	
  

	
  

	
   	
  

Die Organisations-Diamanten-Methode
Transportieren Sie die Strategie in Ihre tägliche Arbeit
Ein Grundproblem der meisten größeren Organisationen liegt im Fehlen einer über
alle Ebenen ideal verzahnten Strategie. In einer perfekten Welt sollte durch die
Führungskräfte auf höchster Ebene die Richtung vorgegeben werden und die
Führungskräfte der folgenden Ebenen richten ihre eigene und die Arbeit ihrer
Mitarbeiter entsprechend dieser Vorgabe aus.	
  
Nur zu oft jedoch treffen Theorie und Praxis in einer Art und Weise aufeinander, die
den Eindruck erweckt, dass sich diese beiden Welten nicht miteinander vereinen
lassen. Die knappe und wertvolle Zeit von Führungskräften verliert sich oftmals in
einem unkontrollierbaren Maß an Multitasking. Der Alltag ist geprägt von Firefighting,
diversen Meetings, Abstimmungs-Calls, der Lösung kleinerer Konflikte, der Leitung
von Projekten, der Genehmigung von Einkäufen und einer Vielzahl weiterer
organisatorischer Aufgaben.
Unsere Erfahrung zeigt, dass eine effektive und effiziente Steuerung der strategisch
essentiellen Themen aufgrund einer inflationären Verwendung hoher Prioritäten
oftmals nicht mehr möglich ist. Es ist gängige Praxis, dass sich Aufgaben oder deren
Priorität nicht aus der Strategie ableiten lassen, sondern nur von äußeren Einflüssen
wie zum Beispiel Eskalationen seitens der Kunden bestimmt werden: Wer am
lautesten schreit wird bedient. Dies gilt sowohl für externe als auch für interne
Kunden. Führungskräfte sind zwar zu großen Teilen sehr gut strukturiert, dennoch
gelingt es nicht (immer) alle Aufgaben zu erfüllen.
Die Organisations-Diamanten-Methode ist eine erprobte Methodik, die sowohl die
Transparenz als auch die strategische Ausrichtung im Unternehmen steigert. Die
Führungskräfte und die Zeit, die sie für das Unternehmen einsetzen, verstehen wir
als Diamanten, den es mit großer Sorgfalt zu behandeln gilt.
Das Grundprinzip besteht in der Identifikation und
Fokussierung auf fünf Kernthemen – den sogenannten
Diamanten-Facetten.
95% der Aufgaben und Themen Ihrer täglichen Arbeit
müssen einer dieser Facetten zugeordnet werden können.
Ausnahmen werden der Facette „Sonstige Themen“
zugeordnet, die jedoch auf maximal 5% Ihrer Arbeitszeit
limitiert ist.
Bei einer konsequenten Anwendung des Organisations-Diamanten im Unternehmen
oder in einer Unternehmenseinheit wird eine effektive Zusammenarbeit zwischen
Führungskräften und Mitarbeitern ermöglicht, die sich darüber hinaus klar aus der
Strategie ableiten lässt. Abweichungen werden regelmäßig überprüft, um
sicherzustellen, dass die tägliche Arbeit den übergeordneten Zielen dient.
Aufgaben, die nicht im strategischen Fokus stehen, können mit der so gewonnenen
Transparenz rational diskutiert und Priorisierungskonflikte aufgelöst werden. Sowohl
das Alignement der Aufgaben als auch der Diamant unterliegt einem Prozess der
kontinuierlichen Verbesserung.
Für 30,00 EUR sendet die RS GROUP Ihnen gerne eine hochwertige DIN A3
Variante des Organisations-Diamanten, samt notwendigem Booklet, um diesen für
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Sie und Ihre Mitarbeiter selbst umzusetzen. In vier einfachen Schritten gelangen Sie
von einem „Roh-Diamanten“ zu Ihrem RS GROUP Organisations-Diamanten.	
  	
  
Bei Interesse senden Sie bitte eine Email mit dem Verwendungszweck
„Organisations-Diamant“ an strategieaktivierer@r-s-group.de und teilen uns die
gewünschte Empfängeradresse mit.
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