ManKom – Management von Kompetenzverschiebungen

„meet up“
Viele Unternehmen befinden sich gerade in
einem Wandel, den sie schwer einschätzen
können und der sich auch nicht durch externe
Beratung lösen lässt.

Woher es kommt?
Der Austausch mit anderen Betrieben oder
Organisationen
ist
nichts
Neues.
Unternehmensvertreter tauschen sich auf
unterschiedlichen
Ebenen
aus,
z.B.
Geschäftsführungen auf Treffen bei Verbänden
oder Kammern, es gibt Personalleiter- oder
Ausbilderstammtische etc.

Der Austausch mit anderen, die sich in der
gleichen Situation befinden oder schon ein
paar Schritte voraus, ist für alle Seiten
befruchtend.
Wann setzt du es ein?
Ein Austausch hilft,

Der gezielte und geplante Austausch unter
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus allen
Ebenen ist ein weniger bekanntes Modell, wird
aber immer wichtiger und kann ein
interessantes Tool sein, um die Entwicklung im
eigenen Unternehmen zu forcieren.

•

•

Wenn ihr euch in eurem Unternehmen
darüber klar seid, dass etwas passieren
muss, ihr wisst aber noch gar nicht
genau, was.
wenn ihr bei bestimmten Fragen

Wenn du wissen willst, wie andere
Unternehmen mit Veränderungen umgehen,
wenn du dich weiterentwickeln willst, wenn du
an einem Punkt angekommen bist, an dem der
Prozess in’s Stocken geraten ist und du Impulse
von außen brauchst.
Überlege dir vorher, welche Informationen du
teilen darfst und welche nicht.
Hintergrund
Wir leben in einer Zeit großer Komplexität und
großer Geschwindigkeit, die Aufgabe von
Unternehmen ist es, sich von einer
„wissenden“
Organisation
zu
einer
„lernenden“ Organisation zu wandeln. Dabei
müssen viele Annahmen hinterfragt werden,
die jahrelang gut funktioniert haben: „Das
haben wir schon immer so gemacht…“, „Das
funktioniert doch noch…“, „Das stimmt schon,
aber bei uns läuft es anders…“ sind Ausflüchte,
die uns daran hindern, beherzt zu handeln.

•

•

immer wieder diskutiert und zu keinem
gemeinsamen Ergebnis kommt.
wenn ihr beim Ausprobieren von
neuen Formaten oder Tools auf
Hindernisse stoßt und nicht wisst, wie
ihr damit umgehen sollt.
wenn ihr generell mehr wissen wollt,
wie andere gerade arbeiten, damit ihr
mehr Impulse für eure eigene
Entwicklung bekommt.

Worum es geht…
Auch das zähe Herumbasteln an eigenen
Modellen führt oft zu keinen Ergebnissen oder
zu Ergebnissen, die zu spät auf ihre Relevanz
überprüft werden. Zeit und Ressourcen
werden in eine Sache investiert, die sich als
Fehlentwicklung herausstellt.
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Bei einem Austauschformat geht es um eine
offene und vertrauensvolle Begegnung von
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus
verschiedenen Unternehmen, die sich zu
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unterschiedlichen Fragen
gestaltung austauschen.

der

Arbeits•

Was ein Austausch nicht ist
Ein Austausch ist
• keine Allheilmittel, sondern eher ein
Spiegel: handeln müsst ihr selbst!
• kein Consulting, es gibt keine
Garantien, dass das, was ihr hört
wirklich stimmt und funktioniert. Es
geht darum, Impulse zu bekommen
und keine Patentrezepte.
• Kein Arzneischrank, aus dem man sich
das richtige Mittel aussucht: kritisches
Denken und Hinterfragen ist unbedingt
nötig.
• Kein Forum, um sich über Dinge zu
beschweren.

•

•

Ggf. kann ein Organisator/Moderator darauf
hinweisen.
Umsetzung

•

Wenn du glaubst, dass dir und deinem Team
dieses Format weiterhelfen könnte:
•
•
•
•

•

Sprich dein Team an
Sprich deine Vorgesetzten an
Erkläre das Vorhaben!
Fange einfach an!

•

•

•
•

•

Sichtbar machen

•
•

Wählt aus eurem Team oder eurer
Organisation zwei Leute, die sich
darum kümmern.
Suche
nach
Formaten
und
Gelegenheiten, in denen ein Austausch
zwanglos möglich ist, z.B. bei
Veranstaltungen des zuständigen
Arbeitgeberverbandes,
der
Wirtschaftsförderung, der Kammern
o.ä.)
Sprecht gezielt andere Unternehmen
an und ladet sie zu euch ein oder trefft
euch an einem neutralen Ort.
Überlegt gemeinsam, um welche
Themen es euch geht
Sammelt sie in einer Liste und ordnet
sie nach Wichtigkeit, dann könnt ihr
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Anfang machen

•

Wie mache ich das?
•

Unternehmen ansprechen, die auch an
diesen Themen interessiert sind.
Klärt, wie ihr mit der aufgewendeten
Zeit umgeht: Könnt ihr das während
eurer Arbeitszeit machen? Die
Möglichkeiten müsst ihr mit euren
Vorgesetzten, bzw. der Geschäftsleitung absprechen.
Eine gute Möglichkeit, mit anderen
Unternehmen in Kontakt zu kommen,
sind
Betriebssportveranstaltungen.
Prüft, ob es eine Möglichkeit gibt, z.B.
eine Betriebsbowlingmannschaft zu
gründen
und
an
Turnieren
teilzunehmen. Alle anderen Sportarten
eignen sich genauso.
Wenn ihr es etwas größer machen und
euch mit mehreren Unternehmen
treffen wollt, könnt ihr auch ein
Meetup veranstalten. Ihr organisiert
die Rahmenbedingungen – die
Teilnehmenden (die zu Teilgebenden
werden) gestalten gemeinsam alles
Weitere.
Bereitet euch vor: Schildert einen
konkreten Punkt, an dem ihr seid und
formuliert eure ganz konkrete Frage.

•

Weiter machen

Sorgt dafür, dass jemand das Meet up
dokumentiert. Dazu reichen auch z.B.
Stichworte auf Post-its. Es geht darum,
dass man sich hinterher erinnern kann,
ggf. die Inhalte anderen vermitteln
kann, die nicht dabei waren, die
Erkenntnisse vielleicht im Aufenthalts
raum oder Teamsitzungsraum sichtbar
machen kann.

Organisator/Organisatorin - Rolle
Als Organisator oder Organisatorin eines
Austausch-Events übernimmst du eine Rolle:

2

ManKom – Management von Kompetenzverschiebungen

•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

Du sammelst Themen und Ideen in
deinem Betrieb.
Du sprichst Themen und Verfahren mit
der Geschäftsführung bzw. deinen
Vorgesetzten ab
Du stellst den Kontakt zu anderen
Unternehmen her und schilderst das
Anliegen. Dazu kannst du auch diese
Handlungsempfehlung verwenden.
Du organisierst Zeit und Ort und sagst
ein paar einführende Worte.
Du achtest darauf, dass alle sich
wohlfühlen.
Du achtest darauf, dass alle zu Wort
kommen.
Du behältst die Zeit im Auge und legst
in Abstimmung mit den anderen fest,
wie lange diskutiert werden soll und ab
wann man auch andere Dinge
besprechen kann.
Als Moderator/in kannst du auch
Fragen stellen.
Die Rolle des Moderators, der
Moderatorin kann wechseln.
Bedanke dich bei den Teilnehmenden
für ihre Mitarbeit.
Du bereitest die Diskussion auf.
(Stichwortprotokoll,
Fotoprotokoll
etc., der Aufwand sollte möglichst
gering sein.)

•

•
•
•
•
•
•

Impulse geben, bei manchen werdet
ihr nicht das Gefühl haben, viel Neues
erfahren zu haben. Das ist normal und
sollte euch nicht entmutigen. Vielleicht
haben die anderen Kolleginnen und
Kollegen von euch gelernt…
Sucht euch Unternehmen aus, die euch
interessieren.
Das
können
Unternehmen aus eurer Branche sein
oder gerade aus völlig fremden
Branchen, Unternehmen, mit denen
ihr zusammenarbeitet oder einfach
Unternehmen, die euch aufgefallen
sind.
Verabredet vorher, wie ihr mit Interna
und „Geheimnissen“ umgehen wollt.
Seid gute Zuhörer, im Zuhören und
Fragen liegt ein großes Potenzial.
Verabredet
nächste
Schritte
gemeinsam.
Nehmt einen großen Bogen Papier mit.
Auf den Tisch gelegt kann jeder seine
Punkte festhalten.
Deutscher
Betriebssportverband:
www.betriebssport.net
Internetseite, um eigene Meetups zu
organisieren: www.meetup.com

Kontakt und Information:
www.bnw.de/ManKom

Der Nutzen:
•

•
•
•

Bildungswerk der Niedersächsischen
Wirtschaft gemeinnützige GmbH
Damm 35, 26135 Oldenburg

Ein Austausch zwischen verschiedenen
Betrieben
stellt einen
großen
Mehrwert dar. Viele Betriebe stellen
sich
dieselben
Fragen
im
Transformationsprozess.
Ein Austausch bringt auf neue Ideen
und hilft, über den eigenen Tellerrand
zu schauen.
In einem Austausch lernt man die
Betriebe in der Region besser kennen.
Ein Austausch hilft, die eigene
Situation mit anderen Augen zu sehen.

Peter Grünheid/Jannike Bohlen

Tipps:
•
•

Wichtig ist, dass es Spaß macht, macht
es nicht zu ernst, aber achtet auf die
Inhalte.
Manche Termine werden euch viel
weiterbringen
und
interessante
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