Gründungsphase

Wachstumsphase

Mit einer visuellen Lageeinschätzung ist es wes
Lieferanten, ggf. auch den Verwaltungsrat oder
Karte mit deren Erkenntnisse zu ergänzen, so d
hören der Vergangenheit an, ebenso können P
Ausgangslage: Ihr Produkt, Prototyp oder Ihre Dienstleistung ist auf
reges
Thomas
Braun Interesse
Map Concept ist ein Führungs- und Kommunik
gestossen – Ihr Unternehmen wächst oder startet in eine neue Phase.
SokratesGroup.com
ment und noch viele andere gut bewährte Meth
zeitig und gleichgerichtet ablaufen. Das führt zu
An einem neuen Punkt Ihrer Unternehmensentwicklung sind Sie plötzlich mit diesen
oder
ähnlichen
Fragen
konfrontiert:
Wie wird
eine
vorgefertigte
Sokrates
Karte eingesetzt?

Dem/nVerkaufsprozesse
Verantwortlichen wirdund
eineKundenbetreuung?
vorgefertigte, aber noch nicht eingef
• Wie steuern wir unsere
Karte vorgelegt, siehe auch Beilage im A4/3 Format. Oben links ist in k
• Was sind die genauen Zuständigkeiten der Partner und Mitarbeiter?
Zweck aufgeführt, also wofür ist das kartografierte System, Projekt. Im
• Wie treten wir nachden
aussen
auf? die erfüllt (=grün) sein sollten, damit der Zweck
sich diehin
Faktoren,

• Wie wollen wir unsere Zusammenarbeit deﬁnieren?
• Welche Führungsgrundsätze leiten uns?
• Welche Strukturen passen dazu?

KLÄREN, BEURTEILEN, FESTLEGEN

Angebot
UNTERNEHMENSPROFIL

INTERVIEW
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Als erstes wird die Besc
wird in Ampelfarben Fel
Farbe bekannt. Dabei lä
harten Zahlen überprüft
man nicht kennt, bleiben
ben“ fällt auf, dass das e
Felder fehlen. Diese Erk
kussion, die Karte ggf. e
Teilnehmern naturgemä
muss festgehalten werd
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1 Fragebogen ausfüllen

2 Treffen

für das Unernehmensproﬁl
mit Charakteristik der Philosophie und Unternehmenskultur

Besprechung der Analyse
«Unternehmensproﬁl» und
Detailfragen zur Ist-Situation

Ihr Aufwand: 0.5 h

Ihr Aufwand: 1.5 h

OUTPUT

Auftritt:
Führung:

Kommunikation (Kunden, Lieferanten, Partner) ist deﬁniert
Führungsgrundsätze sind an den U-Werten ausgerichet
und werden von passenden Instrumenten unterstützt
Kommunikation: Schnittstellen, Instrumente, Kanäle und Gremien
(wer, wann, mit wem, warum) sind deﬁniert
PAUSCHALPREIS:

für 1 – 4 Personen

kann. Rechts neben dem Feld für den Zweck findet sich die Legende z
(Ampelfarben) und ganz rechts in den sog. Wirkungspaketen besteht d
Felder, die sich beeinflussen, mit Pfeilen zu verbinden, sodass individu
bildbar und vergleichbar werden.

Prozesse:
Steuerung:

4.500.– CHF

3 Team-Workshop
Als nächstes sucht man auf der Karte nach Zusammenhängen, die da
Gemeinsame
Lagebeurteilung,
Webtool
eingezeichnet
werden. Diese Pfeile sind die persönliche Logik
Identiﬁ
kation anders
der Handlungsfelder
tieren
gilt. Jemand
wird die Karte anders einfärben und dann a
und Start der Umsetzung
Logik
einzeichnen. Diese unterschiedliche Einschätzung ist sehr erwün
werden
die unterschiedlichen
Sichtweisen / Logiken sichtbar und könn
Ihr Aufwand:
8h
ressource genutzt werden. Zudem können auf diese Weise Konflikte v
denn es ist normal, dass jeder eine andere Sicht auf die Dinge hat. Sp
einzelnen Felder auch mit bestehenden Dokumentationen elektronisch
terlegt werden.

Kern- und Supportprozesse, Verantwortlichkeiten
Auf der untersten Zeile s
und Abhängigkeiten sind festgelegt
Massnahmen, zusamme
Messgrössen für Qualitätssicherung und Weiterentwicklung
und negativen Wirkunge
sind identiﬁziert
man leicht, wo im Syste
und kein Text, ist die Dis
Missverständnissen. Sp
men der Organisation ve

