TRUE NORTH – GEMEINSAME AUSRICHTUNG UND
ZIELBESTIMMUNG IM AGILEN UMFELD
WORKSHOP FÜR MEHR EFFIZIENZ IM ARBEITSALLTAG

ZIELE UND INHALTE
Schon der gute alte Moltke stellte fest, dass
durch die richtige Kombination aus echter
Autonomie und der Ausrichtung an einem gemeinsamen Ziel optimale Ergebnisse mit einer
Gruppe von Menschen erzielt werden können.
Gleiches gilt somit natürlich auch für Unternehmen jeglicher Größe, Teams oder Projekte.
Gelingt es, alle an einem gemeinsamen, klaren
Ziel auszurichten, dann können alle an einem
Strang ziehen – es entsteht der wichtige „Zug
zum Ziel“.
Oftmals ist dieses gemeinsame Ziel nicht transparent. Es ist entweder überhaupt nicht bekannt
oder nicht klar genug formuliert. Dadurch fehlt
eine gemeinsame Ausrichtung, viel Kraft und
Energie geht verloren.
Mit TRUE NORTH bietet Scalamento einen Workshop an, der diese Zielklarheit und damit eine
gemeinsame Ausrichtung herstellt. Ihre Teams
werden effizienter und zeigen eine höhere Motivation zur Zielerreichung.

Wenn dann im nächsten Schritt noch das konstante Hinterfragen des Ziels zur Teamaufgabe
und ein „Sind wir auf Kurs?“ zur Leitfrage wird,
dann kann ein echtes True North entstehen.
Achtung: Ein True North ist unerreichbar!
Andere nennen es daher BHAG – Big Hairy
Audacious Goal. Groß, zu groß und damit als
Orientierung für alle Teams genau richtig. Beispiel: „Zero Bugs!“, „Zum Mars fliegen!“. Kurz
und plakativ formuliert kann ich mich als Team
so fragen: Zahlt das, was ich tue, auf das True
North ein? Wenn nein: Kursänderung!
Die Ergebnisse kurz zusammengefasst:
| Definition eines klaren Ziels, an dem alle
Maßnahmen ausgerichtet werden können
| Klarheit und Transparenz für alle Beteiligten
| Orientierung und Überprüfungsinstanz für
alle Maßnahmen
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SETUP UND DURCHFÜHRUNG

TRUE NORTH richtet sich sowohl an Führungskräfte, gleich ob mittleres oder Top-Management,
als auch an Teammitglieder – sprich an alle, die
sowohl aus Managementsicht als auch Kundensicht einen Beitrag zu einem gemeinsamen Ziel
leisten können. Die Teilnehmerzahl liegt im
Idealfall zwischen fünf und zehn Personen und
wird je nach Gruppengröße von ein bis zwei
Experten von Scalamento begleitet. TRUE NORTH
wird je nach Absprache in Deutsch oder Englisch
angeboten.

Es werden arbeitsintensive Stunden. Es empfiehlt
sich daher ein geschützter Raum, in welchem
das Team ungestört arbeiten kann. Idealerweise
ist dieser Raum mit einem Beamer, 2 Flipcharts
und 2 Metaplanwänden ausgestattet. Alle weiteren Unterlagen und Materialien werden von
Scalamento organisiert und gestellt.

DAUER UND ABLAUF
An diesem Tag kommen wir an Kunden, Kundenbedürfnissen, Risiken, Akzeptanzkriterien und
KPIs vorbei, so dass sich am Ende des Tages ein
klares und auf die Aufgabe abgestimmtes Bild
für das True North zeichnet.
Die Gesamtdauer variiert in der Regel zwischen
7 und 9 Stunden.

Damit TRUE NORTH Ihre individuellen Anforderungen aufgreift und nachhaltig für Orientierung
sorgen kann, führt Scalamento mit Ihnen Vorgespräche durch, um Ihr Unternehmen und dessen
Herausforderungen ein wenig kennen zu lernen
und entsprechend die Agenda abzurunden.
Scalamento übernimmt ferner die Moderation
und Durchführung des Workshops sowie dessen
Nachbereitung und Dokumentation der Ergebnisse dieses Tages.
Es gelten die unter scalamento.de abrufbaren
AGB von Scalamento.
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