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Jedes Unternehmen befasst sich mit Tätigkeiten,  

deren Sinnhaftigkeit im Laufe der Zeit verloren gegangen ist. 

Gerade in Umbruchzeiten oder wenn ein neues und 

vielleicht größeres Vorhaben eingesteuert wird, ist es sinnvoll, 

zu reflektieren, was man ohne größeren Verlust weglassen 

kann.

Daraus darf allerdings kein Dogma werden, denn vieles,  

was in Organisationen passiert, hat einen Zweck für das  

System. Man kann ihn nur deshalb nicht sehen, weil  

die Lösung das gelöste Problem unsichtbar macht.

Sie können diese systematische Müllabfuhr alleine  

oder gemeinsam in dem betreffenden Team durchführen.  

Erheblich ist dabei vor allem die Leitfrage:

Was von all dem, was wir heute tun,  
würden wir nicht mehr neu beginnen,  
wenn wir es nicht schon täten?

Unschlüssig, wo Sie anfangen sollen?  

Vielleicht können Sie mit den folgenden Inspirationen  

etwas anfangen:  

      Produkte, Dienstleistungen,  
 Geschäftsfelder,  
Verfahren, Technologien, Berichte,  
                      Formulare, Führungsprozesse,  
 Gremien, Sitzungen,     
   Standorte, Projekte …



Toolbox  

„Organisationsabenteuer erfolgreich bestreiten“ 

Dieses Tool ist Teil unserer Toolbox „Organisationsabenteuer  

erfolgreich bestreiten“. Sie richtet sich an Entscheiderinnen 

und Entscheider kleiner und mittlerer Unternehmen und ist 

Ihre flexible Begleitung im Unternehmensalltag. 

Unabhängig davon, welches Abenteuer Ihre Organisation 

durchlebt, in der Toolbox „Organisationsabenteuer erfolgreich 

bestreiten“ finden Sie passende Tools und Inspiration. Die über 

30 Tools sind unabhängig voneinander konzipiert, so dass sie 

diese auch einzeln nutzen können. Lassen Sie sich also von den 

Zitaten und Bildern ansprechen. Schauen Sie, welches Tool sich 

auf der Rück- bzw. Nebenseite verbirgt und probieren Sie es  

alleine, im Team oder in Ihrer Organisation aus. 

 

Die komplette Toolbox können Sie hier kostenfrei downloaden 

oder als Printversion bestellen: www.rkw.link/abenteuertools

Wie wünschen Ihnen viel Erfolg und freuen uns über Ihr Feed-

back zur Toolbox „Organisationsabenteuer erfolgreich bestreiten“  

unter www.rkw.link/organisationsabenteuer 

Die Toolbox „Organisationsabenteuer erfolgreich bestreiten“ 

erscheint in der Reihe „Chefsachen“. Unter dieser Klammer 

richten wir uns an alle, die kleine und mittlere Unternehmen 

führen und entwickeln (wollen). Inhaltlich gehen wir beispiels-

weise Fragen der Strategie- und Geschäftsmodellentwicklung, 

Digitalisierung, Führung und strategischer Personalarbeit 

nach. Mehr dazu unter www.chefsachen.de
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