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Gruppenarbeiten 
 

Zu Beginn der Veranstaltungen haben die einzelnen Gruppen einen Parcours 

durchlaufen. Einige haben dabei sehr kreative Wegführungen gefunden, andere 

haben die Posten gefunden. Hier sind ihre Resultate. 

 

Posten 1: Widerstände überwinden 

 

 
 

Veränderungen stossen selten auf Gegenliebe. Erinnern Sie sich an einen Prozess 

aus Ihrer beruflichen Vergangenheit, wo es Ihnen gelungen ist, Widerstände zu 

überwinden:  

  

- Was war die Ausgangslage?   

- Was haben Sie gemacht?   

- Was war das Resultat?   

  

Tauschen Sie sich mit Ihren Gruppenmitgliedern aus und schreiben Sie das, was 

Ihnen aufgefallen ist, auf eine Metaplan-Karte auf.   

 

http://www.promovetm.com/
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Gruppe „Die Letzten“  
 

Ausgangslage 
Neue IT. Passives Verkaufen.  

 

Weg 
Erpressung über Boni.  

Junge Person als proaktiven Coach  

eingesetzt und mit Incentivierung ergänzt.  

 

Resultat  

Widerstand gebrochen 

 

 
 

 

 

„Es braucht eine Vision, Hartnäckigkeit und Ambassadoren“. 
 

 

 

Gruppe „Viktor’s Circus“  

 
Ausgangslage 
Sehr negative Stimmung.  

 

Weg 
Man kann nicht immer alle happy machen.  

Die Kommunikation der einzelnen Schritte ist 

 jedoch sehr wichtig. Wir haben Michael  

getroffen, der hat uns unterstützt.        

Marketing within HR: put your „likes“ in motion.  

The responsible person was everywhere.  

 
Resultat  

Output sehr positiv.  

 

 

„Wo ein Wille ist, da ist auch ein Weg.“ 
 

 

 

 

 

http://www.promovetm.com/
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Gruppe „Bähnler*Innen“  
 

Ausgangslage 

Team war in Unkenntnis. 

 

Weg  
Team hat den Weg selbst mit Usecase erfahren.  

Konnte sich das Tool aneignen und handeln.   

 

Resultat 

Der Zielprozess wird angewendet und man fühlt sich  

als „One Team“.   

 

 

 

 

„Die Leute müssen die Veränderung selbst erfahren dürfen.“ 
 

 

Gruppe „MaMaSa“  

 
 Ausgangslage 

 Neuer Innovationsprozess. Widerstand gegen 

 Einführung. 
 

 Neue Führungskraft mit 32. Alter Chef noch da. 

 Rapportiert an CEO, was die neue Führungskraft 

 alles falsch macht. Viel Ungleichbehandlung.  

   

 Weg 

 Jeden einzelnen Ideengeber abgeholt.  

 Viel Kommunikation. 
 

 Aufgeräumt und Türen geöffnet. 

 Coaching durchlaufen.  

 

 Resultat 

 Prozess etabliert. Hohe Teilnahme.  
 

 Supercoole Truppe. 

 Trust.  

 

 

„Die Leute müssen Veränderung selbst mit Leben füllen können. 

 

 

http://www.promovetm.com/
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Gruppe „TLT“  
  

 Ausgangslage 

 Druck von aussen. Veränderung der 

 Rahmenbedingungen (Gesetze, Markt, Geld, 

 Personal) 

 Es bestanden unterschiedliche Wertevorstellungen.  

 
 Weg  

 Wir haben eine Reflektion über die Werte 

 gemacht, um den Sinn für die Veränderung zu 

 verstehen.    

 

 Resultat 

 Wir konnten alle an gemeinsamen Werten 

 andocken und sie verstehen.  

 

 

 

„Widerstände entstehen dann, wenn es keine Wertekongruenz gibt.“ 
 

http://www.promovetm.com/
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Posten 2: Purpose schaffen 
 

 
Denken Sie an eine erfolgreiche Erfahrung in Ihrem Berufsleben zurück, wo es Ihnen 

gelungen ist, wahren Purpose für eine Veränderung bei den betroffenen Menschen zu 

schaffen.   

  

- Wie ist Ihnen dies gelungen?   

 

Tauschen Sie sich mit Ihren Gruppenmitgliedern aus und schreiben Sie das, was Ihnen 

aufgefallen ist, auf eine Metaplan-Karte auf.  

 

http://www.promovetm.com/
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Gruppe „Die Letzten“  
 

Wir haben eine Vision gehabt und sie aufgrund einer SWOT-Analyse verifiziert. Die 

Challenge war die Umsetzung, aber als die Leute gesehen haben, dass es funktioniert, 

haben sie mitgezogen. Das Resultat: eine Verfünffachung des Umsatzes.  

 

Gruppe „Viktor’s Zirkus“  
 

Ikigai is always «on the move ». Es muss permanent neu eingemittet werden.  

 

Im Team ist es noch schwieriger, ausser die Organisation sieht dafür eine Priorität und 

handelt danach.  

 

Als Firma klare Strategie kommunizieren:  

-  Wohin geht die Reise? 

-  Was tun wir dafür? 

-  Was erwarten wir? 

Konsequenz in der Kompetenz.  

 

Gruppe „Bähnler*Innen“  
 

Zuerst das Big Picture auszeigen. Die Vision dahin gemeinsam entwickeln, sowie die 

gemeinsame Sprache und das Ziel. Jede*r darf die eigene Rolle sehen. 

 

Gruppe „MaMaSa“  
 

Wir mussten Sinn schaffen für ein Werkzeug, das transparente, richtige Zahlen schafft – 

ein neues ERP. Das Werkzeug war allerdings so kompliziert, dass es nicht genutzt wurde. 

So haben wir selbst eines gebaut, das nach und nach glaubwürdig erachtet wurde für 

Analysen und daraus abzuleitende Massnahmen.  

 

Gruppe „TLT“  
 

Connect yourself – Selbstidentifikation. 

 

Du kannst nur dann begeistern, wenn Du weisst, was Du willst.  

 

http://www.promovetm.com/
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Posten 3: Agiler werden 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menschen reagieren sehr unterschiedlich auf Agilität. Denken Sie  an einen Bereich, 

wo  Sie erlebt haben, wie  Menschen agil  zusammenarbeiten.   

 

- Wie ist das gelungen?   

- Was braucht es, dass Menschen dies tun und   

 wie können wir im Unternehmen für diese Rahmenbedingungen sorgen?   

 

Tauschen Sie sich mit Ihren Gruppenmitgliedern aus und schreiben Sie das, was Ihnen 

aufgefallen ist, auf eine Metaplan-Karte auf.  

 

http://www.promovetm.com/
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Gruppe „Die Letzten“  
 

Die Hürden waren klassisches Silodenken, Faulheit und die fehlende Incentivierung. 

 

Wir haben sehr enge Zeitleisten gesetzt in der Erfahrung, dass eine längere Vorbereitung 

nicht mehr bringt.  

Danach gab es eine klare Aufgabenverteilung mit entsprechender Verantwortlichkeit 

der Menschen. 

Schliesslich war das Management sehr sichtbar.   

 

 

Gruppe „Viktor’s Zirkus“  
 

Nicht immer agil tun – fixiere das Ziel und bleibe dabei.  

 

Du darfst, Du schaffst es, ich vertraue Dir.  

 

Klare Verantwortlichkeiten kommunizieren.  

 

Agil ist gut möglich im Kleinen, schwierig im Grossen.  

 

Regelmässige Update-Meetings.  

 

Entscheiden, auch wenn es weh tut, und konsequent dabei bleiben.  

 

 

Gruppe „Bähnler*Innen“  
 

Der agile Leuchtturm kann nur erreicht werden, wenn: 

- die Eigenverantwortung der Menschen genutzt und erhöht wird, 

- es kleine Schritte, Sprints, gibt 

- und kontinuierliche Feedbackschlaufen zur Verbesserung etabliert werden. 

 

Gruppe „MaMaSa“  
 

Das klappt, wenn man Vertrauen schenkt und gezielt herausfordert und fördert.   

 

Dafür braucht es hohe Freiheitsgrade, eine offene Kultur und eine Identifikation mit 

dem Unternehmen.  
 

 

http://www.promovetm.com/
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Gruppe „TLT“  

 
Voraussetzungen für Agilität sind: 

- Leichtigkeit und Bewegung 

- Verbindung zur Zukunft 
- Fehler zulassen 

- Mutiges Risiko zu neuen Dingen 

- Offenheit 

- Vertrauen in sich und andere 

 
 

 

Fazit 
 

Es gibt keinen Königsweg für Veränderung, Sinnstiftung und Agilität. Den One-Fits-All-

Approach gibt es nicht. 

 

Bei all den Erfahrungen dominieren folgende Elemente: 

 

- Es geht um klare Ansagen: Was ist das Ziel? Wie man es erreichen möchte, 

 ist meistens offen.  

- Erfolgreich sind Projekte dann verlaufen, wenn die beteiligten Menschen ihren 

 eigenen Sinn zu den Themen finden können. Es geht also darum, Formate zu bauen, 

 die dies ermöglichen.  

- Weder Veränderung, noch Sinn, noch Agilität bilden sich von alleine. Es braucht 

 den klaren Willen, die Hartnäckigkeit und die Durchsetzungsfähigkeit des 

 Managements und akzeptierter Leader, um die Dinge in Bewegung zu setzen.  

 

 

 

Ambassador’s Day 

22. September 2021 
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