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Vorbereitung Workshop
In der Arbeit der Initiative Unternehmenskultur im Jahre 2012 wurden wirksame Zugänge zur
Gestaltung einer Agilen Unternehmenskultur aufgezeigt. Dennoch scheint ein latent
schlummerndes Gefühl der Ohnmacht zu bestehen, vor allem dann, wenn es darum geht, den
Nutzen der Agilen Unternehmenskultur zu vermitteln.

Aus diesem Impuls heraus entstand der Wunsch, eben diesen „Nutzen“ klarer aus zu arbeiten
und in einen oder mehrere Argumentations-Fäden ein zu weben.

Titel Workshop
Der Nutzen Agiler Unternehmenskultur – Entwicklung eines Argumentariums
Mit Argumenten überzeugen - der Nutzen für die KundInnen – und uns alle!

Ziel:
Entwicklung eines Argumentariums für die unterschiedlichsten Anforderungen und
Situationen (Akquise, KundInnengespräche, Vorträge)

Nach Studium der Argumentationstheorie habe ich mich für einen Weg entschieden, der
weniger den Nutzen – mir scheint ohnehin, das dieser allen klar ist – zu beschreiben, als
vielmehr sich dem Umfeld der Argumentation zuzuwenden.
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Argumentations-Contest
Aus dieser Idee ist der Argumentations-Contest entstanden.
In Arbeitsgruppen wurden zuerst verschiedene Bereiche hinterfragt, die im Rahmen einer
Argumentation wichtig sein könnten.
In einem zweiten Schritt sollten diese Argumente sinnvoll miteinander verwoben werden.
(Aufgrund der überaus energetischen Beteiligung – da hat sich bei mancher/manchem was bewegt wird dieser Schritt noch offline durchgeführt!)

Argumentations-Felder


Die Pain der UnternehmerInnen / ManagerInnen



Der mögliche Nutzen



Die bisherigen Workarounds

In der gemeinsamen Analyse dieses Vorgehens wurden folgende Ergänzungen bzw.
Erweiterungen vereinbart:


Die Pain der UnternehmerInnen / ManagerInnen



o BeraterInnen Pain (wenn niemand ein Problem hat bzw. sieht)
o Beachtung nur von Problemen oder auch von Symptomen
o Umgang mit Tabus im Unternehmen (blinder Fleck)
o Bewusstseinsbildung
Der mögliche Nutzen



o Aus Sicht der KundInnen
o Aus Sicht der BeraterInnen
Die Lieblings-Workarounds
o



Die Begrifflichkeit “bisherig” wurde aufgrund der zeitlichen Konnotation in
“Lieblings”-Workaraunds abgeändert.
Gusto-Stückerl
o

Dieser Punkt wurde ergänzt, um die Wirkungsweise
Unternehmenskultur bei Anfrage kurz offen zu legen.

der

Agilen

Link zu den Original Flip-Charts: http://sdrv.ms/WHiX6S
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Ergebnis - Die Pain der UnternehmerInnen / ManagerInnen
Mitglieder der Arbeitsgruppe: Peter Adler, Mario Filoxenidis, Peter Fellner
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Ergebnis - Der mögliche Nutzen
Dieser Absatz wurde aufbereitet von Dagmar Linde.
Mitglieder der Arbeitsgruppe: Dagmar Linde, Kurt Riemer

Kultur ist die DNA eines Unternehmens, sie ist Basis für dessen Existenz
agile Unternehmens Kultur ist Voraussetzung für den Fortbestand eines Unternehmens
sie ermöglicht die Anpassungsfähigkeit an sich ändernde
 Umstände
 Märkte
 Mitarbeiter und
 Kunden

Die
Herausforderung
im
Umgang
mit
Unternehmenskultur ist, sie zu
 Zu ‚Sehen’
 Zu erkennen und zu spüren wo und wie sie
dingfest zu machen ist
 Und sie ggf zu ändern

agile

Die Herausforderung dabei:
 Die Indikatoren der Messbarkeit
 Den Weg zu erkennen, der zu agiler
Unternehmenskultur führt

Veranschaulichen lässt sich agile / Unternehmenskultur durch Vergleiche mit Sportarten:



Judo, als Kampfsportart welche die Kraft und den Schwung des Gegners nutzt, um zu
gewinnen oder
Tanzen als Sportart, die auf ein harmonisches Miteinander setzt, wie etwa beim
Walzer, wo einander die Partner wechselseitig Schwung verleihen. Gelingt dies, so gibt
es keinen Sieger und Verlierer, sondern ein partnerschaftliches, miteinander umgehen.
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Der messbare Nutzen ist Effizienzsteigerung:




Reibungsverluste reduzieren
Sensibilität und Achtsamkeit erhöhen um die Wahrnehmung zu verbessern
Schnellere Reaktionszeiten

Also, wie immer
 Kosten senken,
o Fluktuation senken
o Krankenstandstage reduzieren
 Gewinn erhöhen
 Umsatz steigern
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Ergebnis - Die „Lieblings“-Workarounds
Dieser Absatz wurde aufbereitet von Alexander Gaudart.
Mitglieder der Arbeitsgruppe: Reema Bista (Gast), Alexander Gaudart, Hermann Hader, Wilhelm Kaipel

Überblick:
Nachstehend unter Punkt A) die Dokumentation
des erarbeiteten Flipcharts ergänzt mit den
Ergebnissen

unseres

Brainstormings

samt

Anmerkungen aus der Großgruppe. Unter Punkt
B) einige Definitionen und Übersetzungen, und
unter Punkt C) einige Weiterführende Ideen.

A) 7 summits Flipchart:
1) Schnelle „Hüft-Schuss“-Lösung, um das
Problem aus der Welt zu schaffen:
- Case 1: Lösungs-„Findung“ in einem
Brainstorming ohne Einbeziehung aller
davon betroffenen oder der zur Lösung notwendigen
fachkompetenten Personen…
Ursache: „keine Zeit“ für eine strukturierte Lösungsfindung mit Analyse etc…
- Case 2: Etablierung einer Excel-Lösung statt einer Datenbank-Lösung…
- Case 3: Zur Lösung eines Problems fehlt im Projekt die nötige Fachkompetenz – schnelle
„Lösung“: eine Person unter den Anwesenden wird dafür „bestimmt“…
- Case 4: Mangels klarer Verantwortlichkeiten und Kommunikationsprozesse müllen Emails,
die Ablage der selben eingescanten Dokumente durch verschiedene Personen etc. alles
zu; wichtige Schriftstücke „verschwinden“ irgendwo, und was rasch gebraucht wird – wird
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nicht gefunden, gleichzeitig ist alles langsamer als früher… beliebter Woraround: ein
neuer Server hat mehr Kapazität und ist schneller…
2) Vermeintlich „einfache“ Lösung, um das Problem von sich weg zu schaffen:
- Case 5: Alle die betroffen sein könnten, werden in CC der Emails gesetzt: damit sind alle
informiert, und es gibt dennoch keine Vereinbarung/Regel/Zuständigkeit, wer wofür
tatsächlich verantwortlich ist…
3) Die gefundene Lösung funktioniert nur auf der Fach- und Sach-Ebene und berücksichtigt
nicht die Beziehungs-Ebene und –Problematik:
- Case 6: Management organisiert laufend neue Fach-Seminare für die MA – damit besteht
keine Gefahr, dass dabei die bestehenden Beziehungsprobleme und deren Gründe
betrachtet werden…
- Case 7: 2 Personen sind im permanenten Konflikt, was alle - auch die Vorgesetzten –
wissen, z.B. weil sie sich 1 Sekretariat teilen müsten… beliebter Workaround in
Konzernen: jede Person bekommt nun ein eigenes Sekretariat…
4) Workaround bleibt innerhalb der „Komfort-Zone“:
- Case 6 (nochmals): Das Management organisiert laufend neue Fach-Seminare für die MA
ohne auf die bestehenden Beziehungsprobleme einzugehen – und kommt damit seinen
formalen Verpflichtungen nach ohne sich (vor sich selbst) rechtfertigen zu müssen…
5) Einzel-Projekt-Lösungen sind nur auf das definierte Projektziel fokussiert und nicht auf eine
Gesamtlösung im System:
- Case 8: Im Laufe eines Projektes reduziert sich die Kommunikation und die Beteiligung
immer mehr; zuletzt schließt eine einzelne Person das Projekt „erfolgreich“ ab. Erst später
stellt sich heraus, dass damit Mehrarbeit in anderen Abteilungen entstanden ist, weil
diese Auswirkungen mangels Kommunikation im Zuge der allein entwickelten
Projektlösung nicht eingebracht und berücksichtigt wurden...
6) Die Insel-Lösung berücksichtigt nicht die strukturelle Komplexität der Gesamt-Situation und
–Problematik:
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- Case 9: Die Geschäftsleitung begründet, dass Kalkulation und Verkauf in der Hand einer
Person zusammengefasst sind mit: „das war bei uns schon immer so“…
- Case 10: Das Organigramm oder die Struktur der Organisation wird nach den Stärken der
vorhandenen MA konstruiert und nicht nach funktionalen und strukturellen Prozess- und
System-Erfordernissen…
- Case 11: Zur Erfüllung einer „neuen“ Aufgabe wird eine neue Stelle/Funktion geschaffen
und im Organigramm „irgendwo“ dazu gehängt, ohne die Notwendigkeiten und
Konsequenzen für eine saubere strukturelle Lösung durchzudenken…
7) Workaround funktioniert nur innerhalb von Grenzen und nicht darüber hinaus:
- Case 2 (nochmals): So funktioniert ab 60.000 Datensätzen die Excel-„Lösung“ statt einer
Datenbank nicht mehr…

B) Workaround Definitionen:
1) Knapp reduziert in merriam-webster:
http://www.merriam-webster.com/dictionary/work-around
“A plan or method to circumvent a problem (as in computer software) without
eliminating it.”
2) Leicht unterschiedliche Beschreibungen samt verschiedenen konkreten Beispielen im
Deutschen und Englischen WIKI:
http://de.wikipedia.org/wiki/Workaround :
„Ein Workaround (englisch um etwas herum arbeiten) ist ein Umweg zur Vermeidung
eines bekannten Fehlverhaltens eines technischen Systems. Es ist ein Hilfsverfahren,
das das eigentliche Problem nicht behebt, sondern mit zusätzlichem Aufwand seine
Symptome umgeht.
Fehlkonstruktionen von Mikroprozessoren erfordern beispielsweise Workarounds in
Betriebssystemen durch Patches.[1] Bei Anwendungssoftware kann eine Wiederholung
ihrer Installation ein Workaround sein.[2]
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Der Begriff wird häufig im Bereich der Softwareentwicklung verwendet. Tritt ein Fehler
in einem Programm auf, lässt sich oft eine solche Hilfskonstruktion finden, mit der man
zwar sofort, aber doch recht unkomfortabel (Arbeitsaufwand) zum gewünschten Ziel
gelangt. In der Prozessortechnologie werden Workarounds z. B. in Form von
zusätzlichen Befehlen zur Umgehung von ungünstigen Architekturfestlegungen (falsche
Planung, falsches Layout) verwendet.
Im Rahmen von ITIL-Prozessen werden Incidents häufig durch Workarounds kurzfristig
gelöst. Sobald im Problem-Management eine nachhaltige Lösung des Problems, das
den Incident verursacht hat, entwickelt wurde, kann diese durch einen Change
umgesetzt werden. Der provisorische Workaround ist dann nicht mehr notwendig.“
http://en.wikipedia.org/wiki/Workaround :
“A workaround is a bypass of a recognized problem in a system. A workaround is
typically a temporary fix that implies that a genuine solution to the problem is needed.
But workarounds are frequently as creative as true solutions, involving outside the box
thinking in their creation.
Typically they are considered brittle in that they will not respond well to further
pressure from a system beyond the original design. In implementing a workaround it is
important to flag the change so as to later implement a proper solution.
Placing pressure on a workaround may result in later system failures. For example, in
computer programming workarounds are often used to address a problem or antipattern in a library, such as an incorrect return value. When the library is changed, the
workaround may break the overall program functionality, effectively becoming an antipattern, since it may expect the older, wrong behaviour from the library.
Workarounds can also be a useful source of ideas for improvement of products or
services.”
3) Und noch eine im posting von Margaret Rouse :
“A workaround is a method, sometimes used temporarily, for achieving a task or goal
when the usual or planned method isn't working. In information technology, a
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workaround is often used to overcome hardware, programming, or communication
problems. Once a problem is fixed, a workaround is usually abandoned….”
4) Und eine letzte nach http://www.dictionary.com zitiert im video Vortrag von Charles Sturt
University http://www.youtube.com/watch?v=oUCWD3Gqhh4 :
- A temporary kluge used to bypass, mask, or otherwise avoid a bug or misfeature in
some system
- A procedure to be employed by the user in order to do what some currently nonworking features should do.
- Zweck/Ziel ist dabei: Reducing or eliminating the impact of an incident or problem for
which a full resolution is not yet available.
5) Workaround Übersetzung: Vielfalt von Deutschen Begriffen z.B.:
Notlösung; Problemumgehung; Zwischenlösung; Behelf; Hilfsroutine; Übergangslösung;
Umgehungslösung; Ad-hoc-Lösung…

C) Weiterführende Ideen
1) Die Frage nach den „beliebtesten“ Workarounds macht Sinn im Hinblick auf deren
Häufigkeit und damit auf die Relevanz der zu entwickelnden Argumentation. Dazu braucht es
mehr „Beispiele“, als die oben unter Punkt A) beschriebenen. Wir könnten uns dazu in der
Großgruppe austauschen (sammeln)…
2) Eine Clusterung nach verschiedenen Kriterien macht danach Sinn, nicht zuletzt um unsere
Argumentation zu vereinfachen…
Z.B.: auch nach den Kriterien von Wolfgang Purucker, dass Workaround Lösungen oft scheinen:
- Technik verliebt
- Organisations verliebt
- Berater verliebt
3) Intersessant scheint jedenfalls die Unterscheidung, ob im System der Workaround bewusst
als solcher entwickelt wurde und es damit eine Erkenntnis des „eigentlichen“ Problems und
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seiner Existenz gibt. Oder ob dies im System nicht bewusst ist und auch nicht wahrgenommen
wird, dass das aktuelle Problem und der „Workaround“ in Beziehung zueinander stehen…
4) Die „Ursachen“ und damit die wirksame Unternehmenskultur scheinen auch ein
interessantes Kriterium. Z.B. Im System „müssen“ Lösungen besonders „schnell“ (aber nicht
effizient etc…) gefunden werden (siehe Cases unter Punkt A-1.). Bzw. Die entscheidende
Person ist unter Druck (welchem?) schnell zu einer Lösung zu kommen….
5) Zu den „Ursachen“ gehören wohl auch die beliebtesten Denkfehler „das hat schon immer so
funktioniert“, „wir machen einfach mehr und schneller, wie bisher“ usw. ohne Erkenntnis und
Verständnis, dass es um Veränderungen in der Komplexität geht durch höhere Dynamik,
Verschiedenartigkeit und Unvorhersehbarkeit…
6) Wesentlich erscheint grundsätzlich die systemisch-strukturell zu stellende Frage „worum
geht es dabei (vielleicht) noch, oder was ist übersehen worden?“…
Hier können sich auch die angesprochenen „Tabus“ im System offenbaren und es schließt sich
der Kreis zur Frage nach den „Pains“, die gerade damit erkennbar werden können…
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Ergebnis - Gusto-Stückerl
Mitglieder der Arbeitsgruppe: Susanne Schwanzer, Niki Harramach, Herbert Strobl
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Anhang - Anregungen aus der Vorabbefragung
Input von: Riki, Susanne, Gerhart, Dagmar, Mario, Willy, Niki

Was ist der Nutzen agiler Unternehmenskultur?

 Das Unternehmen wird anpassungsfähiger bzgl. sich ändernder
Märkte, Rahmenbedingungen, Mitarbeiter, Eigentümer,...
 Reduzierte Konfliktkosten
 umgesetzte (statt versandete, auf der Strecke bleibende ) Strategien
 Marktnähe
 Gerüstet für Fachkräftemangel
 letztlich - auf der obersten, unkonkretesten, alles vereinenden Ebene Überlebensfähigkeit
 Freude an der Arbeit, bessere Ergebnisse, Einzel- und Gesamt
 festgefahrene Situationen aufbrechen
 feststellen WO und WARUM im Unternehmen der 'Hut brennt'
 Lösungsansätze ausprobieren und erfolge erleben
 eigentlich erst mal weg kommen vom Problem und im operativen
Arbeitsleben Lösungen bieten
Unternehmenskultur wird von Vorbildern geprägt. Vorbilder sind kraft
Macht meist Führungskräfte, können aber auch Mitarbeiter mit hohem
Charisma sein. Unternehmenskultur äußert sich in sichtbaren und nicht
sichtbaren Merkmalen.
 Ein Unternehmen kann NICHT keine Unternehmenskultur haben –
Unternehmenskultur IST.
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 Agilität ist die Fähigkeit bzw. Fertigkeit, sich rasch bewegen zu können
(ohne es zu müssen!). Als Organisation begünstigt Agilität die rasche
Anpassung an Umwelteinflüsse.
 Agile Unternehmenskultur soll dazu dienen, Organisationen nachhaltig
erfolgreich zu entwickeln. Da sich die Umwelt in immer schnelleren
Zyklen verändert, ist dies von Organisationen rasch aufzugreifen und in
erfolgsrelevante Kulturelemente umzusetzen (sichtbare und
unsichtbare), um in veränderten Rahmenbedingungen erfolgreich zu
bleiben.
 Was eine GUTE Unternehmenskultur ist, entzieht sich der Bewertung.
Ex post kann vermutet werden, ex ante kann interpretiert werden (wie
sehr die Unternehmenskultur zum Erfolg/Misserfolg beigetragen hat).
 Der Blick von außen auf das System lässt ex ante objektivierte Analysen
zu und reichert ex post Erfolgsfaktoren ab. (→ Nutzenargument für
Unternehmensberater)
 Die Veränderung einer Unternehmenskultur kann nicht verordnet
werden, sondern mit Vorbildwirkung top down vorgelebt werden.
 Die Begleitung von außen zur wirksamen Sicherstellung der
Zielerreichung einer erfolgreichen Unternehmenskultur kann durch
Berater gewährleistet werden (→ weiteres Nutzenargument)
 Interessant wäre auch die paradoxe Darstellung: Was begünstigt eine
NICHT-agile Unternehmenskultur?
 Wenig Fluktuation, daher gefestigte Rollen, bekannte
Handlungsmuster, wenig Veränderungswunsch und -druck,
langsame/evolutionäre Entwicklung, wenig Erfahrung mit
Überschreitung der Komfortzone, wenig Anreiz für Veränderung,
Risikoaversion, Augen verschließen vor sich entwickelnde Krisen,
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„alternder Pionier“, Scheuklappendenken, überzogenes
Selbstwertbewusstsein,
 ständige Weiterentwicklung
 Agile Unternehmenskultur entspricht dem wirklichen Leben, macht
Unternehmen erfolgreicher
Wie kann man diesen darstellen?

 So wie ein Mensch gut daran tut, körperlich und geistig fit zu bleiben,
ist es auch beim Unternehmen mit der Unternehmenskultur.
Agile Unternehmenskultur = Fitness für’s Unternehmen!
 Ergebniszahlen, Fluktuation, Bekanntheitsgrad, Aktive Bewerbungen
 ausprobieren und reflektieren ob / was besser läuft
 Mitarbeiterreifeprozess, ev. -fluktuation
 Diesen Nutzen kann man am Erreichungsgrad der Unternehmensziele
darstellen
Weshalb sollte ein Unternehmen dieses Thema aufgreifen?

 Um noch anpassungsfähiger zu werden, zukünftige Schwierigkeiten
meistern zu können...
 Weil es den Kern des Unternehmens betrifft
 in Problemsituationen einfach Methoden ausprobieren und danach
von agiler UK reden
 um langfristigen und nachhaltigen Erfolg sicherzustellen
 Immer aufgreifen, weil damit das Unternehmen erfolgreicher wird.
Welchen Einfluss haben Branche und Größe auf die Nutzenargumentation?

 Keine …
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 keinen, Kultur prägt große und kleine Unternehmen aller Branchen.
Man kann nicht keine Kultur haben
 je kleiner die Organisation, desto eher sind einzelne Maßnahmen
einsetzbar und danach erst der Titel agile UK einführbar wenn es hilft.
 Wichtiger ist eine flache Hierarchie und die Berücksichtigung der
Stärken der MitarbeiterInnen im Organigramm.
 Größe: Je kleiner das Unternehmen, desto schneller kommt der Erfolg!
Bei großen Unternehmen auf kleine Einheiten im Sinne von
„Fokalsystemen“ abstellen – um auch diesen Geschwindigkeitsgewinn
zu erzielen.
Sonstiges:
 Nicht für die Schule lernen wir, sondern für das Leben. – Nicht um
irgendwelchen theoretischen Modellen zum Durchbruch zu verhelfen,
betreiben wir Gestaltung der Unternehmenskultur, sondern um
unseren Kundensystemen zu helfen, in Wirklichkeit erfolgreicher zu
werden.
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