Details zur Präsentation Unternehmenskultur und Struktur
3 ENTROPIE UNIVERSUM: Wenn nichts unternommen wird, nimmt die Entropie im
Universum einfach immer mehr. Eines fernen Tages wird das Universum einen
Wärmetod sterben. Es gibt keine Temperaturunterschiede mehr.
4 ENTROPIE UNTERNEHMEN: Dasselbe kann man auch für Unternehmen
vorhersagen. Wenn man nicht eingreift, nimmt die Unordnung einfach zu. So wie
Wasser ja auch nicht den Berg rauf, sondern runter rinnt.
5 STRUKTUR: wirkt auch auf die Unternehmenskultur
8 BSP PHARMAKONZERN: Bsp. Ph: Es wird eine neue Abteilung mit klaren
Verantwortlichkeiten gegründet. Der Chef hat aber auch noch alte Verpflichtungen
und hat mehrere Mitarbeiter direkt bei ihm dranhängen, die eigentlich nicht dazu
passen. Bei den wöchentlichen Abteilungsbesprechungen sitzen die dann dabei,
ohne Abteilungsleiter zu sein. Was zur Verwirrung der Übrigen führt.
Erst durch Erkennen und Veränderung dieser strukturellen Unstimmigkeit, kehrt
Ruhe ins Team ein.
9 BSP PÜNKTLICHER BEGINN: Es wird monatelang an die MA appelliert, bitte doch
pünktlich zu sein. Eine Untersuchung der Firma ergibt, dass keine Veranlassung für
diese besteht. Es gibt keine Sanktionen. Dabei fällt auf, dass es mehr als genug der
angemieteten Firmenparkplätze gibt.
Als strukturelle Maßnahme werden einfach die Parkplätze verknappt. Plötzlich
haben nur noch die Pünktlichen einen. Der Rest muss sich selber darum kümmern.
Das wirkt ziemlich rasch und die Firma spart auch noch dabei.
10 BSP MATRIX-ORGANISATION: ein Klassiker, im Land ist der Linienchef,
international der fachlich Zuständige oder umgekehrt.
Ergibt oft ein interessantes Spannungsfeld, besonders bei unterschiedlichen
Interessenlagen. Geschickte MA können sich da mitunter bequem einrichten. Zitat:
„Bei uns liegst du schon zu 95% richtig, wenn du auf eine Anweisung eine
Bestätigung schickst, dass du sie erhalten hast. Da kann es Monate dauern, bis
wieder wer nachfragt.“
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Brainstorming Struktur:
• Wir haben die richtigen Menschen am richtigen Platz
• Prozesse sind bekannt und nachvollziehbar
• es gibt klare Zuständigkeiten im Unternehmen
• einige Personen überschreiten ständig ihre Zuständigkeiten
• wir optimieren Prozesse ständig
• es herrscht eine Deckungsgleichheit zwischen "Realverfassung" und
geschriebener "Verfassung" (Organigramm, Org-Handbuch etc.) im
Unternehmen
• informelle Strukturen haben bei uns eine große Bedeutung
• wir arbeiten im permanenten "Ausnahmemodus"
• es herrscht bei uns ein Regelungsüberschuss
• wir halten uns an die vorgegebenen Regeln
• Regeln werden situativ verändert
• Regeländerung werden rechtzeitig und umfassend kommuniziert
• wir haben alle Werkzeuge und Ressourcen zur Erledigung unserer Aufgaben
zur Verfügung
• bereichsübergreifendes Kommunizieren wird aktiv gefördert
• externe Sichtweisen werden gerne angenommen
• es gibt nachvollziehbare Regeln für Karriereschritte
• Stellenbesetzungen werden transparent und nachvollziehbar durchgeführt
• Veränderungen bedrohen unsere Sicherheit
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wir verändern uns nicht aus Not sondern aus Nutzen
es ist klar wer die Macht hat Veränderung im Unternehmen herbeizuführen
Strukturveränderungen werden gemeinsam erarbeitet
der Einfluss im Unternehmen beschränkt sich auf wenige
Schnittstellen werden als Nahtstellen gelebt
Mitarbeiterbeteiligung werden als positiv erlebt
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