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Situation & Bedarf
Der Begriff »Organisationsentwicklung« zählt zu den Stichwörtern, die für Unternehmen immer mehr Relevanz
gewinnen. Wer für die Zukunft stark werden will oder auch weiterhin gut aufgestellt bleiben möchte, muss sich
immer wieder weiterentwickeln und neu anpassen. Anpassen an äußere Gegebenheiten, aber auch anpassen an
die internen Veränderungen. Dieser Prozess der Entwicklung muss aber individuell zur Organisation passen. Mit
9 Levels of Value Systems wird eine nachhaltig wirksame Entwicklung der Organisation und ihrer Kultur ermöglicht.

Warum 9 Levels?
Weil 9 Levels absolute Klarheit über das Wertesystem schafft, welches dem Unternehmen zugrunde liegt. Zudem
gestaltet 9 Levels ein Verständnis dafür, warum etwas bisher noch nicht so funktioniert hat und wo angesetzt
werden kann, um Veränderung überhaupt erst möglich zu machen. Sie bekommen durch die Auswertung Ideen für
mögliche Ansätze und können dem Kunden diese schwarz auf weiß präsentieren.

Einsatzbereiche
Grundlegend werden zunächst die Wertesysteme der Organisationen mit dem Organisational Value System erfasst.
Auf individueller Ebene kann weiterhin mit dem Personal Value System eine Befragung der Entscheidungsträger
und Analyse ihrer rollenspezifischen Wertesysteme stattfinden. Dadurch lassen sich mögliche neue Synergien
aufdecken und Lösungswege erarbeiten, um die Effizienz zu steigern und nachhaltig erfolgreich zu sein.

Nutzen
Mithilfe des 9 Levels of Value Systems kann die Ist-Situation und das Wertesystem der Organisation erfasst und
vor allen Dingen anschaulich und greifbar gemacht werden. Auf Basis der Erkenntnisse ist es dann möglich, ein
tragfähiges Entwicklungsmodell zu erarbeiten.

Typische Fragen
• Welche Werte umfasst die
Unternehmenskultur?
• Was soll künftig verändert werden?
• Wo schlummern
Innovationspotenziale?
• Wie können neue Synergien entstehen, von denen das Unternehmen
profitiert?
• Wie lassen sich Kommunikation und
Zusammenarbeit optimieren?
• Wie reagiert das Unternehmen auf
interne und externe Einflüsse?
• Lassen sich zukünftige Herausforderungen mit dem aktuellen
Wertebewusstsein meistern?
• Welche Herausforderungen werden
von dem Markt gestellt und wie
erfolgversprechend ist das aktuelle
Wertesystem?

Anwendung
Als Berater führen Sie einen Workshop mit den Führungskräften des Unternehmens durch. Im Vorfeld lassen Sie
diese bereits das Personal Value System sowie das Organisational Value System ausfüllen. Dadurch erhalten
Sie bereits die wichtigsten Parameter für die Vorbereitung des Workshops. Auf diese Weise können Sie dann den
Workshop-Teilnehmern die Ist-Situation des Unternehmens darlegen und konkret Handlungsempfehlungen
hinsichtlich einer zukunftsstarken Unternehmensentwicklung aussprechen.
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