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Kreativsitzung „Jahresthema 2014“  

 

 
 
Arbeitskreistreffen am 25.11.2013  
 
 
 
 

1.  Moderator:  Dipl.-Ing. (FH) Wolfgang Purucker 
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Kreativ Workshop zum Jahresthema 2014! 

 

Kreativität ist wichtiger als Wissen 

Albert Einstein 

 

 

Einstiegsrunde (Intention) 

 Was hat mich bewegt? – Was hat mir gefehlt? 

 Die eigenen Grenzen wahrnehmen 

 Einblicke in erfolgreiche Firmenentwicklungen 

 Vermarktung des Themas Unternehmenskultur 

 

Arbeitsrunde (Inkubation) 

 Assoziationspaare zum Jahresthema 2014 – Gruppe 1 

 

 

Assoziationen von Andrea, Alexander, Leopold, Herbert, Mario, Wilhelm 

http://www.consult-purucker.com/
http://www.initiative-unternehmenskultur.at/
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 "Nachhaltiger Langlauf" 

a- Kernbegriff ist "Langlauf" im Sinne von langfristiger Überlebensfähigkeit eines 

Unternehmens (Systems).  

Eine solche Überlebensfähigkeit (Stafford Beer: Viable System) ist ohne der adäquaten 

Unternehmenskultur, die in einem umfassenden Sinn zu verstehen ist (selbststeuernde und 

lernende agile Organisation), nicht realisierbar. 

Die Spezifizierung "nachhaltig" ist im Kernsinn des Begriffes zu verstehen: als Wert an sich, der 

in der Breite und Vielfalt all seiner Bedeutungen im Unternehmen strategisch mitzudenken 

und zu integrieren ist, um diesen gewünschten "Langlauf" zu sichern und zu steuern. 

b- Im eigentlichen Wortsinn geht es um die Gesundheit der Menschen und das 

Gesundheitsmanagement im Unternehmen.  

Hier steht "Langlauf" einerseits für diesen Bewegungssport an sich und darüber hinaus als 

Wert gesamtheitlich (also nicht nur gesundheitlich) für all seine positiven Aspekte auf die 

Menschen im Unternehmen. Was "nachhaltig" (siehe auch oben) mittels der entsprechenden 

Unternehmenskultur zu sichern ist. 

c- Zur Bedeutung von Nachhaltigkeit in der Unternehmenskultur siehe auch die Ergebnisse der 

Arbeitsgruppe um Leopold Buchinger, Ulrike Cibulka und anderen. 

 "Interkultureller Tanzrhythmus" 

„Tanzrhythmus" steht für den richtigen Ausgleich im Unternehmen, dessen Kultur immer 

wieder agil und auch „leicht“ im Sinne eines Tanzes Gewichtungen und Belastungen 

auszubalancieren hat, so dass der Tanzrhythmus den Erfolg und die Überlebensfähigkeit in 

guter Weise (Gesundheit und Arbeitsfreude) ermöglicht, natürlich „interkulturell“ also unter 

Wertschätzung der Verschiedenartigkeit und Vielfalt aller Menschen sowohl im Unternehmen 

(Diversity, Gender) wie in dessen Außenkontakten, denn alle sind potenzielle 

Tanzpartner*innen. 

http://www.consult-purucker.com/
http://www.initiative-unternehmenskultur.at/
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 "Fehlerkultur beim Singen-Üben" 

a- „Singen-Üben“ spricht den Entwicklungs-, Trainings- und Lern-Bedarf im Unternehmen an, 

also die Basis jeder selbstlernenden Organisation mit einem besonderen Akzent auf die 

menschliche Stimme, das Zuhören, das sich Öffnen und Ausdrücken und das aufeinander 

Abstimmen in der Gemeinschaft. Ohne „Fehlerkultur“ geht das nicht, sie ist die Basis für solch 

wertschätzende und veränderungsfreudige Kommunikation. 

b- Im Wechselspiel einer Unternehmenskultur zwischen Dissonanzen und Konsonanzen 

definieren WIR im Unternehmen, was jeweils Dissonanz oder Konsonanz ist und bestimmen 

damit die Entwicklung und ihre Möglichkeiten. 

 "Präventives Wandern" 

a- „Wandern“ steht hier als Code oder Metapher (wie auch „der erste Schritt…“ oder „der 

Weg…“) für eine besondere Art des Weiter-Entwickelns, des Fort-Schreitens und Wachsens 

eines Unternehmens und in ihm, dessen Kultur sich am Menschen und seiner Physiologie 

orientiert – präventiv: um diesen Orientierungsmaßstab nicht aus den Augen zu verlieren 

sondern immer als zukunftsorientierten Wert im Blick zu haben. 

b- Im eigentlichen Wortsinn geht es um die Gesundheit der Menschen und das 

Gesundheitsmanagement im Unternehmen (Anregungen siehe unter „Nachhaltiger Langlauf“). 

 "Freude an der Landschaft" 

Freude an der Landschaft setzt Muße zur Wahrnehmung voraus und die Offenheit sich von den 

eigenen Empfindungen berühren zu lassen… Freude an der Landschaft im Unternehmen, ihrer 

Vielfältigkeit an Menschen, Herausforderungen, Erfolgen, Diversität und interkulturellen 

Unterschiedlichkeiten, setzt eine entsprechende Unternehmenskultur voraus, die bewusst 

aufgebaut und gefördert werden will zur Freude aller. 

 
  

http://www.consult-purucker.com/
http://www.initiative-unternehmenskultur.at/
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 Assoziationspaare zum Jahresthema 2014 – Gruppe 2 

 

 

Assoziationen Gerda, Nesrin, Gerald, Konrad 

 

 Langeweile und Kommunikation: 

Langeweile kommt bei kurzweiliger & anspruchsvoller Kommunikation nicht auf! 

 Aktivität und Wertschätzung: 

Wertschätzung bedingt Aktivität – oft glaubt der „Sender“, sich wertschätzend zu verhalten, 

jedoch bedarf es des „Ankommens“ der aktiv ausgedrückten Wertschätzung beim 

„Empfänger“.  

 Freude und Konflikt: 

Nur wenige Menschen haben wirklich Freude am Konflikt, daher: Freude und Konflikt 

widersprechen einander und stehen einander diametral gegenüber. Schlussfolgerung: je mehr 

Freude – desto weniger Konflikt, je weniger Konflikt, desto mehr Freude .  

 Unter Wasser und Buddy: 

Unter Wasser kann man zwar sein, aber nicht bleiben, wenn man einen Buddy hat, der einem 

beiseite steht  

 Kreativität und Vermarktung: 

Jegliche Vermarktung – auch Unternehmenskultur – gelingt wunderbar durch Kreativität  

http://www.consult-purucker.com/
http://www.initiative-unternehmenskultur.at/
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 Assoziationspaare zum Jahresthema 2014 – Gruppe 3 

 

 

Assoziationen von Gisela, Harald, Johannes, Niki 

 

 Politik und Vorbildwirkung: 

Die Politik sollte unser Vorbild sein, dort wo sie das nicht sein kann, wollen wir auf moderne 

Modelle, wie social innovation zurückgreifen. Dabei werden ausgewählte Bürger und 

Bürgerinnen dazu eingeladen, die Fragen an die Politik und die Antworten aus der Sicht der 

Betroffenen zu formulieren.  

In diesem Fall kommt die Vorbildwirkung aus der Bevölkerung für die Politik. 

 Generationenkonflikt und Empathie: 

Mit etwas an Einfühlungsvermögen ist es möglich Konflikte zwischen Jugend und Alter zu 

lösen. Jung kann von alt lernen, aber in den Bereichen der Technologie Nutzung kann Alt von 

Jung lernen. 

http://www.consult-purucker.com/
http://www.initiative-unternehmenskultur.at/
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 Freude und Teamgeist: 

Das Arbeiten im Team macht Freude, wenn sich alle gut einbringen. Das Ergebnis wird dadurch 

besser und die Freude umso größer. 

 M2M und Verlässlichkeit: 

Hier war die Diskussion darüber, was mit M2M gemeint ist:  

Mensch zu Mensch / Maschine zu Maschine / Mensch zu Maschine / Maschine zu Mensch 

Die Urheber hatten Maschine zu Maschine gemeint. 

Die Technik kann verlässlich sein, ebenso wie der Mensch. Es kann bei beiden auch etwas 

schiefgehen. Toleranz und Vorsicht bzw. Vorsorge können helfen. 

 Zeitmanagement und Vielfalt: 

Bei Vielfalt ist das Zeitmanagement und die Priorisierung ein wesentliches Kriterium zum 

Erfolg. 

 

 

Arbeitskreis-Input 

Kreativitäts-Prozess 

 Intention 

 Inkubation 

 Problem loslassen 

 Kuss der Muse! 

 Umsetzung / Anpassung 

 
  

http://www.consult-purucker.com/
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Problem loslassen 
Hier exemplarisch mit kurzen Bewegungsübungen angedeutet! 

 

Ergebnisabfragen, die gleich im Anschluss an die kreative Erweiterung  erfolgen, bringt meist 

sehr wenig neue Erkenntnisse. Ob unsere kurze Bewegungsübung bereits ausgereicht hat, um 

die Muse zu reizen, kann und darf jeder/jede selbst am nachfolgenden Ergebnis ablesen.  

 

In der Praxis empfiehlt es sich einfach Pause zu machen, an die Arbeit zu gehen und 

aufmerksam innere Regungen wahrzunehmen, die einem „Kuss der Muse“ gleichkommen. Ein 

kurzes Treffen oder Onlinekontakt in gebührendem Abstand ist zu empfehlen.  

 

 

Kuss der Muse 

… schön, wenn es passiert! 

(Wir haben kurz innegehalten und erkundet, ob die „Muse“ schon am Werk war. In der Abschließenden Phase 

„Umsetzung / Anpassung“ können die bisherigen Erkenntnisse noch verfeinert oder auch gänzlich verworfen 

werden!) 

 

  

http://www.consult-purucker.com/
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Einschub: Sammlung erster „Musen-Küsse“ 

 

 

 

Aus den bisherigen Erkenntnissen haben wir einen Favoriten erkoren! 

 

Unternehmenskultur im Wandel 

(mit Unterpunkten!) 

 

Umsetzung / Anpassung 

Abwarten was noch kommt und entsteht sowie finale Entscheidung mit Begründung.  

Danach Dank und Kommunikation an alle Beteiligten sowie Planung der Umsetzung des 

weiteren Vorgehens. 

http://www.consult-purucker.com/
http://www.initiative-unternehmenskultur.at/


 
 

 

 
 

 

                                                   www.consult-purucker.com  10 
 

PS: Hier noch zwei Küsse, welche die Muse bei mir in den Tagen danach hinterlassen hat: 

 

Unternehmenskultur ist wichtiger als Erfolg 

& 

Unternehmenskultur – under construction 

 

Wer mag, kann ja seine Affären ebenfalls veröffentlichen! Es würde mich freuen. 

http://www.consult-purucker.com/
http://www.initiative-unternehmenskultur.at/

