
MULTIPROFESSIONELLE TEAMS

 

Wir bekommen immer mehr Einflüsse in unserem Arbeitsalltag… 

…Produkte, Prozesse  werden komplexer, siehe beispielsweise 
- Autonomes Fahren  
- Smarte Heizung  
- Energie - CO2 
- Informationsflut im Alltag   
- Lehrer-, Schüler-, Eltern-Geflecht  
- Fachkräftegewinnung 

Hieraus lässt sich erkennen dass eine Vielzahl von Experten-Wissen benötigt wird um das große Ganze
überhaupt noch bewältigen zu können… 
- Fachinformatiker, IT 
- Handwerker, Praktiker  
- Psychologen, Therapeuten 
- Marketer  
- Physiotherapie, Yoga (für die Auszeit die man benötigt um das alles zu schaffen)  
- ect.

Bei dieser Bewältigung der vielen Themen ist uns die Resilienz mit den 7 Säulen / Kompetenzfeldern ein
guter Wegbegleiter: 
- Situationen annehmen wie Sie sind 
- Selbstwahrnehmung 
- Opferrolle verlassen 
- Lösungsorientierung 
- Bindung - Netzwerke 
- Optimismus 
- aktiv die Zukunft gestalten 
 

Aus unserer Erfahrung heraus besteht eine gesunde Resilienz im Unternehmen aus der Fähigkeit, agil
zu sein, sich schnell zu bewegen und zu entscheiden um verschiedene Optionen zum Verbessern und
Reagieren zu haben. Von der obersten Führungsebene bis zur operativen Ebene sollte es flexible und
transparente Strukturen geben.

Dabei ist es wichtig, als Essenz des Unternehmens, eine umfassende strategische Perspektive zu haben,
um den Herausforderungen der nächsten wirtschaftlichen Erruptionen mit proaktiven Denkweisen
bestmöglichst begegnen zu können. 

Wir müssen wieder mutiger handeln und nicht mehr jede unternehmerische Entscheidung in Euro
und Cent bewerten.

Diese Art der unternehmerischen (corporate) Resilienz versuchen wir täglich auf's Neue in
gemeinsamen Projekten und Prozessen aktiv umzusetzen und auszubauen.  



Wir haben uns zum Ziel gesetzt den täglichen, persönlichen wie auch beruflichen Alltag
selbstbestimmter zu leben und uns stetig weiterzuentwickeln. Dafür hat ein MULTIFUNKTIONS-TEAM
die besten Voraussetzungen – mit fachkompetenten Mitarbeitern und unterstützenden Tools, wie in
unserem Falle, diverser Software-Programme.

Damit daraus dann ein optimales Miteinander, sprich MULTIFUNKTIONS-TEAM entsteht und somit
beste Ergebnisse zu erreichen sind, soll sich jeder im Team interdisziplinär mit seinen besonderen
Kenntnissen, Talenten und Stärken einbringen und bestehende Projekte bereichern können. Im
Umkehrschluss profitieren andere Teammitglieder vom Fachbereich des Einzelnen. 

Darüber hinaus ist eine kontinuierliche Weiterentwicklung, aktives Lernen wie auch eine gesunde
Fehlerkultur eine elementare Basis des Ganzen. 

Wir brechen die VUCA-Welt auf und bedienen uns hierzu zum einen unseren praktischen Software
Programmen wie: 
- Meetup (für Online Meetings) 
- ClickUp (für die Erfassung von Projekten)  
- Projekt & Deals (CRM System)  

Fachspezifische Programme 
- Optica Viva 
- Hero 
- DATEV 

als auch im Besonderen die Fachkenntnisse unserer einzelnen Teammitglieder und aus unserem
Kunden-Netzwerk.  

Ziel ist es in eine alltägliche Lösungswelt – Kultur zu entwickeln. Raus aus der kräftezehrenden VUCA-
Welt, rein in die “SSEE-Welt”.  
Diese steht für  
- Stabilität 
- Sicherheit 
- Einfachheit 
- Eindeutigkeit 

welche von Ella Gabriele Amann und Martin Ciesielski entwickelt wurde. SSEE, wird ausgesprochen wie
das englische „see“.  

 

–> Daraus ist bei uns eine Symbiose aus den einzelnen Fachgebieten, bestehenden Projekten,
Gesprächen und unterstützender Software entstanden.


