personal- und Organisationsentwicklung

Die Selbstorganisation in
Teams erhöhen
ORGANISATION.

Mitarbeiter und Teams, die sich oder ihre Arbeit selbst organisieren,
werden für den Erfolg von Unternehmen immer wichtiger. Doch sie fallen nicht
vom Himmel. Sie müssen sich entwickeln - ebenso wie die entsprechende
Unternehmenskultur, auf der Selbstorganisation aufbaut.
Welcher Mitarbeiter-Typ wird künftig in
den Unternehmen gefragter sein: Mitarbeiter, denen man permanent sagen muss
„Tue dies und tue das", oder Mitarbeiter,
die sich und ihre Arbeit weitgehend selbst

Welt gibt es in jedem Unternehmen Aufgaben, die nach definierten Standards
erledigt werden müssen, damit zum Beispiel die gesetzlichen Vorgaben eingehalten werden oder den Kunden zeit- und

organisieren? Der letztgenannte Mitarbeiter-Typ selbstverständlich! Entsprechendes gilt für Teams. Doch Mitarbeiter und
Teams, die sich und ihre Arbeit selbst
organisieren können, fallen nicht vom

ortsunabhängig stets die gewünschte
Qualität geliefert wird.
Deshalb sollten Unternehmen, die beispielsweise ihre Agilität erhöhen möchten, um zukunftsfit zu sein, zunächst

„Fehlt das Vertrauen, wird niemand bei herausfordernden Aufgaben risikobehaftete W e g e gehen."
Himmel. Sie entwickeln sich allmählich
- zumindest, wenn das Ziel lautet: Die
Mitarbeiter und Teams sollen nicht nur
Routineaufgaben weitgehend eigeninitiativ und -verantwortlich erfüllen, sondern auch neue, herausfordernde Aufgaben, die man nicht nach dem gewohnten
Schema F abarbeiten kann.

Wo ist eine höhere Selbstorganisation nötig?
Genau solche Mitarbeiter und Teams benötigen die Unternehmen zunehmend in
der von rascher Veränderung und sinkender Planbarkeit geprägten VUCA-Welt zumindest, wenn sie schnell und flexibel
beziehungsweise agil (um das aktuelle
Modewort zu gebrauchen) auf Marktveränderungen und veränderte Kundenwünsche reagieren möchten und ihre Innovationskraft und Innovationsgeschwindigkeit steigern möchten.
Selbstorganisation - gilt das für alle Aufgaben? Nein! Denn auch in der VUCA-

analysieren: In welchen Bereichen unserer Organisation
• ist zum Erfüllen welcher Aufgaben eine
höhere Agilität vonnöten und
• müssen unsere Mitarbeiter und Teams
deshalb über eine hohe Kompetenz zur
Selbstorganisation und Selbstführung
verfügen?
Steht dies fest, sollte bezogen auf die betreffenden Bereiche analysiert werden:
Wie reif ist der Bereich für eine Selbstorganisation? Denn damit sich dessen
Mitarbeiter und Teams weitgehend selbstständig führen und organisieren, müssen
gewisse unabdingbare Voraussetzungen
erfüllt sein:
Voraussetzung 1: Die Mitarbeiter und
Teams müssen dazu bereit und fähig
sein, Verbesserungschancen eigenständig
wahrzunehmen und zu nutzen. Entsprechendes gilt für Probleme, die letztlich
stets Verbesserungs- und Lernchancen
sind. Auch müssen die Mitarbeiter und
Teams in der Lage sein Probleme zu erkennen. Sie müssen deren Ursachen zu

analysieren und zu lösen wissen. Sonst
überfordert sie die Aufforderung „Organisiert euch und eure Arbeit selbst" - insbesondere, wenn zudem nicht die nötigen
Ressourcen zur Verfügung gestellt werden.
Voraussetzung 2: In dem Bereich muss
eine Vertrauenskultur bestehen - und
zwar hierarchie- und funktionsübergreifend. So müssen die Führungskräfte unter
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IFSM zieht nach Höhr-Grenzhausen
News. Das IFSM-Institut zieht in den Westerwald um, unter anderem, um genügend Platz für ein
Studio zu haben, in dem künftig professionelle Online-Coachings und Webinare produziert werden
können. Laut IFSM trägt man damit einer großen Nachfrage Rechnung.
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muss. Noch führen viele Führungskräfte
nach dem Prinzip „Führen im System";
das heißt, sie sehen ihre Kernaufgabe
darin, Mitarbeiter anzuleiten, zu steuern
und die fachliche Qualität ihrer Arbeit zu
kontrollieren.
Entsprechend groß ist ihre Arbeitsbelastung im Betriebsalltag. Diese Führungsarbeit gilt es zu minimieren, indem die Führungskräfte statt im System sozusagen
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solches Arbeiten sinnvoll ist,
• sie beim eigeninitiativen und -verantwortlichen Handeln coachend unterstützen und begleiten,

Wie man Teamarbeit beflügelt

• ihnen die hierfür erforderlichen Infos
bereit und zur Verfügung stellen und
• ihnen abgeleitet aus den Strategien
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