S-cube Problemlösung Szenario

Vor etwa zwei Jahren wurde ein interdisziplinäres Team zusammengesetzt, um
einen Plan auszuarbeiten, wie die Abteilung der Weiterbildung der Firma Builtitup
umstrukturiert werden könnte.
Ziel ist es, ein zeitgemäßes Qualifizierungsprogramm für alle Mitarbeiter anzubieten,
das den heutigen Anforderungen der Firma in einem sich ständig verändernden
Markt entspricht. Als Anreiz für die Mitarbeiter sich für die Zusatzqualifizierungen
einzuschreiben, sollen folgende Richtlinien dienen:






Flexible Lernzeiten
Einladende Lern-Atmosphäre
Einsatz moderner Technik und Lehrmethoden
Anerkannte Zertifizierung
Beitrag zur Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens

Ohne offensichtlichen Grund konnten bisher keine Ergebnisse in der Planung erzielt
werden. Die Unternehmensleitung hat dies scharf kritisiert und fordert umgehend
einen bindenden Projektplan vorzulegen. Daher hat die Abteilung Human Ressource
dieses Meeting mit allen Projektbeteiligten einberufen.
Allgemeine Ziele:


Jedes Teammitglied vortragen zu lassen, warum aus ihrer Sicht das Projekt
nicht vorankommt



Vorschläge ausarbeiten, wie die Hindernisse aus dem Weg geräumt werden
können.

Person
Heather Reynolds

Beschreibung
Allgemeine Information
Als Abteilungsleiterin von
Human Ressource, ist es
ihre Aufgabe die
Qualifizierung der
Mitarbeiter zu überwachen
und zu entwickeln. Sie
möchte sicherstellen, dass
die Weiterbildung die
Mitarbeiter langfristig an
das Unternehmen bindet,
da die Firma nicht in
Mitarbeiter investieren
möchte, die dann die Firma
verlassen.

Ziele
Öffentliche Ziele
 Attraktive Weiterbildung für
möglichst viele Mitarbeiter
anbieten.
 Mitarbeiter unterstützen den
steigenden Anforderungen
ihrer Arbeitsstelle gerecht zu
werden.
 Anforderungen des
Unternehmens und der
Mitarbeiter besser
aufeinander abstimmen
 Alle Teammitglieder sollen
dem Projektplan zustimmen.
 Kurzfristige Teilziele
definieren, die dem

Private Information:
Sie ist seit über 35 Jahren
für die Firma tätig und fühlt
sich eng mit der Firma und
den Mitarbeitern
verbunden. Bevor sie in 2
Jahren in den Ruhestand
geht möchte sich
sicherstellen, dass die
langjährigen Mitarbeiter gut
versorgt sind. Besonders
die älteren Kollegen (und
Freunde) liegen ihr am
Herzen, da sie sieht, dass
jüngere Kollegen ihnen an
aktuellem Fachwissen
überlegen sind.
Sie möchte die
Teammitglieder von ihrer
Sichtweise überzeugen.

Tex Subord

Headquarter gemeldet
werden können.

Private Zieles
 Weiterbildungs-programm
anbieten, das v.a. ältere
Mitarbeiter weiterbildet.
 Umsetzung des
Programmes bevor sie in
Rente geht, es ist ihr letztes
großes Projekt.

Kommunikationsstil:
 Sie ist direkt und recht
emotional, wenn es um ihr
Lieblingsprojekt geht.
 Sie bevorzugt eine offenen
Aussprache und
Gleichstellung innerhalb des
Teams.
 Sie sucht Konsens und plant
langfristig in die Zukunft.
Allgemeine Information
Öffentliche Ziele
Es ist seine Aufgabe die IT  das IT System mit wenig
Systeme bereitzustellen, zu
Aufwand am Laufen halten.
installieren und zu warten.
 Ist nicht bereit noch mehr
Er arbeitet alleine und hat
Überstunden zu machen.
großes Fachwissen in
seinem Bereich.
Private Ziele
 Sicherstellen, dass durch
Private Information
dieses Projekt wenig bis
Sowieso schon ständig
keine Änderungen am
überlastet, empfindet er
System vorgenommen
dieses Projekt als völlig
werden.
überflüssig. Die anderen
 Möglichst existierende IT
haben einfach keine
Infrastruktur nutzen, um das
Vorstellung, was es
neue Projekt zu entwickeln
bedeutet das IT System am
und managen.
Laufen zu halten. Er
 Wenn ein extra Budget
verfährt nach seinem
freigegeben wird, dann soll
Vorsatz, den Usern nur
es für einen neuen
minimale Rechte
Mitarbeiter in seiner
einzuräumen, um nicht
Abteilung für dieses Projekt
ständig ihre Fehler
verwendet werden.
beheben zu müssen.
Kommunikationsstil:
 Kommuniziert so wenig wie
möglich.
 Macht Bemerkungen
indirekt, ist immer höflich

und hält sich nur an Fakten.
Sein Wissen teilt er nicht
gerne. Er sagt nur, wenn
etwas nicht funktionieren
wird. Er kritisiert andere
nicht öffentlich.
Allgemeine Information
Öffentliche Ziele
Sie ist ein externer
 Die pädagogischen
Mitarbeiter, von Beruf
Ansprüche im Projekt
Lehrer und spezialisiert in
verwirklichen.
Weiterbildung und
Private Ziele
berufliche Bildung.
 Eine Teilzeit Festanstellung
Die Firma Builtitup hat sie
für sich am Vormittag auch
beauftragt die inhaltliche
über das Projekt hinaus zu
Ausrichtung des
erwirken.
Weiterbildungsprogrammes  Daher will sie bei HR einen
zu überwachen, da sie in
guten Eindruck hinterlassen.
diesem Bereich beruflich
sehr anerkannt ist.
Kommunikationsstil:
 Sie redet gerne ausführlich
Private Information:
über ihre Arbeit. Schließlich
Die Selbstständigkeit
hat sie als Lehrerin auch das
empfindet sie als
entsprechende Fachwissen.
zunehmend anstrengend,
 Sie hat exzellente
um Beruf und Familie unter
rhetorische Fähigkeiten und
einen Hut zu bekommen.
kann andere leicht
Sie will eine Festanstellung
überzeugen.
mit regulärer Arbeitszeit am
Vormittag.
Allgemeine Information
Öffentliche Ziele
Er weiß, dass die Firma für  Zukünftige Ausgaben für das
dieses Projekt dringend
Projekt minimieren.
greifbare Resultate
 Kurzfristige Resultate für
braucht. Bevor weiterhin
den Bericht im nächsten
Geld verschwendet wird,
Monat erarbeiten.
wird eher das Projekt
gestrichen.
Private Ziele
 Die eigene Position sichern,
Private Information
indem die vergangenen
Er weiß, dass die Fima
Ausgaben einem
Arbeitsplätze abbaut.
Projekterfolg gegenüberAnfang nächsten Monats
gestellt und die zukünftigen
muss er seinen jährlichen
Ausgaben gering gehalten
Finanzbericht vorlegen, der
werden.
seine Effektivität als
Finanzchef sicherstellen
Kommunikationsstil:
soll. Anstatt weitere
Geld regiert die Welt. Das
Ausgaben zu genehmigen, Projekt ist auf sein finanzielles
braucht er auch
Geschick angewiesen.
Erklärungen für die Gelder, Das Team hat ihn durch die
die dieses Projekt bisher
Verschwendung von
schon verschlungen hat.
Ressourcen ohne greifbare


Emily Educate

Frank Bigbuck

Ergebnisse enttäuscht. Das
wird er ihnen mitteilen.
Er teilt nicht gerne seine
Gedanken, Ziele und
Informationen mit anderen. So
kann er seine Umgebung
besser kontrollieren. Auch
„Information ist Macht“.

