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Welche Arbeitsweisen wurden die abgelaufenen 10 Jahre die 

bevorzugten Arbeitsweisen?  
 

Bitte durchlaufen Sie diese Übung aus einer Perspektive heraus. Das kann Ihre Arbeitsweise sein, die der 

Organisation für die Sie arbeiten oder wie sie eine Gruppe/Organisation sehen, die Ihnen, Ihrem Projekt 

oder Ihrer Organisation ihre Arbeitsweisen auferlegt.  
 

Bitte pro Zeile einmal ankreuzen 

 
Die Richtlinien, Protokolle und Prozesse 

werden ausgeführt. 
OR  

Benutze gesunden Menschenverstand. 

 
Komplexe Herausforderungen werden in 

Teilgebiete aufgeteilt. Die Arbeit wird 

innerhalb der Teilgebiete ausgeführt. 

OR  

Die gesamte Herausforderung, einschließlich des 

Umfeldes, sollte verstanden werden. 
 

 
Es werden lineare Prozesse eingesetzt 

(Schritt für Schritt; wenn X die Situation ist, 

dann muss Y getan werden). 

OR  

Es werden ‚open‘ Prozesse eingezetzt 

(wie beim Kreisverkehr der die Ampeln ersetzt). 

 

Die Experten schreiben die Richtlinien und 

geben an welche Entscheidungen getroffen 

werden müssen (integriert in Prozesse, IT-

Applikationen, Standards und 

Gesetzgebung) 

OR  

Diejenigen mit dem höchsten Interesse (Mitarbeiter, 

Kunden) werden unterstützt um Entscheidungen 

treffen zu können. 

 
Command and Control (Order di Mufti). 

 
OR  

Dialog und Vertrauen 

 
Übereinkünfte, Prozesse und Richtlinien 

geben an welche Entscheidungen zu 

nehmen sind. 
OR  

Übereinkünfte, Prozesse und Richtlinien geben die 
Grenzen an innerhalb derer Entscheidungen 

getroffen werden können. 

 

Arbeitsweisen, Methoden und ‚Best 
Practices‘ werden auch dann ausgeführt, 

wenn sie für eine Welt entwickelt wurden, 
die nicht mehr besteht (wenig Komplexität, 

stabil). 

OR  

Arbeitsweisen, Methoden und ‚Best Practices‘ die  

bei komplexen Herausforderungen prima Resultat 

geliefert haben oder hierfür entwickelt wurden. 

 Baue auf das was man hat. OR  
Stopp mit dem was nicht (mehr) funktioniert. 

 
Benutze Definitionen. 

OR  
Benutzte Patterns (Muster): jeder kann eine etwas 

andere Sicht der Dinge haben. 

 
Entscheidungen auf Basis van Fakten und 

Beweisen. OR  
Neben Fakten und Beweisen werden Entscheidungen 

auf Basis von Emotionen, Intuition und gesundem 
Menschenverstand getroffen. 

 
Demonstriere kurzfristige Lösungen zu 

Problemen. 
OR  

Probleme werden strukturell bei ihrer 

fundamentalen Ursache gelöst. 

 Anzahl   Anzahl 

 


