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Lernende Organisation  

Stetige Umfeldveränderungen bedingen ein fortlaufendes Entwickeln Ihrer eigenen Organisa-

tion und dies mit zunehmender Geschwindigkeit! 

Warum? 
Die Anforderungen an die eigene Organisation aufgrund z.B. veränderter Markt- und Wettbewerbsbedingungen, 

gesetzlicher Vorgaben oder sozialer und technologischer Veränderungen wachsen stetig und schnell. Dies erfor-

dert eine fortlaufende Neu-Justierung der eigenen Organisation. 

Führungskräfte und Mitarbeiter sind hierbei einem zunehmend komplexeren Umfeld mit ständigen Veränderun-

gen und einem immer härteren Konkurrenzdruck ausgesetzt. Die Führungskräfte und Mitarbeiter aktiv in die or-

ganisatorische Veränderungsprozesse einzubinden, ihnen „Ihren“ Weg aufzuzeigen und hierbei wirksame Weiter-
bildungsstrategien gemeinsam zu vereinbaren und konsequent zu verfolgen sind für die Organisation erfolgskri-

tisch. 

Wie? 
Die Weiterentwicklung Ihrer Organisation muss auf einer fundierten, belegbaren Datenbasis stehen. Hierzu: 

• verschaffen wir uns mit Hilfe unserer Funktionsanalyse gemeinsam ein Bild der Ressourcenverteilung 

in Ihrem Unternehmen (siehe hierzu auch „Ganzheitliches Prozessmanagement“). 

• führen wir gemeinsam Stärke-/Schwächen-Analysen der aktuellen Organisation durch. 

• und analysieren wir die Verantwortlichkeiten, Entscheidungswege und Führungsspannen. 

Auf Basis der fundierten Analyse entwickeln wir gemeinsam alternative Organisationsvarianten, die wir auf der 

Basis eines abgestimmten Kriterienkatalogs gegeneinander bewerten und eine Empfehlung aussprechen. 

Hierzu: 

• führen wir Umfeldanalysen durch und beschreiben die sich hieraus ergebenden Anforderungen an die 

zukünftige Organisation (z.B. vertriebliche Anforderungen, regulatorische Anforderungen, Anforderun-

gen an Agilität, Notwendigkeit zur Fehlertoleranz, Digitalisierungs- und Datenmanagement-Knowhow 

etc.). 

• entwickeln wir gemeinsam den Kriterienkatalog zur Bewertung der Organisationsalternativen. 

• entwickeln wir Organisationsalternativen, die den zukünftigen Anforderungen bestmöglich genügen. 

Hierbei berücksichtigen wir unterschiedliche Organisationsprinzipien, die internen Gegebenheiten 

und Erkenntnisse der durchgeführten fundierten Ist-Analyse. 

• führen wir die notwendigen Abstimmungen mit den Stakeholdern (Vorstand/Geschäftsführung, Füh-

rungskräfte, Mitbestimmung) über die Organisationsempfehlung durch. 

Wir beschreiben die (empfohlene) Organisation in Form von Organigrammen, beschreiben die Rollen, Aufgaben 

und Verantwortlichkeiten der jeweiligen Organisationseinheiten und ermitteln die hierfür notwendigen Mengen-

gerüste. Darüber hinaus erstellen wir in enger Abstimmung mit dem Klienten Organisationshandbücher. 
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Wir unterstützen unsere Klienten bei der Umsetzung organisatorischer Maßnahmen indem wir: 

• den Interessensausgleich mit der Mitbestimmung begleiten. 

• Stellenbesetzungsverfahren durchführen. 

• mit unserer Personal-Expertise Potenzialkandidaten identifizieren und in einem fünfstufigen Direktan-

sprache-Prozess rekrutieren. 

• mit unserer Human-to-Human-Expertise Führungskräfte-Coachings durchführen und den Führungs-

kräften wertvolle Management-Werkzeuge an die Hand geben, die sie dann praxisgerecht einsetzen 

können. 

• Change-Management Maßnahmen durchführen, welche die Mitarbeiter auf den Veränderungsprozess 

mitnehmen, ihnen spezifische Vorteile der Veränderung aufzeigen und hierdurch Veränderungsängste 

nehmen. 

• einen Regelprozess initiieren, um eine kontinuierliche Weiterentwicklung der Organisation zu ermögli-

chen. 
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