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1. Einleitung : Handeln in komplexen Problemsituationen 

Herkömmliches wissenschaftliches Verständnis bezieht sich in seiner Methodik auf 

mechanistisches Denken und Handeln, also einem Denken in Ursache 

Wirkungsmechanismen und einem analytischen Zergliedern, um zu einer Lösung 

eines Problems zu gelangen. Dabei zeigt sich jedoch dass eine Vielzahl von 

Problemen, sofern sie komplexer Natur sind, nur unzureichend gelöst werden kann 

(vgl. Ulrich/Probst, 1995, S.17). 

Wann ist eine Situation komplex? 

Eine Situation ist komplex, wenn sie  

� eine hohe Varietät, also eine hohe Anzahl möglicher Zustände aufweist  

� in bestimmten Bereichen „ein kohärentes, regelgeleitetes Verhalten aufweist“ 
(Stüttgen, 1999, S. 22) 

� der Grad der Vernetzung hoch ist 

� die Eigendynamik einzelner Faktoren hoch ist 

� die in einer Situation wirkenden Faktoren ständig wechselnde Muster und 

Konstellationen ergeben, also eine Intransparenz darstellen. 

Der systemische Problemlösungsprozess ist im Gegensatz zum analytischen 

Verfahren dadurch gekennzeichnet, daß in erster Linie nach Strukturen, 

Beziehungen, deren Wechselwirkung, und Prozessen gefragt wird und nicht nach 

Ursachen. Dabei steht Integration statt Analyse im Vordergrund. 

Die Betrachtung der Auswahl einzelner Elemente oder Faktoren einer Situation 

erfolgt hier nicht nach objektiven Maßstäben, sondern bestimmt sich von der 

Beziehung des Betrachters zur Situation. 

So konnte festgestellt werden, dass unterschiedliche Berufsgruppen ein und 

dasselbe Problem unter anderen Gesichtspunkten betrachten und demzufolge zu 

verschiedenen Lösungsansätzen kommen. Die Bildung interdisziplinäre 

Arbeitsgruppen könnte deshalb die verschiedenen Sichtweisen in die Problemlösung 

integrieren. 
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Nicht zuletzt soll noch darauf hingewiesen werden, dass der Ablauf der Heuristik 

nicht sequentiell erfolgt, also in seiner Reihenfolge festgelegt ist, sondern ein hin- 

und herspringen im Problemlösungsverfahren notwendig sein kann. 

Anhand des vorliegenden Beispiels soll im Rahmen eines Konfliktmanagements 

systemische Problemlösung dargestellt werden. 

2. Die Situationsbeschreibung 

Der vorliegende Fall behandelt das Museum Hinterwald, ein Heimatmuseum in einer 

Kleinstadt im südlichen Schwarzwald. Auffallend ist die angespannte Situation unter 

den Mitarbeitern des Museums: Sie gehen sich aus dem Weg und jeder Rat oder 

Hinweis wird als persönlicher Angriff interpretiert. Einen konkreten Grund für dieses 

schlechte Arbeitsklima können die Angestellten nicht nennen. Zeitlich gesehen fällt 

die innerbetriebliche Stimmungsänderung allerdings mit der Einstellung der beiden 

Archäologinnen Carla Licht und Sara Karlson zusammen, die direkt nach dem 

Studium von Berlin nach Hinterwald gezogen sind. Seit einiger Zeit erheben die 

beiden jungen Frauen erhebliche Vorwürfe gegen den Museumsleiter Franz 

Oberhuber, der seinen Posten bereits seit 20 Jahren inne hat. Sie werfen ihm vor, er 

würde gegen sie intrigieren und das gesamte Personal würde dies unterstützen. Der 

Museumsleiter argumentiert dagegen, dass Carla Licht und Sara Karlson versuchen 

würden, seine Position zu untergraben. 

Hier scheinen ganz offensichtlich zwei unterschiedliche Kulturen und Generationen 

aufeinander zu treffen. Auf der einen Seite die beiden jungen „Großstädter“ und auf 

der anderen Seite Franz Oberhuber, der seit zwei Jahrzehnten den Posten des 

Museumsleiters besetzt und sich vielleicht nicht gerne in seine Arbeit hineinreden 

lässt beziehungsweise Angst um seinen Job hat. 

Die Folgen der angespannten Situation zeigen sich neben den genannten 

Kommunikationsproblemen in einer Häufung von Krankheitsfällen unter dem 

Personal. Dadurch kommt es vor allem während der Sommermonate, wenn viele 

Touristen im Ort sind, zu Personalengpässen. Das wiederum führt zu einer 

schlechten Organisation, was Besucher und Künstler gleichermaßen verärgert. 

Zudem häufen sich die Beschwerden beim Bürgermeister des Ortes über das 

unfreundliche Verhalten der Museumsangestellten. 
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Die Folge dieser Probleme: Besucher und Künstler fühlen sich im Museum 

Hinterwald nicht mehr wohl und bleiben aus. Die Besucherzahlen sind seit geraumer 

Zeit derart rapide gesunken, dass an manchen Tagen maximal zehn Leute in das 

Museum gehen. Daraus resultieren große finanzielle Probleme. Um die Gehälter der 

Angestellten weiterhin auszahlen zu können, ist das Museum mittlerweile auf 

städtische Zuschüsse angewiesen. 

Doch das ist für den Bürgermeister des Ortes keine Lösung, da sich die Gemeinde 

selbst in einer finanziell schlechten Lage befindet. Er schlägt deshalb vor, eine 

sechsköpfige Kommission zu gründen, die den Ursachen der angespannten 

Atmosphäre auf den Grund gehen soll. Mitglieder der Kommission sind unter 

anderem der Museumsleiter, die beiden Archäologinnen, Peter Ott, der 

Verantwortliche für Werbung und PR und ein externes Beraterteam. 

Im Folgenden soll nun aufgezeigt werden, wie das Beraterteam durch die 

Verwendung unterschiedlicher Instrumente versucht, die Konflikte zwischen den 

Museumsmitarbeitern zu lösen.  

3. Die Prozesse zur Zielbildung 

3.1 Die Problemdefinition 

Die Problemsituation im Museum ist mehrschichtig und die verschiedenen Probleme 

sind miteinander verbunden. Zum einen das schlechte Betriebsklima: Zwischen den 

Angestellten herrscht ein Mangel an Kommunikation, jeder sieht den anderen als 

Feind. Besonders ernst ist die Situation zwischen dem Museumsdirektor und den 

beiden jungen Berlinerinnen, denn hier machen sich beide Parteien gegenseitig 

schwere Vorwürfe. Auf diesen Dreier-Konflikt muss deshalb speziell eingegangen 

werden. 

Neben der Kommunikation ist auch der Krankenstand ein zuverlässiger Indikator für 

die Beschreibung des Betriebsklimas. Da dieser unter den Museumsmitarbeitern 

sehr hoch ist, kann man bereits anhand dieser einen Variablen die angespannte 

Situation erkennen. Die vielen Krankentage ziehen allerdings noch mehr Probleme 

mit sich. Wenn ein Teil der Mitarbeiter krank ist, kommt es zu Personalengpässen. 

Dadurch funktioniert die Organisation nicht mehr reibungslos und die übrigen 

Angestellten müssen zusätzlich die Arbeit der anderen übernehmen. Diese 
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Überbelastung ist für das Arbeitsklima kaum förderlich und vergrößert die 

Verstimmungen, was letztendlich auch die Museumsbesucher spüren. Und so 

bleiben die Besucher aus, obwohl sie durch einige Touristenmagneten im Ort 

(Rodelbahn und Wanderwege), potentiell vorhanden wären. 

So erklärt sich auch der zweite große Problemkomplex, die schlechte finanzielle 

Lage. Die Besucherzahlen gehen zurück, damit bleiben auch die Einnahmen durch 

Eintrittsgelder aus und das Museum ist auf Zuschüsse angewiesen. Hier kommt ein 

weiteres Problem hinzu: Auch die Gemeinde verfügt nur über ein relativ knappes 

Budget, so dass eine langfristige Bezuschussung nicht möglich ist. 

Aufgrund dieser verschiedener kleinerer und größerer Probleme kann es auch keine 

„einfache“ Lösung geben. Es müssen kleine Schritte gemacht und kleine Teilziele 

erreicht werden, um am Ende die Situation im Museum Hinterwald wieder auf den 

Zustand vor den Konflikten zu bringen oder ihn – langfristig gesehen –  eventuell 

sogar noch zu verbessern. 

3.2 Die Zieldefinition 

Nach Klärung der derzeitigen Probleme im Museum, ergeben sich aus der Sicht der 

Berater zwei Hauptziele: Zum einen die Konfliktlösung und zum anderen die 

Verbesserung der Ökonomie des Museums. Um diese großen Ziele realisieren zu 

können, müssen folgende Teilziele in der angegeben Reihenfolge erreicht werden: 

1a. 
Verbesserung der Kommunikation zwischen den 
Mitarbeitern 

1b. Klärung der Dreier-Konflikts 

2.  
Verbesserung des Arbeits- beziehungsweise 
Betriebsklimas 

3. Senkung des Krankenstandes 

4a. Bessere Organisation 

4b. Mehr Kundenfreundlichkeit 

5a. Lokale Künstler wiedergewinnen 

5b. Attraktivitätssteigerung 
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6. Steigerung der Besucherzahlen und der Aufenthaltszeit 

7. Steigende Einnahmen 

8.  Eigenfinanzierung 

Die exakte Definition der Teilzeile sieht folgendermaßen aus: 

Verbesserung der Kommunikation und Klärung des Dreier-Konflikts (1a und 

1b): 

Da momentan keinerlei „normale“ Kommunikation möglich ist, muss das 

Miteinanderreden unter Anleitung der Berater wieder eingeführt werden. Bevor das 

allerdings möglich ist müssen die Fronten geklärt sein. Vor allem den Vorwürfen im 

Dreier-Konflikt muss nachgegangen werden. Das kann sowohl in Einzel- als auch in 

Gruppengesprächen passieren. 

Verbesserung des Betriebsklimas (2.): 

Unter diesem Teilziel verstehen die Berater eine Zufriedenheit am Arbeitsplatz. Die 

Angestellten sollen zufrieden mit ihrer Arbeit, aber auch mit dem gesamten Team 

sein. Messbar ist diese Variable durch Mitarbeiterbefragungen. 

Senkung des Krankenstandes (3.): 

Die Anzahl der Fehltage sollte nach und nach mindestens das Level von vor drei 

Jahren haben. Dem Zeitpunkt also, an dem die Probleme begannen. 

Bessere Organisation (4 a): 

Um dieses Teilziel zu erreichen, ist es notwendig Kompetenzen und Zuständigkeiten 

klar abzuklären. 

Mehr Kundenfreundlichkeit (4 b): 

Dieser Punkt lässt sich am Rückgang der Reklamationen oder auch an allerdings 

etwas aufwendigen Umfragen unter der Museumsbesuchern festmachen. 

Lokale Künstler wiedergewinnen (5 a): 

Hier ist es wichtig, Künstler, die aufgrund der schlechten Organisation keine 

Ausstellungen mehr im Museum Hinterwald machen wollen, wiederzugewinnen. Das 
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schaffte man nur in dem man auf sie zugeht und eventuell mit ihnen über vergangen 

Fehler spricht. 

Attraktivitätssteigerung (5 b): 

Dieser Punkt ist ein sehr weites Feld. Gemeint ist damit die Attraktivität des 

Museums durch neue Ideen und Events derart zu steigern, dass die Besucherzahlen 

auch in der Nebensaison steigen und sich die Zielgruppe erweitert. Um dieses Ziel 

zu erreichen legen die Berater fest, dass alle sechs Monate zwei neue Ideen 

beziehungsweise Events von den Mitarbeitern vorgelegt und im Team besprochen 

werden. Ob sie wirklich realisiert werden ist vorerst nebensächlich. 

Steigerung der Besucherzahlen und der Aufenthaltszeit (6.): 

Auch hier gilt es, das Level von vor drei Jahren als minimales Ziel zu erreichen. 

Steigende Einnahmen (7.) und Eigenfinanzierung (8.): 

Diese beiden Teilziele müssen zusammen betrachtet werden. Denn die konkrete 

Steigerung der Einnahmen kann momentan nicht auf einen gewissen Prozentsatz 

festgelegt werden, sondern muss immer im Hinblick auf Teilziel Nummer 8, der 

Eigenfinanzierung, betrachtet werden. Das heißt, der Gewinn des Museums muss 

auf längere Zeit hin gesehen so groß sein, dass das Museum Hinterwald keine 

Zuschüsse mehr benötigt. 

Wie diese Teilziele konkret umzusetzen sind, findet sich in einem späteren Teil 

dieser Arbeit. 

3.3 Der Zeitplan 

Aufgrund der schlechten (finanziellen) Situation des Museums müssen bereits in 

absehbarer Zeit einige Teilziele erreicht werden. Allerdings muss man realistisch 

bleiben und kann nicht hoffen, innerhalb nur weniger Monate die im vorherigen 

Abschnitt besprochenen Haupt- und Teilziele zu erreichen. 

Die genaue Abfolge des Planes ist in der Abbildung 1 (Anhang, S.1) ersichtlich. 

Das Beraterteam, das Anfang 2003 seine Arbeit im Museum Hinterwald aufnahm, ist 

zu dem Schluss gekommen, dass die Teilziele 1 a und b, die eine wichtige Basis für 

weitere Fortschritte bilden, Mitte April abgeschlossen sein müssen. Ab diesem 
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Zeitpunkt müssen, die Angestellten also in der Lage sein, ohne externe Hilfe 

miteinander zu kommunizieren. Auch bislang bestehende Konflikte sollten durch 

intensive Gespräche geklärt sein. Dadurch erhoffen sich die Berater ab Mitte März 

eine sichtliche Verbesserung des Betriebsklimas und gleichzeitig des 

Krankenstandes. 

Die Zuständigkeiten und Kompetenzen sollten bereits einige Wochen zuvor 

abgestimmt werden, um ab März auf eine gut funktionierende Organisation 

zurückgreifen zu können. Dies bedeutet gleichzeitig eine Arbeitserleichterung, 

wodurch es den Mitarbeitern möglich ist, auf die Besucher einzugehen und ihnen 

freundlich zu begegnen. Um in den Sommermonaten, der Hauptsaison in Hinterwald, 

Ausstellungen mit lokalen Künstlern zu veranstalten, ist es notwendig bereits Ende 

Mai mit diesen Kontakt aufzunehmen. 

Diese Verbesserungen führen nach Einschätzung der Berater dazu, dass mit den 

Sommerferien Ende Juli, Anfang August die Besucherzahlen und damit auch die 

Einnahmen steigen. Allerdings werden diese Steigerungen in diesem ersten Jahr 

nicht allzu groß sein. 

Der Punkt Attraktivitätssteigerung beziehungsweise Neue Ideen steht in der 

Rangfolge zwar an fünfter Stelle, doch vom zeitlichen Ablauf her gesehen, kann 

dieses Ziel realistisch geschätzt erst erreicht werden, wenn alle anderen akuten 

Probleme geklärt sind. Deswegen liegt die Umsetzung neuer Ideen im Zeitraum Mitte 

Oktober. 

Das letzte Ziel, die Eigenfinanzierung, kann erst in etwa drei Jahren umgesetzt 

werden, das es ein Folge aus allen vorherigen Teilzielen ist. 

4. Die Modellbildung 

4.1 Der Systemische Perspektivenfokus  

Nach der Zielbildung und Zieldefinition für das Museum Hinterwald soll nun die 

Betrachtungsperspektive durch den systemischen Perspektivenfokus festgelegt 

werden. Dadurch wird auch die Stellung des Systems der Gemeinde Hinterwaldes 

und des Museums Hinterwaldes dargestellt sowie dessen Beziehungen zu seiner 

Umwelt aufgezeigt. 
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Wie in Abbildung 2 (Anhang, S. 2) zu sehen ist, wird das Museum als eine zu 

betrachtende Systemebene bestimmt. 

Das Museum ist der Mittelpunkt des Problems, da dort die Mitarbeiter 

zusammenkommen, davon die Arbeitsplätze abhängen und dieses Museum eine 

Touristenattraktion des Ortes ist. 

Die Nächsthöhere und gleichzeitig die höchste zu interessierende Systemebene ist 

der Bürgermeister und die Gemeinde.  

Der Bürgermeister und der Gemeinderat entscheiden über die finanzielle 

Bezuschussung des Museums. Gleichzeitig hat der Bürgermeister auch Einfluss auf 

die Veränderungen im Museum, die Problemfindung und die Problemlösung, weil er 

in der gegründeten Kommission mitentscheidet. Deshalb ist diese Ebene als 

übergeordnet zu betrachten. 

Als gleichrangige Ebenen wurden die lokalen Künstler und die Besucher festgelegt. 

Die Künstler, weil sie gleichwertige Geschäftspartner sind, und mit ihren 

Ausstellungen viele Besucher angelockt haben. Der Erfolg des Museums und dessen 

Attraktivität ist teilweise von den Künstlern abhängig, die wiedergewonnen werden 

sollen. Die Besucher, die auch auf gleichrangiger Ebene sind, sind für das Museum 

die Kunden. Die Einnahmen, die durch die Besucher erzielt werden, sind die 

finanzielle Grundlage des Museums. Das Museum und damit seine Mitarbeiter sind 

somit stark von den attraktiven Ausstellungen der lokalen Künstler und der wieder 

steigenden Zahl der Besucher abhängig. 

Nächsttiefere Ebenen, und gleichzeitig die niedrigsten zu interessierenden Ebenen 

des Systems sind zum einem die Mitarbeiter und zum anderen die Ökonomie. 

Die Mitarbeiter sind mit ihren Arbeitsplätzen vom Museum abhängig und sind ein 

wichtiger Bestandteil des Museums.  

Die zweite, nächsttiefere Ebene, die Ökonomie des Museums, ist ebenso ein 

wichtiger Teil des Museums. Das Museum muss möglichst ökonomisch arbeiten. Die 

Kostendeckung durch die Einnamen soll möglichst schnell wieder hergestellt werden. 
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In der Umgebung des Museums wurden drei relevante, beeinflussende Faktoren 

gefunden. Als erster Faktor, der das System Museum Hinterwald beeinflusst, wurde 

die allgemeine Tourismussituation im Ort gefunden. Die Anzahl der Besucher im 

Museum wird auch davon abhängen, wie viele Touristen den Ort Hinterwald 

besuchen, und welche Arten von Besuchern die Gemeinde Hinterwald und ihre 

Umgebung besuchen. 

Des Weiteren wurde auch das private Umfeld der Mitarbeiter als ein das System 

beeinflussender Faktor herausgestellt. Private Probleme, seien es familiäre, 

finanzielle, oder gesundheitliche beeinflussen die Freundlichkeit, Zuverlässigkeit und 

die Einsatzbereitschaft der Mitarbeiter. 

Als dritter Faktor aus dem Umfeld, wurde die Finanzsituation der Gemeinde 

gefunden. Da die allgemeine Finanzsituation der Gemeinde sehr angespannt ist, ist 

der Druck auf das Museum, kostendeckend und ökonomisch zu arbeiten, wesentlich 

höher. 

4.2 Das Management-Netzwerk 

Ausgehend vom vorliegenden Fall wird exemplarisch die Methode des 

Managementnetzwerks aufgezeigt. Das Netzwerk hat die Funktion Wirkungen von 

Einflüssen und deren Richtung zu beschreiben, also eine Analyse der Beziehungen 

zwischen den Variablen vorzunehmen.  

Bei den Einflüssen wurden jeweils die wichtigsten aus den Bereichen der 

Zielsetzungen, sowie der Systemebenen und der Umwelt aus dem systemischen 

Perspektivenfokus bestimmt, so dass sich die Auswahl auf acht Elemente reduzierte. 

Bei der Auswahl der Zielsetzungen beschränkte man sich auf die übergeordneten 

Faktoren Verbesserung des Arbeitsklimas, Verbesserung der Haushaltssituation des 

Museums (= Ökonomie), sowie der Neuen Ideen. 

Bei den Umweltvariablen wählte man das persönliche Umfeld der Mitarbeiter, sowie 

die Tourismussituation vor Ort aus. 

Den Systemebenen wurden die Elemente Künstler, deren Produkte im Museum 

ausgestellt werden, die Anzahl der Museumsbesucher und der ortsansässige 

Bürgermeister entnommen. 
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Mittels Pfeilen werden die Beziehungen zueinander festgelegt. 

Als Knotenpunkte erwiesen sich dabei das Arbeitsklima, die Anzahl der 

Museumsbesucher und die Verbesserung der Haushaltssituation des Museums. 

Anschließend werden die Wirkungsbeziehungen zu den einzelnen Faktoren 

bestimmt. Mittels Plus und Minus Zeichen werden gleichgerichtete oder 

gegensätzliche Wirkungsrichtungen erfasst. Im vorliegenden Fall wurden 

ausschließlich gleichgerichtete Wirkungsbeziehungen festgelegt. Außerdem waren 

bis auf zwei Ausnahmen die Variablen einseitig gerichtet. Dagegen verursachte die 

Anzahl der Museumsbesucher auf die Anzahl der Künstler, welche im Museum 

ausstellen wollen, sowie das Arbeitsklima auf das persönliche Umfeld der Mitarbeiter 

jeweils ein positives Feedback, d.h. die Variablen schaukeln sich gegenseitig hoch. 

Danach werden die Fristigkeiten der Wirkungen eingezeichnet. Damit ist gemeint 

welchen zeitlichen Dimensionen die Variablen unterliegen.  

Am vorliegenden Beispiel wurde zwischen Kurz-, Mittel- und Langfristigkeit 

unterschieden. Im Gegensatz zu den anderen Variablen unterlag ausschließlich die 

Ökonomie des Museums einer kurzfristigen Veränderung. Der Grund ist darin zu 

sehen, dass bei einer schon sehr kleinen positiven Veränderung der bisher sehr 

geringen Besucherzahl die Auswirkung auf die Ökonomie unmittelbar ist. 

Insgesamt ist festzuhalten, dass sowohl die Auswahl der Variablen, die Festlegung 

der Wirkungsbeziehungen, sowie die Bestimmung der Fristigkeiten ausschließlich 

auf subjektiven Einschätzungen der Bearbeitungsgruppe beruht. 

4.3 Die Wirkungsmatrix 

Die letzten beiden Schritte auf dem Gebiet der Modellbildung sind die Erstellung der 

Wirkungsmatrix und des Identitätsportfolio, das sich aus den Ergebnissen der Matrix 

ergibt. 

Die Bedeutung der Wirkungsmatrix Abb.4 (Anhang S.3) besteht vor allem darin, die 

Intensitäten der Beziehungen zwischen den Variablen des Systems aufzuzeigen. 

Dadurch wird erkenntlich welche Variablen stark beeinflussend auf andere wirken 

oder, im Umkehrschluss, welche Variabel unter starkem Einfluss der anderen steht. 

Dazu betrachten wir wieder unsere acht ausgewählten Variablen: „Betriebsklima“ 

innerhalb des Museums, „Besucherzahl“ und „Ökonomie“ des Museums, die 

„Zufriedenheit des Bürgermeisters“ bezüglich der Entwicklung des Unternehmens, 

die „Künstler“ der Region, den „Tourismus“ am Ort allgemein, das „private Umfeld“ 
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der Museumsmitarbeiter und die „Neuen Ideen“ der Mitarbeiter zur Steigerung der 

Attraktivität des Museums. Stellt man nun jede der acht Variablen einander 

gegenüber und betrachtet die Intensität des jeweiligen Variablenpaares, so lässt sich 

hier eine Wertung von „0“ (sehr geringe/keine Intensität) bis „3“ (sehr starke 

Intensität) vornehmen. Hat man jedem Paar eine Intensität zugeordnet, ergeben sich 

Zeilen- und Spaltensumme für jeden Faktor. Eine hohe Zeilensumme besagt, dass 

diese Variable viele andere Variablen stark beeinflusst. Umgekehrt bedeutet eine 

hohe Spaltensumme, dass hier eine relative „schwache“ Variable vorliegt, deren 

Entwicklung stark von den anderen Variablen abhängt. 

Im folgenden werde ich nur auf die interessanten Ergebnisse jeder Variable 

eingehen, die gesamte Wirkungsmatrix befindet sich im Anhang dieser Arbeit. 

Die Variable „Betriebsklima“ zeigt sich deutlich als die Variable, von der zukünftig 

viele Entwicklungen abhängen werde, denn mit einer Zeilensumme von 11 (bei 

einem möglichen Maximalwert von (Anzahl der Variablen – 1) X 3, sprich 21) liegt ihr 

Wert im Vergleich im höchsten Bereich. Besonders intensiv schätze unsere Gruppe 

die Beziehung zur „Besucherzahl“ ein, denn aufgrund der Unfreundlichkeit der 

Mitarbeiter waren in der Vergangenheit viele Besucher ausgeblieben. 

Die Variablen „Besucherzahl“, „Tourismus“ und „Neue Ideen“ erhalten als 

Zeilensumme jeweils einen Wert von 5, beeinflussen andere Variablen demnach 

deutlich schwächer, als die Variable „Betriebsklima“. Dem, Faktor „Besucherzahl“ 

weisen wir eine starke Intensität der Beziehung zur Variable „Ökonomie“ nach, denn 

unmittelbar nachdem die Besucherzahlen steigen werden, wird sich das, wenn auch 

gering, in der Haushaltskasse des Museums bemerkbar machen. 

Die niedrigste Zeilensumme, einen Wert von 0, wird bei der Variable 

„Bürgermeister“ registriert. Demnach besitzt die Zufriedenheit des 

Gemeindeoberhaupts relativ wenig Einfluss auf unsere anderen Variablen. 

Betrachtet man die „Ökonomie“ des Museums, so lässt sich feststellen, dass diese 

Variable auf Grund ihrer relativ hohen Spaltensumme (Wert 10) stark von anderen 

Variablen abhängt. Ebenso ergeht es der „Besucherzahl“ mit einem Wert von 7 und 

der Zufriedenheit des „Bürgermeisters“ mit einem Wert von 6. Diese Faktoren 

lassen sich deutlich mehr von des restlichen Variablen beeinflussen. 

Eine geringe Spaltensumme konnte den Variablen „Betriebsklima“, „Tourismus“ und 

„Privates Umfeld“ bescheinigt werden. Hier liegt eindeutig keine Beeinflussbarkeit 
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vor. Um weitere Analysen der Beziehungen zwischen den Variablen vorzunehmen, 

muss als letzter Schritt bei der Modellbildung das Identitätsportfolio erstellt werden. 

 

4.4 Das Identitätsportfolio Abb.5 (Anhang, S.5) 

Aus diesem Koordinatensystem lassen sich nicht nur die Intensitäten der 

Beziehungen zwischen den Variablen des Systems erkennen, sondern es hilft auch 

bei der Klassifikation der Faktoren abhängig von ihren Wirkungsintensitäten. Man 

geht dabei folgendermaßen vor: 

Die X-Achse entspricht den Werten der  Zeilensummen aus der Wirkungsmatrix und 

stellt den Indikator für die Einflussnahme dar. Die Y-Achse enthält die Werte der 

Spaltensummen und gibt die Beeinflussbarkeit der Variablen an. Maxium bei X-, wie 

Y-Achse ist der Wert 21, d.h. bei einem Wert von 10,5 (unter 10,5 geringe 

Einflussnahme bzw. Beeinflussbarkeit, über 10,5 hohe Einflussnahme bzw. 

Beeinflussbarkeit der Variablen) auf beiden Achsen, kann eine Art Teilung des 

Bereichs in vier gleich große Koordinatenfelder durchgeführt werden. 

Danach ordnet man jeder Variable aus der Wirkungsmatrix ihre entsprechenden 

Koordinatenwerte zu, z.B. „Betriebsklima“ = Zeilensumme 11, Spaltensumme 1. So 

wird die Variable „Betriebsklima“ auf der  X-Achse bei dem Wert 11 und auf der Y-

Achse bei dem  Wert 1 eingetragen. So verfährt man mit jeder einzelnen Variable. 

Das entstandene Identitätsportfolio unserer Gruppe findet sich wieder im Anhang 

dieser Arbeit. 

Jedem der vier Bereiche des Koordinatensystems kann eine Eigenschaft zu geordnet 

werden. Variablen mit geringer Einflussnahme und geringer Beeinflussbarkeit 

befinden sich in dem Feld „träge“. Besitzt die Variable jedoch eine hohe 

Einflussnahme mit einer geringen Beeinflussbarkeit, handelt es sich um eine „aktive“ 

Variable. Wurde der Variable eine hohe Beeinflussbarkeit mit einer geringen 

Einflussnahme nachgewiesen, nennt man sie „reaktiv“, mit hoher Einflussnahme 

„kritisch“. Bei unserem Modell liegen die meisten Faktoren im Bereich der trägen 

Variablen. Das heißt diese Bestandteile haben wenig Einfluss auf andere und 

werden aber auch wenig beeinflusst. Zwei herausragende Ergebnisse gibt es aber 

dennoch: Die Variable „Ökonomie“ mit einem Wert von (2/10) liegt zwar noch im 

Bereich „träge“, allerdings an der Grenze zu den „reaktiven“ Variablen. D.h. die 

„Ökonomie“ des Museums wird sich erst spürbar ändern, wenn eine Entwicklung in 
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den anderen Variablen vorliegt. Anders mit dem „Betriebsklima“, das mit einem Wert 

von (11/1) gerade noch im Feld „aktiv“ liegt. Laut unserer Ausarbeitung sollte also auf 

diese Variable besonderes Augenmerk gelegt werden, den dieser Faktor besitzt viel 

Einfluss auf die anderen Variablen. Setzt man seine Handlungsempfehlungen also 

an diesem Punkt an, werden sich die größten und effektivsten Erfolge erzielen 

lassen. Nur durch eine Veränderung des Betriebsklimas innerhalb des Museums 

kann nach unserer Meinung also auch das zweite große Ziel unseres 

Problemslösungsverfahrens erreicht werden: die Steigerung der ökonomischen 

Bedingungen des Museums, bis hin zur finanziellen Selbstversorgung. 

5. Prognose: Das Szenarientableau 

Abbildung6 (siehe auch Anhang, S.6): Das Szenarientableau 
 

Umweltsegment Schlüsselfaktor  Trend   Wirkung  
  O P W O P W 

Tourismus am Ort 
Interessenten für 
Museum Ú Ú⇗

⇗  

Ø⇘  Ú⇗  + +  - - + 

 Zahl der Touristen 
insgesamt ⇗ Ú Ú  ⇘ Ø  ⇗ Ú  + + - - + 

Privates Umfeld der 
Museumsmitarbeiter 

Ungelöste Konflikte 
im Privaten ⇘ Ø  ⇗ Ú Ú  Ù⇒  + + -- +/- 

 Gesundheitszustand ⇗ ⇗ Ú

Ú  
Ø⇘  ⇗ Ú  + + - - + 
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In obiger Abbildung lässt sich eine Analyse der möglichen Entwicklungen der 

Systemumwelt und deren Konsequenzen für das System darstellen. Dazu betrachtet 

man die entsprechenden Umweltsegmente, in unserem Fall „Tourismus am Ort“ 

und „Privates Umfeld der Museumsmitarbeiter“. Zur weiteren Konkretisierung 

detailliert man diese Segmente in Schlüsselfaktoren: Der Tourismus allgemein kann 

in „Interessenten für Museum“ und „Zahl der Touristen insgesamt“ aufgesplittert 

werden. Das Private Umfeld teilen wir in „Ungelöste Konflikte im Privaten“ und den 

„Gesundheitszustand“. 

Für die Szenarien, die nun durchdacht werden sollen, muss ein Zeitrahmen 

festgelegt werden: hier ein Jahr, d.h. bis Januar 2004. Nun projiziert man die 

Entwicklung der einzelnen Schlüsselfaktoren auf die Zukunft. Dabei betrachtet man 

drei mögliche Szenarien: einerseits des optimistischsten Fall, dann den 

pessimistischsten und den wahrscheinlichsten Fall. In Abbildung 1 dargestellt durch 

Pfeile:  

Ú  ⇗ = Schlüsselfaktor steigt, z. B. „Interessenten für Museum“ werden mehr;  

Ú  Ø⇘  = Schlüsselfaktor sinkt, z. B. „Konflikte im Privaten“ werden weniger;  

Ú  Ù⇒  = Schlüsselfaktor bleibt gleich, z. B. Zahl der „ungelösten Konflikte im  
          Privaten“ bleibt unverändert. 

Welche Trends sind nun genau für unsere Schlüsselfaktoren zu erwarten?      

Unserer Prognose nach werden im optimistischsten Fall die „Interessenten für das 

Museum“ stark (Doppelpfeil, da momentan übermäßig wenige Touristen das 

Museum besuchen) ansteigen. Im pessimistischsten Fall sinken unsere 

Besucherzahlen noch mehr ab. Doch wahrscheinlich ist es, dass die 

Besucherzahlen einen leichten Anstieg erleben werden, da eine noch geringere 

Anzahl an Interessenten nahezu nicht möglich ist. Die „Zahl der Touristen insgesamt“ 

die sich am Ort befinden wird bestenfalls weiter ansteigen oder im Gegensatz dazu 

stark sinken. Tendenziell erscheint uns ein leichter Anstieg der Zahl der Touristen 

am Ort als wahrscheinlich, da dem deutschen Tourismus wegen der allgemein 

schlechten Wirtschaftslage ein Plus prognostiziert wird. Dem Schlüsselfaktor 

„Ungelöste Konflikte im Privaten“ der Mitarbeiter haben wir als optimistischstes 

Szenario vorausgesagt, dass die Streitigkeiten und Probleme der Mitarbeiter 

gänzlich verschwinden. Sehr negativ wäre es, wenn die ohnehin schon 
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konfliktbelastete Situation der Mitarbeiter durch eine steigende Anzahl von 

Problemen weiter strapaziert werden würde. Wahrscheinlich ist es allerdings, dass 

die Konflikte im Großen und Ganzen gleich bleiben werden. Hinsichtlich des 

„Gesundheitszustandes der Mitarbeiter“ konnten wir voraussehen, dass er sich im 

optimistischsten Fall stark verbessert, im pessimistischsten Fall weiter stark 

verschlechtert und die Fehltage immer noch ansteigen. Der Trend wird wohl dahin 

gehen, dass der Gesundheitszustand der Mitarbeiter, messbar an den Fehltagen, 

leicht ansteigen wird, d.h. die Fehltage werden leicht sinken, da der momentane 

Stand über dem Durchschnitt eines deutschen Unternehmens liegt und die Fehltage 

ein Ausdruck der Unzufriedenheit der Mitarbeiter darstellt, die im nächsten Jahr 

beseitigt werden soll. 

Wichtig bei der Interpretation des Szenarientableaus ist auch, dass man nun die 

Wirkung der Prognosen der Schlüsselfaktoren auf die wesentlichen Zielgrößen des 

Systems betrachtet. Als Oberziele unseres Problemslösungsverfahrens sind 

„Verbesserung des Betriebsklimas“ und  „Steigerung der Ökonomie des Museums“ 

definiert. Wie wirken sich die untersuchten Schlüsselfaktoren jetzt darauf aus: 

� Optimistischster Fall: Steigen die „Interessenten für das Museum“ stark an, so 

steigen automatisch auch die Einnahmen des Museums für Eintritt oder 

Prospekte. Es könnten auch weitere (indirekte) Wirkungsketten herausgefiltert 

werden, z. B. unter Umständen ziehen die steigenden Besucherzahlen wieder 

mehr ortsansässige Künstler ins Museum, die Mitarbeiter bekommen wieder mehr 

Verantwortung aufgetragen und das Betriebsklima verbessert sich. Im folgenden 

wird versucht sich aber auch die naheliegenden Entwicklungen zu beschränken. 

Steigt wie optimistisch prognostiziert auch die „Anzahl der Touristen am Ort“ an, 

wird auf jeden Fall die „Zufriedenheit des Bürgermeisters“ gewährleistet sein. Auf 

unser Museum direkt hat die gesteigerte Touristenzahl nur Auswirkungen 

insofern, dass mehr potentielle Museumsbesucher sich im Ort aufhalten. Gäbe es 

innerhalb eines Jahres keine „persönlichen Konflikte“ innerhalb der 

Mitarbeiterfamilien mehr, so würde sich dieser Zustand sehr positiv auf das 

Betriebsklima auswirken. Die Mitarbeiter könnten unbelastet an ihrem Arbeitsplatz 

erscheinen, freundlicher auf die Kunden zugehen und eventuelle Beschwerden 

der Besucher gingen zurück, was sich nicht nur positiv auf die Zufriedenheit des 

Bürgermeisters, sondern auch auf das Image des Museums und somit langfristig 
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auf die ökonomische Lage auswirken wird. Denselben Effekt hätte eine Senkung 

der Krankheitstage bzw. die Verbesserung des „Gesundheitszustandes der 

Mitarbeiter“. Das Arbeitsklima wird harmonischer, da Mitarbeiter nicht mehr für 

plötzlich erkrankte Kollegen einspringen müssen. 

� Pessimistischster Fall: Entgegengesetzte Entwicklungen lassen sich erkennen, 

geht man vom pessimistischsten Fall aus. Sinkt die Zahl der „Interessenten für 

das Museum“ zusammen mit der Zahl der „Touristen am Ort insgesamt“ weiter, 

wären weitere staatliche Zuschüsse zum Erhalt des Museums notwendig, d.h. die 

finanzielle Lage des Unternehmens hätte sich drastisch verschlechtert. Negative 

Auswirkungen auf das Betriebsklima hätte es, würden die „persönlichen Konflikte“ 

der Mitarbeiter weiter steigen und sich gleichzeitig der „Gesundheitszustand“ 

verschlechtern. Hier wird klar erkenntlich, dass es zu einer Aufschaukelung der 

Probleme kommen kann. Die Mitarbeiter sind im Privaten mit Konflikten 

konfrontiert, die sie einerseits mit in die Firma tragen und andererseits dazu 

führen, dass öfter „krank gemacht“ wird, um die Probleme zu Hause zu lösen. Die 

restlichen Mitarbeiter reagieren auf diese Entwicklung mit Verärgerung, das 

Betriebsklima verschlechtert sich, eventuell bleiben noch mehr Mitarbeiter zu 

Hause usw. Auf eine Verbesserung des Betriebsklimas muss unbedingt geachtet 

werden! 

� Wahrscheinlichster Fall: Welches Szenario wird sich aber am 

wahrscheinlichsten einstellen? Den „Interessenten des Museums“ sowie den 

„Touristen allgemein“ wurde ein leichter Anstieg prognostiziert. Obwohl dadurch 

die Besucherzahlen leicht ansteigen, kann noch nicht von einer deutlichen 

Verbesserung der Ökonomie des Museums gesprochen werden. Doch ein 

positiver Trend ist durchaus erkennbar. Wie im vorhergegangenen Teil 

beschrieben, werden die „Konflikte im Privaten“ nie ganz verschwinden. 

Deswegen kann hier auch nicht von einer Situationsverbesserung die Rede sein. 

Allerdings werden die Effekte der Konflikte zu Hause geringer werden, da die 

meisten Handlungsempfehlungen auf eine Verbesserung des Betriebsklimas 

hinarbeiten. Der „Gesundheitszustand“ der Mitarbeiter wird und muss sinken. 

Sobald eine Senkung der Fehltage eingetreten ist, steigt die 

Arbeiterzufriedenheit, man verhält sich den Besuchern gegenüber freundlicher, 

arbeitet auch innerhalb der Gruppen im Museum wieder besser zusammen, die 
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Organisationsfähigkeit steigt wieder, Künstler entschließen sich evtl. wieder eine 

Ausstellung im Museum zu veranstalten, Besucher werden angezogen, die 

Einnahmen steigen... 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass – geht man vom wahrscheinlichsten 

Fall aus - unserem Unternehmen eine relativ positive Zukunft bevorsteht. Aufbauend 

auf diesen Entwicklungen wird das Konsortium zur Erarbeitung von 

Handlungsempfehlungen wohl besonderes Augenmerk auf den Faktor 

„Betriebsklima“ legen, der ja auch unsere aktive Variable ist. 

6. Planen 

6.1 Lenkungsprüfstand  

In diesem Abschnitt wird der so genannte Lenkungsprüfstand zur Definition 

strategischer Handlungsfelder aufgestellt. Hierbei handelt es sich um eine Methode 

zur Untersuchung wichtiger Umwelteinflüsse auf ihre Lenkbarkeit. 

Folgende Faktoren aus dem Management-Netzwerk lassen sich als lenkbar 

definieren: Anzahl der Museumsbesucher, neue Ideen, Arbeitsklima, Künstler, 

Finanzen des Museums und die Zufriedenheit des Bürgermeisters. Diese Variablen 

können von außen, sprich von den Museumsmitarbeitern und/oder dem Beraterteam 

beeinflusst werden und sind deshalb lenkbar. Von außen nicht oder nur unwesentlich 

beeinflussbare Variablen gelten dagegen als nichtlenkbar. Im Fall des Museums 

Hinterwald sind das die Faktoren allgemeiner Tourismus, Konflikte im privaten 

Umfeld der Mitarbeiter und Gesundheitszustand der Angestellten. 

Nun gilt es, aus den lenkbaren Faktoren diejenigen herauszufiltern, die aktiv sind und 

rasch wirken. Dazu bedarf es eines Blicks auf das zuvor beschriebene 

Intensitätsportfolio. Daraus geht hervor, dass nur der Faktor Betriebsklima im aktiven 

Bereich liegt. Das Betriebsklima ist demnach einer der wirksamsten lenkbaren 

Umweltschlüsselfaktoren. 

Der letzte Schritt des Lenkungsprüfstands besteht darin, Frühwarn-Indikatoren zu 

benennen. Diese sind Variablen aus dem nichtlenkbaren Bereich, die reaktiv sind 

und nur langsam wirken. In diesem Fall passt die Beschreibung auf die Faktoren 

allgemeiner Tourismus und Gesundheitszustand der Angestellten. Sollten sich diese 
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beiden Variablen in Zukunft beispielsweise negativ entwickeln, also die 

Tourismuszahlen sinken und die Fehltage der Mitarbeiter steigen, kann man davon 

ausgehen, dass sich das komplette System negativ entwickeln wird. Um solchen 

Trends entgegen zu wirken beziehungsweise sie vorherzusagen, ist es wichtig, diese 

beiden Indikatorvariabeln zu beobachten. 

6.2 Umwelt-Einflussmatrix 

Um Handlungsempfehlungen vornehmen zu können bedarf es der Anwendung und 

Nutzung der Umwelt-Einflussmatrix. Mithilfe dieser Einflussmatrix ist es möglich die 

Stärke des Einflusses der Umweltschlüsselfaktoren auf die Aktionsfelder zu 

bestimmen. 

Im vorliegenden Fall des Museums Hinterwald wird der wirksam lenkbare Faktor 

Betriebsklima, in die Aktionsfelder verbesserte Kommunikation, Arbeitszufriedenheit, 

klare Zuständigkeiten und verbesserte Arbeitsorganisation unterteilt und vertikal in 

die Tabelle eingetragen.  

Die Umweltschlüsselfaktoren setzen sich aus den Variablen Tourismussituation im 

Ort und im Museum sowie der Gesundheit der einzelnen Mitarbeitern und des 

Vorhandenseins privater Konflikte zusammen. Auch diese werden in die Tabelle 

eingetragen und zwar horizontal. 

Anschließend werden die Einflussintensitäten der Umweltschlüsselfaktoren auf die 

Aktionsfelder beurteilt. Die Spannbreite der Wertigkeiten liegt zwischen 0 und 3, 

wobei 0 die der niedrigsten und 3 die der höchsten Intensität entspricht. 

Danach werden Zeilen- und Spaltensummen gebildet. 

Die Spaltensumme beschreibt wie stark der jeweils einzelne Umweltschlüsselfaktor 

auf die Aktionsfelder wirkt, die Zeilensumme wie stark das jeweilige Aktionsfeld von 

den Umweltschlüsselfaktoren beeinflusst wird. 

Umweltschlüssel- Tourismus- Tourismus- private  private   

Faktoren  situation im Ort siutation im Gesundheit Konflikte  

    Museum 
Aktionsfelder 

 

Kommunika- 0  0  1  1  2 

tion 
 

Zufriedenheit 0  1  2  1  4 

mit der Arbeit 
  

Klare  0  0  0  0  0 

Zuständigkeit 

 

Organisation 0  0  1  0  1 
 

 

  0  1  4  2 
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Bei der Interpretation der Zeilensumme ist zu erkennen, dass die 

Arbeitszufriedenheit von den Umweltfaktoren am stärksten beeinflusst wird und die 

klare Zuständigkeit am geringsten. 

Bei den Spaltensummen ist zu erkennen, dass sich die Gesundheit auf die 

Aktionsfelder auswirkt, also das stärkste Risiko für die Aktionsfelder darstellt, und die 

Tourismussituation im Ort, die Aktionsfelder am geringsten beeinflussen. 

 

6.3 Entwicklung von konkreten Handlungsempfehlungen 

Handlungsempfehlungen können für die stark beeinflussten Aktionsfelder 

ausgesprochen werden. Eine Risikoabschätzung erfolgt über die stark 

beeinflussenden Umweltschlüsselfaktoren. Es werden nun Maßnahmen für 

Aktionsfelder nach der Intensität der Beeinflussung erörtert. 

 

6.3.1 Arbeitszufriedenheit 

Die Arbeitszufriedenheit wird am stärksten von der Umwelt beeinflusst, wenngleich 

die Einflussnahme nicht sehr hoch ist. Sie liegt mit 4 Punkten unter dem mittleren 

Wert der bei 6 Punkten liegt. Der höchstmögliche Wert beträgt 12 Punkte. 

Als stärkster Umwelteinflussfaktor wurde die persönliche Gesundheit der Mitarbeiter 

bewertet. Ein hoher Krankenstand verursacht Mehrarbeit und Unzufriedenheit bei 

den Kollegen und trägt nicht zu einer höheren Zufriedenheit bei. Deshalb wird 

empfohlen, die durch Krankenstand zusätzlich anfallende Arbeit eventuell auch durch 

Ersatzleute, die für leichte Arbeiten kurzfristig einspringen könnten, oder wenn 

möglich auch durch Gemeindemitarbeiter mit zu erledigen lassen, um die Mitarbeiter 

zu entlasten. 

Von der Tourismussituation im Museum geht auch ein leichter Einfluss auf die 

Arbeitszufriedenheit aus. Zu wenige Besucher lassen auch die Stimmung der 

Mitarbeiter sinken, da sie mittelfristig um ihren Job bangen müssen.  

Wenn die Besucherzahlen trotz der Verbesserung anderer Komponenten nicht 

wieder ansteigt, wird eine Ursachenforschung zusammen mit dem Team empfohlen. 

Mögliche Maßnahmen wären dann eine Werbekampagne für das Museum, den Ort 

oder ein Kombiticket mit der örtlichen Rodelbahn.  

Eine weitere Ursache könnten zu teure Eintrittspreise des Museums sein. Durch 

Preissenkungen und besondere Familienangebote könnte dieses eventuell geändert 

werden. 



 20

Ein weiterer Umweltschlüsselfaktor, der das Aktionsfeld Zufriedenheit leicht 

beeinflusst, sind die privaten Konflikte der Mitarbeiter. Bei allen Mitarbeitern sollte 

mehr Sensibilität für Probleme der anderen Mitarbeiter entwickelt werden. Die 

Vorgesetzten sollten auf Mitarbeiter, die offensichtlich private Probleme haben, 

zugehen und eventuell bei der Problemlösung behilflich sein. 

 

6.3.2 Kommunikation 

Auf das Aktionsfeld Kommunikation haben nur die private Gesundheit und die 

privaten Konflikte einen - jedoch sehr geringen- Einfluss. 

Da private Konflikte kaum gesteuert werden können müssen im Museum 

Kommunikationsregeln eingeführt werden, um die Auswirkungen dieser möglichen 

Konflikte einzudämmen. Zu Beginn dieser Maßnahme sollen deshalb die geplanten 

Teamsitzungen vom Konfliktmanager moderiert werden, damit die 

Gesprächsatmosphäre wieder besser wird. Später sollen sich alle Mitarbeiter an 

einige Gesprächsregeln halten, um die Teamsitzungen produktiv zu gestalten. 

 

6.3.3 Zuständigkeit und Organisation 

Auf die Zuständigkeit und die Organisation haben die Umweltfaktoren kaum einen 

Einfluss. Als Maßnahmen sollten hier aber Stellenbeschreibungen eingeführt werden, 

um Streit über die Aufgaben der einzelnen Mitarbeiter zu vermeiden und die 

Kompetenzen des einzelnen festzulegen. Des Weiteren sollte von den einzelnen 

Mitarbeitern, in Zusammenarbeit mit diesen, ein Kompetenzprofil erstellt werden. Die 

Fähigkeiten der Mitarbeiter könnten mehr gefördert und so den Aufgaben angepasst 

werden. Ein Mitarbeiter, der seinen Fähigkeiten entsprechend eingesetzt wird, würde 

sicher auch freundlicher und zuvorkommender gegenüber den Touristen sein.  

Grundsätzlich soll für einen möglichen Personalwechsel ein Verantwortlicher 

ausgewählt werden, der die Aufgabe hat, den neuen Mitarbeitern die verschiedenen 

Änderungen und Regeln zu vermitteln. 

 

6.4 Risikoabschätzung 

Der Einfluss der Umweltfaktoren auf die Aktionsfelder ist der Risikoabschätzung 

zuzuordnen. 

Sie ist ablesbar anhand der Spaltensumme der Umwelt-Einflussmatrix. 
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Den größten Wert stellt die private Gesundheit mit 4 von 12 Punkten dar. Der 

Einfluss ist somit als gering zu bezeichnen. Da die private Gesundheit im 

vorliegenden Fall auf das Arbeitsklima zurückzuführen ist (siehe den hohen 

Krankenstand in den letzten drei Jahren) ist somit dort anzusetzen, wie es in den 

Handlungsempfehlungen schon beschrieben ist. Eine weitere Maßnahme wäre, bis 

sich die Arbeitszufriedenheit erhöht hat, externes Personal (z.B. Honorarkräfte) im 

Museum einzusetzen, um die Arbeitsbelastung aufgrund des hohen Krankenstands 

zu reduzieren. Letzteres würde wiederum einen positiven Beitrag zum Betriebsklima 

leisten. 

Auch private Konflikte haben einen allerdings sehr geringen Einfluss auf die 

Aktionsfelder und somit auf das Arbeitsklima. Wie oben schon bei den 

Handlungsempfehlungen erwähnt, sollten die Auswirkungen z.B. durch das 

Verständnis von Kommunikationsregeln abgemildert werden. 

Die Tourismussituation im Museum wirkt sich - allerdings nur sehr gering (1 Punkt) - 

auf die Stimmung der Mitarbeiter aus.  

Um diese Situation zu verbessern sollte zusammen mit allen Mitarbeitern, wie bei 

den Zielen bereits erwähnt, jedes halbe Jahr zwei Ideen ausgearbeitet werden. Diese 

Ideen sollen zur Attraktivitätssteigerung des Museums beitragen. Verschiedene 

Ideen, wie Christkindlmärkte vor dem Museum, Preisausschreiben oder auch 

modernere Künstler, würden wahrscheinlich mehr Touristen anziehen und neue 

Besuchergruppen ins Museum locken. 

Durch gemeinsame Werbemaßnahmen mit und über das Tourismusamt in 

Hinterwald könnten deren Ressourcen genutzt und mehr Touristen gezielt auf das 

Museum aufmerksam gemacht werden. 

 

7. Abschlussbemerkung 

Dem Museum wird empfohlen, besonders die Kommunikation, durch die 

Gesprächsregeln und mehr Sensibilität der Mitarbeiter untereinander, wieder zu 

verbessern. Die Qualität der Zusammenarbeit und ein freundlicheres Verhalten 

gegenüber den Touristen sind Grundlage dafür, dass neue Besucher und wieder 

mehr Künstler ins Museum kommen. 

Durch gemeinsam erarbeitete Ideen, die von den Mitarbeitern auch mit Einsatz 

verfolgt werden, könnten neue Kundengruppen geworben werden, und die schlechte 

wirtschaftliche Lage verbessert werden. Eine Werbeaktion für den Ort, die auch das 
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Museum hervorhebt, oder ein attraktiver Kombiticket mit der Rodelbahn, könnte das 

Museum wieder unabhängig von Zuschüssen der Gemeinde machen. Dieses dürfte 

mittelfristig für das Museum sehr wichtig sein, da die Gemeinde sonst Stellen 

streichen dürfte oder sogar das Museum schließt.  

Auch eine engere Zusammenarbeit mit dem örtlichen Fremdenverkehrsamt und die 

Nutzung dessen Ressourcen wird empfohlen.  
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9. Anhang 

 

Abbildung 1: Der Zeitplan 

ZEITPLANZEITPLAN

Juli     August      Sept.      Okt.     Nov.       Dez.

6. Besucher...

7. Einnahmen...

5b: Neue Ideen...

8: Eigenfinanzierung.

....2006

ZEITPLANZEITPLAN

Januar     Februar     März     April     Mai     Juni

1a u. 1b: Gespräche.

2: Betriebsklima...

3. Krankenstand...

4a: Organisation...

4b: Freundlichkeit...

5a: Künstler...
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Abbildung 2: Der systemische Perspektivenfokus 
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Abbildung 3: Das Managementnetzwerk 
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Abbildung 4: 
Die 

Wirkungsmatri
x 

         

          
 Betriebsklima Besucherzahl Ökonomi

e 
Bürgermeister Künstler Tourism

us 
Priv. 

Umfeld 
Neue 
Ideen 

Summe 

Betriebsklima X 3 2 1 2 0 1 2 11 

Besucherzahl 0 X 3 0 2 0 0 0 5 

Ökonomie 0 0 X 2 0 0 0 0 2 

Bürgermeister 0 0 0 X 0 0 0 0 0 

Künstler 0 1 2 0 X 0 0 0 3 

Tourismus 0 1 1 3 0 X 0 0 5 

Priv. Umfeld 1 0 0 0 0 0 X 0 1 

Neue Ideen 0 2 2 0 0 1 0 X 5 

Summe 1 7 10 6 4 1 1 2  
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Abbildung 5: Das Identitätsportfolio
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Abbildung 6: Das Szenarientableau 
 

 

 

 

Umweltsegment Schlüsselfaktor  Trend   Wirkung  
  O P W O P W 

Tourismus am Ort 
Interessenten für 
Museum ⇗ ⇗ Ú

Ú  
⇘ Ø  ⇗ Ú  + +  - - + 

 Zahl der Touristen 
insgesamt ⇗ Ú Ú  Ø⇘  ⇗ Ú  + + - - + 

Privates Umfeld der 
Museumsmitarbeiter 

Ungelöste Konflikte im 
privaten ⇘ Ø Ø  ⇗ Ú Ú  Ù⇒  + + -- +/- 

 Gesundheitszustand 
Ú Ú⇗

⇗  

Ø⇘  Ú⇗  + + - - + 
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Abbildung 7: Die Umwelteinflussmatrix 
 
 
Umweltschlüssel- Tourismus- Tourismus- private  private   
Faktoren  situation im Ort siutation im Gesundheit Konflikte  
    Museum 
Aktionsfelder 
 
Kommunikation              0             0       1         1  2 
 
 
Arbeits- 
zufriedenheit              0            1       2         1  4 
  
Klare              
Zuständigkeit                        0                          0                          0                               0                       0 
 
 
Organisation              0            0       1          0  1 
 
 
               0            1       4           2 
 
 
 
 
 


