The Challenge
Das HR & Trainings-Team von NOVENTI kam auf uns zu, um mit unserer
Unterstützung das Thema Fehlerkultur in der Organisation anzugehen. Die
Noventi Group war in der vergangenen Zeit aus verschiedenen Unternehmen
zur NOVENTI Holding an diversen Standorten zusammengewachsen. Nun
sollte ein gemeinsamer Blick und ein einheitlicher, offener und positiver
Umgang mit dem Thema Fehlermachen etabliert werden.

The hppyppl Game Plan
Wir entwickelten ein Führungskräfte-Training, bei dem sich die
Teilnehmenden tiefergehend mit Fehler- und Innovationskultur
auseinandersetzen. Uns war wichtig, ihnen nicht nur grundlegendes
Wissen und die Zusammenhänge von Psychologischer Sicherheit,
Fehlerkultur und Innovation nahezubringen, sondern ihnen auch konkrete
Tipps & Tools an die Hand zu geben, mit denen sie aktiv die Fehlerkultur in
ihrem Umfeld gestalten können.
Wir führten zwei halbe Workshoptage mit den Führungskräften durch und
begleiteten sie anschließend in Form von Backing Circles drei Monate
lang, um die Umsetzung zu begleiten und das gewonnene Wissen
nachhaltig zu verankern.

meet us at
hallo@hppyppl.de

The Process
...Workshop Tag 1 (0,5 Tage)
Am ersten Workshoptag legten wir den Fokus darauf,
grundlegendes Verständnis von Fehlerkultur und ihren
Einflussfaktoren schaffen, sowie auf den Austausch über
persönliche Prägungen und die Auseinandersetzung mit der
aktuell gelebten Fehlerkultur in der Organisation.
...Workshop Tag 2 (0,5 Tage)
Am zweiten Workshop Tag beschäftigten wir uns mit Tipps &
Tools rund um die aktive Gestaltung von Fehlerkultur, sowie
damit, den eigenen Wirkradius zu erkennen und erste Ideen
zur Umsetzung zu generieren.

...Backing Circles (monatliche 90min Sessions, 3 Monate)
In den monatlichen Backing Circles begleiteten wir die
Führungskräfte bei der Umsetzung ihrer Vorhaben und
etablierten eine Kollegiale Beratung um aus den
Teilnehmenden gegenseitige Unterstützer:innen zu machen.

Co-Company
Die NOVENTI Group
Produkte und Dienstleistungen im internationalen
Gesundheitswesen mit Fokus auf den deutschen Markt
Anfänge gehen bis ins Jahr 1900 zurück - seit März 2016:
NOVENTI Holding mit mit 27 eng vernetzten hoch
spezialisierten Tochtergesellschaften und Beteiligungen
Zusammenarbeit mit hppyppl: 02/2022-05/2022

Results
Die Führungskräfte reflektierten sich und ihre Organisation
in ihrer Einstellung zu und Umgang mit Fehlern. Sie
erkannten die Wichtigkeit von Psychologischer Sicherheit
für eine positive Fehler- und Innovationskultur und leiteten
für sich Maßnahmen und Vorhaben ab, die sie direkt
umsetzen konnten.
Durch den gemeinsamen Austausch insbesondere
weiterführend in den Backing Circles wurden aus
Kolleg:innen gegenseitige Unterstützer:innen und
Berater:innen.

„Gewohnheiten abzulegen und langfristig
zu ändern; keine leichte Übung – frisch
und unkompliziert haben wir mit Melli und
Jelena viele unterschiedliche Themen und
Situationen aus unserem eigenen Alltag
aufgearbeitet und nochmal durchgespielt.
Ein guter Start für etwas neues… !“”
Hendrik Seuren Manager HR Business Partner

