
fördert	  in	  gemeinnütziger	  Weise	  Bemühungen	  zur	  
nachhal6gen	  Verknüpfung	  und	  Zusammenarbeit	  zwischen	  

Wirtscha=	  und	  Ökologie,	  Siedlungs-‐,	  Wohn-‐	  und	  
Lebensqualität	  zum	  Wohle	  der	  Öffentlichkeit.	   

Oktober 2014 



INHALTE	  

•  Beweggründe	  

•  S6=ungsidee	  

•  S6=ungszweck	  

•  Geschä=sleitung	  /	  Organisa6on	  

•  S6=ungs-‐	  und	  Umweltleitbild	  

•  EFQM-‐Modell	  

•  SWO	  Agenda	  

•   Systema6k	  

•  	  SWOT-‐Analyse	  

•  MassnahmenporSolio	  

•  Lenkungsregeln	  

•  Projektprozess 

•  Projektbeispiele	  

•  Kommunika6on 

o  Intern 

o  Extern 

• 	  	  	  	  Stolpersteine 

• 	  	  	  	  Handlungsschema	  



BEWEGGRÜNDE	  
 

•  Die	  nicht	  nachhal6gen	  Bildungssysteme,	  Betriebs-‐	  und	  Volkswirtscha=en 

	  	   
•  Steigende	  Anzahl	  Langzeitarbeitslosen,	  joblosen	  Studenten,	  	  	  	  	  	   
	  	  	  	  	  	  perspek6velosen	  Starfvollzugspersonen	  und	  Sozialhilfebezüger 

•  Stete	  Zunahme	  aussterbender	  Pflanzen-‐,	  Tierarten	  durch	  industrielle,	   
	  	  	  	  	  	  landwirtscha=liche	  Monokulturen,	  lebensfeindliches	  Verhalten	  insgesamt 

•  Degradierte	  Ressourcengrundlagen,	  Landscha=en	  und	  Biodiversität, 
	  	  	  	  	  	  nicht	  nachhal6g	  wirkende	  Zonen-‐	  und	  Bauregelungen	   



STIFTUNGSZWECK 

S45ungsurkunde	  Ar4kel	  4: 
Die	  S6=ung	  SWO	  fördert	  in	  gemeinnütziger	  Weise	  Bemühungen	  zur	  nachhal6gen	  Verknüpfung	  
und	  Zusammenarbeit	  zwischen	  Wirtscha=	  und	  Ökologie	  und	  Siedlungs-‐,	  Wohn-‐	  und	  
Lebensqualität	  zum	  Wohle	  der	  Öffentlichkeit.	  Die	  S6=ung	  verfolgt	  keine	  kommerziellen	  
Zwecke	  /	  Absichten.	  Die	  S6=ung	  ist	  verbands-‐	  und	  parteipoli6sch	  sowie	  konfessionell	  neutral. 
 
S45ungsurkunde	  Ar4kel	  9: 
Der	  S6=ungsrat	  wählt	  eine	  unabhängige,	  externe	  Revisionsstelle,	  welche	  das	  Rechnungs-‐	  
und	  Projektwesen	  der	  S6=ung	  jährlich	  zu	  überprüfen	  und	  über	  das	  Ergebnis	  dem	  
S6=ungsrat	  detaillierte	  Prüfungsberichte	  mit	  Antrag	  zur	  Genehmigung	  zu	  unterbreiten	  hat.	  
Sie	  hat	  ausserdem	  die	  Einhaltung	  der	  Bes6mmungen	  der	  Statuten	  und	  des	  S6=ungszwecks	  
im	  Detail	  zu	  überwachen. 
Die	  Revisionsstelle	  hat	  bei	  Ausführung	  ihres	  Au=rages	  wahrgenommene	  Mängel	  dem	  
S6=ungsrat	  mitzuteilen.	  Werden	  diese	  Mängel	  nicht	  innert	  nützlicher	  Frist	  behoben,	  hat	  die	  
Revisionsstelle	  die	  Aufsichtsbehörde	  zu	  orien6eren. 
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LebensraumPraktiker

I-SWO International

Firmen- / Schüler- / Studentenprojekte

'R]HQWHQ����/HKUHUIRUWELOGXQJ
9RUWUlJH���.XUVH���'R]HWXU





STIFTUNGS-‐	  UND	  UMWELTLEITBILD 

Qualita4ves	  Wachstum	  
Wir	  streben	  volkswirtscha=lichen	  sowie	  sozialen	  Erfolg	  bei	  gleichzei6g	  sinkender	  Umweltbelastung	  an.	  Im	  
bildungspoli6schen	  Dialog	  sollen	  sich	  wirtscha=liche,	  gesellscha=liche	  und	  ökologische	  Bausteine	  in	  
nachhal6ge	  	  Strukturen	  zusammenfügen.	  Alterna6v	  zu	  Landwirtscha=s-‐	  und	  Industriemonokulturen,	  die	  
uns	  zwar	  neue,	  	  vermeintliche	  Profit-‐	  und	  Produktevielfalt	  bescheren,	  jedoch	  Ökosystemen	  und	  
Biodiversität	  fatal	  zuwiderlaufen,	  versuchen	  werden	  wir	  weiterhin	  mit	  Partner	  /-‐	  innenins6tu6onen	  
landesweit	  zukun=sfähige,	  weisende,	  regionale	  Verbundlösungen	  Renaturierungsprojekte	  zu	  realisieren.	  	  
	  
Ökologische	  Ziele	  
Durch	  gegenwär6ges	  menschliches	  Fehlverhalten	  verlieren	  lokale	  und	  globale	  Lebensräume	  die	  
gene6schen	  Ressourcen,	  welche	  allen	  Lebensformen	  eine	  Anpassung	  an	  die	  Umweltbedingungen	  von	  
morgen	  ermöglichen.	  Biodiversität	  sichert	  -‐	  die	  einzige	  langfris6ge	  Lebensversicherung	  -‐	  alle	  unsere	  Kultur-‐	  
und	  Entwicklungspoten6ale.	  Denn	  wir	  sind	  dem	  interna6onalen	  Vertragswerk	  über	  die	  Biodiversität	  
verbunden,	  und	  verpflichten	  uns,	  tatkrä=ig	  Ökosysteme	  zu	  erhalten,	  sie	  aufzuwerten	  und	  einen	  
nachhal6gen	  Umgang	  mit	  ihnen	  zu	  fördern.	  Die	  Vorteile,	  die	  sich	  aus	  ihrer	  Nutzung	  ergeben,	  teilen	  wir	  
gerecht	  untereinander.	  	  

 
Verantwortung	  	  
Als	  gemeinnütziges	  Unternehmen	  wollen	  wir	  Verantwortung	  zur	  Generierung	  sinnvollster	  Arbeitsplätze,	  
verbunden	  mit	  der	  Erhaltung	  der	  Lebensgrundlagen	  kün=iger	  Genera6onen	  wahrnehmen.	  Faktenbasiertes	  
Wissen	  bes6mmt	  unser	  unternehmerisches	  und	  soziales	  Handeln	  und	  wir	  richten	  die	  stete	  Weiter-‐
entwicklung	  von	  gemeinsamen	  Teamzielen	  sowie	  Unternehmenszielen	  danach	  aus.	  Wir,	  verpflichten	  uns	  
dem	  ganzheitlichen	  Management:	  Effek6vität,	  Effizienz	  und	  Lebensqualität	  für	  alle	  Mitarbeitenden	  bilden	  
den	  Unternehmer-‐Trialog. 



STIFTUNGS-‐	  UND	  UMWELTLEITBILD 

Ethisch-‐soziales	  Engagement	  im	  Dienste	  der	  Gesellscha5en	  
Ungelöste	  Gesellscha=sprobleme	  versuchen	  wir	  bei	  allen	  Tä6gkeiten	  und	  Entscheidungsprozessen	  elementar	  
mit	  zu	  berücksich6gen.	  Sollen	  wir	  Erdenbürger/-‐innen	  mit	  unseren	  Volkswirtscha=en	  gemeinsam	  in	  der	  Lage	  
sein,	  uns	  das	  notwendige	  Wissen	  anzueignen	  und	  damit	  lebenswerte	  Zukun=sweiten	  zu	  gestalten,	  -‐	  ist	  auch	  
stets	  der	  persönliche	  Konsumanspruch	  in	  Frage	  zu	  stellen.	  
Wir	  unterlassen	  sinnlose	  und	  nicht	  notwendige	  Handlungen,	  die	  von	  uns	  verwendeten	  Materialien,	  
Werkzeuge	  usw.	  stammen	  von	  umweltverträglich	  und	  sozial	  produzierenden	  Firmen.	  Unser	  Leitbild	  ist	  für	  alle	  
Mitarbeitendenrinnen	  der	  S6=ung	  verbindlich.	  Job-‐Descrip6ons	  definieren	  detaillierte	  Regelungen	  unseres	  
Sicherheits-‐	  und	  Arbeitsstandards.	  Die	  10	  Prinzipien	  des	  UN	  Global	  Compact	  sind	  für	  uns	  alle	  verbindliche	  
Benchmarks:	  hep://www.unglobalcompact.ch/netzwerk/prinzipien/Seiten/default.aspx.	  Wir	  pflegen	  ein	  
interkulturelles	  Miteinander.	  Integra6onsarbeit	  ist	  für	  uns	  stets	  ein	  lernorien6erter,	  kulturell	  zu	  fördernder	  
Verständnisprozess,	  den	  wir	  in	  Projektprogrammen	  realisieren.	  
	  
Kommunika4on	  und	  ak4ve	  Unterstützung	  DriYer	  
Unseren	  Einsatz	  für	  eine	  nachhal6ge	  Entwicklung,	  für	  Ökosystem-‐	  und	  Arterhaltung	  erläutern	  wir	  beharrlich,	  
offen	  und	  auch	  innerhalb	  poli6scher	  Verantwortungsinstanzen.	  Ergänzend	  zu	  unseren	  Dienstleistungen	  und	  
Lehrau=rägen,	  sichern	  wir	  mit	  angewandter	  Forschung	  und	  Entwicklung	  Referenzprojekte.	  Wir	  suchen	  
Partner/-‐innen	  mit	  einer	  integren	  Leadership-‐Kultur,	  unterstützen	  sie	  bei	  ihren	  Bemühungen	  zur	  Entlastung	  
der	  Umwelt	  und	  generieren	  Programme	  für	  Berufs-‐	  und	  Hochschulbildung,	  für	  Zivildienst-‐,	  Erwerbslosen-‐	  und	  
Strafvollzugs-‐	  sowie	  Firmeneinsätze	  in	  der	  Siedlungs-‐	  und	  Landscha=srenaturierung.	  Mit	  Unternehmens-‐,	  
Berufs-‐,	  und	  Hochschulbildung	  setzen	  wir	  uns	  dafür	  ein,	  dass	  vorhandene	  Instrumente	  des	  Staates	  zur	  
Senkung	  der	  Umweltzerstörung	  markt-‐	  und	  unternehmenskonform	  gestaltet	  und	  Schadschöpfungskosten	  
alsbald	  internalisiert	  werden. 



STIFTUNGS-‐	  UND	  UMWELTLEITBILD 

Energieeffizienz	  
Alle	  unsere	  Mitarbeitenden	  kommen	  mit	  dem	  öffentlichen	  Verkehr,	  Velo	  oder	  zu	  Fuss	  zur	  Arbeit.	  
Projektstandorte	  erreichen	  wir	  im	  Nahbereich	  mit	  dem	  Fahrrad,	  im	  Fernbereich	  mit	  der	  SBB.	  Maschinen-‐	  
und	  Personentransporte	  auf	  mieleren	  Distanzen	  finden	  mit	  Kombifahrzeugen	  stae.	  Neu	  anzuschaffende	  
Fahrzeuge	  sind	  mit	  Natur-‐	  oder	  Wasserstoffgas	  betrieben.	  Unsere	  Lagerräume	  und	  Werkstäeen	  werden	  
nicht	  geheizt.	  Wir	  verpflichten	  uns	  zur	  betrieblichen	  CO2-‐Neutralität	  und	  streben	  eine	  CO2-‐
Überkompensa6on	  an.	  Die	  jährlich	  von	  uns	  realisierten	  Kompensa6onsprogramme	  sind:	  Pflanzung	  von	  
mindestens	  300	  Hochstamm-‐Obstbäumen,	  Regenera6on	  von	  mindestens	  3	  Hektaren	  Moor-‐
Lebensräumen	  in	  Mieeleuropa,	  Überführung	  von	  mindestens	  3	  Hektaren	  Intensiv-‐Ackerbauflächen	  in	  
Permakulturen	  sowie	  Ausdolung	  /	  Revitalisierung	  von	  mindestens	  500	  Metern	  Fliessgewässern	  und	  5000	  
Quadratmetern	  S6llgewässern.	  Diese	  CO2-‐posi6ven	  Renaturierungsprojekte	  (CO2-‐Senken)	  sind	  zugleich	  
aerak6ve	  Erholungsräume	  und	  können	  zu	  selbstorganisierten	  Öffentlichkeitsaufgaben	  jeder	  Gemeinde	  
werden.	  
	  
SWO-‐Finanzierungsmodell	  (Interne	  Umlage-‐Finanzierung)	  
Mit	  den	  Erträgen	  aus	  Bildungs-‐,	  Konzept-‐	  und	  Planungsau=rägen	  fördern	  wir	  gezielt	  gemeinnützige,	  
defizitäre	  Projekte	  und	  Arbeitsprogramme,	  die	  von	  Poli6k	  und	  Wirtscha=	  (noch)	  nicht	  realisiert	  werden.	  



DAS	  	  	  EFQM	  	  	  MODELL 
 

Führung 

Mitarbeitende 

Strategie 
Ziele 

Ressourcen 

Prozesse 

Mitarbeiter- 
zufriedenheit 

Kunden- 
zufriedenheit 

Gesellschaft 

Schlüssel- 
ergebnisse 

Befähiger   è Ergebnisse    è 

ç   Lernen / Innovation  



Beispielha=e,	  innova6ve	  und	  
zukun=sorien6erte	  Projekte,	  
auch	  Interna6onal	  (I-‐SWO) 

Dezentralisierung	  /	  
Regionalisierung 

Griffige	  Lösungskonzepte	  publik	  
machen 

Ökologische	  und	  soziale	  
Systema6k	  sicherstellen 

Umweltgerechte	  
Ressourcenbewirtscha=ung 

Langzeitökonomie	  und	  
Lebensqualität	  für	  alle 

Wirkungsvolle	  
Öffentlichkeitsarbeit 

Ökologische,	  wirtscha=liche	  
Lernprozesse	  ini6alisieren 

Allianzen	  eingehen	  /	  Lobbying	  /	  
Beziehungsnetz 

 
Agenda	  	  2010	  –	  2015 
Au=ragsfaktoren 

 



Dezentralisierung / 
Regionalisierung 

Lösungkonzepte 
publik machen 

Allianzen 
eingehen / 
Lobbying /

Beziehungnetz  

Beispielhafte 
zukunktsorientierte 

Projekte 

Wirkungsvolle 
Öffentlichkeitsarbeit 

Umweltgerechte 
Ressourcenbewirt-

schaftung 

Langzeitökonomie 
und 

Lebensqualität für 
alle 

Ökologische und 
soziale 

Systematik 
sicherstellen  

Wissenschaftliche 
Lernprozesse 
initialisieren 

SYSTEMKONFORM	  KONSOLIDIERTE	  	  
VIELFALT	  KANN	  VIELFALT	  LENKEN	  UND	  STEUERN	  
	  



2010-‐15 



LENKUNGS-‐	  UND	  STEUERSYSTEM 

Entscheidung 

Lenkende Variablen 
§ Allseitige, 

nachhaltige 
Entscheidungs-
Strategie 

§ Weitsichtiges 
Controlling und 
Evaluation 

§ Umsichtiges 
Finanz- & 
Rechnungswesen  

Kritische Variablen 
§  Koordination & Systemsicherung 

Befähigung zur Selbst- und Sozialkompetenz 
§  Zukunftssichere Planung, Realisierung 

§  Info- und Bildungsplattform 

Träge Variablen 
§ Ziel- & Prozess-Support durch Vorstände,  

Angehörige 
§ Befähigung zur Selbst- und  

Sozialkompetenz 

Indikatoren 
§ Förderung 

kompetenter/
innovativer 
Mitarbeiter 

§ Nachhaltige 
Prozessqualität 

§ Zukunftsperspektive 

Lenkend 

Kri4sch	   Träge	  

Passiv	  



SWO	  SPANNUNGSFELD	  
	  

 
Stärken: 

Schlanke Unternehmungsstruktur 
Zukunftsfähige, kooperative 

Prozesse 
Vernetzungsfähige Ideen 

Polit- und profitunabhängig 

Schwächen: 
Abhängigkeit von der Gesellschaft 

Fehlende Kostendeckung 
Fehlende Ressourcen 

Chancen: 

Ressourcenbelastung 
Gesellschaftssensibilität 
Nachfrage Nachhaltige 

Entwicklung 
 
 
 
 

Risiken: 

Geringe Differenzierung innerhalb 
der Geschäftsleitung 

Fehlende Liquiditätsreserven 
Nicht vorhersehbare 

Wertschöpfungsentwicklung 
 
 
 



MASSNAHMEN-‐KONTEXT	  

Variablen SWO 
Agenda 

Entscheidungsregeln Massnahmen 
(nachhaltig wirksam) 

Prophylaxe  
(kein Lenkcharakter) 

Beispielhaft, innovative und 
zukunftsorientierte Projekte 

Wegweisend handeln Genügend Zeit für 
Planungsphase 

Alle Faktoren abwägen 

Umweltgerechte 
Ressourcenbehandlung 

Stets geschlossene Kreisläufe 
organisieren 

Wahl der nachhaltigsten 
Variante 

Ökologischer Fussabdruck 

Dezentralisierung / 
Regionalisierung 

Global denken, regional 
lobbyieren, lokal handeln 

Entwicklungsfähige Aktionen Aus Gesamtschau die Details 
beachten 

Ökologische und 
wirtschaftliche 
Lernprozesse initialisieren 

Konsequenzen erkennen Zusammenhänge vermitteln Gegenargumente voraussehen 

Allianzen eingehen / 
Lobbying / Beziehungsnetz 

Energien gezielt einsetzten Bedeutung der Perspektive 
abklären 

Strategisch vorgehen 

Zukunftsweisende 
Lösungskonzepte publik 
machen 

Zielpublikum definieren Richtiges Medium wählen Bedeutung hinterfragen 

Wirkungsvolle 
Öffentlichkeitsarbeit 

Kompetent vorgehen Nur mit verbindlichen 
Entscheidungsträgern 

Gegenlesen 

Ökologische und soziale 
Systematik sicherstellen 

Win win Situation suchen Erfolg für alle finden Beständige 
Projektweiterentwicklung 

Langezeitökonomie und 
Lebensqualität für alle  

Lebensgrundlagen dauerhaft 
erhalten 

Wissen umsetzen und 
vorleben 

Jugend sensibilisieren 



SZENARIO	  

Variablen SWO 
Agenda 

Pessimistisches Szenario Optimistisches Szenario 
(SWO-Massnahmen greifen) 

Beispielhaft, innovative und 
zukunftsorientierte Projekte 

Globalisierung potenziert die 
Projektabsichten der Grossen 

  Globalität führt die Menschen, nachhaltige  
  Ideen zusammen 

Umweltgerechte 
Ressourcenbehandlung 

  Weiterhin keine Internalisierung der sozialen / 
  ökologischen Kosten   Ökologische Steuerreform  

Dezentralisierung / 
Regionalisierung   Globalisierung zerstört lokale Strukturen   Erneuerbare Energie, ökologische Mobilität  

  fiskalisch befreit 

Ökologische und 
wirtschaftliche 
Lernprozesse initialisieren 

  Unvernetztes, nicht nachhaltiges Lehren/ 
  Lernen  bleibt bestehen 

  Vernetztes, systemisches und ganzheitliches  
  Lehren/Lernen 

Allianzen eingehen / 
Lobbying / Beziehungsnetz   SWO-Aktivitäten erzeugen Ablehnung / Ängste   Gemeinsame Innovation, Verantwortung, Risiken,  

  Vorteile 

Zukunftsweisende 
Lösungskonzepte publik 
machen   Medien interessieren sich nicht   Nachhaltige Entwicklung findet effekiven Anklang 

Wirkungsvolle 
Öffentlichkeitsarbeit   Kein Interesse für kommende Generationen   Die Gesellschaft erwacht an (zu) spät  

  lösbaren Problemen 

Ökologische und soziale 
Systematik sicherstellen 

  Fortgesetzte Ignoranz gegenüber kommenden 
  Generationen 

  Akute Global-Probleme forcieren ökosoziale  
  Zielsetzungen 

Langezeitökonomie und 
Lebensqualität für alle    Wir leisten uns den Egoismus weiterhin   Der Mensch denkt und handelt nachhaltig 

  (Erdenbürger) 



SWO-LENKUNGSREGELN 

Passe	  deine	  Lenkungseingriffe	  der	  Komplexität	  der	  Problemsitua4on	  an.	  
	  Setzen	  wir	  an	  mehreren	  Orten	  gleichzei6g	  an?	  
	  Haben	  wir	  monokausale	  Denkweisen	  vermieden?	  
	  Haben	  wir	  uns	  nicht	  irrtümlich	  auf	  einen	  Schwerpunkt	  konzentriert?	  

	  
Berücksich4ge	  die	  unterschiedlichen	  Rollen	  der	  Elemente	  im	  System.	  

	  Setzen	  wir	  mit	  den	  Massnahmen	  bei	  ak6ven,	  eventuell	  bei	  kri6schen,	  Grössen	  ein?	  
	  
Vermeide	  unkontrollierbare	  Entwicklungen	  durch	  stabilisierende	  Rückkopplungen.	  

	  Nutzen	  wir	  die	  stabilisierenden	  Kreisläufe?	  
	  Brechen	  wir	  durch	  die	  Massnahmen	  nicht	  wich6ge	  Kreisläufe	  auf?	  

	  
Fördere	  die	  Autonomie	  der	  kleinsten	  Einheit.	  

	  Den	  kleinen	  Einheiten	  die	  notwendige	  Autonomie	  und	  Selbstorganisa6on	  gewähren	  
	  (Flexibilität)?	  



SWO-LENKUNGSREGELN 

Nutze	  die	  Eigendynamik	  des	  Systems	  zur	  Erzielung	  von	  Synergieeffekten.	  
	  Nutzen	  wir	  die	  posi6ven	  Krä=e	  bei	  Mitarbeitern,	  in	  der	  Umwelt	  usw.?	  
	  Grundieren	  wir	  auf	  den	  Stärken	  des	  Systems?	  
	  Verfolgen	  wir	  alle	  möglichen	  Synergien?	  

	  
Finde	  ein	  harmonisches	  Gleichgewicht	  zwischen	  Bewahrung	  und	  Wandel.	  

	  Beachten	  wir	  die	  gesunde	  Mischung	  zwischen	  Sicherheit	  und	  Herausforderung	  
	  Stabilität,	  und	  Veränderung,	  Flexibilität	  und	  Spezialisierung	  

	  
Erhöhe	  mit	  jeder	  Problemlösung	  die	  Lern-‐	  und	  Entwicklungsfähigkeiten.	  

	  Was	  lernt	  das	  System	  beim	  Problemlösungsprozess?	  
	  Wird	  der	  Lernprozess	  unterstützt?	  
	  Wird	  die	  Lernfähigkeit	  und	  -‐geschwindigkeit	  gefördert	  



PROJEKTPROZESS 

Das	  Projekt:	   
Das	  Personal	  realisiert	  kompetent	  und	  nachhal6g	  unter	  allen	  sich	  verändernden	  
Umständen	  die	  Projekte,	  den	  Umsetzungserfolg	  der	  SWO-‐Ideen	   
 
Der	  Prozess: 
Die	  Entwicklungs-‐	  und	  zukun=ssichernden	  Leistungen	  entstehen	  zweckmässig,	  
flexibel	  ausgerichtet	  darauf,	  Lebensqualität	  für	  alle	  zu	  fördern.	  Ganzheitliche	  Denk-‐	  
und	  Ordnungsmuster,	  gewähren	  die	  Grundlage.	  	   
 
Rahmenbedingungen:	   
Nachhal6ges	  Handeln	  werden	  noch	  immer	  vom	  Staat	  besteuert,	  von	  den	  Behörden	  
behindert	  und	  der	  Gesellscha=	  ignoriert.	  Nur	  zukun=sgerichtetes	  Verhalten	  
gewährt	  kün=igen	  Genera6onen	  dieselben	  Chancen,	  wie	  wir	  sie	  erhielten. 



PROJEKTPROZESS:	  UNTERNEHMERSTRATEGIE	   

Zielformulierung: 
	  Wahrnehmen	  was	  sein	  soll 
	  Wahrmachen	  was	  sein	  muss 
	   

Werte,	  Normen	  und	  Verbindlichkeit: 
	  Dauerha=e	  ökologische	  und	  soziökonomische	  Balance	  innerhalb	  
	  eines	  jeden	  Standortes 

	   
Wirkungsbezogene	  Informa4ons-‐	  und	  Kommunika4onspoli4k 
flexibel	  einsetzbare	  Controllinginstrumente	  (RW	  und	  KR)	   



PROJEKTPROZESS:	  PERSONALFÖRDERUNG 

•  Team-‐,	  Koopera6ons-‐	  und	  Lernfähigkeit,	  Flexibilität	  in	  allen	  Situa6onen 

•  Unternehmerisches,	  eigenverantwortliches	  Denken	  und	  Handeln,	  
Eigenmo6va6on	  generierend 

•  Wandel-‐	  und	  Entwicklungskompetenz:	  vorausdenkendes	  Planen	   

•  Stete	  Ergebnissicherung	  und	  –op6mierung	  sowie	  Innova6ons-‐Impulse	   



PROJEKTPROZESS:	  ZUKUNFTSFÄHIGKEIT 

•  Einbezug	  der	  Kunden	  
•  Einbezug	  der	  Investoren	  
•  Wirklicher	  Dialog	  stae	  Monolog	  
•  Ausweitung	  von	  Par6zipa6on	  (Globalisierung)	  

	  

•  Förderung	  der	  Wertschätzung	  des	  wirklich	  "Zukun=sfähigen“	  
•  Gegensätzliche	  Op6onen:	  deren	  Konsequenzen	  erkennen	  und	  für	  	  
	  	  	  	  	  	  das	  Rich6ge	  entscheiden	  
	  	  
•  	  Marktbedingungen,	  gerechte	  Verteilung	  von	  Chancen	  &	  Ressourcen	  
	  	  	  	  	  	  	  auch	  für	  kün=ige	  Genera6onen	  	  



PROJEKTPROZESS:	  FIRMENSTRUKTUR 

•  (Selbst-‐)	  Organisa6onsgrad	  Holarchie	  
•  Sozialer	  Ausgleich	  (lokal-‐global)	  
•  Wissens-‐ökologisches	  Lernen	  in	  der	  Praxis	  ermöglichen	  	  
	  	  	  	  	  	  (durch	  gemeinsames	  Wahrnehmen,	  Denken,	  Planen,	  Realisieren)	  
	  
•  Entwicklung	  endogener	  Ressourcenpoten6ale	  mit	  Synergieeffekten	  
•  Sicherung	  der	  dafür	  notwendigen	  Firmenressourcen	  und	  -‐prozesse	  	  



Beispiel:  
SWO Projektjahresbericht 
Bei der Geschäftleitung erhältich  



Beispiel:  
SWO Projektjahresbericht 
Bei der Geschäftleitung erhältich  



Beispiel:  
SWO Projektprogramm 
Bei der Geschäftleitung erhältich  
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Beispiel:  
SWO Projekprogramm 
Bei der Geschäftleitung erhältich  
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KOMMUNIKATIONSPORTALE	  EXTERN	  
	  

S45ungsrat	  
Au5raggeber	  

Projektpartner	  
El
ec
tr
on

ic
	  M

ai
l	  

Re
fe
ra
te
	  /	  
Vo

rt
rä
ge
	  

Ku
rs
-‐	  u

nd
	  B
ild
un

gs
w
es
en

	  
Pr
oj
ek
tp
ar
tn
er
	  

U
nt
er
st
üt
zu
ng
	  Ö
ffe

nt
lic
hk
ei
t	  

	  

Beteiligt	  
Teilweise	  beteiligt	  
Nicht	  beteiligt	  



STOLPERSTEINE	  AUF	  ALLEN	  ROADMAPS 

•  Keine	  klare	  strategische	  Ausrichtung	  
•  Fehlende	  Verankerung	  Poli6k	  +	  NGO`s	  +	  Strategie	  
•  Desinteresse	  der	  obersten	  Leitung	  
•  TQM:	  Fehlendes	  integrales	  Konzept	  /	  In	  der	  Dunkelkammer	  
•  Unklar	  definierte	  Ziel-‐	  und	  Zeit-‐Verantwortungen	  
•  Zu	  oberflächliche	  Integra6on	  der	  Angestellten	  und	  Mitarbeitern	  
•  Hang	  zur	  Perfek6on	  
•  Schwache	  Informa6onspoli6k	  
 



WEGE	  ZUR	  PRAXIS-‐	  &	  BUSINESS	  EXCELLENCE 
 

•  Wunsch	  nach	  Veränderung	  ohne	  Forderung	  von	  Aussen	  
•  Orien6erungslosigkeit	  -‐	  	  zuviele	  Projekte	  –	  Koordina6onsdefizite	  
•  Frühzei6ge	  Integra6on	  von	  Mensch,	  Technik	  und	  intakter	  Umwelt	  
•  Entwicklung	  von	  HQM	  
•  Trendseeer:	  Zivildienst	  für	  alle	  /	  Biodiversitätsverluste	  stoppen	  /	  
	  	  	  	  	  Lebensqualität	  für	  alle	  	  



Plan	  

React	   Do	  

Study	  

Leitbild	  
Strategie	  
Jahresziele	  

Prozess-‐	  
discrip6on	  

Job-‐	  
discrip6on	  

Prozess- 
Optimierung 

Prozess- 
Optimierung 

Prozess- 
Optimierung 

Budget/Bilanz	  
MAZ	  (7+8)	  
KUZ	  (6)	  	  

BSC	  
(9)	  

Prozess-‐	  
Messung	  (9)	  	  

 

Führung (1) 
Strategie (2) 

Ziele (3) 

Strategie 

Com	  /	  HRM	  
	  Umwelt	  /	  Schulung	  
Öffentlichkeit	  (4)	  

Kultur 

Realisa6on	  Pro-‐	  
zesse	  Ressourcen	  
Administra6on	  (5)	  

Struktur 



Zukunft Gegenwart Vergangenheit 

Vision Mission 
Strategie Realisierung Messung Ergebnisse 

Benchmark 

Filter MTU Filter MTU Filter MTU 

EFQM 
1 - 4 

EFQM 
5 

EFQM 
6 - 9 

BSC BSC BSC 

BSC 

PDSR PDSR PDSR 

PDSR 

Umsatz KZ/MZ BM 

BWZ 

MIS 
Datenbank 

Info an Mitarbeiter Info an Geschäftsleitung Info an Projektleiter 


