso wichtiger ist
es deshalb, durch eine ruhige Hand in
der Personalentwicklung nicht nur
Kraft und Vertrauen, sondern auch
Orientierung zu geben. Wo geht die
Reise des Unternehmens hin? Welche
Maßnahmen werden – gerade auch im
Personalbereich – zur Absicherung der
Beschäftigten und zum Fitmachen für
die neuen und teilweise zusätzlichen
Herausforderungen eingeleitet? Fragen,
die sich alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stellen.
Eine wichtige Aufgabenstellung für uns
als Personalentwickler stellt der Aufbau und die Förderung von Resilienz
bei unseren Teams dar. Wir können die
krisenhaften Entwicklungen in unserem

Gleichzeitig können wir in einer Zeit,
die uns neben der Entwicklung von
Ad-hoc-Maßnahmen zur Stabilisierung
unseres Unternehmens auch Zeiträume
zur Reflexion über „die Zeit danach“ verschaff t, einmal prüfen, wie wir den extern
verursachten Zwang zur Digitalisierung
auch nutzen, um uns jetzt verstärkt mit
den Möglichkeiten des Einsatzes der
Künstliche Intelligenz für unser Unternehmen zu beschäftigen.
Zusätzlich stellt sich heute – neben einer
möglichen Weiterführung der jetzt in
vielen Bereichen erzwungenen „Heimarbeit“ – die Frage, wie wir in Zukunft für
unsere Unternehmen New Work – New
Oﬃces – New Leadership Styles nutzen möchten. Handelt es sich hier bei diesen Konzepten nur um vorübergehende
Modeerscheinungen, oder sind dies eher
zwingende Handlungsnotwendigkeiten?

Erklärfilm zum PE innovation-lab
Das Konzept des PE innovation-labs ist
komplex und bedarf einiger Erklärungen. Grund für uns, das PE innovationlab jetzt in einem kurzen, anschaulichen Erklärfilm darzustellen, damit Sie
noch schneller und einfacher einen
guten Überblick vom Mehrwert des
unternehmensübergreifenden Formats bekommen.
Schauen Sie sich hier den Film
gleich einmal an!

Eine weitsichtige Personalentwicklung
geht über diese Fragen sogar hinaus.
Schließlich hören wir täglich Meldungen
über Fake News und digitale Provokateure, die auch die Köpfe unserer Mitarbeiter
und Mitarbeiterinnen vergiften. Deshalb
sollten wir – gleichsam in gesamtgesellschaftlicher Verantwortung – auch
darüber nachdenken, welchen Beitrag
wir als Unternehmen beim Aufbau von
Medienkompetenz bei jedem Einzelnen
leisten können. Hier geht es nicht zuletzt
um die Stabilisierung unserer Demokratie
und unseres Wirtschaftssystems, die uns
allen sehr am Herzen liegt.
Alle diese Herausforderungen können wir
nur stemmen, wenn wir in unseren Unternehmen ein professionelles ChangeManagement installieren. Die Aufgabe
für uns als Personalentwicklung liegt darin, unsere Führungskräfte zu befähigen,
die unverzichtbar gewordenen ChangeProzesse erfolgreich zu managen. Das ist
heute dringlicher denn je!
Über alle diese Themen möchten
wir mit Ihnen in unserem nächsten
innovation-lab diskutieren. Wir freuen
uns auf Sie und Ihre inspirierenden
Beiträge in „turbulent times“!

Warum haben Sie sich für die
Gründungsmitgliedschaft im
PE innovation-lab entschieden?
Mir hat die Idee gefallen, das
Thema Personalentwicklung aus
der Perspektive eines „Lern- und
Entwicklungslabors“ anzugehen
und Personalentwickler/innen neu
denken zu lassen. In einem innovation-lab werden sehr
grundsätzliche Fragen gestellt, die das eigene Handeln
und Denken in der PE herausfordern: Warum machen wir
PE? Lohnt sich das? Wann ist PE eigentlich erfolgreich? Ich
bin davon überzeugt, dass die Personalentwicklung Veränderungsprozesse dann am besten unterstützen kann,
wenn sie selbst aus eigener Erfahrung weiß, was es bedeutet, sich selbst zu hinterfragen, Irrwege zu beschreiten,
aber auch neue Techniken der Kreativität anzuwenden,
um innovativ sein zu können. Was kann für Personalentwickler/innen glaubwürdiger sein, als wenn diese selbst
den Versuch unternehmen, sich zu entwickeln?
Welche Idee, die im letzten PE innovation-lab entwickelt wurde, hat für Sie das höchste Potenzial in
Ihrem Unternehmen umgesetzt zu werden?
Die Idee „Stage your Innovation“ hat bei uns sehr große
Chancen, direkt in die Umsetzung zu kommen. Hier
werden nicht nur innovative Ideen und Projekte auf eine
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Was hat Sie überrascht?
Mich hat überrascht, welche Bandbreite an unterschiedlichen Ideen in so kurzer Zeit entwickelt werden kann und
wie sehr sich der „Spaß der Entwickler/innen“ an ihren
eigenen Kreationen auf das Auditorium überträgt.
Welche Impulse/Anregungen verwerten Sie jetzt in
Ihrem Tagesgeschäft?
Wir können Impulse aus dem PE innovation-lab auf zwei
Ebenen nutzbar machen. Zum einen werden wir mindestens 3-4 Ideen „zur Serienreife“ weiterentwickeln und
als Piloten in der Organisation ausrollen. Zum anderen
werden wir die Methodik des PE innovation-lab sowohl
im Bereich der PE als auch in anderen „Entwicklungsbereichen“ anwenden, weil dieser Ansatz selbst eine sehr
anschlussfähige Methode der Personalentwicklung ist.
Würden Sie das PE innovation-lab anderen
empfehlen?
Eindeutig ja.

Statements zum PE innovation-lab 2019/2020
Was war dein größter Erfolg?
Man kann sagen: Unsere ganze Gruppe stand wirklich hinter allen Ideen,
die im PE innovation-lab ausgearbeitet und präsentiert wurden. Die
Begeisterung war spürbar und wir
hatten viel Spaß bei der Entwicklung.
Dass unsere Gruppe z.B. mit der Idee „Vote your Leader“
die Auszeichnung Crazy Horse für die verrückteste Idee
erhalten hat, hat das Programm perfekt abgerundet.

Hat das lab deine persönliche
Entwicklung beeinflusst?
Ich habe mich durch das lab definitiv
weiterentwickelt! Sich selbst und
das Team trotz räumlicher Distanz
entsprechend zu organisieren; die
Fragestellung intensiv zu durchdenken und kreative Ideen zu entwickeln; vor den Führungskräften die Ideen zu pitchen – all dies waren tolle
Herausforderungen, an denen ich gewachsen bin.

Wie lautet dein Fazit über das PE innovation-lab?

Wie empfandest du die Arbeit in der unternehmensübergreifenden Gruppe?
Es war gut, dass die Unternehmen aus ähnlichen Bereichen kamen. Auch war es spannend, von den anderen
Teilnehmenden zu hören, welche Schwierigkeiten und
Lösungsansätze es in deren Unternehmen gibt. Ein
Fazit: Es geht vielen Firmen ähnlich und wir sind mit
unseren Themen und Herausforderungen nicht allein.

Durch das PE innovation-lab lernen Teilnehmer/innen, über
den Tellerrand zu gucken, indem sie sich mit anderen Unternehmen austauschen und zukunftsrelevante Fragestellung
bearbeiten. Durch zusätzliche fachliche Impulse entstehen
immer wieder neue Gedankenkonstrukte, die mit Hilfe von
Kreativitätstechniken weiter ausgearbeitet werden. So werden am Ende Ideen entwickelt, an die im ersten lab noch
nicht zu denken war. Insgesamt also ein toller Rahmen, um
querzudenken!
Merle Seifert, HanseMerkur – Teamsprecherin Team Ambidextrie
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„Bühne“ gebracht, sondern es wird auch dafür gesorgt,
dass bereichsübergreifend gefördert und zusammengearbeitet werden muss. So wird das Denken im Silo
strukturell verhindert. Letzteres ist eine Grundvoraussetzung, dass Unternehmen innovativ, lern- und veränderungsfähig sind.

Katharina Buhr, HanseMerkur – Teamsprecherin Team Sinnorientierung
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Was uns bewegt
Leitartikel von Thomas Lipinski und Dominik Wilhelm

Corporate Entrepreneurship
Wie wir unternehmerisches Denken und
Handeln in unserer Organisation fördern
Start-ups sind in aller Munde und Gründer sind gefragt. Auch auf der Online-Dating-Plattform Tinder gehören
Gründerinnen und Gründer zu den „most right swiped“ Nutzern. Während früher eventuell der Bankberater mit
Festanstellung als gute Partie galt, so scheint heute für Viele unternehmerisches Handeln (Proaktivität, Risiko
bereitschaft und Innovativität) attraktiv zu sein. Warum? Weil die Agilität von Entrepreneuren in einer sich
schnell verändernden Welt mehr Sicherheit bieten kann als das unflexible Leben im Gestern.

Auch Unternehmen wissen, dass sie
dem Lebenszyklus zum Opfer fallen,
wenn sie weder sich noch ihre Produkte und Dienstleistungen konsequent
neu erfinden. Die wirtschaftswissenschaftliche Forschung diskutiert dieses
Phänomen immer wieder (neu) und in
unterschiedlichen Teildisziplinen sowie mit unterschiedlichen Begrifflichkeiten. Joseph Schumpeter als einer
der bedeutendsten Ökonomen des 20.
Jahrhunderts prägte in diesem Zusammenhang den Begriff „schöpferische
Zerstörung“. Heute wird viel von der
digitalen Disruption gesprochen. Im
Grunde ist es unerheblich mit was die
schöpferische Zerstörung ihr Unternehmen gerade herausfordert: Ob durch
neue Technologien, wie Künstliche Intelligenz, oder einen gesellschaftlichen
Wandel oder beides zugleich. Die Frage
für Unternehmen ist immer die gleiche:
Welches Kraut ist dagegen gewachsen?
Im Grunde liefert Schumpeter bereits
den Lösungsansatz. Neben den drei
klassischen Produktionsfaktoren Boden,
Arbeit und Kapital benennt er in seiner
frühen Arbeit Unternehmertum als den
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vierten entscheidenden Produktionsfaktor. Unternehmertum in etablierten Unternehmen wird heute oft unter
dem Begriff Corporate Entrepreneurship
subsumiert. Grundsätzlich wird dabei
zwischen Corporate Venturing und Strategic Entrepreneurship unterschieden.

„Unternehmertum“ ist
der vierte entscheidende
Produktionsfaktor
Beim Corporate Venturing versuchen
Unternehmen durch die Gründung,
Ausgründung und den Aufkauf von
Start-ups Neues zu entdecken und dem
Lebenszyklus zu entkommen. Viele
große Organisationen leisten sich dazu
eigene Venture Capital Fonds, Accelerator-Programme oder Inkubatoren. Meist
ist die Investition strategischer Natur,
insbesondere Venture Capital Fonds
dienen jedoch eher Kapitalanlagemotiven. Unternehmen, die ihr Neugeschäft
in Form der Start-ups quasi outsourcen
betreiben im Kern strukturelle Ambi-

dextrie, wobei das Altgeschäft (exploit)
organisatorisch getrennt vom Ausloten
neuer Möglichkeiten (explore) erfolgt.
Strategic Entrepreneurship bezeichnet
hingegen den Einsatz von unternehmerischem Denken und Handeln innerhalb
der bestehenden Organisation. Durch
diese Haltung ist das Outsourcing von
Innovativität, Risikobereitschaft und
Proaktivität deutlich seltener erforderlich. Durch die Festigung unternehmerischen Denkens und Handelns in der
Unternehmens-DNA sind Wandel in
Strategie, Branche, Produkt oder gar Geschäftsmodell für Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter selten überraschend, sondern Teil ihres eigenen Verständnisses.
Unternehmen mit einem innovativen,
proaktiven und risikobereiten Ansatz
sind empirisch belegbar deutlich erfolgreicher als solche, die unternehmerisches Denken und Handeln nicht als Teil
ihrer Unternehmens-DNA betrachten.

Support, Arbeitsautonomie, Anreizsysteme, verfügbare Zeit sowie Organisationsstruktur von zentraler Bedeutung.
Das von Kuratko, Hornsby und Covin
(2014) entwickelte Corporate Entrepreneurship Assessment Instrument (CEAI)
als Mittel zur Messung und Verbesserung von Corporate Entrepreneurship
in Unternehmen ist der Ausgangspunkt
nachstehender Betrachtung.

Commitment des Top-Managements
sicherstellen
Das Top-Management bildet die Triebfeder eines unternehmerischen Klimas.
Um nachhaltig unternehmerisches Denken und Handeln im Unternehmen zu
verankern, ist es wichtig, dass dazu ein
Rückhalt auf oberster Ebene besteht.
Allzu oft fordert das Top-Management
innovative Ideen und proaktives Verhalten, lebt dieses aber selbst so nicht
vor. Notwendige Ressourcen werden
verwehrt, neue Arbeitsmethoden abgelehnt, abteilungsübergreifende Zusammenarbeit wird ausgebremst oder
Beförderungen werden nur nach dem
Senioritätsprinzip statt nach entrepreneurialer Leistung ausgesprochen.
Im ersten Schritt ist daher das TopManagement am Zug und muss
prüfen, ob es den eigenen Erwar-

tungen selbst gerecht wird. Die wissenschaftlichen Erkenntnisse hierzu sind
klar: Ein unternehmerisches Top-Management hat einen direkten Einfluss
auf das unternehmerische Verhalten
aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
einer Organisation. Die Unternehmensführung muss den Willen zu unternehmerischen Verhalten offen, transparent
und mantraartig kommunizieren sowie
im Unternehmensleitbild erkennbar
festschreiben. Neben dem Top-Management besetzt insbesondere das mittlere
Management eine Schlüsselrolle. Ist
das mittlere Management ungeeignet
konditioniert, handelt es oft risikoavers
und filtert die falschen Ideen für die
oberste Führungsebene heraus. Gibt
es keine Möglichkeit des Austauschs
über Hierarchieebene hinweg, kann
das mittlere Management zum größten
Hemmnis von unternehmerischen Aktivitäten werden.

Um ein solches Klima herzustellen oder zu erhalten, sind die
fünf Dimensionen Management-
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Corporate Entrepreneurship – Wie wir unternehmerisches Denken und Handeln in unserer Organisation fördern (Fortsetzung)

Arbeitsautonomie ermöglichen
Die zweite Stellschraube zur Etablierung
oder Festigung unternehmerischen Verhaltens ist die Arbeitsautonomie. Aus
organisationstheoretischer Sicht kann
es durchaus vorteilhaft sein, wenn Aufgaben klar geregelt und für eine Stelle
ein Aufgabenfeld abgegrenzt werden.
Zudem ist es für viele Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter angenehm, wenn Sie
Entscheidungen nicht selbst treffen
müssen, sondern mit der Führungskraft
abstimmen können. Sie müssen ihre
Komfortzone nicht verlassen. Allerdings
ist eine damit verbundene Einschränkung der Arbeitsautonomie hochgradig
schädlich und unterbindet jegliches
unternehmerisches Denken und Handeln. Routinetätigkeiten sind Maschinen
vorbehalten und selbst diesen wird im
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Rahmen von künstlicher Intelligenz bereits viel Autonomie gewährt. Wird diese
Autonomie jedoch Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern nicht zugesprochen,
können diese ihre unternehmerischen
Potenziale – welche wohlbemerkt Maschinen (noch) nicht haben –nicht entfalten. Konkret bedeutet dies mehr als
nur Homeoffice zu gewähren. Wenn das
Ziel und damit das „Warum“ klar ist, ist
Arbeitsautonomie in örtlicher, zeitlicher
und sequenzieller Hinsicht förderlich.
Die sich in der praktischen Umsetzung
ergebenen Herausforderungen auch
mit Blick auf arbeitsrechtliche Fragstellungen sind in der Regel dank kreativer
Ideen und neuen technischen Möglichkeiten gut lösbar.

Anreizsysteme effektiv gestalten
Einen weiteren Baustein bilden Anreizsysteme. Die wirtschaftswissenschaftliche Forschung konnte längst zeigen,
dass der klassische homo oeconomicus
ausgestorben ist oder gar nie wirklich
gelebt hat. Rein finanzielle Anreize als
Werkzeug einer extrinsischen Motivation sind daher nicht das Allheilmittel,
um Menschen zu unternehmerischen
Verhalten zu bewegen. Bedürfnisse sind
zu individuell und zu sehr abhängig
von der eigenen Lebenssituation. Der
Wunsch nach Anerkennung bildet jedoch bei vielen Menschen einen Grundantrieb. Unternehmen werden also erfolglos unternehmerisches Verhalten
einfordern, wenn proaktives, innovatives
und risikofreudiges Verhalten ohne Anerkennung bleibt. Abhängig von der
Unternehmenskultur und individuellen
Präferenzen kann diese Anerken-

nung durchaus in Form finanzieller oder
materieller Art wie Bonuszahlungen,
Unternehmensbeteiligung, interne Aktienmärkte, Smartphones oder Firmenwagen erfolgen. Nicht zu unterschätzen
sind allerdings auch andere Formen
der Würdigung, insbesondere soziale
Anreize. Dazu zählen die Vergabe von
internen Titeln, die Auszeichnung besonderer Projekte sowie die Ernennung
von Innovationschampions. Auch die
Motivation entrepreneurialen Verhaltens
durch Entwicklungsmöglichkeiten in
Form von Fort- und Weiterbildung sowie
die Möglichkeit zur Teilnahme an Outof-the-Box-Veranstaltungen sind ein
oft unterschätzter Anreizmechanismus.
Zeitliche Freiräume zulassen
Oft tritt das Problem auf, dass entrepreneuriales Verhalten in Form von kontextualer Ambidextrie verlangt wird, jedoch
auf Grund von zu hohem Workload im
Kerngeschäft keine Zeit für das Neue
bleibt. Google galt mal als prominenter
Vertreter der 20-Prozent-Regel, bei der
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter angeblich 20 Prozent ihrer Arbeitszeit nach
freiem Ermessen verwenden durften.
Ziel war es, dass Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer diese Zeit dann für
innovative Ideen im Sinne von Google
verwendeten. Produkte wie AdWords,
Google News oder Gmail sollen aufgrund der 20-Prozent-Regel entstanden
sein. Heute fokussiert Google allerdingt
verstärkt strukturelle Ambidextrie, und
hält zugleich nicht mehr an der 20-Prozentregel fest. Stattdessen sind die Realisierung neuer Projektideen innerhalb
der Arbeitszeit nur noch nach vorheriger Genehmigung möglich. Pauschale
20-Prozentlösungen sind wahrscheinlich nur im Sinne des Employer Bran-

dings sinnvoll und gerade in größeren
Unternehmen wohl nicht für alle Unternehmensbereiche einsetzbar. Unabhängig davon wird kein entrepreneuriales
Verhalten zu beobachten sein, wenn
es keine Zeiträume gibt, die zu Denkräumen werden können.
Organisationsstruktur flexibel
halten
Eines der Hauptgründe warum etablierte Unternehmen nach einer gewissen
Zeit die Dynamik der Gründungsphase
verlieren, liegt in der gewachsenen,
starren Organisationsstruktur. Agil sind
Start-ups vor allem dank ihrer überschaubaren Größe und den damit
verbundenen flachen oder gar nicht
vorhandenen Hierarchien. Mit zunehmender Größe erzwingt das Effizienzprinzip den meisten Unternehmen eine
Organisationsstruktur mit starren Prozessen und Regeln auf. Diese begründet
langwierige Entscheidungsprozesse
und engstirniges Silodenken. All das
wirkt unternehmerischem Verhalten
entgegen. Ansatzpunkte, Organisationsstrukturen gezielt aufzubrechen, sind
abteilungsübergreifende Innovationswerkstätten, gezielte interne Arbeitsplatzaustauschprogramme oder Kaminabende unternehmerischer High
Potentials ggf. mit der Führungsebene.
Fazit
Anhand des CEAI lässt sich der Statusquo einer Organisation im Hinblick auf
unternehmerisches Verhalten messen
und der Handlungsbedarf ableiten.
Danach ist für das Unternehmen individuell zu prüfen, welche Maßnahmen im
Einklang mit der Unternehmenskultur
und der Unternehmensstrategie zu
ergreifen sind. Wie Unternehmertum

als vierter Produktionsfaktor in einer
Organisation eingesetzt werden kann
und ob der Fokus auf Corporate Venturing oder Strategic Entrepreneurship
gelegt wird, ist eine strategische Entscheidung, die zu Beginn der Auseinandersetzung vom Top-Management
zu treffen ist.
Viele Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen haben erkannt, dass
sie bedeutungslos werden könnten,
wenn Sie kein innovatives und unternehmerisches Umfeld schaffen. Das
Management wird sich damit zukünftig
verstärkt daran messen lassen müssen, ob ihre Strategie zur Gewinnung
und Erhaltung des Produktionsfaktors
Unternehmertum nachhaltig ist. Ex
post können Unternehmern an den
fünf oben benannten Stellschrauben
drehen. Ex ante kommt es aber auch
auf die Gewinnung und Einstellung
von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
an, die ein entrepreneuriales Mindset bereits mitbringen oder ausbauen
wollen. Einige Unternehmen „tindern“
sich bereits neues Personal über Plattformen wie Truffls zusammen. Ob für
Unternehmen oder im Privaten: Menschen mit entrepreneurialen Mindset
sind gefragt – ob man diese nur noch
im Internet findet, bleibt am Ende sicher
eine Philosophiefrage. 

Dominik Wilhelm ist wissenschaftlicher Mitarbeiter und Doktorand am
Lehrstuhl für Unternehmensführung
und Organisation der Universität
Augsburg und beschäftigt sich mit
dem Forschungsfeld Entrepreneurship & Finance.
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Executive Round Table

Kreativität – Denken und Handeln in neuen Zusammenhängen

Erfolgsfaktor Teamarchitektur

Verbesserung der Problemlösungskompetenz

Wie eine eﬀektive und begeisternde Zusammenarbeit endlich gelingt
Teamarbeit gilt als ein entscheidender
Erfolgsfaktor für die Wettbewerbsfähigkeit von schneller verändernder
Rahmenbedingungen, effektiver und
flexibler am Markt zu agieren. Damit
dies gelingt und eine produktive und
glückliche Teamkultur entsteht, fokussieren wir die Teamarchitektur. Denn
die sinnvolle Gestaltung eines Teams
ist essenziell.

Der Executive Round Table regt zum
Austausch an und gibt Impulse zur
Umsetzung einer erfolgreichen Teamgestaltung. Begeistern Sie sich für das
Thema anhand von drei Vorträgen und
folgen Sie einer konzeptionellen Idee
zum Erfolgsfaktor Teamarchitektur. Als
Teilnehmer/in erhalten Sie die exklusive
Team Design Map und ihr persönliches
Werte-Passions-Profil.

Kreativität erlaubt Denken und Handeln in neuen Zusammenhängen.
Wenn wir kreativ sind, denken wir quer,
sind einfallsreich. Der eine oder andere
fühlt sich lebendiger und ist nicht selten überrascht, was für Gedanken und
Ideen in einem selbst schlummern.
Doch wer denkt, es reicht, sich in eine
stille Ecke zurückzuziehen und den
„Heureka!“-Augenblick abzuwarten,
welcher die erhoffte Idee bringt, der
irrt. Viel wirksamer ist, sich gemeinsam
im Team und unterstützt durch einen

Executive Round Table, 17. Sept. 2020 in Hamburg oder 5. Nov. 2020 in Köln

fachkundigen Experten zusammenzusetzen und bewährte sowie vor allem
neue Methoden zu nutzen.
In unserer 2. Auflage des Kreativhandbuchs finden Sie die besten
Kreativmethoden zur Verbesserung
Ihrer Problemlösungskompetenz.
Lasst uns mehr Neuland betreten! Es
gibt viel zu entdecken und zu bestaunen. Die eigene Vorstellungskraft ist die
Triebfeder für unsere Lebensplanung.

Executive Briefing Innovation 2021

Unternehmens- und Personalentwicklung

Willkommen in der Welt der Kommunikation
Thomas Lipinski

Das Silicon Valley hat die Grenzen der
Arbeit aufgehoben, sich über geografische Gebiete ausgedehnt und Teams
auf neue Weise zusammenarbeiten
lassen. Die innovativen PE-Konzepte aus
dem Silicon Valley zielen darauf ab, eine
ansprechende Unternehmenskultur
sowie ein Arbeitsumfeld zu schaffen,
das erfüllt und belohnt.

menskulturen im Silicon Valley auseinander: Wir erleben Employer Branding
der Unternehmen vor Ort und sehen,
wie Digital Leadership gelebt wird.

Kommunikation
verstehen & verbessern
Instrumente zur Entwicklung der eigenen Kompetenz

Kommunikation ist ein fundamentaler
Bestandteil unseres täglichen Lebens.
Das aktuelle Buch dient dazu, das
eigene Wissen über Kommunikation zu erweitern und verschiedene
Modelle für sich selbst nutzbar zu
machen, um Missverständnissen vorzubeugen und Konflikte zu lösen oder
zu verhindern. Es regt zur Reflexion der
eigenen Kommunikation an und bietet

Wir beantworten die Fragen: Wie werden in Zeiten der Digitalisierung Talente gefördert? Wie arbeiten Teams im
Silicon Valley zusammen? Was bedeutet
„purpose“ für einzelne Unternehmen?
In welchen Bereichen wird Coaching
eingesetzt? Inwiefern findet sich die
Unternehmenskultur in der Gestaltung
des Arbeitsplatzes, der Arbeitszeitmodelle und Innovationsfreude wieder?

Auf unserer Tour lernen wir Geschäftsmodelle kennen und erfahren mehr
über Start-ups im Human Resources
Development, Accelerators und Inkubatoren. Wir setzen uns mit Unterneh-

Instrumente zur Entwicklung der eigenen Kompetenz
Hilfen für die Interpretation und aktive
Veränderung zwischenmenschlicher
Interaktion.
Im Rahmen eines kleinen Exkurses
zum Teamwissen – dem Modell der
Teamuhr nach Tuckmann – hilft es
außerdem dabei, die Dynamik in Arbeitsteams besser zu verstehen, indem
verschiedene Phasen des Zusammenarbeitens erläutert werden.

Wer bin ich und was will ich?
Inklusive Booklet: Anleitung zur Selbstreflexion

Restart your Team

Team Design Map
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everything
Die ADPRI Studie (2017) belegt, dass
die Mitarbeiter, die hauptsächlich im
Team arbeiten mit doppelt so hoher
Wahrscheinlichkeit hundertprozentig engagiert sind als diejenigen, die
meistens alleine arbeiten. Somit ist
funktionierende Teamarbeit der
wichtigste Hebel zur Förderung von
Engagement im Unternehmen.

Funktionierende Teams sind durch ein
„Wir-Gefühl“ sowie ein Konsens über
gemeinsame Werte, Ziele und Regeln
gekennzeichnet. Teams, die ihre Stärken einsetzen, erzielen bessere Ergebnisse, erreichen höhere Produktivität
und Umsätze, höhere emotionale
Mitarbeiterbindung und weniger
Fluktuation.

Map

Die Team Design Map steigert die Teamperformance. Dabei visualisiert sie die Anforderungen
ans Team, Prozesse einer optimalen Teamgestaltung und Teamcoaching- sowie Reﬂexionstools.
Die Map navigiert Sie durch den Team-Entwicklungsprozess mit dem Ziel, Konﬂiktpotenziale zu
verringern und dabei die Stimmung im Team zu verbessern.

Teamcoaching

Teams besser aufstellen mit

Wenn ein Team neu zusammengestellt wird,
weitere Teammitglieder integriert werden
oder die Zusammenarbeit eines bestehenden
Teams optimiert wird, nutzt MONDAY.ROCKS die
persönlichen SINNstrukturen (Werte und Interessen) jedes
Teammitglieds sowie die dynamische Konstellation zwischen den
Teammitgliedern, um diese Herausforderungen optimal zu lösen.

 Die Werte aller Teammitglieder verstehen

Teamcoaching richtet sich an bestehende Teams, die vor neue
– meist schwierige – Herausforderungen gestellt werden. Ein
Teamcoaching ist in der Regel eine kurzfristige Intervention
über einen klar begrenzten Zeitraum, die die Arbeitsfähigkeit
des Teams wieder stärkt.

79%

Der Diamant zeigt die beiden
am stärksten ausgeprägten
Werte sowie die primäre Passion, also zum einen das, was
dem Mitarbeiter besonders
wichtig ist und zum anderen
das, was er besonders gerne
tut. So kann der individuelle
SINN jedes Mitarbeiters am
besten in das Team eingebracht werden.

73%

Abenteuer

 Die Passionen des Teams entdecken

Nachhaltigkeit

88%

 Die Forming-Phase beschleunigen

Denken

 Die Zusammenarbeit verbessern

Die Möglichkeit,
Ihr eigenes Proﬁl zu
erstellen, ﬁnden Sie hier:

 Die Team-Performance steigern

1

Es dient dazu, Situationen und Probleme zu reﬂektieren und
sich über Zusammenhänge und Auswirkungen bewusst zu werden. Dies erfordert gegenseitiges Vertrauen und Oﬀenheit für
Neues. Ein typischer Ablauf eines solchen Coaching-Prozesses
kann wie folgt aufgebaut sein.

5

Beschreibung

Zunächst werden die konkreten Situationen, die für das Team
eine Herausforderung darstellen, beschrieben. Dabei werden erfolgreiche und kritische Situationen gleichermaßen einbezogen.

3

Phasenmodell der Teamarbeit nach Tuckman

Was konnten wir bisher umsetzen?



Analyse von Problemursachen

Im nächsten Schritt werden die Aspekte der
Problemsituation und inwiefern das Team mit
seinem Verhalten dazu beiträgt untersucht.
Somit können alternative Handlungsmöglichkeiten gefunden werden.

2

Umsetzung

Dieser letzte Schritt ist wichtig, um den Erfolg zu sichern.
Nach der Teamreﬂexion gibt es einen weiteren Termin,
um die Umsetzung der lessons learned zu diskutieren.

Dieser Schritt soll eine möglichst objektive Grundlage für die
Reﬂexion sein und ohne Bewertung erfolgen.



Was davon wollen wir beibehalten?



Wie können wir mit den erlebten Hindernissen umgehen?

Dokumentation von Learnings

Wichtig ist, dass die
zentralen Schritte 4 und
5, in denen die lessons
learned abgeleitet werden und die Umsetzung
geprüft wird, nicht zu
kurz kommen.

Was haben wir im Rahmen der Teamreﬂexion konkret
über die Zusammenarbeit im Team gelernt?

4

Entwicklung von Lösungen

In Schritt 3 darf das Team „brainstormen“,
was es hätte anders machen können.



Was genau nehmen wir für die Zukunft mit?



Wie lässt sich das umsetzen?



Was ist uns nicht so gut gelungen und warum?

Quelle: Kristin Knipfer, 2017

Konﬂikte austragen (Storming), Abläufe und
Mechanismen festlegen (Norming) und die
richtigen Ergebnisse auf die richtige Art und
Weise hervorbringen kann (Performing).

Tool-Box

Ausführliche Beschreibungen zu den
einzelnen Phasen von Tuckman ﬁnden Sie hier:

Diese Box bietet eine Auswahl an diagnostischen Tools und Methoden,
derer sich während des Teamcoaching bedient werden kann.

Forming

Storming

Norming

Performing

Adjourning

Testphase

Klärungsphase

Orientierungsphase

Interaktionsphase

Trennungsphase



Angst vor dem Unbekannten



Cliquenbildung



Akzeptanz



Hohe Leistungsfähigkeit und Kreativität



Gruppenbeziehungen werden gelockert



Konﬂikte vermeiden



Positionskämpfe



Gemeinsame Ziele



Gegenseitige Unterstützung



Abschluss der gemeinsamen Arbeit

Teamidentiät

Teambrand
Teamspirit

In einem funktionierenden Team
dominiert ein Wir-Gefühl –
alle Mitglieder fühlen sich zugehörig.

„Wir wissen, wofür wir gebraucht werden.“
„Wir wissen, was uns von anderen
Teams unterscheidet.“
„Wir wissen, wo wir dazugehören.“

Grundlage der emotionalen Intelligenz, auf die es in Teams ankommt,
ist Achtsamkeit gegenüber Gefühlen – den eigenen, wie auch das Bewusstsein für den Umgang mit den Emotionen anderer Teammitglieder. Das bedeutet nicht, dass es keine Konﬂikte gibt, aber dass das
Team um Mechanismen einer eﬀektiven Kommunikation weiß, um
Missklänge anzusprechen und Lösungen zu ﬁnden.
Die Teammitglieder kennen außerdem ihre individuellen Fähigkeiten
und Persönlichkeiten und wissen um ihre Bedeutung im Team. Sie
sind sich der Individualität der anderen bewusst und wissen gleichzeitig, was sie verbindet. Je stärker die verbindenden Elemente,
desto eher hält der Zusammenhalt Stress und Krisen stand.
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Team – Check
Anforderungen

an das gesamte

der Themenzentrierten Interaktion (TZI)

Kommunikationsorietierung:
 Teamarbeiter

Jede Gruppe ist von vier Faktoren bestimmt.
1. der Person (Ichlinge),
2. der Gruppeninteraktion (Wirlinge),

 Koordinator/Integrator
 Wegbereiter

Oﬀenheit für Erfahrungen

3. der Aufgabe (Themenmenschen),
4. dem Umfeld (Globe).
Diese vier Faktoren müssen in eine „dynamische
Balance“ gebracht werden, die nicht statisch und
nicht immer gleichgewichtig ist.

Wissensorientierung:

Gewissenhaftigkeit

 Beobachter

Extraversion

Es

 Spezialist

Verträglichkeit

 Erﬁnder

Neurotizismus

Ich

Wir

Handlungsorientiert:

Beispielsweise eignen sich die Big Five für die Auswahl geeigneter Führungskräfte. Für gewöhnlich
sind dort Eigenschaften wie erhöhte emotionale
Belastbarkeit, größere geistige Oﬀenheit,
Beweglichkeit, geringeres Entgegenkommen,
Entscheidungsfreude und Risikobereitschaft
von Bedeutung.

 Umsetzer
 Perfektionist
 Macher

Team

mit
dasselbe Ziel verfolgen, Nur, wenn alle
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Weitekamp, 2015
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Teamleite

r – Checklist

Leistungss
tarke
scheiden sich und leistungsschwache
vor allem in
Teams unterim Vertrauen
einem Punkt
voneinand
zum Teamleite
er:
r.
Zuordnun
g der Aufgabe
Teammitg
für geeignete
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Klare Aufgaben
zung

und Feedback

Im Rahmen einer Teamanalyse können – angelehnt an
Lencionis Teampyramide/Erfolgsmerkmale die Ebenen
identiﬁziert werden, auf denen Optimierungspotenzial
besteht.

Was für Konﬂiktstile sind in meinem Team?
Die fünf Stile der Konﬂiktbewältigung – Verhaltensbeschreibungen
entlang zweier Dimensionen

Konkurrieren

und Ziele

Unterstüt

Kontrolle

Dysfunktionen eines Teams

Kilmann-Modell

Im Rahmen einer Teamentwicklungsmaßnahme kann
systematisch an den folgenden Bereichen gearbeitet werden:

hoch

Notwendige
Ressource
n
(Finanzen
, Personal,
Räume etc.)
Das Team
nach außen
repräsent
ieren
Die Rahmenb
edingungen
Aufgabe transpare
der delegierte
n
nt machen
Vernetzun
und notwendi
gen veranlass
ge
en
Stimmige

e

en

niedrig

 gegenseitiges Vertrauen herstellen

Zusammenarbeiten

 Konﬂiktkultur fördern

beteiligen, verhandeln

 zu Verbindlichkeit ermutigen

Kompromisse eingehen

Vermeiden
ausweichen, scheuen

niedrig

vereinbar

dominieren, durchsetzen

Nachgeben
verzichten, unterordnen

Kooperationsbereitschaft

hoch

Dieses Modell wurde entwickelt, um das Verhalten von Personen in Konﬂiktsituationen
zu beurteilen und Möglichkeiten zur Lösung von Konﬂikten aufzuzeigen. Es ist vorteilhaft,
eine möglichst große Verhaltensvariabilität zu besitzen, denn unterschiedliche Situationen
erfordern unterschiedliche Konﬂiktstrategien.

Dieses Buch ebnet den Weg für
eine positive Persönlichkeitsentwicklung, von der wir im privaten
und beruflichen Leben profitieren
können.

Vierfaktorenmodell

Teamrollen
nach Belbin

Persönlichkeitstests, die auf den Big Five basieren,
sind dazu geeignet, ein besseres Verständnis für
die unterschiedlichen Charaktere im Team zu
gewinnen. Dieses Wissen ist wertvoll, wenn man
Arbeitsfelder neu strukturiert, aber dient auch der
individuellen Potenzialentwicklung.

Durchsetzungsvermögen

Voraussetzungen für erfolgreiche
Teamperformance

Phasenmodell mit den fünf Phasen (eigene Darstellung, nach Tuckmann, 1965; Tuckmann / Jensen, 1977)

Die Big Five der
Persönlichkeit

Glo
be

Zukunft benötigen und Führungskräfte erfahren, welche Hebel sie in Gang setzen
sollten (und welche nicht), damit das Team
zusammenwächst (Forming), konstruktiv

Quelle: Thomas-Kilmann-Modell der Konﬂiktlösung (TKI)

Bei der Beantwortung der Frage, was Teamentwicklung heißt, sind die vier Phasen von
Tuckman sehr nützlich. Teammitglieder
lernen, wo sie stehen und was sie für die

e
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Teams are

Design

Team Performance

ob
Gl

Die Team Design Map dient als Navigator in der Teamentwicklung, indem sie die Anforderungen, Prozesse und eine
optimale Teamgestaltung visualisiert und somit die Teamperformance erhöht. Sie dient als Kommunikations- und
Führungsinstrument im eigenen Unternehmen.

der befragten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geben an, den
größten Teil ihrer Arbeit im Team zu
erledigen – das Team bestimmt also
maßgeblich ihren Arbeitsalltag. Hervorragende Teams und exzellente Teamarbeit sind nicht einfach nur eine angenehme Zugabe, sondern ein Muss.

Globe

83% der befragten Mitarbeiter/innen (ADPRI. 2017) geben
an, den größten Teil ihrer Arbeit im Team zu erledigen, das
Team bestimmt also über den Arbeitsalltag. Hervorragende
Teams und exzellente Teamarbeit sind nicht einfach nur
eine angenehme Zugabe, sondern ein Muss und tief in der
Unternehmenskultur verankert.

Team
83%

 Verantwortung fürs Ganze ermöglichen
 das Interesse an Ergebnissen unterstützen

Wir alle werden als Original geboren.
Und Persönlichkeit ist nicht kopierbar.
Sie ist einzigartig, entwickelt sich ein
Leben lang und wird bestimmt durch
unsere Individualität und Identifikation.

Sich selbst gut zu kennen und dieses
Wissen für sich nutzbar zu machen,
bildet die Basis, um selbstbewusst und
gefestigt durchs Leben zu gehen. Das
folgende Buch kann uns bei diesem
lebenslangen Prozess helfen, indem
es uns auf eine kleine Reise mitnimmt.
Die Anleitung zur Selbstreflexion hilft,
die Inhalte des Buches praktisch anzuwenden.

Desinteresse
an Ergebnissen
Verantwortung
ablehnen
Unverbindlichkeit
Angst vor Konﬂikten
Fehlendes Vertrauen

www.alternus.de
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Rückblick

Keynote für Ihre Veranstaltungen

Pitching Day des ersten PE innovation-labs 2019/2020

Aktuelle Vorträge – Impulse und Inspirationen

Die lab-Teilnehmerinnen und lab-Teilnehmer präsentierten ihre Ideen für die
Challenges Sinnorientierung und Ambidextrie. Die besten Ideen wurden mit den
PE innovation-lab Awards ausgezeichnet.
Des Weiteren hielt Prof. Claudius Schmitz
einen anregenden Vortrag zum Zauber
von Teams und Prof. Christoph Schönfelder inspirierte zu mehr Engagement
durch sinnbasierte Teamentwicklung.

Die Webseite von Thomas Lipinski über seine aktuellen Vorträge ist online.

Kreativität

Der Rocket Science – Die PE Innovation
des Jahres und der Show Star – die
beste Präsentation, wurden dem Team
Ambidextrie für die Idee Strukturelle Ambidextrie – Ambidextrie goes Organisationsstruktur verliehen:
„Wenn Unternehmen in die Zukunft
schauen und sich neben ihren erfolgreichen Kerngeschäften fragen, wie sie
intensiv an innovativen Geschäftsfeldern
arbeiten, dann agieren sie beidhändig.
Organisationen, die es also schaffen, diese
unterschiedlichen Ziele auszubalancieren, sind klar im Vorteil. Dabei spielen
Start-up Strukturen, Ad hoc-Teams bzw.
Ad hoc-Leadership eine entscheidene
Rolle.“
Der Quick Win – die am einfachsten
umsetzbare Idee ging ebenfalls an das
Team Ambidextrie. Die Idee Stage your Innovation wurde ausgezeichnet.:

Teamentwicklung

PE innovation-lab Newsletter

Der Buchautor und Vortragsredner hat
sich auf die Themen Kreativität, Unternehmenskultur, Storytelling und Teamentwicklung spezialisiert.

Das Wir gewinnt
Wie aus einer Gruppe ein Team wird
„Mit dieser Idee wird im Unternehmen
eine Bühne für Innovationsideen geschaffen, die genutzt werden kann, um
andere Bereiche zur Finanzierung und
Investition der eigenen Idee zu gewinnen. Indem jeder Bereich ein festes Budget bekommt, mit dem jeweils die Idee
eines anderen Bereichs finanziert werden
kann, wird Silodenken reduziert, in eher
innovationsscheueren Bereichen wird die
Lust auf Veränderungen geweckt und für
deren Umsetzung wird gesorgt.“
Der Magic Moment – emotionalste
Idee bekam das Team Sinnorientierung für
ihre Idee des Escape-Rooms für FK:
„Schaffen Sie es, sich in 60 Minuten aus
einem geschlossenen Raum zu befreien?
Nach dieser spannenden Aufgabe werden Ihre Führungskräfte bereit sein, mit
den unterschiedlichen Bedürfnissen der

Generationen umzugehen und so die
Potenziale aller Generationen zu nutzen.“
Der Crazy Horse – verrückteste Idee
wurde an das Team Ambidextrie für die Idee:
vote your leader verliehen:
„Vakante Führungspositionen werden zukünftig so besetzt, dass sich Kandidaten
von den Mitarbeitenden und jeweiligen
Führungskräften wählen lassen. Der Kandidat stellt sich mit einem Wahlprogramm
zur Wahl auf und wird dann für eine feste
Zeitspanne von beispielsweise 4 Jahren
gewählt. Nach 4 Jahren wird neu gewählt.
Die Führungskraft kann sich dann wieder
zur Wahl stellen oder gesichtswahrend
die Führungsposition abgeben. Hiermit
beschreiten wir ganz neue Wege und
kreieren eine Versuchsplattform, in der die
Führungskraft innovativ arbeiten darf, aber
auch auf Bewährtes zurückgreifen kann.“

Unternehmenskultur
Always day one
Vom Mit-Arbeiter zum Mit-Unternehmer

Storytelling
Aus Kunden werden Fans
Wie Sinn und Leidenschaft die Marke beflügeln
www.thomas-lipinski.com

Prof. Christoph Schönfelder, MONDAY.ROCKS GmbH, Co-Founder & CVO

Team Performance – Teams besser aufstellen
Als Personal- und Organisationsentwickler, Autor und Co-Founder von
MONDAY.ROCKS fokussiert Prof. Christoph Schönfelder den Zusammenhang von Purpose auf das Employee
Engagement.
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Thomas Lipinski ist ausgebildeter systemisch konstruktivistischer Coach, zertifizierter SCRUM-Master und als Gastdozent der Universität Augsburg am
Lehrstuhl für Unternehmensführung
und Organisation tätig.

Querdenker willkommen
Wie Motivation und Begeisterung
im Unternehmen entstehen

In diesen fünf Kategorien wurden die
besten Ideen geehrt.

Stimmungsvoll, motivierend, emotional, kontrovers und eigenwillig.

jedes Teammitglieds sowie die dynamische Konstellation
zwischen den Teammitgliedern, um diese Herausforderungen optimal zu lösen. Somit wird die Forming-Phase
beschleunigt und die Team-Performance gesteigert.

Seine Vision: Durch digitale Sinnentschlüsselung jeder
Person engagierte und wertschätzende Kollaboration zugänglich machen und die Produktivität durch individuelle
Passion im Arbeitskontext steigern. Zudem begeistert ihn
die Schnittstelle von Sinn und KI.

Die MONDAY.ROCKS-App visualisiert dafür die beiden am
stärksten ausgeprägten Werte sowie die primäre Passion,
also zum einen das, was den Mitarbeitenden besonders
wichtig ist und zum anderen das, was sie
besonders gerne tun. So kann der individuelle SINN jedes Mitarbeitenden am
besten in das Team eingebracht werden.

Wenn ein Team neu zusammengestellt wird, weitere Teammitglieder integriert oder die Zusammenarbeit eines bestehenden Teams optimiert wird, nutzt MONDAY.ROCKS
die persönlichen SINNstrukturen (Werte- und Interessen)

Durch die Kooperation zwischen alternus
und MONDAY.ROCKS wird der Team-Diamant in den alternus-Werkstätten und im
PE innovation-lab verwendet.
Newsletter PE innovation-lab
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Übersicht der Gründungsmitglieder des PE innovation-labs

Beatrice von Brauchitsch
Provinzial NordWest
Holding AG

Daniel Stark
AOK
Baden-Württemberg

Yvonne Matthes
KKH - Kaufmännische
Krankenkasse

Ralf Heinz
Sparkasse zu Lübeck

Lars Lange
HanseMerkur
Krankenversicherung AG

Stefan Gieseke
DAK-Gesundheit

Ralf Wilms
Evangelische Bank eG

Sascha Schmidt
DAK-Gesundheit

Peter Ahlers
HanseMerkur
Krankenversicherung AG

Dr. Christian Riese

Nele Pensold
AOK
Baden-Württemberg

Lutz Schlünsen
Provinzial NordWest
Holding AG

VIACTIV
Krankenkasse

27. August 2020

Opening Ceremony in Hamburg
Wir freuen uns auf einen KeynoteVortrag von Dominik Wilhelm von
der Universität Augsburg zum Thema
Corporate Entrepreneurship: Wie wir
unternehmerisches Denken und Handeln in unserer Organisation fördern.
Des Weiteren sind wir gespannt auf
den Vortrag von Prof. Ralf Kreutzer:

Strategischer Erfolgsfaktor Personalentwicklung – Wie haben sich die Herausforderungen innerhalb der letzten
12 Monate verändert?
Voller Spannung erwarten wir natürlich
auch die vorgeschlagenen Challenges
unserer Mitgliedsunternehmen.

Impressum
Unternehmensentwicklung
Alter Teichweg 15
22081 Hamburg
T +49 (0) 40 - 530 27 05 - 60
F +49 (0) 40 - 530 27 05 - 89
info@alternus.de
www.alternus.de
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