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Um dem definierten Anspruch gerecht zu werden, ist das Delta 
zwischen „Heute“ und „Morgen“ durch den Bereichsentwicklungs-
prozess zu überwinden.

Delta Ist / Soll

Heute Morgen

diffuse/negative Außenwirkung

aktionsgetriebene Steuerung

kritische Altersstruktur

Einzelkämpfermentalität

gewachsene Organisation
mit „Kompetenzgerangel“

Impuls-gebender Dienstleister

Kennzahlen orientierte
Steuerung

strategische Mitarbeiter-
Planung/-Qualifikation

verantwortungsbewusstes
Führungsteam

kundenorientierte Organisation
mit leistungsfähigen Prozessen

  
 
„WIR - für UNS  
 für Alle“ 
 Entwicklung des 
Zentralbereiches 
„Organisation“ in der 
Stadtsparkasse  
Düsseldorf 
 
Das Unternehmen: 
Die Stadtsparkasse 
Düsseldorf 
(www.sskduesseldorf.de) 
gehört mit ca. 2.200 
Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern sowie einem 
Geschäftsvolumen von über  
12 Milliarden Euro zu den 
deutschen Großsparkassen 
und zeigt im direkten  
 
 
 
 
 
 
Wie alle Kreditinstitute unterliegt 
die Stadtsparkasse Düsseldorf 
(kurz: SSKD) permanenten 
Veränderungsprozessen durch 
neue Anforderungen des 
Marktes, durch neue technische 
Möglichkeiten und durch die 
Gesetzgebung. 
 
Der Zentralbereich Organisation 
der SSKD (kurz: Orga) mit ca. 
120 Mitarbeitern liefert hierbei 
das organisatorische Funda-
ment für die Arbeit aller Mit-
arbeiter der SSKD, sowohl im 
Marktbereich als auch in  
anderen Unternehmens-
bereichen. Die Orga hat das 
Mandat für die gesamte SSKD 
die Infrastruktur zu sichern und 
berät bei der Umsetzung von 
Optimierungspotenzialen. Die 
Aufgaben der Orga lassen sich 
in folgende Kategorien 
einordnen: 
 
 Interne Organisations-

entwicklung 
 IT-Infrastruktur (Hard- und 

Software) 

 Projekt- und Kontrakt-
management 

 Facility- und Immobilien 
Management (Neubau, 
Umbau, Wartung) 

 Sicherheit 
 
Die Ausgangssituation: 
 
Ausgangspunkt war die 
Erkenntnis, dass das Rollen-
verständnis der Orga im 
Gesamthaus sehr diffus ist  
und die Prozesse innerhalb  
der Orga Optimierungs-
potenziale aufweisen. Aus 
diesem Grund gab es in der 
Vergangenheit bereits ver-
schiedene Umstrukturierungen 
und Veränderungsprozesse.  
Die Zahl der offenen Baustellen 
war dennoch sehr groß.  
 
2005 engagierte der Vorstand 
der SSKD Frau Karin Wiesen-
thal als neue Bereichsleiterin.  
   
  Sie erweckte  
  durch Befra- 
  gungen der  
  Mitarbeiter, der  
  Führungskräfte  
  und des Vor- 
  standes den  
  Wunsch und  
  den Willen aller 
  Beteiligten, das 
  Rollenver-
ständnis der Orga neu zu 
definieren und somit sowohl  
die Außenwirkung der Orga 
innerhalb der SSKD zu  
verbessern als auch die 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zufriedenheit der internen  
Kunden sowie Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter der Orga zu 
erhöhen. 
 
Karin Wiesenthal beauftragte 
Ende 2005 das Machwürth 
Team, um bei dem Bereichs-
entwicklungsprozess der Orga 
(kurz: BEO) zu unterstützen. 
Unter der Projektleitung von 
Hans-Peter Machwürth 
skizzierte die gesamte 
Führungsmannschaft im 
Dezember 2005 eine Reise-
route hin zu einem neuen 
Rollenverständnis. 
 
Dahinter verbirgt sich das Ziel,  
dass mit der neuen Orga eine 
effektive und effiziente  
Unterstützung der SSKD  
auf ihrem Weg zu einer der 
führenden Vertriebsorganisa-
tionen möglich ist.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marion Quaas
Beraterin 

MACHWÜRTH TEAM 
International 

 „WIR - für UNS 
 für Alle“ -
 Entwicklung des 
Zentralbereiches  
Organisation“ in der 
Stadtsparkasse  
Düsseldorf 
 
Teil 1, Fortsetzung des Artikels im 
nächsten Newsletter 
 
Das Unternehmen: 
Die Stadtsparkasse 
Düsseldorf 
(www.sskduesseldorf.de) 
gehört mit ca. 2.200 
Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern sowie einem 
Geschäftsvolumen von über  
12 Milliarden Euro zu den 
deutschen Großsparkassen 
und zeigt im direkten 
Vergleich mit den anderen 
Sparkassen in vielen 
Bereichen sehr gute 
Benchmarks. 
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Nachbereitung
Zukunftskonferenz 
Initiierung der
Arbeitsgruppen

5.
WS

AL+GL
Ende Mai

12 ´05                    01 ´06                  02 ´06        03 ´06                  04 ´06                  05 ´06              06 - 08 ´06          09 - 12 ´06        I. Quartal 2007

Gesamt-
vorstand

Vorstellung & Abstimmung
Zukunfts-Szenario

Ergebnis-
vorstellung

Der gewählte Prozess für die Bereichsentwicklung bedeutet für alle 
Mitarbeiter des Zentralbereichs Organisation die Chance, die 
Entwicklung aktiv mitzugestalten.

Analyse-Phase Konzept-Phase Implementierung Evalierung

Permanente Kommunikation auf allen Ebenen und Projekt-Marketing

Situations-
erfassung

1.
WS
AL

IST-Situation
und Feedback

19.12.

Zukunfts-
Szenario2.

WS
AL

11.01.
Abtlgs.
Runden

Feedback Interviews, 
Wunschliste,
Infos über 
Prozess

18.01. &
20.01.

Überprüfung 
& Ergänzung 
der Ergebnisse

3.
WS

AL+GL
20.02.

Legende:
AL = Abteilungsleiter
GL = Gruppenleiter
WS = Workshop

Aufbereitung 
für Vorstand

23.03.
Handlungsfelder, Ziele, 
Messgrößen, Strategien 
für die Orga

4.
WS

AL+GL
Anf. April Zukunfts-

konferenz

12. & 13.Mai

Arbeits-
gruppen

Ergebnis-
Controlling

Umsetzung 
Konzepte

Darstellung des Bereichsentwicklungsprozesses

Dieser Change Prozess fängt  
bei der Neuausrichtung der 
Strategie an, geht weiter über 
die Reorganisation der Kern-
prozesse, eine konsequente 
Kundenorientierung, die Etab-
lierung eines Ressourcen- und 
Anforderungsmanagements 
sowie die Schaffung von 
aussagekräftigen Key 
Performance Indicators und 
endet langfristig in einer 
Veränderung der gelebten 
Werte und Kultur. 
 
Der Veränderungsprozess 
entbindet die Führungskräfte 
nicht von ihrer Führungs-
verantwortung, im Gegenteil, 
denn sie müssen mit den neu zu 
lebenden Werten bei sich selbst 
anfangen. 
 
Der Reisebericht: 
  
Verfolgen Sie nun einen 
spannenden Reisebericht  
eines Schiffes mit heterogener 
Besatzung in zu Anfang noch 
unbekannte Gefilde. Dank aller 
Beteiligten verläuft die Reise 
bisher erfolgreich – wenn auch 
nicht immer in ruhigem 
Fahrwasser. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Reiseroute wird ermittelt: 
 
Das Machwürth Team begann 
seine Arbeit als Prozessbe-
gleiter im Dezember 2005  
mit einer Situationserfassung. 
Hans-Peter Machwürth, Peter 
Girmendonk und Marion Quaas 
stehen von Anfang an als 
Prozessbegleiter der SSKD  
zur Seite. Ein halbes Jahr später 
kommen Lone Köhler, Sandra 
Schumann und Hans Leuschner 
zum Beraterteam dazu. Alle 13 
Führungskräfte der SSKD – 
bestehend aus der 
Bereichsleiterin, fünf 
Abteilungsleitern und sieben 
Gruppenleitern – sowie der 
Vorstand beantworteten in 
Einzelinterviews ehrlich und 
offen die Fragen zur Situ-
ationserfassung. 
 
Mitarbeiter konnten sich freiwillig 
zu strukturierten Gruppen-
interviews melden. Auch hier 
erhielten die Berater des 
Machwürth Teams durch die 
motivierten und gleichzeitig 
erfrischend ehrlichen Antworten 
der Mitarbeiter einen guten 
Einblick in die Ist-Situation und 
die Optimierungspotenziale der 
SSKD. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alle Interviewergebnisse wurden 
dabei anonymisiert zusammen-
gefasst und den Führungs-
kräften und Mitarbeitern offen 
dargelegt. Diese Methode  
funktioniert wie ein Kristall-
spiegel. Sie spiegelt nicht nur 
die offenen und verborgenen 
Fakten, kritisch-neuralgischen 
Punkte, Potenziale, Verhaltens-
muster und Werte, sondern 
fokussiert auch zusätzlich die 
anschließende Reflexion des 
Unternehmens auf das 
Wesentliche.  
 
Bei allen Beteiligten entsteht 
das Sinn stiftende und be-
ruhigende Gefühl:  
„Es ist anerkannt worden, was 
ist. Und zwar ehrlich und offen!“  
 
Dadurch beschleunigt sich die 
Prozess-Dynamik in Richtung 
Zukunft – u.a. weil die „alten 
Leichen in Würde und ohne 
Vorwürfe und Schuldsuche 
begraben werden können“.  
Mit einer lösungsfokussierten 
und ressourcenorientierten 
Vorgehensweise ist für das 
Beraterteam und das Unter-
nehmen nun der Weg geebnet. 
 
Die Führungsmannschaft 
setzt die Segel: 
 
Die Ist-Situation:  
Im ersten Workshop im 
Dezember 2005 ging es dann 
an die Arbeit. Aus der o.g. 
Situationserfassung heraus 
formulierten die Bereichsleiterin 
und ihre 5 Abteilungsleiter die 
Thesen zur IST-Situation der 
Orga, und zwar realistisch und 
ungeschönt. Alle Beteiligten 
waren sich schnell einig – auch 
in der Frage, wie sie zukünftig 
miteinander umgehen wollen.  
 
Das Selbstverständnis des 
Führungsteams:  
 
Die Wahrnehmung und das 
Denken änderten sich von 
einem isolierten 
Abteilungsdenken hin 
zu einem Denken, Fühlen und  



MTI Newsletter 
Current projects of   
MACHWÜRTH TEAM INTERNATIONAL 
Organisational and Personnel Development 
 

MACHWÜRTH TEAM INTERNATIONAL • Dohrmanns Horst 19 • D-27374 Visselhövede 
Telefon +49 (0) 42 62 / 93 12 - 0 • Fax +49 (0) 42 62 / 38 12  

 e-mail: info@mwteam.de • Internet: www.mwteam.de • www.mticonsultancy.com 
 

Handeln als gemeinsames 
Führungsteam. Mutig stellte sich 
jeder einer gemeinsamen 
Feedbackrunde, in der positive 
wie negative Rückmeldungen 
gegeben wurden. Diese waren 
vorher in Interviews ermittelt und  
anonymisiert zusammengestellt 
worden. Hierbei stellten alle fest: 
 
 
„Es ist so viel leichter, offen 
 und ehrlich miteinander zu 
kommunizieren. Alte 
Missverständnisse, die die 
Kommunikation erschwerten, 
konnten ausgeräumt werden. 
Das ist ein gutes Teamgefühl. 
Das brauchen wir auch, wenn 
wir den BEO stemmen wollen.“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Soll-Situation1:  
 
Im 2. Workshop im Januar 2006 
setzten die Führungskräfte 
bildlich die Segel in Richtung 
Zukunft. Sie stellten sich „auf 
der grünen Wiese“ vor, sie 
wären die Geschäftsführer einer 
eigenen Firma. In diesem 
Planspiel formulierten sie das 
Zukunfts-Szenario der Orga. 
Hierbei integrierten sie erneut 
die Ergebnisse der Interviews 
aus der Situationserfassung.  
 
1 Das Machwürth Team orientierte sich 
bei dieser Vorgehensweise methodisch 
an der „Strukturellen Spannung“ von 
Robert Fritz. Weitere Methoden 
stammen aus den „Denkschulen“ der 
Systemischen Prozessbegleitung und 
der „Lernenden Organisation“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Vision des Zukunfts-Szenarios lautet:
„Wir sind der Spezialist für Organisationsoptimierung und sichere 
Infrastrukturen für die Stadtsparkasse Düsseldorf“

Wir beraten, wir entwickeln und wir setzen um:

S – Secure&Safe

S – Facility

S – Tec

S – Consult

S – App

S – Cost

S – Mile

Risikominimierte und wirtschaftlichkeitsoptimierte
IT-, Arbeits- und Betriebssicherheitskonzepte

Ganzheitliches kostenoptimiertes Gebäudemanagement

Performante zeitgemäße IT-/TK-Infrastruktur

Best-practice orientierte Geschäftsprozessoptimierung
und zielgerichtetes Projektmanagement

Effiziente anforderungsgerechte Applikationen

Transparentes IT-Kostenmanagement

Kompetente, erreichbare, hochverfügbare, freundliche Benutzerunterstützung
(einschl. SB-Versorgung und Störungsannahme)

Was leisten / bieten wir? Was ist unser Alleinstellungsmerkmal?
Wir haben („mehr als 2.500 Jahre“) Sparkassenkompetenz.
Wir besitzen eine etablierte Kundenbeziehung.
Wir zeichnen uns durch Schnelligkeit und Verbindlichkeit aus.
Unsere Mitarbeiter sind leistungsmotiviert und engagiert.
Unser Motto lautet: „Geht nicht, gibt´s nicht!“
Wir liefern hohe Qualität im abgestimmten Kosten- und Zeitrahmen.
Wir verstehen unsere Kunden.

Wie sieht unser Kundenbetreuungskonzept aus?

Unseren Auftraggebern wird ein effizientes und proaktives Kunden-Management geboten.
Bei der Kundenbetreuung geht es nicht um den Verkauf von Produkten und Dienstleistungen, sondern um die 
Optimierung der Kundenprozesse und die Steigerung der Resultate der Kunden.
Wir vereinbaren mit unseren Auftraggebern verbindliche (jährliche) Leistungsabsprachen mit ¼-jährlichen Überprüfungen 
auf der Basis von Leistungsreports.
Wir machen den Auftraggebern Kosten-/Nutzen-bewertete Dienstleistungsangebote.
Unsere Arbeit unterstützen wir durch positive persönliche Kundenbeziehungen.
Wir bieten ein kompetentes zentrale Benutzerunterstützung für Kundenanfragen (S-Mile).

Wie sichern wir unsere Prozessqualität?

Wir nutzen definierte praxisbewährte standardisierte Methodiken.
Wir qualifizieren unsere Mitarbeiter systematisch.
Wir nutzen Feedbacks zur kontinuierlichen Verbesserung.
Wir stellen uns regelmäßigen Bestwert-Vergleichen.
Wir steuern mittels eines effizienten Management-Informationssystems (MIS) über Schlüsselkennzahlen
Wir haben ein transparentes Dienstleister-Management (Kontraktmanagement).
Wir definieren klare Verantwortungen und leben kurze Entscheidungswege. 

Welche Werte/Kultur sind für unsere Zusammenarbeit wichtig?
Wir nutzen Team-Synergien.
Mit unserem Handeln schaffen wir Vertrauen in Bezug auf
Zuverlässigkeit
Verantwortungsübernahme
Ehrlichkeit/Fairness
Gerechtigkeit
Wir reden miteinander, aber nicht übereinander.
Fehler betrachten wir als Lernchance zur Verbesserung.
Wir schaffen ein Arbeitsumfeld, das Lust auf Leistung macht.
Bei unserer Arbeit verlieren wir die Mitarbeiter nicht aus dem Fokus.
Führung verstehen wir als Dienstleistung an den Mitarbeitern.
Unsere Mitarbeiter sind Grundlage unserer Leistungsfähigkeit.
Wir gestalten aktiv.
Kundenorientierung ist für uns ein zentraler Wert.
Unsere Mottos lauten: „Ihr Erfolg ist unser Erfolg.“ und „Mit unseren Angeboten werden unsere Kunden noch 
erfolgreicher.“

Welches Rollenverständnis hat der Zentralbereich Organisation?

Planung
Beratung
Impulse

A
uftragsvergabe

Auftragsumsetzung

Ev
al

ui
er

un
g 

un
d

Er
ge

bn
is

co
nt

ro
lli

ng

Mandatsfunktion

Dienstleisterfunktion

Fachbereichsaufträge

Orga nimmt eine proaktive Beraterfunktion für die 
Fachbereiche wahr, gibt Ideen und Impulse für 
Veränderungen und plant mit den Fachbereichen die 
Unterstützungsleistungen. 

Der Fachbereich 
entscheidet über die 
Durchführung einer 
Maßnahme und erteilt 
der Orga einen Auftrag 
für eine definierte 
Unterstützungsleistung 
und stellt das Budget zur 
Verfügung. Die Orga
kann den Auftrag nur 
dann annehmen, wenn 
der Auftrag 
mandatskonform ist.

Die Orga setzt den Auftrag 
gemäß der getroffenen 
Leistungsvereinbarungen 
um. Der Fachbereich stellt 
die Zulieferung seiner 
Beistell-Leistungen sicher. 

Orga und 
Fachbereich 
prüfen, ob der 
Auftrag 
ordnungsgem
äß erfüllt 
wurde. Der 
Fachbereich 
nimmt das 
Ergebnis ab 
und führt ein 
Ergebnis-
controlling
durch.
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Umzüge

Geschäftsprozess-
optimierung

Entwicklung 
fachspezifischer 
Anwendungen

Einführung 
fachspezifischer 
Anwendungen

Einführung eines 
digitalen Archivs

Software
Evaluation

Arbeitsplatz-
ausstattung

Unterstützung 
strategischer 

Projekte

Zeiterfassung

Betreuung
Medientechnik

Aus- und Umbauten 
von Räumlichkeiten

Rechnungsbearbeitung
/ Standort Kontrolle

Monatlicher Projekt-
Statusbericht

Organisations-
beratung

Disposition der
externen GAA

Parkplatzabrechnungen
für Mitarbeiter

Umzüge

Geschäftsprozess-
optimierung

Entwicklung 
fachspezifischer 
Anwendungen

Einführung 
fachspezifischer 
Anwendungen

Einführung eines 
digitalen Archivs

Software
Evaluation

Arbeitsplatz-
ausstattung

Unterstützung 
strategischer 

Projekte

Zeiterfassung

Betreuung
Medientechnik

Aus- und Umbauten 
von Räumlichkeiten

Rechnungsbearbeitung
/ Standort Kontrolle

Monatlicher Projekt-
Statusbericht

Organisations-
beratung

Disposition der
externen GAA

Parkplatzabrechnungen
für Mitarbeiter

Bestellung eines
Mac Rechners
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Die Mitarbeiter der Orga an 
Bord holen:  
 
Im Januar präsentierten die 
Bereichsleiterin und die fünf 
Abteilungsleiter ihre Ergebnisse 
aus den vorangegangenen zwei 
Workshops. In insgesamt drei 
Meetings konnten alle Mit-
arbeiter der Orga über den 
aktuellen Stand des BEOs 
informiert werden. Überwog 
anfangs noch die Skepsis,  
so kamen im Laufe einer  
jeden Veranstaltung immer 
mehr Mitarbeiter an Bord.  
Sie staunten über die Teament-
wicklung ihrer Führungskräfte, 
war das doch einer der Punkte, 
die alle Mitarbeiter in den 
Interviews als absolutes MUSS 
benannt haben. Sie erfreuten 
sich an der Darstellung der 
Interviewergebnisse durch das 
Theaterspiel der MTI-Berater.  
Sie trugen mit vielen wertvollen 
Beiträgen dazu bei, dass die  
Führungskräfte mit den nötigen  
Informationen als Rüstzeug in 
die nächsten Workshops gehen 
konnten. Wache Augen, rege 
Diskussionen und starker Beifall  
zeigten insbesondere Karin 
Wiesenthal als Motor des 
Schiffes BEO, dass der 
Rückhalt in der Mannschaft 
wuchs. 
 
Den Vorstand an Bord holen:  
 
Der Vorstand lud Karin 
Wiesenthal und Hans-Peter 
Machwürth zu einer Vorstands-
sitzung ein. Die Meilensteine 
und das Zukunfts-Szenario des 
BEO entsprachen den Vor-
stellungen des Vorstandes.  
Es gab grünes Licht. Das Schiff 
BEO konnte den eingeschla-
genen Kurs beibehalten. 
 
Die Gruppenleiter der Orga  
an Bord holen:  
 
Nachdem der Vorstand die  
Vision des Zukunfts-Szenarios  
und das angestrebte Selbst- 
verständnis der Orga bestätigte,  
 

galt es, die weitere Entwicklung 
insbesondere des Zukunfts-
Szenarios und der Handlungs-
felder, mit denen man diese 
Vision erreichen möchte, 
gemeinsam mit allen 13 
Führungskräften zu entwickeln. 
Aus diesem Grund nahmen an 
den folgenden 3 Workshops alle 
Führungskräfte teil. 
 
Zwischendurch gab es schon 
erste Erfolgsmeldungen: 
 25 Mitarbeiter nahmen  

 an einem Logo und Motto-
 wettbewerb teil. Heraus kam 
 das Logo mit dem BEO 
 Motto „Wir – für uns für alle“ 

 
 über 30 Mitarbeiter fanden 

sich zu verschiedenen 
themenbezogenen eigen-
verantwortlichen RadAR 
Teams zusammen (RadAR = 
Ressonsanz-aus-den-
Abteilungen-Runde) 

 Das erste Team erstellte 
 dabei ein kontinuierliches 
 Stimmungsbarometer 
 
 Mitarbeiter und Führungs-

kräfte kommunizieren 
abteilungsübergreifender, 
hierarchieübergreifender  

 und ehrlicher  
 
Ein wichtiger Termin war der 
dritte gemeinsame Workshop 
mit einem 2-tägigen Outdoor-
training (gefolgt von einem 
anschließenden Indoor 
Workshop). An dessen Ende 
hatten alle einen hohen Sauer-
stoffgehalt im Blut, zur Ent-
täuschung ihrer Mitarbeiter 
keine Würmer verspeist und 
einige Meilensteine erfüllt: 
 
1. Das Team ist enger 

zusammengerückt – Mit 
Bauch und Kopf erlebte  

 Methoden, wie man als 
 Team wirksam Lösungen   
 

 erreichen kann, sind an  
 Bord geholt. 
 
2. Die Handlungsfelder für die 

Realisierung des Zukunfts-
Szenarios stehen. 

 Der grobe Ablauf für die 
 Zukunfts-Konferenz im Mai 
 wurde definiert. 
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Strategie

Detailierte Def. der Mandate 
und Dienstleistungen

Kernprozesse 
(inkl. Personalbemessung)

Aufbauorganisation

Anforderungs-/ 
Ressourcenmanagement

Kunden-Betreuungskonzept

Steuerung

Wirtschaftlichkeits-
betrachtung

Budgetplanung

Personalentwicklungskonzept

Test der Prozesse

Kultur / Werte

Kommunikation / Akzeptanzmanagement im Gesamthaus

Wissensmanagement

Handlungsfelder, die durch die Arbeitsgruppen nach der Zukunftskonferenz erarbeitet werden
weitere Handlungsfelder im Rahmen der Bereichsentwicklung

Handlungsfelder der Bereichsentwicklung ZB Organisation

Legende

Die Handlungsfelder führen von der Ist-Situation zum Zukunfts-
Szenario. 8 Handlungsfelder werden nach der Zukunftskonferenz durch 
Arbeitsgruppen erarbeitet.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Zukunftskonferenz - das 
Schiff BEO legt ab:  
 
An einem sonnigen Wochen-
ende im Mai riefen die 
Führungskräfte die gesamte 
Mannschaft an Bord des BEO. 
In einer 1,5-tägigen 
Zukunftskonferenz wurde  
„klar Schiff“ gemacht. 
 
 Mit Rollenspielen gingen die 

Führungskräfte auf die 
Bühne. Ohne ein Blatt vor 
den Mund zu nehmen, 
stellten sie die IST-Situation 
in Szenen vor. Der Applaus 
der Mitarbeiter zeigte ihnen 
nicht nur, dass Sie über 
verborgene schauspiele-
rische Talente verfügen.  

 Er bedeutete auch eine 
 Anerkennung dafür, dass 
 man als Führungskraft die 
 kritischen Punkte im ZB 
 Organisation mutig analysiert 
 und benennt, ohne sich 
 selber dabei auszunehmen.  
 
 Anschließend waren die 

Mitarbeiter gefordert.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 Aufgeteilt in sechs Klein-
 gruppen, tauschten Sie sich 
 mit den Führungskräften 
 über die Analyse der IST- 

Situation aus. Der Tag 
gipfelte darin, dass die 
Mitarbeiter ihre Sicht der 
IST-Situation in selbst 
entwickelten Theaterszenen 
auf der Bühne zum Besten 
gaben. Alle 6 Gruppen 
stellten die IST-Situation z.B. 
als Krankenhaus-OP, als 
Reisemagazin oder als 
Wetterkarte dar. Das 
Publikum war begeistert.  

 So hatte man einander noch 
 nie erlebt. 
 
 Die Stimmung am Beginn 

des nächsten Morgens 
wurde in einer Blitzlichtrunde 
abgefragt. Jeder kam zu 
Wort. Der Tenor: „Ja gut, wir, 
die Mitarbeiter und die 
Führungskräfte, haben 
erkannt, wie die IST-
Situation aussieht. Wir sind 
da auf einer Wellenlänge.  

 Aber wie wird es weiter-
 gehen?“  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 Unsicherheiten, Skepsis 
 und gemischte Gefühle 
 wegen den Erfahrungen  
 der Vergangenheit mischten 
 sich mit hoffnungsfroher 
 Aufbruchstimmung. Für 
 manch einen war auch die 
 kreativ-phantasievolle Heran-
 gehensweise an das 
 wichtige und ernstzu-
 nehmende Thema „BEO“ 
 gewöhnungsbedürftig. 
 Heute wollte man endlich 
 erfahren, wo denn die Reise 
 nun hingeht. Und genau das 
 war das Thema des 2. 
 Tages: Die Zukunft und ihre 
 gemeinsame Gestaltung. 
 
 Als nächstes stellten die 

Führungskräfte die zu-
künftige Reiseroute vor.  

 In einem Zirkeltraining 
 durchliefen die Mitarbeiter  
 in Kleingruppen nachein-
 ander 6 Stationen des 
 Zukunfts-Szenarios. Auch 
 hier machten die Führungs- 
 kräfte deutlich, dass sie den  
 BEO so gestalten wollen,  
 dass sie alle mitnehmen.  
 Denn anstatt 
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  trockener PowerPoint 
 Präsentationen stellten sie 
 die 6 Elemente des Zukunfts-
 Szenarios phantasievoll und 
 mit kreativen Ideen vor. Die 
 Stimmung im Raum wurde 
 immer besser. Den Mit-
 arbeitern gefiel die Reise-
 route. Die offene Frage 
 stand im Raum: „Wie wird 
 der Veränderungsprozess 
 denn nun konkret umgesetzt 
 werden?“ 
 
 Für die Antwort auf diese 

Frage bat Hans-Peter 
Machwürth das Vorstands-
mitglied Peter Fröhlich und 
die Bereichsleiterin Karin 
Wiesenthal zu sich auf die 
Bühne zu einer Talk-Runde. 
In einem mit Spannung 
erwarteten Interview stellten 
sie klar: „Im BEO werden 
Betroffene zu Beteiligten 
gemacht. Das Zukunfts-
Szenario wird in 13 Hand- 

 lungsfeldern umgesetzt. 
 Davon werden 8 Hand-
 lungsfelder von Mitarbeitern 
 in Arbeitsgruppen bearbeitet. 
 5 Handlungsfelder verbleiben 
 als strategische Aufgaben 
 bei den Führungskräften.“ 
 
 Anschließend teilten sich die 

Mitarbeiter entsprechend den 
Handlungsfeldern, an denen 
sie mitwirken wollen, in 
Gruppen ein. 

 
 Zum Höhepunkt des Tages 

trug eine Theaterübung bei. 
In Szenen wurde auf der 
Bühne dargestellt, was der 
Mitarbeiter an inneren Aufs 
und Abs während der 
Zukunftskonferenz erlebt hat. 
Die Mitarbeiter waren 
begeistert. 

  
 In der abschließenden 

Blitzlichtrunde zeigten sie 
mehrheitlich klar Flagge: „Ja, 
wir fühlen uns abgeholt von 
den Führungskräften. Ja, wir 
unterstützen den BEO. Ja, 
wir sehen die Reiseroute nun 

 
 auch klar vor Augen. Wir  
 wissen, es liegt ein großes 
 Stück Arbeit vor uns, aber 
 es wird sich lohnen.“ 
 
Die größte Belohnung für die 
Führungskräfte war nicht nur  
der anerkennende Applaus  
am Ende der Veranstaltung, 
sondern die vielen Namen  
der Mitarbeiter, die sich für 
Arbeitsgruppen eingetragen 
haben. Am Ende des 2. Tages 
gingen alle mit dem Gefühl  
nach Hause: „Ahoi, wir stechen 
in See! Die Anker sind gelichtet. 
Das Schiff hat abgelegt und  
die Mitarbeiter mitsamt ihren 
positiven und skeptischen 
Gedanken und Gefühlen sind  
mit an Bord. Leinen Los!“ 
 
Aus Sicht der Berater des 
Machwürth-Teams konnte 
bereits in diesen Tagen der 
kulturelle Wandel bereits an 
zwei Anzeichen festgemacht 
werden:  
 
 1.) In den Blitzlichtrunden 
 äußerten die Skeptiker mutig  
 und klar ihre Kritik und  
 Bedenken.  

 
2.) Der Erfolg der Zukunfts-
konferenz war nur möglich 
durch die geschlossene 
Mannschaftsleistung der 
Führungskräfte. Ihr uner-
müdlicher Einsatz bei der 
Organisation und Durch-
führung hat sie nicht nur  
als Team zusammen-
geschweißt, sondern ihnen 
auch gezeigt, zu welchen 
Erfolgen es sie führt, wenn 
sie an einem Strang ziehen  

 sowie offen, direkt, klar  
 und ehrlich miteinander  
 kommunizieren. 
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Die Projektgruppen arbeiten: 
BEO auf hoher See:  
 
Der Anspruch, den dieser 
Veränderungsprozess hat,  
ist gegenüber den diversen 
Versuchen in der Vergangenheit 
ein anderer. Die Verän-
derungen erfolgen nicht - durch 
die Führungsmannschaft 
vorgegeben - top-down, sondern 
werden buttom-up durch die 
Mitarbeiter in Arbeitsgruppen 
erarbeitet. Dies hat zweierlei 
Aspekte. Zum einen wissen die 
Mitarbeiter sehr genau, woran 
es in der Vergangenheit gelegen 
hat, dass nicht immer alles 
optimal lief und zum anderen 
haben selbst entwickelte 
Lösungen eine viel höhere 
Akzeptanz und Verbindlichkeit, 
als wenn mal wieder etwas 
„von oben“ beschlossen wurde. 
 
Damit die Arbeitsgruppen mit 
ihrer Arbeit beginnen konnten 
und ein gemeinsames Ziel  
verfolgten, waren jedoch noch 
Vorarbeiten nötig, die durch die 
Führungsmannschaft gemein-
sam mit dem Machwürth Team  
geleistet wurden. Erstens (um  
in der Analogie der Reise zu 
bleiben), musste definiert 
werden, wo wir uns momentan  
befanden bzw. was unsere Aus-
gangslage war. Zweitens 
musste 

 
das Ziel der Reise gemeinsam 
festgelegt werden. Dies war 
ganz wichtig, denn am Ende  
des Prozesses sollten alle an  
der gleichen Stelle ankommen. 
Drittens galt es zu entscheiden, 
welchen Weg wir wählen, damit 
wir gemeinsam zu diesem Ziel 
kommen („Fahren wir mit dem 
Auto?“ „Nehmen wir das 
Flugzeug?“ „Fahren wir so  
herum oder anders?“). Ohne  
diese Vorarbeiten wäre ein 
koordinierter Veränderungs-
prozess schwer möglich 
gewesen, da ohne ein klar 
definiertes Ziel und einen klar 
definierten Weg die gemein-
same Reise der Teilnehmer  
der Arbeitsgruppen kaum 
realisierbar ist. Um dies in 
Zahlen zu untermauern: In  
den 8 Arbeitsgruppen arbeiten 
derzeit 53 Mitarbeiterinnen  
und Mitarbeiter. 
 
Um dort zu sein, wo wir uns 
heute im BEO befinden, waren 
noch einige Zwischenschritte 
notwendig. Der Prozess wurde 
dem Personalrat und dem 
Gesamtvorstand der Stadt-
sparkasse Düsseldorf vor-
gestellt. Insbesondere das  
neue Rollenverständnis als 
proaktiver service- und 
kundenorientierter Dienst- 
leister innerhalb des Hauses 
musste vom Vorstand  
bestätigt werden. Denn -wie  
wir eindrucksvoll in einem 
Rollenspiel währen eines 
Workshops dargestellt haben - 
wenn die Orga sich bewegt,  
hat dies zur Folge, dass andere 
Bereiche der SSKD sich 
ebenfalls bewegen müssen.  
 
„Historisch gewachsene“ 
Abläufe und Strukturen führen 
derzeit dazu, dass Kern- 
prozesse der Orga nicht ein-
heitlich durchgeführt werden 
und es orgaintern zu z.T. 
unnötigen Schnittstellen mit  
den daraus resultierenden 
Reibungsverlusten kommt.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Um dies zukünftig zu ver-
bessern, wurden die Mandate 
zusammengetragen, die die 
Orga qua Amtes - durch den 
Vorstand vorgegeben - hat.  
Das heißt, hier arbeitet die Orga 
gesamtverantwortlich und ohne, 
dass hier eine zusätzliche  
Beauftragung nötig ist. Alles 
andere ist eine Dienstleistung, 
die die Orga (als Auftrag- 
nehmerin) für die anderen 
Bereiche (als Auftraggeber) 
erbringt, was zur Folge hat, 
dass es ganz klare Rechte  
und Pflichten auf beiden Seiten 
mit definierten Service-Level-
Agreements gibt.  
 
Da es nicht sonderlich ziel-
führend ist, dieses Rollen-
verständnis für die Orga zu 
definieren, ohne dass die 
anderen Bereiche darüber 
informiert sind, hat Frau 
Wiesenthal – nachdem der 
Vorstand dieses Rollenver-
ständnis bestätigte – eine 
Roadshow durchgeführt mit  
dem Ziel, allen Bereichs-
leiterinnen und Bereichsleitern 
der SSKD dieses Rollenver- 
ständnis vorzustellen und hier 
eine Akzeptanz im Gesamthaus 
zu schaffen.  
 
Dieser Prozess ist zum 
aktuellen Zeitpunkt noch nicht 
vollständig abgeschlossen.  
Insbesondere gilt es, klar zu 
 

 „WIR - für UNS 
 für Alle“ -
 Entwicklung des 
Zentralbereiches  
Organisation“ in der 
Stadtsparkasse  
Düsseldorf 
 
Teil 2, Fortsetzung des Artikels 
“WIR- für UNS für ALLE”  
veröffentlicht im Newsletter 09/2006   
 
Bericht von Tim Hoyer  
(Aufgabe: Koordination des 
Entwicklungsprozesses für 
den Bereich Organisation -
kurz BEO)  

Tim Hoyer 
Zentralbereich Organisation 

SSK Düsseldorf 
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stellen, dass die Orga zukünftig 
nicht solange untätig ist, bis ein 
interner Kunde uns einen 
Auftrag erteilt, sondern im 
Gegenteil die Impulse auch 
proaktiv in gemeinsamen 
Beratungsgesprächen durch die 
Orga kommen. Hier gilt es noch 
zu klären, welche Auswirkungen 
dies für das Gesamthaus hat. 
 
Um die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter über das Zukunfts-
Szenario und die Handlungs-
felder zu informieren und 
weitere Anregungen zu be-
kommen, wurde Ende Mai  
eine zweitägige so genannte 
Zukunftskonferenz durchgeführt. 
Auf kreativem Weg wurden die 
bis dahin erarbeiteten Ergeb-
nisse vermittelt. Am zweiten  
Tag und im Anschluss an die 
Zukunftskonferenz konnten  
die Mitarbeiter sich freiwillig  
zu Arbeitsgruppen melden. 
 
Aus diesen Meldungen heraus 
haben die Führungskräfte die 
Leiterinnen und Leiter sowie die 
stellvertretenden Leiterinnen  
und Leiter der 8 Arbeitsgruppen 
(kurz: AGLs) festgelegt. Die 
AGLs haben in der Folgewoche 
Ihre jeweiligen Teams zu-
sammengestellt und für jede 
Arbeitsgruppe einen Sponsor  
aus dem Führungskreis 
bestimmt, der in evtl. Eskala-
tionsfällen der Arbeitsgruppe  
zur Seite steht und die 
Arbeitsgruppe unterstützt.  
 
Begleitet wird jede Arbeits-
gruppe von jeweils einem MTI 
Berater. Diese Begleitung sieht 
vor einerseits fachlichen Input 
von Außen zu geben und 
andererseits auch methoden-
kompetent die Arbeitsgruppe zu 
unterstützen. Die Arbeits-
gruppen haben bis Ende August 
2006 den Auftrag, Ihre  
jeweiligen Konzepte (z.B. 
Personalentwicklungskonzept 
oder Kundenbetreuungs-
konzept) zu schreiben.  

Im Anschluss wird die konse-
quente Umsetzung dieser 
Konzepte erfolgen. Geplant  
ist, dass ab Anfang 2007 
kontinuierlich ein Ergebnis-
Controlling durchgeführt wird,  
um die Ergebnisse dieses 
Change-Prozesses quantitativ 
und qualitativ zu messen. 
 
Zwischenfazit:  
 
Wir sind im Bereichsent-
wicklungsprozess auf einem 
sehr guten Weg und haben in 
der vergangenen Zeit schon  
viel erreicht. Angefangen vom 
Führungsteam konnte der 
Gedanke des Change-
Prozesses auf die Mitarbeiter  
übertragen werden.  
 
Auf die Arbeitsgruppen kommt 
in den nächsten Wochen viel 
Arbeit zu, aber die von MTI 
begleiteten Kickoff Veran-
staltungen der Arbeitsgruppen 
geben große Hoffnung, dass  
dieser Entwicklungsprozess 
erfolgreich verlaufen wird.  
 
Die Motivation, die Energie  
und die Kreativität, die hier zu 
spüren war, zeigen auf, dass 
der eingeschlagene Weg  
richtig ist. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der Bereichsentwicklungs-
prozess wird durch die Be-
ratungsleistungen und das 
Engagement der MTI Berater 
maßgeblich bereichert. Ohne 
den Input und die Methoden,  
die hier eingebracht werden, 
wären wir heute nicht so weit, 
wie wir es sind. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ausblick aus Sicht  
der Berater 
 
Der BEO-Dampfer hat Fahrt 
aufgenommen. Die Berater-
Crew vom Machwürth-Team 
führte in den letzten Wochen 
die Arbeitsgruppen durch ihre 
Startphase. Sie segeln mit 
den Ihnen anvertrauten 
Handlungsfeldern nun auf 
hoher See.  
 
MTI bleibt an Bord und be-
gleitet sie. Im September 
beginnt die Umsetzung der 
Ergebnisse.  

Peter Girmendonk 

Hans Leuschner Lone Köhler 

Das Machwürth Team 

Marion Quaas 

Sandra Schumann 

Hans-Peter Machwürth 
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Um dem definierten Anspruch gerecht zu werden, ist das Delta 
zwischen „Heute“ und „Morgen“ durch den Bereichsentwicklungs-
prozess zu überwinden.

Delta Ist / Soll

Heute Morgen

diffuse/negative Außenwirkung

aktionsgetriebene Steuerung

kritische Altersstruktur

Einzelkämpfermentalität

gewachsene Organisation
mit „Kompetenzgerangel“

Impuls-gebender Dienstleister

Kennzahlen orientierte
Steuerung

strategische Mitarbeiter-
Planung/-Qualifikation

verantwortungsbewusstes
Führungsteam

kundenorientierte Organisation
mit leistungsfähigen Prozessen

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Einleitung 
 
Die Stadtsparkasse Düsseldorf 
(www.sskduesseldorf.de) gehört 
mit ca. 2.200 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern sowie einem 
Geschäftsvolumen von über     
12 Milliarden Euro zu den deut-
schen Großsparkassen. Kürzlich 
erhielt Sie von der renommier-
ten Rating Agentur Moodys die 
Spitzenbewertung „Aa1“ und 
liegt damit als bestbewertete 
Sparkasse der Welt gleichauf 
mit internationalen Top-Playern 
wie der Deutschen Bank. 
 
Die selbst definierten und geleb-
ten Werte der Stadtsparkasse 
Düsseldorf sind: 

 kompetent 
 nah 
 menschlich 
 modern 

 
Die Umsetzung dieser Werte 
wird von jeder einzelnen Mitar-
beiterin und von jedem einzel-
nen Mitarbeiter gefordert und 
gefördert. Der Bereichsentwick- 
 

 
lungsprozess des Zentralbe-
reichs Organisation (ca. 120 
Mitarbeiter/-innen) orientiert sich  
bewusst an diesen verbindlichen 
Werten. 
 
Was geschah bisher: 
 
Ausgangspunkt war die Er-
kenntnis, dass die Wahrneh-
mung des Zentralbereichs Orga-
nisation (kurz Orga) im Gesamt-
haus sehr unterschiedlich und 
nicht immer positiv ist und somit 
die Prozesse innerhalb der Orga 
deutliche Optimierungspoten-
ziale aufweisen.  
 
Anfang 2005 startete die damals 
neu eingestellte Bereichsleiterin 
Frau Karin Wiesenthal einen 
Bereichsentwicklungsprozess, 
der bewusst insbesondere die 
Mitarbeiter/-innen aktiv mit ein-
bezog. In Arbeitsgruppen haben 
sie die, durch die Führungs-
kräfte identifizierten Handlungs-
felder (z.B. Kernprozesse, Kun-
denbeziehungs- und Wissens-
management, Personalentwick-
lung u.a.), konzeptionell bear-
beitet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die hervorragenden Ergebnisse 
dieser Arbeits-gruppen haben 
maßgeblichen Einfluss 
gefunden auf die Schaffung 
einer neuen Aufbau 
Organisation mit neuen klar 
definierten Prozessen und mit  
der Vision sich als kompetenter 
und nachgefragter interner 
Dienstleister für die Stadt- 
sparkasse Düsseldorf zu 
positionieren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 „Wir - für uns  
 für  alle“  
Entwicklung des Zentralbe-
reiches „Organisation“ in der 
Stadtsparkasse Düsseldorf  
 
Teil 3: Die Implementierung 
 
Fortsetzung des Artikels “WIR- für 
UNS für ALLE”  veröffentlicht im 
Newsletter 09/2006 und 01/2007   
 
Bericht von Tim Hoyer  
(Aufgabe: Koordination des 
Entwicklungsprozesses für 
den Bereich Organisation -
kurz BEO)  
 
Warum lesen: 
Erfahren Sie wie MTI komplette 
Organisationsprozesse begleitet 
und somit Unternehmen den 
Weg in die Zukunft ebnet. 

Gegenüberstellung der Ist-Situation mit einem gewünschten Zukunfts-Szenario 

Tim Hoyer 
Zentralbereich Organisation 

SSK Düsseldorf 
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Auf Basis dieser Konzepte, 
ergänzt um eine durch eine 
externe Beratung durchgeführte 
Personalbedarfsanalyse für den 
Zentralbereich Organisation, 
haben die Führungskräfte ge-
meinsam zunächst das Mengen-
gerüst für die einzelnen Einhei-
ten (Abteilungen, Stabsstellen, 
Gruppen) festgelegt, sowie  
einen Stellenbesetzungsvor-
schlag für die einzelnen Stellen 
gemacht. Dieser Vorschlag ist in 
einen so genannten Integra-
tionsausschuss als Meinungs-
bild eingeflossen. Dieser Inte-
grationsausschuss bestand aus 
Vertretern des Personalrates 
und der Personalabteilung, der 
Bereichsleiterin der Orga sowie 
die jeweils abgebende und auf-
nehmende Führungskraft. Der 
Vorbereitungsworkshop wurde 
durch die MTI Beraterin Marion 
Quaas mit vorbereitet und 
durchgeführt und der Integra-
tionsausschuss selbst wurde 
durch Hans-Peter Machwürth 
moderiert. Das Feedback der  
Teilnehmer/-innen war überaus 
positiv. Sowohl die Vorbereitung 
als auch die Durchführung 
wurden als sehr professionell 
und zielführend wahrgenom-
men. Es gab ein Feedback einer 
Teilnehmerin, dass „dies der 
beste Integrationsausschuss 
war, seitdem es dieses 
Gremium im Hause der Stadts-
parkasse Düsseldorf gibt“ (An-
merkung: seit über 6 Jahren). 
 
 
Wo stehen wir heute: 
 
Der Prozess ist derzeit an einer 
seiner wichtigsten und auch 
belastungsreichsten Phasen. 
Die Vorarbeiten sind vorbei, es 
wird ernst.  
 
Seit dem 15.6. arbeitet der Zen-
tralbereich in dieser neuen Kon-
stellation. Zuvor hat eine 1,5 
monatige Überleitungsphase  
 
 
 

stattgefunden, in der Aufgaben, 
Kompetenzen und Verantwor-
tungen an die neuen Aufgaben-
träger übertragen wurden. Die 
komplette Übergabe aller Auf-
gaben ist bis zum Ende des 
Jahres 2007 eingeplant. Insge-
samt sind 12 Stellen für die 
verschiedensten Bereiche 
(Betriebs- und Bauorganisation  
sowie vakante IT/DV-Stellen)  
neu zu besetzen. Hierzu laufen  
derzeit die entsprechenden 
Personalrekrutierungsmaß-
nahmen. Aus diesem Grund 
verbleiben derzeit noch Auf-
gaben bei den bisherigen 
Aufgabenträgern. 
 
Es gibt auch viele Fälle in der 
alter und neuer Aufgabenträger 
identisch sind, zum einen auf 
Grund von besonderer Fach-
expertise zum anderen deshalb, 
weil bestimmte Bereiche schon 
schlüssig aufgestellt waren. Es 
gibt jedoch auch andere 
Bereiche, die nahezu komplett 
umgestellt worden sind. Hier ist 
der Wandel am größten somit 
auch die Chance es besser zu 
machen, als es in der 
Vergangenheit gelaufen ist.  
 
Einige kurzfristige Maßnahmen 
konnten auch schon umgesetzt 
werden, so die Etablierung 
eines Knowledge Cafés als ein 
zentrales Wissensaustausch- 
und Aufbauinstrumentarium 
einzuführen. Diese Veranstal-
tungen bestehen jeweils aus 
einem halbstündigen Vortrag, 
gefolgt von Gesprächen in 
Kleingruppen, einer gemeinsa-
men Diskussion und einer Feed-
backrunde, in der die Ergeb-
nisse festgehalten und neue 
Ziele definiert werden. Den 
Charme macht dabei der für das 
Haus ungewohnte Rahmen aus: 
An kleinen „Inseln“ mit Steh-
tischen, Flipcharts, Kaffee und 
Gebäck lässt es sich einfach 
leichter miteinander reden. Die 
bisherigen Teilnehmer der  
 
 
 

Knowledge Cafés waren nach 
anfänglichen Zweifeln über 
diese „andere“ und „neue“ Art 
der Wissensverbreitung in Kom-
bination mit einer sehr aktiven 
Diskussionsrunde begeistert. 
Insbesondere die schnell erar-
beiteten Ergebnisse und die 
Rückspiegelung dieser an die 
Dozentin/den Dozenten wurden 
sehr positiv angesehen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Moderatorin des Knowledge Cafés Petra 
Schecker (links) und die Dozentin des 3. 
Knowledge Cafés zum Thema Vertrags-
management Claudia Fuchs (rechts) 

Teilnehmer Wolfgang Prinz bei der Vorstellung 
der Ergebnisse „seiner“ Diskussionsgruppe 



MTI Newsletter 
Current projects of   
MACHWÜRTH TEAM INTERNATIONAL 
Organisational and Personnel Development 
 

MACHWÜRTH TEAM INTERNATIONAL • Dohrmanns Horst 19 • D-27374 Visselhövede 
Telefon +49 (0) 42 62 / 93 12 - 0 • Fax +49 (0) 42 62 / 38 12  

 e-mail: info@mwteam.de • Internet: www.mwteam.de • www.mticonsultancy.com 
 

 
Wo wollen wir hin: 
 
Zunächst einmal muss die 
operationale Handlungsfähigkeit 
des Zentralbereiches Organi-
sation sichergestellt sein. Zeit-
gleich laufen Kommunikations- 
und Akzeptanzbildungsmaß-
nahmen für das Gesamthaus. 
Denn eines ist klar: Wenn die 
Orga sich ändert, müssen sich 
(nahezu) alle anderen Bereiche 
auch ändern. Insbesondere das 
neue Auftraggeber und Auftrag-
nehmer-Rollenverständnis mit 
beidseitigen Rechten und 
Pflichten muss den internen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kunden nahe gebracht und die 
Vorteile für beide Seiten aufge-
zeigt werden. 
 
Zukünftig möchte sich die Orga 
noch stärker als Impulsgeber für 
neue Ideen, Techniken, Ver-
fahren für die internen Kunden 
sehen und sie strategisch aus 
Orga-Sicht betreuen und 
beraten. Wir sind optimistisch, 
dass wir dieses hohe Ziel 
erreichen werden und unserer 
Vision Schritt für Schritt näher 
kommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Die Firma MTI hat den kom-
pletten Prozess begleitet. Mit 
Hilfe der Erfahrung der fach-
kundigen Beraterinnen und 
Berater wurden so manche 
Berge aus dem Weg geräumt. 
Dank anderer Verfahren und 
praxiserprobter Methodiken, die 
speziell für unser Haus ange-
passt wurden, haben sie dazu 
beigetragen, dass wir heute da 
stehen wo wir sind. Und das ist 
schon sehr weit. Dies gibt uns 
die Hoffnung, die „neue Orga“ 
auf ein solides Fundament 
gestellt zu haben, dass Richtung 
Zukunft orientiert ist. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


