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ORGANISATIONENTWICKLUNG – AUCH OHNE REISEN VOR ORT
Die fehlenden direkten Kontakte und der
eingeschränkte persönliche Austausch hat
in vielen Organisationen dazu geführt, dass
derzeit weniger über eine gezielte Organisationsentwicklung in China nachgedacht
wird. Der Fokus liegt häufig auf der Lösung
der drängendsten Probleme. Unserer Ansicht nach ist es höchste Zeit, dass eine
Neuausrichtung erfolgt und die Organisationen auf eine veränderte Zukunft vorbereitet werden. Die Organisation muss auf
zukünftiges Wachstum vorbereitet werden,
Flexibilität und Resilienz müssen gestärkt
werden.

eingeschränkten Reisemöglichkeiten machen es noch wichtiger, mehr Flexibilität in
der chinesischen Organisation zu schaffen,
so dass dort schnelle Entscheidungen getroffen werden können, um so die Erwartungen der chinesischen Kunden zu
erfüllen. Gleichzeitig sollte auch eine Organisation aufgebaut werden, die möglichst
eigenständig in China agieren kann, ohne
dass die gemeinsame Kultur komplett verloren geht. Dies wird insbesondere immer
wichtiger werden, wenn die Zahl der entsandten europäischen Mitarbeitenden weiter abnimmt.

Organisationsentwicklung ist Strategieumsetzung: aus jeder Anpassung der
Strategie folgen neue Anforderungen an
die Organisation. Diese neuen Anforderungen stehen dann in direktem Wettbewerb
mit den operativen Aufgaben um knappe
Ressourcen, insbesondere in Zeiten
schnellen Wachstums und hoher Auslastung. Daher ist es besonders wichtig, die
strategischen Maßnahmen sauber zu planen und in ihrer Umsetzung eng zu begleiten. Nachdem die China-Strategie überprüft und bei Bedarf auf die neue Situation
angepasst wurde, ist es nun eine der zentralen Aufgaben der Entscheider in Europa,
das Management in China darin zu unterstützen, die zukünftigen Erfolgspotentiale
gezielt aufzubauen. Hierzu sollten die notwendigen Ressourcen bereitgestellt werden und eine intensive Unterstützung aus
Europa erfolgen.

Internationale Zusammenarbeit: neben den offiziellen Wegen und Prozessen,
sind es gerade die inoffiziellen Netzwerke
die bei der Lösung von Problemen eine besondere Rolle spielen. Aus unserer Sicht ist
es daher gerade jetzt besonders wichtig, in
diese Netzwerke gezielt zu investieren und
damit die Zusammenarbeit zwischen dem
Team in Europa und dem Team in China zu
verbessern.

Flexibilität und Resilienz: die Besonderheiten des chinesischen Marktes und die

Die Management Experts St. Gallen unterstützen Sie in der Konzeption und Umsetzung einer umfassenden Organisationsentwicklung. Dabei können speziell auf
Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Führungskräfteentwicklungsprogramme oder individuelles Coaching helfen, einen solchen
Prozess erfolgreich durchzuführen.
Wir haben Ihr Interesse geweckt? Dann
kontaktieren Sie uns und vereinbaren Sie
einen unverbindlichen Gesprächstermin
oder fordern Sie weitere Informationen an.

UNSER EXPERTE – IHR ANSPRECHPARTNER
Dr. Claus Knoth begleitet seit seinem Stu-

dium in Beijing vor gut 30 Jahren europäische Unternehmen in Strategieprojekten mit
besonderem Fokus auf China. Neben seiner
Rolle als Strategieberater und Organisationsentwickler arbeitet er für seine Kunden als
Managementtrainer und Coach.
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