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WER IST JACK

Jack hat Ideen
und will querdenken.
Jack will überraschen
und irritieren.
Jack will lösen
und zwar mit individuellen Konzepten.
Jack ist ein Generalist und Tausendsassa.
Er baut auf Erfahrung, denkt aber trotzdem ungewöhnlich.
Er kombiniert und erfindet, aber nicht nach Rezept.
Aus Maria Richter, Antonia Hanney, Elisabeth Pieper, Marco Mougianni,
Ela von Tycowicz und Miriam Becker wurde für sieben Monate Jack of all trades.
Im Studiengang Gesellschafts- und Wirtschaftskommunikation an der Universität
der Künste Berlin stellt dieses Kommunikationsprojekt den Abschluss unseres
Studiums dar. Bei der Suche nach einer passenden Herausforderung für diese
Aufgabe, galt unser Interesse vor allem mittelständischen Unternehmen,
die Zeit haben, mit uns im Austausch auf ein Ziel hin zu arbeiten.

GEDANKENSPIEL

EINLEITUNG

Stell dir vor!
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Dein Bürofenster im 24ten Stock ist so schmutzig,
dass du glaubst den Tag mit einer Nachtschicht zu
beginnen. Du kommst nach Hause und stellst fest,
dass sich ein Hornissennest an deiner Fassade
befindet. Ein Baum wächst langsam aber sicher
in dein Wohnzimmerfenster und klopft dir auf
die Schulter. Dein Haus bröckelt vor sich hin, der
Wind zieht durch die Fugen. Es regnet und das
Dach ist undicht. Die Länderspiel-Übertragung fällt
flach, weil sich die Windkrafträder in der Nordsee
nicht mehr drehen. Dein Lieblingsfestival wird
abgebrochen, weil die Hauptbühne nicht sicher
montiert wurde.
Wer kann dir da noch helfen?
Sie sind flexibel und hochqualifiziert.
Handwerker? Kletterer?
Industriekletterer.

AUFTRAGGEBER
Über 15 Jahre Branchenerfahrung zahlen sich
aus. Die 3KER RAS GROUP erzielt jährlich zufriedenstellende Umsätze mit steigender Tendenz.
Momentan befindet sich das Unternehmen in
einer Umbruchsituation. Zwei der ursprünglich
vier Geschäftsführer haben im letzten Jahr das
Unternehmen verlassen. Daraus ergeben sich
für unseren Auftraggeber Veränderungen in der
Unternehmensstruktur, aber gleichzeitig auch
Chancen, die derzeitige Unternehmensidentität
zu überdenken und zu optimieren. Es erweist sich
darüber hinaus als notwendig, sobald wie möglich einen neuen Namen für das Unternehmen zu
finden.

EINLEITUNG

Wir haben uns für das Industriekletterunternehmen 3KER RAS GROUP entschieden. Die 3KER
bieten ein breites Dienstleistungsspektrum an, das
von der Planung baulicher Spezialaufgaben über
Montage bis zu Wartungs- und Revisionsarbeiten
an Windenergie- und Industrieanlagen reicht. Die
Spezialisierung auf seilunterstützte Höhenarbeiten
ermöglicht es den eigens dafür ausgebildeten
Industriekletterern verschiedenste handwerkliche
Arbeiten in schwer zugänglichen, meist hoch gelegenen Orten zu erledigen. Die 3KER RAS GROUP
bietet sowohl auf nationalem als auch auf
internationalem Markt eine kostensparende und
schnelle Alternative zu konventionellen Höhenarbeiten.
Das Unternehmen arbeitet sowohl mit festangestellten Mitarbeitern, die hauptsächlich administrative Arbeiten im Büro erledigen, als auch
mit selbständigen Industriekletterern, den Subunternehmern, die je nach Auftragsvolumen und
Bedarf projektbezogen engagiert werden. Die umfangreiche Kletterer-Kartei sowie die Möglichkeit
der flexiblen Einsatzfähigkeit der Kletterer sind
dabei essentiell für den Handlungsspielraum der
3KER.
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Anfang Oktober 2011 entwickelten wir zusammen mit unserem Auftraggeber folgendes Briefing:
Entwickeln Sie für das Unternehmen 3KER RAS GROUP eine Strategie, die auf empirischer Forschungsarbeit sowie wissenschaftlich fundierter Theorie basiert.
Ziel ist es, ein authentisches und konsistentes Erscheinungsbild zu erarbeiten, das sowohl für interne als auch
für externe Kommunikationsmaßnahmen genutzt werden kann. Durch die Erforschung und Abgleichung
des Fremd- und Eigenbildes soll der Prozess der unternehmerischen Identitätsbildung initiiert werden. Die
Corporate Identity soll als Grundlage für die Bildung einer starken Unternehmensmarke dienen und mithilfe
gestalterischer Elemente und strategischer Aktivitäten Ausdruck finden.

AUFTRAG

Es handelt sich um eine umfangreiche Aufgabe, die im Rahmen unseres Projektes keinen Abschluss finden
kann.

CORPORATE IDENTITY ALS PROZESS

EINLEITUNG

The fundamental idea behind an identity program is that everything the organisation does, everything it
owns, and everything it produces, it should project a clear idea of what it is and what its aims are.
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Wally Olins
Wir verstehen Corporate Identity (CI) als einen
Prozess, den wir in diesem Rahmen einleiten und
unterstützen wollen. Im Folgenden stützen wir
unsere Überlegungen auf das Corporate Branding
Toolkit von Hatch und Schultz (siehe Abb. 1).
Eine starke Marke inspiriert und verspricht, sie
eröffnet Welten und verheißt Erfüllung. Marken
können sowohl witzig und aufrichtig als auch
unsympathisch sein. Sie haben eine Persönlichkeit, die die Beziehung zum Kunden beeinflusst.
Nicht nur Produkte, sondern auch Unternehmen
können Marken sein.
Wir wollen einen Prozess anstoßen, der die 3KER
RAS GROUP zur Bildung einer konsistenten Identität und somit zu einer starken Unternehmensmarke anleitet. Unser Ziel ist die Schaffung eines
authentischen Erscheinungsbildes in den Augen
aller relevanten Anspruchsgruppen, die mit dem

Unternehmen in Interaktion treten. Wir wollen die
bereits existierende Identität herausarbeiten und
optimieren, keinesfalls dem Unternehmen eine
konstruierte Identität überstülpen. Wir geben den
3KERn ein dazu geeignetes Aktivitäten-Set an die
Hand, das sie in diesem Prozess unterstützt.
Wer sind die 3KER eigentlich? Wo beginnt unsere
Suche? Die Identität ruht nicht im Unternehmen
wie die DNA-Struktur in einem Zellkern. Sie wird
weder von den Geschäftsführern noch von den
Mitarbeitern allein geprägt.
Das Aufeinanderprallen von Perspektiven und
Wahrnehmungen aller relevanten Anspruchsgruppen bildet die Unternehmensidentität. Sie
vereint somit drei Wahrnehmungsdimensionen:
Die Vision, die Organisationskultur und das Image
des Unternehmens.

Abbildung 1 // Das Corporate Branding Toolkit dient als diagnostisches Instrument, um Disharmonien zwischen Vision, Organisationskultur und Image zu identifizieren

EINLEITUNG
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Vision
Die Vision einer Organisation wird durch die Geschäftsführung formuliert und repräsentiert die
strategischen Bestrebungen und die Ausrichtung
des Unternehmens.
Organisationskultur
Die Organisationskultur besteht aus den Werthaltungen und Überzeugungen der Mitarbeiter,
die durch bestimmte Aktivitäten und Handlungsweisen offenbart werden.
Image
Das Image entsteht durch das unternehmensspezifische Fremdbild, das durch die Wahrnehmung
der Organisation aus der Perspektive externer
Anspruchsgruppen (u.a. Kunden, Öffentlichkeit)
geformt wird.

Die Konstellation unterschiedlicher Sichtweisen
der drei Dimensionen kann nie komplett übereinstimmen, sie offenbart immer Differenzen. Die
Herausforderung liegt darin, einen gemeinsamen
Nenner zu finden, denn eine starke Unternehmensmarke kann nur dann ihre volle Wirkung
entfalten, wenn sich die relevanten Anspruchsgruppen mit ihr identifizieren können.
Eine Corporate Identity ist nicht zementiert, sondern als „work in progress” zu verstehen. Es
handelt sich um ein fluides Konstrukt, in dem
Unstimmigkeiten immer wieder evaluiert und
ausbalanciert werden müssen.
Wir wollen ein Fundament bilden, auf dem sich
eine Unternehmensmarke laufend weiterentwickeln kann. Dadurch wird eine Identität ermöglicht, die stets zeitgemäß und attraktiv ist und
dennoch im Kern dieselbe bleibt. Um die 3KER RAS
GROUP aus verschiedenen Perspektiven kennenzulernen und unterschiedliche Einstellungen zum
Unternehmen zu erfahren, haben wir viele
Fragen gestellt. Fragen, die den Beginn eines
CI-Prozesses, im Sinne eines kontinuierlichen
Wandels, einläuten sollen.

Abbildung 2 // Der Projektplan bildet die verschiedenen Etappen des Coporate-Identity-Prozesses ab

Das Projekt setzt sich aus verschiedenen Bauteilen zusammen, die teilweise zeitliche und inhaltliche Überschneidungen finden. So sprechen wir von einem nonlinearen Projektverlauf. Beginnend mit der Recherche
legen wir den Grundstein für die darauffolgende Forschungsarbeit. Aufgrund der gegenwärtigen Umbruchsituation der 3KER ist es bereits während der frühen Projektphase erforderlich, Maßnahmen, wie die Kreation
eines neuen Namens, zu konzipieren. Den Übergang von der Forschung zur Maßnahmenentwicklung bilden
die Workshops, die wir als Intervention und Schlüssel zur Identitätsarbeit betrachten. Unsere strategische
Vorgehensweise bildet die Basis jeder Entscheidung und ist somit von keinem Bereich abzugrenzen. Daher
stellt sie den Rahmen für das gesamte Projekt dar.
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GESCHICHTE DER INDUSTRIEKLETTERER
Die Geschichte des Seils ist alt. Ebenso alt ist die
Idee, Seile als Unterstützung für handwerkliche
Arbeit zu nutzen. Umso verwunderlicher ist es, dass
sich seilunterstützte Höhenarbeit in der Bundesrepublik lange Zeit in einer rechtlichen Grauzone
befand. In der DDR dagegen wurde die Seiltechnik
schon früh angewandt. Die Betonfugen vieler
Plattenbaufassaden wurden schon wenige Jahre
nach ihrer Errichtung sanierungsbedürftig. Da
es jedoch an Gerüsten und Hubarbeitsbühnen
mangelte, wurden Reparaturen von Seilarbeitern
ausgeführt. Im wiedervereinten Deutschland
sollte es noch einige Zeit dauern, bis sich die Seilarbeit in den Berufsgenossenschaften durchsetzen konnte.
Es brauchte erst einen Anstoß von außen: 1995
kam das Künstlerpaar Christo und Jeanne-Claude

nach Berlin, um das Reichstagsgebäude zu verhüllen. Nur mithilfe der Industriekletterer war es
möglich ein Projekt wie dieses durchzuführen.
Die Kletterer wurden somit Teil der Performance.
Die Berichterstattung ging um die Welt. Das
machte die Industriekletterbranche auf einen
Schlag bekannt und verhalf ihr bundesweit zum
Durchbruch. Die Nachfrage nach Industriekletterern wächst in der Folge kontinuierlich. Immer
mehr Industriekletterunternehmen sind heute auf
dem Markt zu finden. Und Berlin ist nicht nur die
Wiege, sondern auch die Hauptstadt der Industriekletterer.

Abbildung 3, rechte Seite //
Die Verhüllung des Reichstages bedeutete den Durchbruch für
die Industriekletterer im wiedervereinigten Deutschland

UMFELDANALYSE

UMFELDANALYSE

Es ist notwendig unsere Recherche und Forschung möglichst breit angelegt durchzuführen, um dem Auftrag in angemessenenm Umfang nachgehen zu können. Eine Umfeldanalyse dient als Grundlage für unsere
Vorgehensweise in der Forschung sowie für die weiteren Schritte der Entwicklung von strategischen
Entscheidungen. Ein Blick auf die Geschichte der Seilarbeiter und auf das Berufsbild in der Öffentlichkeit eröffnet ein Verständnis für den thematischen Bereich, in dem wir uns bewegen.
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Genaugenommen ist die Arbeit am Seil kein Beruf, sondern eher eine „Annäherungstechnik”. Die meisten
Industriekletterer haben ursprünglich einen handwerklichen Beruf gelernt oder ein Ingenieurstudium
absolviert. Eine zusätzliche Ausbildung in Kletter- und Sicherheitstechnik qualifiziert sie dann als Industriekletterer. Sie bieten ein breites Spektrum an Dienstleistungen an, das lediglich durch die handwerkliche
Ausbildung des Kletterers definiert wird. Schnell, flexibel und sicher schaffen Industriekletterer Problemlösungen für „alles, was oben ist”.

BERUFSBILD
Das Berufsbild der Kletterer wird populärer und verändert sich. In der Industrie gehört es bereits zu einem
etablierten Zugangsverfahren. Gesellschaftlich wird der Kletterer jedoch als exotischer Freak gesehen,
der das Risiko liebt und gefährlich lebt. In der Tat ist der Kletterer ein teamfähiger Individualist, dessen
Berufswahl auf bestimmten Motivationen beruht: die Einsamkeit und Ruhe sowie der endlose Ausblick in
großer Höhe gehören definitiv dazu.

Abbildung 4, linke Seite //
Moodboard zum Image der Industriekletterer

UMFELDANALYSE

UMFELDANALYSE

TÄTIGKEITSBEREICH
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UMFELDANALYSE

MARKTÜBERBLICK
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Die Industriekletterer teilen sich den Markt der
Höhenarbeit mit Anbietern des Gerüstbaus und
Hubarbeitsbühnen. Die Annäherungstechnik
der Industriekletterer eignet sich für
Einsätze, die an schwer zugänglichen
Orten durchgeführt werden und ist
somit als Komplementärdienstleistung zu betrachten.
Aus diesem Grund überschneiden
sich die angebotenen Dienstleistungen der Industriekletterer
nur teilweise mit denen der
genannten Konkurrenzbranchen.
Der Wettbewerbsfokus verschiebt
sich auf die direkte Konkurrenz
regionaler und überregionaler
Industriekletterunternehmen.

Abbildung 5 //
Die Industriekletterer als Nischenbranche unter den Handwerkern

Abbildung 7 // Überblick Internetauftritte

Abbildung 6 // Visuelle Gestaltung und Sprache der Branche

UMFELDANALYSE

Die Tonalität der Branche
Die exemplarisch untersuchten Websites unterstützen uns dabei, die branchenüblichen Farben, Gestaltungen und Corporate Designs kennenzulernen. Neben dem visuellen Auftritt liegt unser Augenmerk
außerdem auf der Sprache, die in dieser Branche üblich ist (siehe Abb. 6). Dabei fällt auf, dass die
präsentierten Qualitäten sich vorrangig auf Schnelligkeit, Effizienz und niedrige Kosten beziehen.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass alle Konkurrenten ähnliche Konventionen abdecken und eine
geringe Unterscheidungskraft aufweisen. Die kollektiv geteilten Gepflogenheiten geben uns einen anschaulichen Eindruck von der Branche und ermöglichen uns bewusst mit ihnen umzugehen: Wir können mit
diesen Konventionen spielen oder sie gar brechen.
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Die Arbeit von Industriekletterern stellt ein
spezialisiertes Nischengeschäft dar, das eigenen
Regeln folgt. Uns liegen keinerlei Forschungsmaterialien (Sekundärdaten) vor, sodass wir
mit der Geschäftsführung durch Gespräche die
Problemstellung und erste Informationen über die
Branche erarbeiten müssen.
Es stellt sich nicht nur die Frage nach der Außenwirkung des Unternehmens bei Kunden. Auch
das Selbstbild, das bei Mitarbeitern sowie der
Ge-schäftsführung präsent ist, muss untersucht
werden. Auf Grundlage der Befragungsergebnisse
sollen strategiebildende Workshops konzipiert und
entsprechend durchgeführt werden.
Die Ansichten der Geschäftsführung wurden nicht
in einem Fragebogen erfasst, da wir mit dieser
in engem Kontakt zusammenarbeiten. Dadurch
ergibt sich die Möglichkeit das Selbstbild in mehreren Gesprächen zu erarbeiten.

Abbildung 8, linke Seite // Projektwochenende in Brandenburg

Aufgrund des zeitlichen Rahmens konzentrieren
wir uns auf die folgenden Forschungsbereiche.
Branchenüberblick
Persönliches leitfadengestütztes
Experteninterview: Generalsekretär des FISAT
(Fach- und Interessenverband für seilunterstützte Arbeitstechniken e.V.)
Organisationskultur
Beobachtung im Feld: Mitarbeiter und
Geschäftsführung
Selbstbild
Onlinebefragung: Mitarbeiter und persönliches
leitfadengestütztes Interview mit den Kletterern
Image
Onlinebefragung: Kunden und persönliches
leitfadengestütztes Interview mit den Kletterern

FORSCHUNG

FORSCHUNG

VORGEHENSWEISE
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EXPERTENINTERVIEW

DURCHFÜHRUNG

BRANCHENÜBERBLICK
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METHODENÜBERBLICK
Konstrukt
Tendenzen auf dem Markt und Entwicklungen
der Branche: Substitute, Image der Kletterer,
(neue) Konkurrenz und Rivalität unter den
Wettbewerbern, Kundenwünsche
Stichprobe
Frank Seltenheim (Generalsekretär des FISAT)
Erhebungsmethode
Persönliches leitfadengestütztes Interview
Beispielleitfragen
„Wie einfach ist es für Neueinsteiger ein Unternehmen zu gründen?“

„Welche Ersatzprodukte sind eine Gefahr
für die Industriekletterer?“
„Wie würden Sie den Prototypen eines
Industriekletterers beschreiben?“
Auswertungsmethode:
Transkriptionsregeln nach Bortz
Zusammenfassende Inhaltsanalyse durch
Induktion nach Mayring
Eingrenzung der Ergebnisse:
Durch diese explorative Vorgehensweise
gewinnen wir einen groben Überblick über
die Branche, zielen aber auf keine konkrete
Forschungsfrage ab.

Das Gespräch führen wir zu zweit am 24.01.2012
mit Herrn Seltenheim durch und benötigen dafür
circa eine Stunde. Als Gesprächsgrundlage dient
ein Leitfaden (siehe Anlage 1), der thematisch
breit angelegt ist und vor allem dazu dient, einen
Makroblick auf die Branche zu erlangen. Das
Interview wird mit einem Diktiergerät aufgenommen und mithilfe der Transkriptionsregeln
nach Bortz verschriftlicht.
Das transkribierte Interview wird nach relevanten Aussagen geclustert, um anschließend nach
Mayring zusammengefasst zu werden. Die ausgewählten Sätze werden zweimalig reduziert,

zusammengefasst und sprachlich auf ein einheitliches Abstraktionsniveau geführt (siehe Anlage 1).
Die Cluster bilden die Grundlage für die induktiven
Kategorien, die im folgenden Abschnitt beschrieben werden.

AUSWERTUNG
Kundenbild
Die Kunden sind in erster Linie daran interessiert so wenig wie möglich für den Auftrag zu
bezahlen. Für Baustellenunfälle sind die Kunden
in gewissem Maße auch haftbar. Daher legen sie
großen Wert auf entsprechende Nachweise und
Zertifikate.
Kundenakquise
Mit herkömmlichen Werbeträgern, wie Flyern
oder Messeständen, erreicht man wenig potentielle Kunden. Eine effiziente Kundenakquise ist
schwer zu gestalten.
Kundenbindung
Eine große Herausforderung stellt die Festigung langfristiger Geschäftsbeziehungen dar. Auf Kundenseite wechseln die Zuständigkeitsbereiche und

FORSCHUNG

FORSCHUNG

Das Experteninterview mit Frank Seltenheim, dem Generalsekretär des FISAT, liefert uns einen Überblick
über die Trends und die allgemeine Attraktivität der Branche. Wir analysieren bestehende Problematiken
und leiten potentielle Chancen für das Unternehmen ab.

Wir stellen uns beim Dachverband FISAT als
studentisches Projekt vor. Im Rahmen dieser
Aktivität bitten wir um einen Interviewpartner,
der uns einen allgemeinen Überblick über die
Branche der Industriekletterer geben kann und
uns Fragen zu den Besonderheiten und Gesetzmäßigkeiten des Marktes beantwortet. Der
Generalsekretär Frank Seltenheim, der sowohl in
der Funktion des Pressesprechers für den FISAT
tätig ist als auch ein eigenes Industriekletterunternehmen leitet, stellt sich für dieses explorative Interview zur Verfügung.

33

damit die Ansprechpartner oft. Vielen Kunden
fehlt der Anreiz, um eine langfristige Geschäftsbeziehung mit einem Industriekletterunternehmen
einzugehen.

FORSCHUNG

Berufsbild und Prototyp des Kletterers
Das Berufsbild der Kletterer wird populärer und
verändert sich. Handwerkliches Können steht im
Vordergrund. In der Industrie haben sich die Kletterer etabliert. Gesamtgesellschaftlich gesehen ist
der Kletterer immernoch ein waghalsiger Exot.
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Ausbildung und Professionalisierung
Die professionelle Standardisierung und Zertifizierung ist noch relativ jung. Die Notwendigkeit
dieser Ausbildung sehen noch nicht alle Kletterer.
Das blockiert die professionelle Etablierung ihres
Berufs.

Konkurrenzsituation
Da die finanziellen Eintrittsbarrieren für die Gründung eines Industriekletterunternehmens gering
sind, ist das Risiko hoch, dass Subunternehmer
zu Konkurrenten werden. Andere Zugangsverfahren wie der Gerüstbau oder die Hubarbeitsbühnen stellen ein verhältnismäßig geringes Risiko
dar, da diese komplementär für unterschiedliche
Aufträge geeignet sind.
Stellung des FISAT
Der FISAT strebt eine weitere Professionalisierung
der seilunterstützten Arbeitstechnik an. Er arbeitet
aktuell europaweit mit anderen Organisationen
und Firmen an der Einführung eines europaweiten Gütesiegels für Industriekletterer.

FAZIT
Markttendenzen
Der Markt der Industriekletterer wächst stetig.
Vor allem in der Windkraft ist ein enormes Wachstum zu verzeichnen und die Nachfrage steigt.
Langfristig werden sich die heutigen Kletterfirmen
spezialisieren müssen, um im Wettbewerb bestehen zu können.

Obwohl der Markt noch relativ jung ist, steigen
kontinuierlich Nachfrage und Akzeptanz gegenüber den Kletterern als vollwertige Handwerker
im Baugewerbe. Jedoch sind Arbeitsprozesse,
Kundenbeziehungen und Auftritte in der Öffentlichkeit ausbaufähig. Die junge Branche befindet
sich zur Zeit im Umschwung, welcher ganz im
Zeichen der Professionalisierung auf allen Ebenen
steht.

MITARBEITERBEFRAGUNG

FORSCHUNG

ORGANISATIONSKULTUR
Wir entscheiden uns für eine explorative, umfassende Mitarbeiterbefragung zu den Themengebieten
Betriebsklima, Kommunikation, Arbeitsabläufe, Zusammenarbeit mit den Vorgesetzten und Erscheinungsbild. Die Mitarbeiter prägen die Organisationskultur essentiell. Die Befragung erfüllt einerseits den
erkenntnisorientierten Anspruch an die Forschung und bezieht die Mitarbeiter andererseits aktiv in den
Identitätsbildungsprozess ein. Die Mitarbeiter sind der Kern des Unternehmens und tragen einen
wesentlichen Teil zu dessen Image bei. Sie sind direkt in die Arbeitsprozesse integriert und wissen, was
das Unternehmen ausmacht und wo eventuell Optimierungsbedarf im Alltagsgeschäft besteht.
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Abbildung 10 // Büroskizze – Hauptniederlassung der 3KER in Berlin

Abbildung 9 //
Ziel ist ein Abgleich von Selbst- und Fremdbild der 3KER RAS GROUP – dazu müssen Organisationskultur und Image erforscht werden

Offenes und natürliches Teilnehmen
Es ist wichtig das Unternehmen besser kennenzulernen, um den Mitarbeiterfragebogen konzipieren zu
können. Deshalb nehmen wir zu zweit an einem Arbeitstag der 3KER teil. Der Einblick in den Büroalltag erweitert unsere Forschung um den Aspekt der Organisationsstrukturen. Die Beobachtung dient
der besseren Einschätzung des Betriebsklimas und der Unternehmenskultur. Zu Beginn des Tages erläutern
wir unser Forschungsvorhaben und den weiteren Verlauf des Projekts. Die restliche Zeit halten wir uns
bewusst im Hintergrund und lassen die Atmosphäre auf uns wirken.

Die Mitarbeiterbefragung ist sowohl Forschungsinstrument als auch Intervention. Daher muss diese mit
höchster Sensibilität geplant und durchgeführt werden. Es ist notwendig, die Mitarbeiter über die Vorgehensweise und die Zielsetzung in vollem Maße aufzuklären. Zudem muss uneingeschränkte Anonymität
gewährleistet werden. Wir entscheiden uns gegen persönliche Interviews und bedienen uns eines schriftlichen Online-Fragebogens zur Erhebung von Meinungen, Einstellungen und eventuellen Baustellen der
internen IST-Situation. Bereits bei der Formulierung der Items ist darauf zu achten, keine Verunsicherungen
herzustellen oder bereits vorhandene zu verstärken.
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Konstrukt
Umfassende Befragung zu folgenden
Themengebieten: Betriebsklima, Kommunikation, Arbeitsabläufe, Zusammenarbeit
mit den Vorgesetzten, Erscheinungsbild
Stichprobe
Wir konzipieren den Fragebogen für alle
Mitarbeiter der 3KER RAS GROUP; 11 von
15 Mitarbeitern (73,3%) haben teilgenommen
Erhebungsmethode:
• Explorativer Online-Fragebogen
• Itemformulierung in Anlehnung an
Domsch und Ludwig
• geschlossene Fragen:
vierstufige Skala (vgl. Frage 1)
• offene Fragen (vgl. Frage 2)

1. Der innerbetriebliche Informationsfluss
bedarf einer Verbesserung.
a) stimme zu
b) stimme teilweise zu
c) stimme eher nicht zu
d) stimme nicht zu
2. Folgendes würde ich gerne an den Arbeitsabläufen ändern. (Nennen Sie 3 Aspekte)
Auswertungsmethode:
offene Fragen: Clustering nach Konstrukten
geschlossene Fragen: Häufigkeitsauswertung
mit Q-Set
Eingrenzung der Ergebnisse:
Um Anonymität zusichern zu können, führen wir
keine persönlichen Interviews durch.

AUSWERTUNG

In der zweiten Dezemberwoche 2011 starten wir
die Online-Umfrage der Mitarbeiter. Um mögliche
Hemmungen und Verzerrungen der Antworten
zu verhindern, bieten wir den Mitarbeitern an
uns entweder ihre geschäftliche oder ihre private
Emailadresse zukommen zu lassen. Der Fragebogen (siehe Anlage 4) kann mithilfe eines Links,
der per E-Mail versandt wird, geöffnet und bearbeitet werden. Die Bearbeitung der Fragebögen
dauert zwischen zehn Minuten und weit über
einer Stunde. Da es jedoch möglich war, den
Fragebogen zu unterbrechen und ihn zu einem
späteren Zeitpunkt weiter zu bearbeiten, lassen
diese Zahlen keine Rückschlüsse zu und werden
in der Auswertung außer Acht gelassen. Die Antworten der quantitativen Fragestellungen werden
nach Häufigkeiten untersucht. Die offenen Fragen,
die frei beantwortet werden konnten, werden zu
thematischen Clustern zusammengefasst. Sie erfüllen einerseits den Anspruch trotz der anonymen
Online-Umfrage eine thematische Aufgeschlossenheit zu gewährleisten und offenbaren andererseits
latente Merkmale, die sich nicht unmittelbar abfragen lassen. Aus den Befragungsergebnissen
formulieren wir folgende Einschätzungen zu verschiedenen Themengebieten.

Betriebsklima
Die Mitarbeiter genießen die Zusammenarbeit in
einem Team, das familiär und freundschaftlich
miteinander umgeht. Zur Zeit ist das Betriebsklima, bedingt durch die Umbruchsituation, jedoch
merklich angespannt.
Kommunikation
Die Kommunikation im Büro zeichnet sich durch
kurze Wege aus. Im Team wird die Unterstützung
durch andere als selbstverständlich betrachtet.
Dennoch fehlen strukturierte Absprachen im Bereich „Kundenkontakt“, sodass es teilweise zu Missverständnissen oder einem Mehraufwand kommt.
Regelmäßige Team-Meetings finden nicht statt.
Arbeitsabläufe
Die 3KER bieten ein spannendes, flexibles Arbeitsumfeld. Die Möglichkeit, eigenverantwortlich Entscheidungen zu treffen, wollen die Mitarbeiter
nicht missen. Erkennbar ist jedoch der Wunsch
nach einem geregelten, strukturierten Informationsfluss, der eine eindeutige Definition der Aufgabenbereiche festlegt und eine gemeinsame
Informationsbasis über grundlegende Themen
ermöglicht. So kann unter anderem verhindert
werden, dass Aufgaben doppelt bearbeitet werden.

FORSCHUNG

FORSCHUNG

METHODENÜBERBLICK

DURCHFÜHRUNG
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Zusammenarbeit mit den Vorgesetzten
Die 3KER RAS GROUP wird als sozialer, unbürokratischer Arbeitgeber beschrieben, der sein
Mitarbeiterverhältnis auf flachen Hierarchien baut.
Dem steht gegenüber, dass ein klares Leitbild
notwendig ist, um die Arbeitsprozesse zu optimieren. Es muss eine Kombination aus Eigenverantwortlichkeit und einer übergeordneten, von
der Geschäftsführung vorgegebenen Struktur geschaffen werden.
Erscheinungsbild
Die Mitarbeiter ordnen der 3KER RAS GROUP die
Attribute Schnelligkeit, Motivation und Kompetenz
zu. Das Erscheinungsbild hebt sich allerdings nicht
ausreichend von der Konkurrenz ab.

Abbildung 11 // Konfliktäre Mitarbeiterbedürfnisse

Die Befunde der Befragung dienen als Grundlage
für zwei Workshops, die wir anschließend mit der
Geschäftsführung und den Mitarbeitern durchführen.
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Das Aufdecken von unternehmenskulturellen
Charakteristika und Schwachstellen der internen
Kommunikation stellt bei einer CI-Entwicklung
einen essentiellen Bestandteil dar (siehe Abb.
12). Die Bereitschaft der Mitarbeiter, den Optimierungsprozess aktiv mitzugestalten, führte zu aussagekräftigen Ergebnissen. Eine wichtige – vorerst
paradox erscheinende – Erkenntnis ist der gleichzeitige Wunsch nach Struktur und Flexibilität.

Abbildung 12, rechte Seite //
Aspekte der Organisationskultur der 3KER RAS GROUP

KLETTERER-INTERVIEWS
SONDERROLLE DER KLETTERER

METHODENÜBERBLICK
Konstrukt
Bedürfnisse, Kommunikation, Zufriedenheit,
Arbeitsabläufe, Erscheinungsbild, Konkurrenz
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Stichprobe
Zufällige Auswahl; telefonische Kontaktaufnahme; persönliches Interview mit sechs
Kletterern an einem neutralen Ort
(zum Beispiel in einem Café)
Erhebungsmethode
Teilstandardisierte Interviews, die zwischen 45
Minuten und zwei Stunden gedauert haben.

Abbildung 13 // Die Sonderrolle der Kletterer verbildlicht im Corporate Branding Toolkit

Beispielleitfragen
„Wie stark fühlst du dich als Teil des Teams?“

„Arbeitest du gern auf freiberuflicher Basis?“
„Wonach entscheidest du, ob du einen
Auftrag annimmst oder nicht?“
Auswertungsmethode
Transkriptionsregeln nach Bortz
Zusammenfassende Inhaltsanalyse durch
Induktion nach Mayring
Eingrenzung der Ergebnisse
Ergebnisse gelten für die sechs Kletterer und
sind nicht repräsentativ. Die ausführlichen
Interviews ermöglichen tiefgehende Einblicke
in das Wertesystem der Kletterer, sind jedoch
nicht übertragbar.

FORSCHUNG

FORSCHUNG

Die Kletterer haben sowohl Schnittstellen mit den Mitarbeitern der 3KER RAS GROUP als auch mit den
externen Stakeholdern, wodurch ihnen eine Mittlerfunktion zukommt (siehe Abb. 13). Als Subunternehmer
nehmen sie eine wichtige Rolle ein, die uns einen multidimensionalen Blick auf das Unternehmen und
dessen Fremdbild erlaubt.

Sie können als temporäre Mitarbeiter betrachtet werden, gleichzeitig sind sie aber auch selbständig
oder für die Konkurrenz tätig. In Hinblick auf das CI-Modell, auf das wir uns stützen, nehmen sie damit
eine Sonderstellung ein. Ihre Schlüsselrolle hat uns dazu veranlasst, ihre Bedürfnisse, Ansichten und
Wertvorstellungen genauer zu betrachten. Mit sechs Kletterern führen wir ein Leitfadeninterview durch.
Neben ihrem Selbstverständnis als Freiberufler steht ihre Perspektive auf die 3KER im Fokus.
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AUSWERTUNG

Aus der Datenbank der 3KER suchen wir zunächst
Kletterer mit Wohnsitz in Berlin heraus. Diese
geografische Vorauswahl hat lediglich pragmatische Beweggründe und ist die einizige Selektion,
die wir hinsichtlich unserer potentiellen Interviewpartner durchführen. Sechs dieser 100 Kletterer
suchen wir nach dem Zufallsprinzip aus, um sie zu
einem einstündigen Interview einzuladen. Die
Bereitschaft mit uns zu sprechen ist überraschend
hoch. Zwei Absagen werden mit zeitlichem
Mangel begründet, es können jedoch zwei weitere
Kletterer gewonnen werden.
Im Februar 2012 befragen wir sechs Kletterer.
Die Interviews werden mit einem Diktiergerät
aufgenommen, nach Bortz transkribiert und mithilfe einer Inhaltsanalyse nach Mayring ausgewertet (siehe Anlage 2).

Handwerker oder Kletterer?
Zwei Sichtweisen sind aufgrund von Selbsteinschätzungen auf den Beruf des Industriekletterers möglich. Ein Teil der Kletterer stellt das
Handwerk in den Vordergrund, einem anderen ist
die Aktivität des Kletterns wichtiger als die auszuführende Dienstleistung. Einigkeit besteht
darüber, dass das Handwerk wesentlich mehr
Know-How erfordert als das Klettern.
Zusammenhalt
Die Kletterer, die schon lange mit den 3KERn
zusammenarbeiten, kennen sich alle untereinander und helfen sich gegenseitig. Sie sehen
sich als große Familie.
Wertvorstellungen
Kletterer schätzen die Unabhängigkeit und Freiheit. Die Möglichkeit der Selbstbestimmung über
Urlaubszeiten wird als immenser Vorteil gegenüber einer Festanstellung gesehen.
Der Prototyp
Der Prototyp eines Kletterers lässt sich als sportlicher junger Mann beschreiben, der viel in der Welt
herumreist und die Freiheit und Unabhängigkeit

FAZIT
liebt. Er ist ein Aussteigertyp, der sein Lebenskonzept fernab von klassischen Karrierevorstellungen gestaltet.
Organisation und Kommunikation
Die Zusammenarbeit der 3KER wirkt bisweilen
unorganisiert. Die Kommunikation untereinander
ist scheinbar lückenhaft. Gegenüber der Handhabung in den vergangenen Jahren hat sich die
Organisation allerdings bereits verbessert. So gibt
es jetzt feste Ansprechpartner für die Kletterer
und die Bereitstellung von Arbeitsmaterialien
erfolgt rechtzeitig.
Erreichbarkeit
Unabhängig von der regulären Geschäftszeit ist
es für Kletterer jederzeit möglich die 3KER zu
erreichen.
Unternehmen mit Herz
Die 3KER sind ein Unternehmen mit Herz. Sie
haben immer ein offenes Ohr für alle Belange und
setzen sich für konstruktive Lösungen ein.

Einerseits verstehen die Kletterer sich als große
Familie, andererseits betonen sie immer wieder
ihre Individualität und Unabhängigkeit. Das prototypische Berufsbild kollidiert oft mit ihrem Selbstbild. Die eröffneten Spannungsfelder könnten
dadurch zustande gekommen sein, dass die Interviews lediglich mit sechs Kletterern durchgeführt
wurden und zufällig sehr unterschiedliche Charaktere an den Interviews teilgenommen haben.
Andererseits schließen sich die Paradoxe gegenseitig nicht aus, sondern repräsentieren eine
Besonderheit dieses Berufsbildes.
Ähnlich wie Trapezkünstler vereinen Industriekletterer somit zwei Bereiche, die sich auf den
ersten Blick widersprechen: Unbeschwertheit und
Disziplin. Das Lebensmodell der Kletterer ist freiheitsorientiert und selbstbestimmt, während die
handwerkliche Tätigkeit konventionelle Kompetenz und Disziplin erfordert.
Der Blick der Kletterer auf die Organisationskultur
der 3KER verrät, dass das interne Handeln im
Büro zum Teil nach Außen unorganisiert wirkt.
Die Kommunikation zwischen dem Unternehmen
und den Kletterern ist scheinbar lückenhaft. Die
Kletterer beschreiben ihren Arbeitgeber jedoch
als herzlich (siehe Abb. 14).

FORSCHUNG
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Abbildung 14 // Die Auswertung der Interviews kann in zwei Perspektiven geclustert werden; der Blick auf die Kletterer fasst unsere
Fragen zum Selbstverständnis, Wertesystem und Berufsbild zusammen; der Blick der Kletterer auf die Organisationskultur gibt Aufschluss über Kommunikation, Erscheinungsbild und Arbeitsabläufe der 3KER
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METHODENÜBERBLICK

Das Fremdbild ist ein wichtiger Baustein des
Corporate Branding Toolkits von Hatch und
Schultz, dessen Erhebung wichtige Erkenntnisse
zur Beantwortung der Frage „Wer sind wir?”
beiträgt. Die Beschreibung des Unternehmens
durch die externen Stakeholder liefert einen
essentiellen Teil für das Verstehen der Identität. Zu
diesem Zweck lassen wir aktuelle und ehemalige
Kunden der 3KER RAS GROUP an einer OnlineUmfrage teilnehmen. Der quantitative Fragebogen
zielt auf die Erfassung des Fremdbildes der 3KER
RAS GROUP ab.
Neben den quantitativen Einschätzungen hatten
die teilnehmenden Kunden die Möglichkeit, Anmerkungen selbständig zu verfassen.
Um den Fragebogen benutzerfreundlich zu gestalten, reduzieren wir die Themenblöcke auf die
Erhebung der Zufriedenheit hinsichtlich der handwerklichen Qualität und der Prozessqualität, des
Erscheinungsbildes der 3KER und der Bindungsstärke der Kunden zum Unternehmen.

Konstrukt
Kundenzufriedenheit, Kundenbindung,
Erscheinungsbild
Stichprobe
Kontaktaufnahme mit zufällig ausgewählten
Kunden (200 Kunden von 308 wurden
kontaktiert), 40 Teilnehmer der Umfrage (n=40)
entsprechen 13% der Grundgesamtheit und
20% der kontaktierten Kunden (siehe Abb. 15)
Erhebungsmethode
Online-Fragebogen bestehend aus:
• Kombination aus vierstufiger Skala
(vgl. Frage 1)
• Mehrfachnennungen mit bis zu drei
• Ankreuzmöglichkeiten (vgl. Frage 2)
• dichotome Items (vgl. Frage 3)

Beispiel-Fragen
1. Die 3KER RAS GROUP ist auch für spontane
Aufträge kurzfristig einsetzbar.
a) stimme zu
b) stimme teilweise zu
c) stimme eher nicht zu
d) stimme nicht zu
2. An der Zusammenarbeit mit der 3KER RAS
GROUP gefällt mir besonders gut.
(Mehrfachnennung bis zu 3 Kreuze)
a) unkomplizierter Ablauf des Auftrags
b) Erscheinungsbild der Kletterer
c) Flexibilität
d) Preis
e) Projektbetreuung
f) Sicherheit
g) handwerkliche Qualität
h) Zuverlässigkeit
i) Sorgfalt bei der Durchführung
j) Schnelligkeit
k) sonstiges:
3. Würden Sie die 3KER RAS GROUP
weiterempfehlen?
a) ja
b) nein, weil ...

Auswertungsmethode:
Häufigkeitsauswertungen mit SPSS
Eingrenzung der Ergebnisse:
• Ergebnisse gelten aufgrund der Stichprobenzusammensetzung hauptsächlich für die
Branchen: Werbung, Fassadenarbeiten,
Baum- und Grünpflege, Facility Management
und Reinigung
• Ergebnisse sind nicht repräsentativ, da die
Stichprobe nicht der realen Kundenstruktur
entspricht

DURCHFÜHRUNG
Die 3KER stellen uns eine Liste aller Kunden der
letzten sieben Jahre mit den entsprechenden Ansprechpartnern zur Verfügung. Nach dem Zufallsprinzip rufen wir 200 der 308 Kunden an und
erklären unser Anliegen und Vorhaben. Wenn
die Kunden ihr Einverständnis geben, senden wir
ihnen einen Link für die Teilnahme an der OnlineUmfrage per E-Mail zu. Im Februar 2012 ist der
entsprechende Link für eine Woche aktiv. Die
Kunden werden außerdem mit einem Gewinnspiel
motiviert an der Umfrage teilzunehmen. Die Teilnahme hat keine Auswirkungen auf die Anonymität der Befragten.

FORSCHUNG
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AUSWERTUNG
Auf die folgenden zwei Fragen waren Mehrfachnennungen möglich (siehe Anlage 3). Daraus resultiert,
dass die Summe der Prozentangaben nicht 100% entspricht. Es ergibt sich folgendes Ranking hinsichtlich
der Zufriedenheit beziehungsweise Unzufriedenheit.

FORSCHUNG
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Zwei Tage vor Ablauf der Frist werden alle Kunden erneut per E-Mail darum gebeten, sich an der Befragung
zu beteiligen. Die quantitativen Daten werden mittels SPSS auf Häufigkeiten analysiert und ausgewertet.
Wir konnten bei der Befragung eine verhältnismäßig hohe Kundenbeteiligung erreichen. Die Zusammensetzung der Stichprobe entspricht jedoch nicht der realen Kundenstruktur.
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Abbildung 15 // Einordnung der Kundenstichprobe in die Grundgesamtheit

Abbildung 16 // Zufriedenheit der Kunden mit der 3KER RAS GROUP

FORSCHUNG

FORSCHUNG

Einige Items des Fragebogens haben wir dichotom gestaltet, das heißt die Kunden sollten sich lediglich
zwischen „Ja” oder „Nein” entscheiden. Diese Methode der Befragung bietet sich besonders an, um die
Abbruchquote so gering wie möglich zu halten, da sie den Teilnehmer wenig Eigenaktivität abverlangt.
Die forschungsrelevanten Ergebnisse aus dieser Methode sind der folgenden Grafik zu entnehmen.

52

53

Abbildung 17 // Verbesserungspotential der 3KER RAS GROUP

Abbildung 18 // Dichotome Items zu Zufriedenheit, Erscheinungsbild und Konkurrenz

Um die Kundenakquise zu optimieren, ist es für unseren Auftraggeber interessant zu erfahren, über
welchen Weg die Kunden zum Unternehmen gelangen. Für uns steht die Frage im Vordergrund, welche
Relevanz der persönliche beziehungsweise der digitale Kontakt hat, um zukünftige Maßnahmen an diese
Gegebenheiten anzupassen.

INTERPRETATION
Kundenzufriedenheit
Die Zufriedenheit mit der unkomplizierten Auftragsabwicklung sowie die Flexibilität im Umgang
mit Aufträgen entsprechen der Selbsteinschätzung
des Unternehmens. Demgegenüber steht der
Kritikpunkt des Preis-Leistungsverhältnisses, welcher folgende Rückschlüsse zulässt.

FORSCHUNG

• der Wert der angebotenen Dienstleistung
wird nicht ausreichend an den Kunden
vermittelt

54

Abbildung 19 // Der Weg zur 3KER RAS GROUP

Kundenbindung
Es besteht ein Spannungsfeld zwischen dem
Ergebnis, dass 92,5% die 3KER RAS GROUP
weiterempfehlen würden, aber dennoch 60% der
befragten Kunden auch mit anderen Industriekletterunternehmen zusammen arbeiten. Die Befragung konnte diesen Aspekt nicht klären. Aufgrund der Formulierung der Items ist nicht nachvollziehbar, ob die Zusammenarbeit mit anderen
Industriekletterunternehmen zeitlich vor oder
nach dem Kennenlernen der 3KER RAS GROUP
stattgefunden hat.

FORSCHUNG

• andere Industriekletterunternehmen
sind günstiger

Erscheinungsbild
Die Bekanntheit der Firmen-Website hat überraschende Zahlen geliefert. Weniger als die Hälfte
der befragten Kunden kennt den Webauftritt des
Unternehmens. Dennoch sind 25% über die
Website auf die 3KER RAS GROUP aufmerksam
geworden. Hier ist Potential zugunsten der
Kundenakquise erkennbar.
60% der Befragten sind über persönliche Empfehlung zu den 3KERn gekommen. Parallel zur
Verbesserung des Internetauftritts wird deshalb
weiterhin großer Wert auf den direkten Kundenkontakt gelegt.
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Die Kunden der 3KER RAS GROUP haben ein
positives Bild des Unternehmens, das größtenteils
deckungsgleich mit der Selbsteinschätzung der
3KER ist. Die quantitative Befragungsmethode
begrenzt die Erhebungsmöglichkeiten hinsichtlich
der Beweggründe, Motive oder tiefergehenden
Analysen der Kunden. Dennoch ist die Verwendung
eines quantitativen Fragebogens sinnvoll, um eine
hohe Anzahl an Teilnehmern zu akquirieren und
die Abbruchquote so gering wie möglich zu halten.
Die Kundenzufriedenheit beruht auf der Qualität
der gesamten Dienstleistung. Diese setzt sich aus
der Ergebnis- (handwerkliche Fähigkeiten) und
der Prozessqualität zusammen. Zur Prozessqualität zählen zum Beispiel Auftragsabwicklung,
Informationsfluss, Serviceleistungen, persönliche
Betreuung der Kunden sowie die Vor- und Nachbereitung von Aufträgen. Bei einigen Items der Umfrage waren Mehrfachnennungen möglich. Daher
müssen sowohl die angekreuzten sowie die nicht
angekreuzten Angaben berücksichtigt werden.
Die befragten Kunden haben sich häufiger zu
Themen bezüglich der Prozessqualität als zur

Ergebnisqualität geäußert. Aus diesem Antwortschema schlussfolgern wir, dass das gesamte
Qualitätsempfinden neben der handwerklichen
auch stark von der Servicequalität abhängt.

Die Bewältigung der Primärforschung war insgesamt zeitaufwändiger als geplant. Die Auswahl
der Forschungsgegenstände und -methoden hat
sich dennoch als zielführend herausgestellt. Die
Ergebnisse der Erforschung von Selbst- und
Fremdbild können auf die Kategorien des CIModells angewendet werden, wodurch prägnante Rückschlüsse möglich sind.
Das Nebeneinanderstellen der Aussagen von
Mitarbeitern, Kunden und Kletterern zeigt, dass
Missverständnisse unter diesen Stakeholdern
herrschen. Die Sichtweisen über das Berufsbild
des Kletterers, die innerbetrieblichen Arbeitsabläufe und die Kundenkommunikation gehen
teilweise auseinander. Ein vollständiges Bild
dieser Divergenzen ergibt sich allerdings erst,
wenn diese Perspektiven nicht nur einzeln
betrachtet, sondern in Relation gesetzt werden.
Die Auseinandersetzung mit und die Diskussion
über das Selbst- und Fremdbild wird erst dann
zielführend, wenn die Unternehmensvision der
Geschäftsführung miteinbezogen wird. Diese
entscheidende Komponente fehlt zu diesem
Zeitpunkt. Erst nach dem Workshop Visions-

werkstatt kann das CI-Modell vervollständigt und
die endgültige Auswertung der Forschungsarbeit
geleistet werden.
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Abbildung 20 // Forschungsübersicht

WORKSHOP VISIONSWERKSTATT
Entwicklung einer Vision
Formulierung von Unternehmenszielen
Fazit

EINLEITUNG

UMFELDANALYSE

FORSCHUNG

STRATEGIEPROZESS

KREATION

ABSCHLUSS

BAUPLAN

WORKSHOP IDEENWERKSTATT
Entwicklung interner Maßnahmen
Entwicklung externer Maßnahmen
Fazit

STRATEGISCHE VORGEHENSWEISE
Professionalisierung auf zwei Ebenen
Professionalisierung ohne Identitätsverlust

STRATEGIEPROZESS

WORKSHOP – VISIONSWERKSTATT

Im ersten Workshop, der Visionswerkstatt,
legen wir den Fokus auf die Formulierung einer
Unternehmensvision. Nachdem die Geschäftsführung ihre Wahrnehmung der Firma erarbeitet hat,
stellen wir die Forschungsergebnisse gegenüber
und vergleichen so Selbst- und Fremdbild. Die
Übereinstimmungen und Differenzen (Gaps) sind
Grundlage für die Bildung von Unternehmenszielen. Wir möchten mit der Geschäftsführung
über bestehende Probleme sprechen. Hierbei erscheint uns der Einbezug der Mitarbeiter als nicht
zielführend, da auch anonymisierte Aussagen der
Mitarbeiter miteinbezogen wurden. Die Teilhabe
von Mitarbeitern könnte gegebenenfalls zu Redehemmung führen und dadurch Ergebnisse verzerren.

ENTWICKLUNG EINER VISION
Die Vision eines Unternehmens ist..
[...] ein konkretes Zukunftsbild, nahe genug,
dass wir die Realisierbarkeit noch sehen können,
aber schon fern genug, um die Begeisterung der
Organisation für eine neue Wirklichkeit zu
wecken.
Boston Consulting GROUP
...ein Konstrukt, das fernab vom Berufsalltag
existiert. Aus diesem Grund ist es wichtig, den
entsprechenden Rahmen dafür zu schaffen.
Der Workshop findet deshalb nicht in den Büroräumen der 3KER RAS GROUP statt, sondern im
Konferenzraum unseres Büros.

Im darauf folgenden Workshop, der Ideenwerkstatt, sollen die Mitarbeiter Raum und Gehör für
ihre Zukunftsvorstellungen erhalten. Sie werden
mithilfe verschiedener Methoden dazu angeleitet,
interne und externe Maßnahmen zu entwickeln
und sich dadurch aktiv am CI-Prozess zu beteiligen.

Wir eröffnen den ersten Workshop (siehe Anlage 5)
mit einer kurzen Geschichte, welche die Geschäftsführung auf einen Perspektivwechsel einstimmen
soll. Audiovisuell gestaltete Formate unterstützen
das „Abheben“ auf eine alltagsferne Ebene.
Abbildung 21 // Von der Forschung zu den Maßnahmen

Das Foto-Fundament
Inspiriert durch eine Sammlung von Fotos mit
verschiedenen emotionalen Motiven lässt die
Geschäftsführung ihren Assoziationen zu folgenden Fragestellungen freien Lauf:
• Welche Eigenschaften und Werte vertreten
wir und welche soll das Unternehmen
vertreten?
• Wieso haben wir das Unternehmen
gegründet?
• Was treibt uns an?
• Wie wollen wir zukünftig die
Zusammenarbeit gestalten?
Im Dialog ordnet die Geschäftsführung den einzelnen Bildern Attribute und Halbsätze zu. Hierbei
sollen die Motivationen und Grundhaltungen zum
Vorschein kommen, die das Fundament des
Unternehmens bilden.

STRATEGIEPROZESS
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Wir führen zwei Workshops mit der 3KER RAS
GROUP durch. Sie sind ein wichtiger Bestandteil
für die Entwicklung der Unternehmensidentität.
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Opa, erzähl mal!
Das folgende Gedankenspiel soll der Geschäftsführung einen neuen Blickwinkel auf ihre Unternehmertätigkeit ermöglichen. Sie sollen sich vorstellen, ihrem zukünftigen Enkel die Essenz des
Unternehmens zu erklären. Die Halbsätze und
Attribute, die zuvor den Fotos zugeordnet wurden,
bieten eine Orientierung.
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• Was stand am Anfang als Motivation und
Antriebskraft hinter der Gründung der 3KER?
• Wie möchtet ihr sein?
• Wo möchtet ihr mit dem Unternehmen hin?
• Warum habt ihr euch für diese Bilder
entschieden?
• Welche Bilder passen am wenigsten
zu euch, welche am besten?
Sie erzählen dem Kind, welche Motivationen und
Ziele hinter der Geschäftsgründung standen, was
sie erreichen wollten und was sie erreicht haben.
Durch die Verbalisierung dieser Prozesse, in einer
für das Kind verständlichen Sprache, werden alte
und neue Vorstellungen miteinander vereint. Alles
darf gedacht und gesagt werden. Bauchgefühle
sind für die Vision ebenso legitim wie rationale
Gedanken.
Der angeregte Dialog zwischen den zwei Geschäftsführern liefert folgende Zwischenergebnisse.

Im Vordergrund stehen
• einen sozialen und harmonischen Arbeitsplatz
zu gestalten, der die Zusammenarbeit für alle
angenehm macht
• Entscheidungen im Team der
Geschäftsführung zu treffen
• ein faires Unternehmen zu leiten,
das lernfähig und flexibel bleibt
• ein Wandel, der nicht nur top-down geleitet ist
Aus einer Kombination von dem, was sich in
den letzten zehn Jahren bewährt hat sowie den
Wünschen für die Zukunft, entsteht die Vision
der Geschäftsführung:

WIR WOLLEN
GEMEINSAM EINE
SOLIDE BASIS FAIR
UND INNOVATIV
GESTALTEN.

Abbildung 22 // Die 3KER-Welt

Im zweiten Teil des Workshops leiten wir die Geschäftsführer dazu an, ein Haus zu bauen. Ein Haus, das
das Unternehmen metaphorisch repräsentiert, das auf einem Fundament von Grundeinstellungen baut
und dessen Etagen unternehmensrelevante Kategorien darstellen. Es steht im Zentrum, umgeben von
Stakeholder-Nachbarhäusern. Hoch oben über der Skyline steht für alle gut sichtbar die Sonne, die die
Vision verkündet. Wir entwickeln das Wandbild weiter, indem wir es in separaten Schritten mit Aussagen
zum Selbst- und Fremdbild weiter aus- und aufbauen.

FORMULIERUNG VON UNTERNEHMENSZIELEN
Das Selbstbild
Die Geschäftsführung schreibt zunächst die ISTSituation aus ihrer Perspektive auf blaue Karteikarten und klebt diese in die Etagen des Hauses
zu den einzelnen Kategorien. Die Selbsteinschätzung der Geschäftsführung bezüglich ihrer
Unternehmensidentität stellt den Bau der Grundmauern dar.

Das Fremdbild
Im nächsten Schritt konfrontieren wir die Geschäftsführung mit den Forschungsergebnissen.
Wir beziehen Aussagen der Kletterer-, Mitarbeiterund Kundenbefragung sowie den Branchenüberblick mit ein. Die Geschäftsführer ordnen die
Aussagen in Form von Sprechblasen den jeweiligen Stakeholderhäusern zu und formulieren den
Handlungsbedarf. Dieser stellt in Form von gelben
Karten die Fassade dar.

Differenz von Selbst- und Fremdbild: Gaps
Das Abgleichen von Selbst- und Fremdbildkarten deckt Differenzen auf, die Handlungsbedarf sichtbar
machen. Die Differenzen entstehen durch konfliktäre Wahrnehmungen der unterschiedlichen Anspruchsgruppen und werden im Folgenden als Gaps bezeichnet.

Koordinations-Gap:
Geschäftsführung – Mitarbeiter
Die Geschäftsführung erwartet von den Mitarbeitern ein hohes Maß an Eigenverantwortlichkeit bei
der Durchführung von Unternehmensaktivitäten.
Die Mitarbeiter schätzen zwar ein gewisses Maß
an Flexibilität und Freiheit, sie bemängeln jedoch
fehlende Absprachen und die Definition spezifischer Aufgabenfelder.
Service-Gap:
Mitarbeiter – Kunden
Die Mitarbeiter wollen den Kunden einen RundumService und hochwertige Dienstleistungen bieten.
Dies wird jedoch von den Kunden nur bedingt
wahrgenommen.

Abbildung 23 // Die Gaps verdeutlichen Handlungsbedarf in Bezug auf eine konsistente Unternehmensmarke – sie müssen durch
konkrete Maßnahmen ausbalanciert werden

Handwerker-Gap:
Geschäftsführung – Öffentlichkeit
Die Vision der Geschäftsführung, eine solide Basis
zu schaffen und seriöses Handwerk anzubieten,
lässt auf eine gewisse Bodenständigkeit schliessen. Damit stimmt die Fremdwahrnehmung der
externen Stakeholder jedoch nicht überein.
Diese betrachten Industriekletterer größtenteils
als „Actionhelden”. Die Geschäftsführer wollen ihr
Unternehmen jedoch als Anbieter soliden Handwerks etablieren, welches sich durch Seriösität
und Bodenständigkeit auszeichnet.

Abbildung 24 // Aus der Forschung abgeleitete
Wahrnehmungen der verschiedenen Stakeholder
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Unternehmensziele
Im nächsten Schritt werden auf weißen Karteikarten konkrete Ziele formuliert, die als Lösungsansatz der Identitätsgaps dienen sollen. Es erfolgt
der Anstrich des Hauses. Wir wollen die Identität
nur optimieren und keine komplett neue kreieren.
Das Unternehmen hat eine Vergangenheit mit
Ecken und Kanten, die es einmalig macht. Aktivitäten, die bisher positiv verlaufen sind, sollen in
jedem Fall beibehalten und weitergedacht werden.
Unternehmensidentität betrachten wir als eine
einzigartige, mosaikförmige Struktur, die im
Gegensatz zu einer glatten Oberfläche schwerer
zu imitieren ist. Aus diesem Grund soll das Haus
nicht komplett weiß „übergestrichen” werden.
Die formulierten Unternehmensziele bieten die
Grundlage für den zweiten Workshop, in dem die
Mitarbeiter entsprechende Maßnahmen entwickeln
sollen.

FAZIT
Die Geschäftsführung hat durch den Abgleich von
Selbst- und Fremdbild am Modell eines symbolischen Wandbildes wichtige neue Erkenntnisse
gewonnen, die die Notwendigkeit der angestrebten Veränderungen untermauern.
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Interne Unternehmensziele
• Arbeitsabläufe strukturieren und
Kommunikationsräume einrichten
Externe Unternehmensziele
• einheitliche visuelle Außenwirkung schaffen
• Kunden verbindliche Ansprechpartner offerieren
• Potential der Kletterer in der Kundenkommunikation nutzen

Abbildung 25, rechts //
Der Abgleich von Selbst- (blaue Karten) und Fremdbild
(gelbe Karten) führt zu den Unternehmenszielen,
dargestellt an einem Beispiel

DIE INTERNE STRUKTUR STELLT NACH
AUSSEN KEIN GROSSES DEFIZIT DAR
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WORKSHOP – IDEENWERKSTATT
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Zusammen mit Geschäftsführung und Mitarbeitern sollen die Unternehmensziele, die aus dem
letzten Workshop hervorgegangen sind, in messbare Maßnahmen übersetzt werden. Die Mitarbeiter eignen sich für diese Aufgabe besonders gut,
da sie unmittelbar in Arbeitsprozesse integriert
sind und wissen, wo es Verbesserungspotential
gibt. Sie wünschen sich mehr Absprachen, die Geschäftsführung verlangt jedoch ein großes Maß an
Eigenverantwortung (siehe Koordinations-Gap).
Dieses Gap soll sich verkleinern und im besten Fall
schließen.
Die Ideenwerkstatt (siehe Anlage 6) bietet Raum
für Austausch und involviert die Mitarbeiter in den
Planungsprozess. Es werden verschiedene Lösungsansätze bezüglich der Gaps diskutiert und Anregungen für konkrete Maßnahmen gesammelt.
Die Zusammenarbeit an gemeinsamen Lösungen
stärkt zudem das Teamgefühl. Die Mitarbeiter
können einschätzen, welche Maßnahmen zu den
3KERn passen und funktionieren könnten. Damit
sind sie der Motor, der über den langfristigen
Erfolg einer Maßnahme entscheidet.

Aufbauend auf den Lösungsansätzen wollen wir
später Maßnahmen kreieren, die sich als Werkzeuge in den Unternehmensalltag integrieren
lassen.

ENTWICKLUNG INTERNER MASSNAHMEN
Nach einer kurzen Aufwärmrunde stellen die
Geschäftsführer den Mitarbeitern ihre Unternehmensvision vor. Im ersten Part des Workshops
arbeiten drei Teams (zwei Mitarbeiter-Teams, ein
Geschäftsführer-Team) an der Optimierung der
internen Struktur und Kommunikation (siehe
Abb. 26). Die Ideen werden entsprechend ihrer
Kategorie an einem Whiteboard notiert.
Für jedes gefundene Problem (Anzeichen) wird
mindestens ein Lösungsvorschlag erarbeitet und
in der Gruppe diskutiert. Jede Gruppe präsentiert
abschließend ihre Ideen zur Verbesserung der
internen Kommunikation und Struktur.

Abbildung 26 // Workshop-Methode angelehnt an das Based Balanced Scorecard-Modell nach Kaplan und Norton
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Arbeitsgemeinschaften (AGs)
Zur langfristigen Behebung von Problemen im
täglichen Büroalltag initiieren wir die Bildung von
Arbeitsgemeinschaften (siehe Abb. 27). Diese
treffen sich regelmäßig, wodurch eine nachhaltige Optimierung und Auseinandersetzung mit
den Problemfeldern gewährleistet wird.
Der Handlungsbedarf sowie erste Lösungsansätze konnten in diesem Teil des Workshops
erfasst werden. Allerdings wird es für sichtbare
Erfolge einer längerfristigen Umsetzung der Maßnahmen bedürfen.
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Abbildung 27 //
Arbeitsgemeinschaften für eine
verbesserte Koordination im Büro

ENTWICKLUNG EXTERNER MASSNAHMEN
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Idea Engineering
Was ist externe Kommunikation? Mit wem und
über welche Kanäle kommuniziert die 3KER RAS
GROUP? Ein kurzes Brainstorming sensibilisiert
für die Thematik der externen Kommunikation
und bildet den Einstieg für die Kreativmethode
Idea Engineering nach Graham Horton.
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Diese Methode macht es möglich systematisch Ideen zu entwickeln. Es eröffnen sich neue
Perspektiven durch gezielte Fragetechniken. Die
Teilnehmer werden dadurch inspiriert von festgefahrenen Gedankengängen abzuweichen und
auch – auf den ersten Blick – abwegigen Ideen
eine Chance zu geben (siehe Abb. 28).
Da die Methode ein Höchstmaß an Eigeninitiative
und Aktivität verlangt, ist sie besonders für den
Anstoß des CI-Prozesses geeignet und ist bereits
eine Maßnahme hinsichtlich der angestrebten
Identitätswandlung.

Abbildung 28 // Methoden der Ideenfindung im Vergleich

Die Leitfrage, unter der wir die Ideenwerkstatt
durchführen wollen, lautet:

Auch Provokation, Übertreibung oder Negation
geben Anreize die Perspektive zu wechseln.

• Wie werden potentielle Kunden auf 3KER
aufmerksam?

Durch welche externen Maßnahmen kann
die 3KER RAS GROUP bei ihren Stakeholdern
präsenter werden?

• Was macht schlechte Kommunikation aus?

• Wie läuft der Prozess der Auftragsabwicklung
ab? Wie kann man dem Kunden die Auftragsabwicklung so angenehm wie möglich
gestalten?
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• Was machen die 3KER?
• Wer arbeitet noch im Handwerk?
Wer arbeitet noch draußen?
Wer arbeitet noch mit Seilen?
• Wer oder was kann alles kommunizieren?
Über welche Kanäle, Plattformen oder
Medien kann man kommunizieren?
Warum kommuniziert man?
Wer schafft es besonders gut zu
kommunizieren?
• Habt ihr eine Marke, die ihr besonders mögt?
Warum entscheidet ihr euch immer wieder für
diese Marke?

Mit „Zoom-Fragen“ wollen wir einen tieferen Einblick in die Arbeitsprozesse erlangen. Denn der
Teufel liegt oft im Detail.
• Welche Prozesse laufen ab, wenn ein Kunde
die 3KER beauftragen möchte? Wo entstehen
Lücken?

Runde 2
Die Gedankenanstöße werden genutzt, um Ideen
zur Optimierung der externen Kommunikation
zu generieren. Die drei Gruppen finden sich
wieder an den Tischen ein und haben 20
Minuten Zeit Ideen zur eingangs gestellten Frage
(Durch welche externen Maßnahmen kann die
3KER RAS GROUP bei seinen Stakeholdern präsenter werden?) zu entwickeln. Inspiriert werden
sie dabei von Assoziationskonstrukten, die die
Moderation einwirft (siehe Abb. 29).
Wortgruppen oder Begriffe, die durch Runde 1
entstanden sind, werden in kurzen Zeitintervallen
eingeworfen. Sie haben das Ziel die Mitarbeiter
von gewohnten, klassischen Denkmustern abzubringen und neue innovative Ideen hervorzurufen.
Diese werden von jedem Teilnehmer laut ausgesprochen und auf Karteikarten festgehalten.

Abbildung 29 //
Assoziationskonstrukte bieten Anregungen
für außergewöhnliche Ideen
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Runde 1
Zur Einstimmung werden Fragen gestellt, die sich
auf das Unternehmen und sein Umfeld beziehen.
Die Antworten dürfen frei und ohne Kritik in die
Runde gerufen werden.

• Was wäre, wenn ...
... eure Kunden Kinder wären? Wie würdet ihr
dann kommunizieren?
... die Häuser zu euch kommen würden und
nicht ihr zu ihnen?
... ihr nicht an Seilen hängen würdet, sondern
mit Jetpacks auf dem Rücken nach oben
kommen könntet?
... die Kletterer in pinken Tutus auf die
Baustelle kommen würden?
... die ganze Arbeit ehrenamtlich ausgeführt
werden würde?
... alle gemeinsam eine Turnstunde jeden
morgen zusammen machen würden?
... ihr 50 Büromitarbeiter hättet und nur
drei Subunternehmer?
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Runde 3
Die Ideen werden an einem Whiteboard nach Kategorien geclustert: gewagte Idee oder konservative Idee, aufwändige Idee oder preisgünstige
Idee. In den Gruppen wird definiert, diskutiert,
kombiniert und aussortiert.

STRATEGIEPROZESS
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Der Schuppen
Ideen, die vorerst nicht weiter genutzt werden,
sollen nicht weggeworfen werden, sondern wandern in den sogenannten „Schuppen”.
Dadurch gehen keine Ideen verloren, die eventuell zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal
einen Zweck erfüllen können. In Zukunft soll der
Schuppen für Anregungen und Ideen der Mitarbeiter weiter genutzt werden.

shops waren somit an sich schon als intervenierende Maßnahme angelegt, lieferten uns aber
darüber hinaus anwendungsorientierte Lösungsvorschläge, mit denen sich auch die Mitarbeiter
identifizieren konnten.
Die Ergebnisse zur internen Kommunikation haben
uns nicht nur vermittelt, wo es hier Probleme gibt,
sondern haben die Mitarbeiter auch zur Diskussion angeregt.

Ergebnis der Ideenwerkstatt
Im Plenum werden nun die favorisierten Ideen
der Teams vorgestellt und zur allgemeinen Diskussion freigegeben. Die drei Ideen, die von allen
Teilnehmern zu den besten gewählt wurden, haben wir in unsere Maßnahmenplanung integriert
(siehe Kapitel Werkzeugkasten).

Die spielerische Methode des Idea Engineering
stellte sich als geeignete Wahl heraus. Die Teilnehmer ließen sich auf die gedanklichen Umwege
ein und kamen auf kreative Lösungen. Bereits in
der Konzeptionsphase des Workshops hatten wir
Bedenken, dass die Zeit knapp werden könnte, um
Maßnahmen für zwei so facettenreiche Gebiete
der Unternehmenskommunikation zu entwickeln.
Es war jedoch nicht möglich den Bürobetrieb
länger als einen Tag einzustellen. Dementsprechend mussten wir die geplanten Inhalte des
Workshops wesentlich komprimieren.

FAZIT
Die Ideenwerkstatt stellte uns vor die Herausforderung, die Mitarbeiter und die Geschäftsführung
zur gemeinsamen Erarbeitung von Maßnahmen zu
motivieren. In erster Linie ging es uns darum, ein
Zusammentreffen aller 3KER-Mitarbeiter zu organisieren, in dem Räume des Austauschs eröffnet
werden. Wir wollten die Mitarbeiter für mögliche
Probleme nachhaltig sensibilisieren. Die Work-

Abbildung 30 // Die besten Ideen aus dem Workshop
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Die Gaps lassen auf interne Strukturprobleme
(Koordinations-Gap), ausbaufähige Servicequalität
(Service-Gap) und eine mangelnde Kommunikation zu externen Anspruchsgruppen (HandwerkerGap) schließen.
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Ein Gap kann das harmonische Zusammenspiel
der verschiedenen Stakeholder stören und die
Beziehung unter den Anspruchsgruppen negativ
beeinflussen. Diese Konflikte sollten ausbalanciert
werden, um die 3KER nachhaltig zu stärken.
Den internen Mitarbeitern ist es wichtig, selbstverantwortlich zu arbeiten. Jedoch ist diese Arbeitsweise nicht immer zielgerichtet. Kletterer und
Kunden schätzen die lockere und nette Art des
3KER-Teams, die es zu einem beliebten Arbeitgeber und Dienstleister macht. Doch auch dadurch
kann nicht verhindert werden, dass Kunden und
Kletterer einen Mangel an Struktur und Kommunikation unter den Büromitarbeitern wahrnehmen.

Bislang wird die fehlende Struktur zwar nicht als
negativ empfunden, da der Großteil der Industriekletterunternehmen ähnlich arbeitet. Im Zuge der
Wettbewerbsentwicklung auf diesem Gebiet sollte
jedoch auf eine effiziente Arbeitsweise geachtet
werden, um konkurrenzfähig zu bleiben, denn die
junge Branche befindet sich momentan im Wandel.
Aus Kletterbutzen werden professionelle Unternehmen.
Neben den Markttendenzen, die auf die Notwendigkeit der Professionalisierung deuten, sprechen
auch unsere Forschungsergebnisse eine deutliche
Sprache: Wer die Professionalisierung jetzt verschläft, „hängt später in den Seilen“.
Wir sehen eine große Chance darin, der 3KER
RAS GROUP durch zeitnahe Professionalisierung
einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen.

Abbildung 31 // Professionalisierung als Lösungsansatz der Gaps
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Professionalität kann über zwei Ebenen erreicht
werden. Den harten Kern der wahrgenommenen
Qualität stellt die Ergebnisqualität dar (siehe Abb.
32). Der Fokus liegt hier auf der erbrachten, handwerklichen Leistung, die am Ende eines Auftrages
sichtbar ist. Die Mehrheit der Industriekletterunternehmen erbringt hochwertige Leistungen.
Somit ist die Ergebnisqualität Grundvoraussetzung für die Arbeit in dieser Branche. Mit
Ergebnisqualität kann nur negative Aufmerksamkeit geweckt werden, nämlich dann, wenn ein
Mindeststandard nicht erfüllt wird. Daher stellt
sie kein Differenzierungsmerkmal im Handwerksbereich dar. Deshalb sollte die 3KER RAS GROUP
ihren Fokus auf die Prozessqualität lenken.

PROFESSIONALISIERUNG
OHNE IDENTITÄTSVERLUST
qualität kann daher einen Beitrag zur angestrebten Wahrnehmung und Differenzierung von
der Konkurrenz leisten. Das Qualitätsempfinden
der Kunden würde steigen und die 3KER vor
marktschädigenden Preiskämpfen schützen.

Wie können die 3KER Struktur und Professionalität erreichen, ohne an Flexibilität und Sympathie
zu verlieren?
Durch die Kombination von Professionalität und
individuellem Charme sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass das Unternehmen sowohl von Seiten
der Kunden als auch aus der Perspektive der
Arbeitnehmer als austauschbar wahrgenommen
wird. Professionalität und individueller Charme
schließen sich also nicht aus, sie sind in ihrer
Kombination besonders wertvoll. Wir wollen die
3KER professionalisieren, ohne sie in ein aalglattes Unternehmen zu verwandeln.
Darauf basierend möchten wir ansetzen und Maßnahmen planen, die in ihrer Gesamtheit Professionalität vermitteln.

Die Prozessqualität stellt die zweite Ebene der
Professionalisierung dar, die sich wie eine weiche
Schale um die Ergebnisqualität legt.
Durch die Erforschung des Fremdbildes hat sich
herausgestellt, dass interne Strukturdefizite
starken Einfluss auf die Außenwirkung der 3KER
haben. Insbesondere die Kundenforschung hat
dies bestätigt. Vom Erstkontakt bis zur letzten
E-Mail trägt jeder einzelne Schritt einen Teil zur
empfundenen Qualität bei. Eine hohe Prozess-

Die 3KER RAS GROUP wird als sympathisches
Unternehmen wahrgenommen, das sich durch
seine persönliche Art und Unkompliziertheit auszeichnet. Um die Zufriedenheit der Kunden sicherzustellen, müssen die Vorgänge der Aufträge gut
strukturiert verlaufen. Uns stellt sich die Frage:

Abbildung 32 // Qualitätswahrnehmung
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PROFESSIONALISIERUNG AUF ZWEI EBENEN
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EINLEITUNG

UMFELDANALYSE

FORSCHUNG
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KREATION

ABSCHLUSS

WERKZEUGKASTEN

BLICKFANG
TEAMSTRUKTUR
KUNDENBINDUNG

KREATION

91

Jeder Handwerker weiß: Um ein Profi zu sein,
braucht man das richtige Werkzeug. Und weil
wir wollen, dass die 3KER in allem noch besser
werden, geben wir ihnen einen Werkzeugkasten
an die Hand, der sie auf dem Weg der Professionalisierung begleitet und unterstützt. Der
Werkzeugkasten ist in verschiedene Fächer nach
den folgenden Zielen unterteilt, die in Kombination das übergeordnete strategische Ziel der
Professionalisierung anstreben:
Blickfang
Teamstruktur
Kundenbindung
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Ziel: Die Corporate Identity der 3KER soll nach
außen getragen und in der Öffentlichkeit bekannt
gemacht werden. Im Zuge dessen soll mehr Aufmerksamkeit für die gesamte Branche generiert
werden.
Namenskreation
Die derzeitige Unternehmenssituation erfordert
einen neuen Namen. Bereits zu Beginn des
Projektes wurden wir beauftragt, einen Namen
und ein dazu passendes Logo für das Unterneh-

Vor dem Hintergrund des internationalen Tätigkeitsfeldes unseres Auftraggebers, wägen wir ab,
inwiefern ein englischer Name gegenüber einem
deutschen zu bevorzugen ist. Zudem führten wir
die Überlegung durch, klanglich eine Assoziation
mit dem alten Namen 3KER zu schaffen.
hiker (Bergwandern, 3KER schwingt klanglich mit)
HIGHCARE (Sicherheit, Höhe)

empor. Hierzu stellen wir jeweils eine Auswahl
von gestalterischen Entwürfen vor und diskutieren
über mögliche Assoziationen.
empor überzeugt durch seine lautgetreue Aussprache und seinen warmen Klang. Der Name
löst zudem starke Assoziationen aus, denn empor
steht sowohl für Zielstrebigkeit, Tätigkeiten in
der Höhe und Optimismus. Es ist ein Wort, das
heutzutage kaum noch Verwendung findet, der
Zielgruppe aber dennoch in seiner Bedeutung bekannt ist. Nachteil des Namens ist die Konnotation mit einem regionalen Fußballverein.

Dachverband, HausHoch, ObenAuf, empor, HOCH1

HOCH1 steht ebenso für ein Unternehmen, das
Höhenarbeit leistet. „Hoch“ ist ein kurzes und
simples Wort, das sich in verschiedenen Redewendungen wiederfindet und in diversen Kombinationen der deutschen Sprache vorkommt. Der
gutturale Auslaut betont die deutsche Herkunft.
Die hochgestellte 1 steht für die Vorreiterrolle,
die semantisch die angestrebte Marktführerschaft
verdeutlicht. Trotzdem wird Bodenständigkeit
vermittelt, denn auch mathematisch betrachtet
verändert sich ein Ausgangswert nicht, wenn er
mit 1 potenziert wird.

Nach gemeinsamer Absprache entscheiden sich
unsere Auftraggeber für die Namen HOCH1 und

Die finale Entscheidung der Geschäftsführung fiel
schließlich auf den Namen HOCH1.

Wir verwerfen diesen Gedanken, um eine klare
Abgrenzung von der Vergangenheit zu schaffen.
Ein symbolischer Akt in Richtung Neuausrichtung.
Zudem genießt das deutsche Handwerk auf dem
internationalen Markt einen sehr guten Ruf, der sich
durch Qualität und Zuverlässigkeit auszeichnet.
Aufbauend auf diesem Gedanken kommen wir zu
folgenden Vorschlägen.

Logoentwicklung
Ein Logo ist dann gut, wenn man es mit dem großen
Zeh in den Sand kratzen kann.
Kurt Weidemann
Ein neuer Name erfordert ein neues Logo: ein
Logo, welches das Understatement des handwerklichen Mittelstands verkörpert. In früheren
Zünften nutzte jeder Handwerksbetrieb sein Werkzeug als Symbol. Als Reminiszenz an diese handwerkliche Tradition verwenden wir ein Symbol,
das die seilunterstützte Höhenarbeit repräsentiert. Der Karabiner-Haken ist nicht nur Sinnbild
der Branche, sondern lässt sich zudem aufgrund
seiner Schnörkellosigkeit grafisch reduzieren. Eine
Vervielfältigung auf Briefbögen, Visitenkarten und
Corporate Fashion wird dadurch möglich.
Farbliche Gestaltung: Der Karabiner-Haken soll
in einer Farbe gestaltet werden, die zukünftig
charakteristisch für das Unternehmen steht.
Dabei ist zu bedenken, dass Farben immer mit
einem nicht zu unterschätzenden Symbolcharakter einhergehen. Wir entscheiden uns für einen
Blauton, denn blau steht für Frische, Vertrauen,
Höhe und sachliche Professionalität.

KREATION
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men zu entwickeln, welche die Unternehmensphilosphie widerspiegelt und authentisch kommuniziert. Ein Name gibt dem Unternehmen ein
Gesicht, macht es für den Kunden greifbar.
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Der HOCH1-Farbton soll seriös wirken, jedoch
kein „Anwaltsblau” sein. Er soll jugendlich sein,
ohne zu schreien. Wir haben den HOCH1-Farbton
gefunden.
Hoch1-Blau // CMYK-Farbwert 100 l 20 l 0 l 0
Typografische Gestaltung: Für den neuen Namen
HOCH1 sollte eine Schrift gefunden werden, die
klar lesbar und serifenlos ist. Eine grafische
Anmutung scheint uns für den Namen eines
Handwerkunternehmens geeigneter als eine
zierliche, künstlerische Typografie. Wir entscheiden uns für den Font TeX Gyre Heros Condensed
Bold, die eher gestreckt als gedrungen wirkt. Die
hochgestellte 1 wurde für die finale Version frei
konstruiert.
Der Weg zum fnalen HOCH1-Logo ...

MYRIAD BOLD // HOCH1
TEX GYRE HEROS // HOCH1

AUDIMAT BOLD // HOCH1
CHARCOAL CY // HOCH1
Abbildung 33 //
Überlegungen zur Farbgestaltung des neuen Logos

HOCH 1 HOCH

HOCH 1

HOCH 1 HOCH 1
1

HOCH HOCH
1

HOCH

HOCH 1

Website
Ein Viertel der Kunden gelangt über die Website
zu den 3KERn. Um auch Neukunden einen schnellen Überblick über das Angebot zu ermöglichen,
muss diese gut strukturiert sein. Zur Zeit existieren
jedoch drei Online-Identitäten der 3KER parallel.
Dies verwirrt die Kunden und schmälert gleichzeitig die Aussagekraft der Unternehmensmarke.
Für uns stellte sich somit nicht nur die Aufgabe,
ein visuell ansprechendes und authentisches Layout zu kreieren, sondern vor allem eine inhaltliche Strukturierung und Usability zu erreichen.
Das Leistungsangebot der Industriekletterer ist sehr
facettenreich und für einen Neukunden häufig
nicht leicht überschaubar. Aus diesem Grund
Abbildung 34, unten //
Derzeitig bestehende Internetauftritte

halten wir die Website schlicht und geradlinig.
Die virtuelle Interaktion wird dem potentiellen
Kunden so angenehm wie möglich gemacht.
Fotos, welche die Aufgabenbereiche der Industriekletterer veranschaulichen, vereinfachen die Navigation. Die schönste und benutzerfreundlichste
Website hilft nichts, wenn sie niemand findet.
Da Industriekletterer in der breiten Masse der
Gesellschaft noch nicht bekannt sind, könnte es
für potentielle Kunden (zum Beispiel Hausverwaltungen) schwierig sein überhaupt auf HOCH1
zu stoßen. In Suchmaschinen wird eher nach
Problemlösungen wie Montage, Reinigung oder
Fassadensanierung gesucht und nicht nach
Schlagwörtern wie „Industriekletterer“ oder
Abbildung 35, rechts //
Der neue Internetauftritt des Unternehmens

„seilunterstütztes Zugangsverfahren“. Daraus ergibt sich ein besonderer Anspruch an die Gestaltung und Programmierung der Website. Ein
Spezialist für Suchmaschinenoptimierung stellt das
Finden der Website über die Google-Suche sicher.

Der stille Kletterer
Große Stadtfeste, wie zum Beispiel der Karneval
der Kulturen, bieten eine perfekte Möglichkeit,
um bei vielen Leuten Aufmerksamkeit zu erregen.
Industriekletterer werden dadurch als Alternative
zu konventionellen Höhenarbeiten wahrgenommen. Understatement lautet das Stichwort.
Ein HOCH1-Kletterer hängt an einem Seil und verrichtet Fassadenarbeiten. Auf seiner gebrandeten
Arbeitskleidung ist deutlich das HOCH1-Logo zu
erkennen. Der bewusste Verzicht auf spektakuläre Showelemente verleiht der Maßnahme die
gewünschte Tonalität: Industriekletterer sind
keine wilden Adrenalin-junkies, sondern bodenständige und hochqualifizierte Handwerker. Das
Ambient-Event soll dazu beitragen, dieses Image
zu festigen.

KREATION

Kontakt: Der erste Kontakt erfolgt in den meisten
Fällen über das Telefon. Das Kontaktformular der
alten Website übernehmen wir daher nicht. Stattdessen wird der kostenlose Telefonkontakt optisch
stärker hervorgehoben und ist unabhängig vom
Seitenbereich in einem separaten Kasten präsent.
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Ansprechpartner: Die Mitarbeiter werden auf
der Website entsprechend ihrer Zuständigkeiten
vorgestellt. Im Sinne der Professionalisierung
vermitteln die 3KER damit innerbetriebliche
Strukturiertheit, eine klare Zuordnung von Ansprechpartnern und geben der Firma ein Gesicht.
Der Freundeskreis
Was Industriekletterer genau tun, ist für die
meisten eher unbekannt. Ein Facebook-Profil kann
hier Abhilfe leisten und zur Öffentlichkeitsarbeit
beitragen, um Neukunden anzuwerben. Um den
Eindruck zu vermeiden, dass das Unternehmen
keinen Wert auf das Informieren seiner Kunden
legt, sollten Online-Präsenzen immer auf dem
neuesten Stand gehalten werden.

Abbildung 36 // Facebook-Profil von HOCH1

Der Wandertag
Die Unternehmensgrundsätze von HOCH1 bauen
auf sozialem Engagement und Gleichberechtigung. Um diese Grundsätze auch in der Öffentlichkeit zu manifestieren, bietet das HOCH1-Team
für Schulklassen einen Wandertag der besonderen
Art an. Es wird nicht nur Bewegung an der frischen
Luft gefördert, sondern auch der soziale Umgang
zwischen den Schülern, der heutzutage bei
Wandertagen eher im Hintergrund steht. Nach
dem Motto „Lass dich nicht hängen”, vermittelt

HOCH1 die Kunst des Kletterns. Die Schüler lernen unter der Aufsicht eines Industriekletterteams sich
gegenseitig zu sichern und was es bedeutet seinem Kletterpartner vollkommen zu vertrauen und Verantwortung zu übernehmen. Der Wandertag kann auf dem Schulgelände selbst stattfinden und beispielsweise
auch dazu dienen, die Schulfassade zu verschönern. Hierbei wird der Tätigkeitsbereich der Industriekletterer nachempfunden. Soziales Engagement bietet einen idealen Aufhänger, um das Interesse der Medien
zu wecken. Optimal wären Beiträge regionaler Medienanstalten, die das Engagement von HOCH1 mit
Informationen über das Berufsbild verknüpfen. Durch dynamische Video-Clips soll der Einsatz auch über
die Facebook-Fanpage und die Unternehmenshomepage vermittelt werden.

Das Kletter-Kollektiv
Das Handwerk macht zwar den größten Anteil der deutschen Wirtschaft aus, jedoch ist dies nicht im allgemeinen Bewusstsein verankert. 2011 startete die Marketing Handwerk GmbH eine Imagekampagne für
das deutsche Handwerk: „Das Handwerk. Die Wirtschaftsmacht von Nebenan.” Das Ziel bestand darin,
Imagepflege, Öffentlichkeitsarbeit und Nachwuchswerbung zu betreiben.
Zwar gehören Industriekletterer zur Gruppe der Handwerker, um den Beruf des Industriekletterers jedoch
langfristig in den Köpfen der Menschen zu verankern und dort das Bild eines bodenständigen Handwerkers
zu etablieren, muss eine branchenübergreifende Kampagne implementiert werden. Diese kann auf die
Kampagne des Handwerks aufbauen und dadurch positive Synergien schaffen. Wenn alle Industriekletterunternehmen kollektiv „an einem Seil ziehen“, besteht die Möglichkeit einer allgemeinen Stärkung der
Branche gegenüber Alternativdienstleistungen.

TEAMSTRUKTUR
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Klettercamp
HOCH1 lädt zu einem gemeinsamen Campingwochenende in der Natur ein. Neben den langjährigen Kletterern der HOCH1-Datenbank sollen
auch die festangestellten Mitarbeiter an diesem
Ausflug teilnehmen. Im Vordergrund steht nicht
das Industrieklettern, sondern das gemeinsame
Hobby-Klettern. Der kommunikative Austausch von
Büromitarbeitern und Kletterern soll helfen, einen
Einblick in den jeweils anderen Arbeitsalltag zu
gewinnen. Ein gestärktes Wir-Gefühl, das für Veränderungen eine notwendige Voraussetzung ist,
könnte sich dadurch entwickeln.
Jour Fixe
Regelmäßige Treffen der Mitarbeiter fördern den
Kommunikationsaustausch zu wichtigen aktuellen
Themen. Alle relevanten Anliegen sollen Gehör finden. Daher stellt die Geschäftsleitung eine Agenda
auf, die kurze Zeit vorher per E-Mail versandt
wird. Jeder Mitarbeiter kann sich so im Voraus
Gedanken zu den genannten Themengebieten
machen und diese in der Sitzung ansprechen. Ein
regelmäßiger Termin integriert den Jour Fixe als

Tätigkeitsfeldbeschreibung
Eine klare Definition des Aufgabenbereichs der Mitarbeiter ist Voraussetzung für ein strukturiertes und
kundenorientiertes Handeln. Zudem kann das Zufriedenheitsgefühl der Mitarbeiter durch die deutliche Abgrenzung der Verantwortlichkeitsbereiche
gesteigert werden, da mit Beendigung einer Aufgabe ein persönlicher Erfolg verbunden werden
kann.
Mitarbeitergespräche
Halbjährliche Einzelgespräche zwischen der Geschäftsführung und den einzelnen Mitarbeitern
helfen eine regelmäßige Feedbackstruktur zu
entwickeln. Besprochen werden unter anderem
persönliche Anliegen, die über den Büroalltag
hinausgehen. Das verbindliche Gespräch bietet für
zurückhaltende Mitarbeiter die Möglichkeit mit der
Geschäftsführung in Kontakt zu treten und gegebenenfalls bestehende Probleme anzusprechen.
Wichtig ist, dass diese Gespräche auf neutralem
Boden, wie zum Beispiel einem Restaurant stattfinden, damit eine Atmosphäre der Gleichberechtigung geschaffen wird und keine Redehemmung
besteht.

Der Schuppen
Eine Box wird im Büro aufgestellt, in welche die
Mitarbeiter ihre Ideen beziehungsweise Verbesserungsvorschläge einwerfen können. Der anonyme Einwurf ermöglicht es, auch Beschwerden
zu äußern. Bereits im zweiten Workshop wurde
diese Maßnahme den Mitarbeitern vorgestellt und
eingeführt.
Fehlerliste für die Datenbank
Die Datenbank beinhaltet ein breites Spektrum
von wichtigen Informationen zum Geschäft. Um
einen optimalen Ablauf bei der Erkennung von
Fehlerquellen zu gewährleisten, soll zukünftig
jeder Mitarbeiter auf eine Fehlerliste zugreifen
können, um Meldungen aufzugeben und bereits
bestehende zu erweitern. Der Programmierer
kann daraufhin den Status der Meldungen kennzeichnen: Fehler erkannt, Fehler wird behoben,
Fehler behoben
So werden doppelte Fehlermeldungen an den
Programmierer per E-Mail vermieden und die
Mitarbeiter sind über den Status der Bearbeitung
informiert.
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Ziel: Es sollen Kommunikationsräume und neue
Strukturen geschaffen werden.

festen Bestandteil des Tagesgeschäfts. Ein Protokoll der Sitzung vereinfacht die Nachvollziehbarkeit
von Entscheidungen.
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Arbeitsgemeinschaften (AGs)
Zur Aufteilung der Verantwortlichkeiten im Team
sind Arbeitsgruppen sinnvoll, die implementierte
Maßnahmen auf ihre Durchführung kontrollieren
und weiterentwickeln. Zu bestimmten Bereichen wie
„Stunden-Laufzettel“, „Arbeitsplatzdefinition“ und
„Ablagesystem“ gehören jeweils zwei bis drei
verantwortliche Mitarbeiter, die sich um das
Aufrechterhalten, Pflegen und Optimieren dieser
Bereiche kümmern. Nach der Ideenwerkstatt
haben sich diese AGs bereits eigenverantwortlich
organisiert.

KUNDENBINDUNG
Ziel: Kundenbindung gehört zur wichtigsten
Grundlage unternehmerischen Erfolgs. Da HOCH1
bereits eine stabile Auftragslage hat, sollte der
Fokus auf die Bindung von bestehenden Kunden
gelegt werden.

Tag des offenen Kletterns
HOCH1 lädt Kunden dazu ein, Höhenarbeit
einmal aus einer anderen Perspektive und in einer
besonderen Umgebung zu erleben. Ein möglicher
Veranstaltungsort wäre die Ruine der BärenquellBrauerei in Berlin-Treptow. HOCH1 kann bei
diesem Event seine Expertise präsentieren und
durch das Abseilen der Kunden ein verstärktes
Vertrauensverhältnis aufbauen. Am Ende des
Tages wird in der ungewöhnlichen Kulisse eine
Bar aufgebaut. An die Hausfassade werden überdimensionale Fotos projiziert, die Einsätze der
HOCH1-Kletterer zeigen. Kunden erleben an
diesem Tag ein persönliches Abenteuer, von dem
sie sicherlich vielen Bekannten mit Begeisterung
erzählen werden. Durch dieses unkonventionelle
Event werden Kunden emotional langfristig an
das Unternehmen gebunden.
Kunden-Login
Zwischen dem Auftraggeber und der Baustelle
liegt meist eine größere räumliche Distanz. Laut
Befragung fühlt sich der Kunde über den Auftragsverlauf nicht ausreichend informiert. Es
mangelt an Transparenz. Ein auf der Website
integrierter Kunden-Login mit Auftragsstatusmeldung informiert den Kunden über bisherige
Ergebnisse und Fortschritte. Der Kunden-Login
soll den vielfach genannten Kundenwunsch
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Google-Kalender
Der bereits genutzte Google-Kalender muss künftig
besser gepflegt werden. Ein Verantwortlicher, der
eine Mitarbeiterschulung zur Funktionsweise
durchführt, übernimmt administrative Aufgaben.
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befriedigen, über den Verlauf eines Auftrags
informiert zu werden. Der Kunden-Login ist ein
Begeisterungselement, das über den üblichen
Informationsstandard in der Handwerks- und
Baubranche hinausgeht. HOCH1 kann sich dadurch von anderen Wettbewerbern abheben.
Gleichzeitig eröffnet der virtuelle Kundenbereich
die Möglichkeit einer Feedbackschleife. Vom
Kunden eingegangene Anmerkungen und Kommentare können von den Mitarbeitern zeitnah
bearbeitet werden. Auftragsspezifische Informationen, die das Projekt beeinflussen (Wetterlage,
ungeplante Ereignisse etc.) können schnell übermittelt werden und so auch gegebenenfalls bei
Verzögerung zu Verständnis beitragen.
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Ansprechpartner
Feste Ansprechpartner sind für Kunden ein wichtiger Zufriedenheitsfaktor. Letztlich können so
Unklarheiten bezüglich des Auftrags vermieden
beziehungsweise schnell beseitigt werden. Der
persönliche Kontakt passt zu HOCH1 als Sympathieträger.

Rabatte
Zwar werden den Kunden bereits Rabatte gewährt, allerdings wird dieser Fakt kaum kommuniziert. Um Kunden zu binden, muss ein transparentes Anreizsystem geschaffen werden. Möglich
wäre eine prozentuale Preissenkung ab dem
dritten Auftrag.
Angebote
Newsletter mit saisonalen Angeboten, wie zum
Beispiel einer „Fenster-Putz-Aktion“ im Frühling
oder einer „Eiszapfen-Entfernungs-Aktion” im
Winter, schaffen Aktualität und binden Bestandskunden.
Newsletter
Newsletter sollten nur verschickt werden, wenn es
auch tatsächlich Neuigkeiten gibt, wie Angebote
oder Events. Newsletter per E-Mail werden in vielen
Fällen gar nicht erst geöffnet. Der Newsletter in
Papierform hat eine größere Chance, geöffnet
und gelesen zu werden.

Abbildung 37, rechts // Der HOCH1-Kalender

Der HOCH1-Kalender
Der einzigartige Arbeitsplatz der Kletterer bietet
spektakuläre Motive für Fotos. Der HOCH1Kalender ist eine Sammlung der schönsten
Kletterfotos des vergangenen Jahres und damit
ein gelungenes Weihnachtsgeschenk für Kunden:
Der HOCH1-Kalender – für ein neues Jahr mit
neuen Aufträgen.

Kletterer als Botschafter
Der Kletterer ist häufig der einzige, der einen faceto-face Kontakt zwischen Kunden und HOCH1
darstellt. Sie fungieren in dieser Position als eine
Art Markenbotschafter und personifizieren in diesem Sinne das Unternehmen für den Kunden.
Hier liegt eine Schlüsselfunktion der konsistenten
Kommunikation von HOCH1 als Marke. Dabei
muss die Balance zwischen der Selbständigkeit
der Kletterer und dem Wiedererkennungswert
des Unternehmens gehalten werden.

Kleider machen HOCH1-Kletterer
Die Interviews mit den Kletterern haben
ergeben, dass diese während ihres Arbeitseinsatzes für HOCH1 ihre private Kleidung
tragen. Zum Zweck der Aufmerksamkeitssteigerung für die Firma wären sie aber bereit,
eine einheitliche Arbeitskleidung mit entsprechendem Branding zu tragen. Durch
die Übergabe hochwertiger Arbeitskleidung
seitens HOCH1 entsteht bei den Kletterern
ein Gefühl der Wertschätzung. Zudem
kann durch diese Maßnahme die
Identifikation mit dem Unternehmen gesteigert werden;
Qualifizierte Kletterer werden
dadurch gebunden. Gut
geeignet ist die HOCH1Windjacke, um die Kletterer
als Botschafter der Marke
zu labeln.

Doku-Mappe
Die Nachbereitung der Aufträge sollte in Zukunft
zeitnah und standardisierter ablaufen. Ein einfacher Vordruck, den der Kletterer nach Abschluss
der Arbeit auf der Baustelle ausfüllt, soll zukünftig
zum festen Repertoire gehören. In diese Mappe
gehört natürlich auch eine Visitenkarte von HOCH1
mit den üblichen Kontaktdaten, um sie auf
größeren Baustellen weitergeben zu können (zum
Beispiel dem Bauleiter).

Abbildung 38, links // Die HOCH1-Dienstkleidung
Abbildung 39, rechts //
Der HOCH1-Karabiner als praktischer USB-Stick

Die HOCH1-Sicherung
Damit nicht nur auf der Baustelle, sondern auch
auf dem Laptop alles sicher ist, bekommen
HOCH1-Kunden zusammen mit der Doku-Mappe
einen Karabiner-USB-Stick überreicht, der sich
bequem am Schlüsselbund befestigen lässt und
so immer dabei ist. Der Karabiner-USB-Stick ist
mit dem HOCH1-Logo gebrandet.
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RICHTFEST

TAUFE
EVALUATION DER MASSNAHMEN
DAS ENDE ALS ETAPPENSIEG

Anschließend werden die wichtigsten Ergebnisse
der Zusammenarbeit von HOCH1 und Jack of all
trades auf Plakaten und Wandbildern präsentiert.
Mitarbeitern und Geschäftsführung soll verdeutlicht werden, dass sie gemeinsam einen Weg bereitet haben, der langfristig zum strategischen
Ziel der Professionalität des Unternehmens führt.
Dadurch wird sowohl das Teamgefühl gestärkt als
auch die Identifikation mit HOCH1 gefördert.
Die Ergebniszusammenfassung schafft Transparenz und fördert, neben dem Verständnis der
Vorgehensweise, das Gefühl miteinbezogen zu
sein, wodurch die Akzeptanz gegenüber Veränderungen steigt.

TAUFE
Die Taufe stellt die Kick-Off-Veranstaltung für die
neue Performance des Unternehmens dar. Nachdem etappenweise in den letzten sieben Monaten
am CI-Prozess der 3KER RAS GROUP gearbeitet
wurde, ist es an der Zeit gemeinsam diesen neuen Weg zu beschreiten. Die Veranstaltung ist der
erste Schritt zur Implementierung der geplanten
Veränderungen und besiegelt feierlich und gemeinschaftlich einen Neubeginn. Der Werkzeugkasten soll in diesem Rahmen vorgestellt werden.
Bei der Taufe wird außerdem der neue Name mit
dem dazugehörigen Logo verkündet.

EVALUATION DER MASSNAHMEN

DAS ENDE ALS ETAPPENSIEG
Das Projekt ist unsererseits nun abgeschlossen.
Nicht abgeschlossen ist jedoch der Identitätsprozess, der mit unserem Projekt einen ersten, richtungsweisenden Anstoß gefunden hat.
Die Besonderheit dieses Kommunikationsprojektes liegt in der Prozesshaftigkeit. Dadurch müssen
wir als Projektgruppe auf ein finales und statisches
Ergebnis, das wir unseren Professoren und Kommilitonen präsentieren können, verzichten.
Wir können die Zusammenarbeit mit der Gewissheit verlassen, dass wir eine Kugel ins Rollen
gebracht haben, die auch nach dem offiziellen
Projektende in Bewegung bleiben wird.
HOCH1 ist unserer Einschätzung nach gut gewappnet, um sich langfristig auf dem jungen,
dynamischen Markt der Industriekletterer zu behaupten.

ABSCHLUSS

Die Geschäftsführung präsentiert einen Kodex,
der den sympathischen Charakter des Unternehmens mit einem professionellen Auftreten
vereint. Der HOCH1-Kodex dient zur Etablierung
der CI bei den Mitarbeitern, kann aber auch auf
der Website eingebettet werden, um HOCH1 den
Kunden vorzustellen.

Wir haben für HOCH1 einen Werkzeugkasten
mit Handlungsempfehlungen zusammengestellt,
unser Einfluss auf die Durchführung der Maßnahmen ist allerdings beschränkt. Die größte Herausforderung hinsichtlich des Identitätswandels
besteht in der Implementierung und langfristigen
Durchführung der Maßnahmen.
Die Überprüfung der Effektivität der Maßnahmen
legitimiert diese gleichzeitig. Wir raten HOCH1
deshalb kontinuierlich die einzelnen Arbeitsschritte zu überprüfen, um zu gewährleisten, dass

Aktivitäten wie geplant durchgeführt werden
beziehungsweise neu justiert werden können.
Die gebildeten Arbeitsgemeinschaften handeln
eigenverantwortlich und sind in Entscheidungen
involviert. Dadurch achten sie automatisch auf die
Durchführung der Maßnahmen.
SOLL-IST- und Kosten-Nutzen-Vergleiche stellen
ein zusätzliches Kontrollinstrument dar.
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Danke!
Wir wissen die enge Zusammenarbeit mit unserem
Auftraggeber zu schätzen und sind uns darüber im
Klaren, dass es keine Selbstverständlichkeit ist,
einer Studentengruppe so aufgeschlossen zu begegnen und so viel Vertrauen entgegenzubringen.
Wir bedanken uns ausdrücklich beim gesamten
Team, insbesondere bei Uwe Holtz und Martin
Semmel, für die intensive und lehrreiche Zusammenarbeit.
Vielen Dank auch an unsere Betreuer:

ABSCHLUSS

Ruth Benner-Münter
Kathi Gormász
Florian Hadler
Prof. Dr. Jürgen Schulz
Dr. Dagmar Unz
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Wir, Jack of all trades, wünschen dem
HOCH1-Team alles Gute für die Zukunft.
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