
Co-Creation eines neuen Orgdesigns

Wir warfen verschiedene Möglichkeiten und Szenarien in den Raum
und gingen ergebnisoffen an den Prozess heran. Über mehrere
Workshop Sessions - zunächst mit der GF, später in größeren Runden
- kristallisierte sich dann eine Lösung mit neuen, geteilten
Führungsrollen und crossfunktionalen Teams heraus, die breiten
Zuspruch fand. Den ganzen Prozess führten wir in Co-Creation mit
einem Projektteam von Mitarbeitenden durch, die aktiv die
Weiterentwicklung ihres Unternehmens mitgestalteten.

Implementieren braucht Zeit und Energie

Ein neues Organisationsdesign von der Idee in die Tat umzusetzen ist
etwas Anderes als ein Software-Update, das man schnell mal
runterlädt. Wir begleiteten deswegen die intensive Umstellungszeit
und auch darüber hinaus mit moderierten Team Retros,  der
Einführung von OKRs, durch Teamworkshops und durch ein
Leadership Sparring für alle in  Führungsrollen.

Ongoing Support

Die gemeinsame Reise geht weiter - es ist wunderbar zu sehen, wie
sich die Zusammenarbeit im neuen Setup entwickelt, die Organisation
weiter wächst und anhand ihrer gemeinsam gemeisterten
Herausforderungen dazulernt. 

The Process

meet us at 
hallo@hppyppl.de

Die Organisation hat für sich selbst ein
neues Setup kreiert, das die Verantwortung
aufteilt und dafür sorgt, dass
Entscheidungen schneller und näher am
Kunden getroffen werden. Das neue Org-
Design empowert die Teams und einzelnen
Mitarbeitenden. So können die beiden
Geschäftsführer sich mehr auf strategische
Themen und das Wachstum konzentrieren.
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ITs-plus

"Gemeinsam mit hppyppl haben wir es

geschafft, eine kundenzentrierte,

moderne Organisation umzusetzen und

alle Kolleg:innen an diesem Prozess

teilhaben zu lassen."

Florian Langenbach
Geschäftsführer

"In einem strukturierten Prozess

haben wir unsere Probleme erkannt

und eine neue Organisation entworfen

und umgesetzt, die zu uns passt. Wir

setzen weiter auf die Unterstützung

durch hppyppl."

 
Daniel Langenbach

Geschäftsführer

Co-Company

The Challenge

The hppyppl Game Plan

Die beiden Gründer und Geschäftsführer von ITs-plus, einem regionalen
Unternehmen im Bereich IT-Support und Service, kamen auf uns zu mit
zwei Anliegen:

1) Wir wollen unsere Organisation kundenzentrierter aufstellen für
schnellere Reaktionszeiten und höhere Kundenzufriedenheit

2) Wir wollen die Eigenverantwortung der Teams stärken - das
Tagesgeschäft soll im besten Fall auch ohne unser Zutun/Eingreifen laufen

Gemeinsam mit der Leadership Crew erstellten wir
in Co-Creation mit einem Projektteam von
Mitarbeitenden ein neues Organisationsdesign, das
den Schwerpunkt auf crossfunktionale Teams
(Technik plus Sales) legt. Wir begleiteten die
Einführung des neuen Setups auf verschiedenen
Ebenen.

Results
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