
Partizipation organisieren – Potenziale heben
Erfolgreiches Energiemanagement gelingt nur mit dem Bewusst-
sein und Wissen aller.

Ein effektives und effizientes Energiema-
nagementsystem bedarf des Bewusst-
seins aller Mitarbeiter f�r das Thema. Je-
der Mitarbeiter ist Experte an seinem Ar-
beitsplatz und in seiner Rolle und hat daher
individuelle Erfahrungen und Ideen, das
Energiemanagement zu verbessern.

Der einzelne Mitarbeiter stellt sein Wissen
jedoch nur zur Verf�gung, wenn er sich als
Experte wahrgenommen und ernst ge-
nommen f�hlt. Es bedarf daher eines Pro-
zesses, der das Potenzial des kollektiven
Wissens erschließt und f�r operative
Maßnahmen zug�nglich macht.

Der von uns vorgeschlagene DELIVEr-Pro-
zess begegnet mittels eines IT-gest�tzten
Dialogwerkzeugs der Herausforderung, je-
den Mitarbeiter in Echtzeit partizipieren zu
lassen, und erm�glicht es dadurch, die
Wissenspotenziale der Organisation zu
heben.
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1 Einleitung

Viele Menschen im Unternehmen k�nnen etwas zu einem
effizienten Energiemanagement (EnM) beitragen. Jeder ist an
seinem Arbeitsplatz Experte und hat damit ein ganz eigenes,
individuelles Wissen und Ideen zum Thema. Dieses Potenzial
an kollektiver Intelligenz und gemeinsamem Wissen gilt es zu
heben.

Wer ein effizientes und nachhaltiges Energiemanagement in
seinem Unternehmen einf�hren will, benennt zun�chst einen
Managementbeauftragten und bildet ein Energiemanage-
mentteam. Hier entstehen nach entsprechender Analyse zen-
trale Energiemanagementkonzepte und Maßnahmen, f�r de-
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ren nachhaltige und detaillierte Umsetzung vor Ort das EnM-
Team Sorge tr�gt [1].

F�r die Nutzung des kollektiven Wissens und der damit ver-
bundenen Ideen bedarf es jedoch der Mitwirkung aller Mit-
arbeiter, damit diese ihr Wissen und ihre Ideen proaktiv zur
Verf�gung stellen.

Abb. 1: Das fr�her h�ufig pyramidal verteilte Wissen, bei dem wenige
viel wussten, hat sich in den meisten Organisationen
inzwischen auf viele K�pfe verteilt. Das kollektive Wissen ist
dem pyramidalen Wissen �berlegen, muss jedoch anders
organisiert werden, um wirksam werden zu k�nnen.

Damit dieses Potenzial gehoben werden kann, m�ssen drei
Bedingungen erf�llt sein:

1. Die einzelnen Mitarbeiter und Know-how-Tr�ger sind sich
ihres Wissens bewusst.

2. Die einzelnen Mitarbeiter wollen ihr Wissen zur Verf�-
gung stellen.

3. Die Organisation hat eine Unternehmensstruktur, die die
Schaffung eines entsprechenden Bewusstseins unterst�tzt,
eine Kultur der Wissensteilung f�rdert und das kollektive
Wissen einfach und regelm�ßig abfragt.

Kollektives
Wissen organi-
sieren
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Wir schlagen daher im Folgenden einen Gestaltungsprozess
f�r ein gelebtes Energiemanagement vor, der die Mitarbeiter
zur Partizipation animiert und das Potenzial des kollektiven
Wissens f�r ein optimales Energiemanagement zug�nglich
macht. Dieser von uns DELIVEr (Development of Living
Excellence, s. Abb. 3) [2] genannte Prozess schafft eine
Qualit�tskultur, die ausgerichtet auf das Energiemanagement
den Dialog, die Information und die Partizipation aller Mit-
arbeiter zu diesem Thema im Unternehmen sicherstellt.

DELIVEr erf�llt damit wesentliche Forderungen der ISO
50001. [3]

2 Qualit�tskultur: das Streben, die Dinge gut zu
tun

Qualit�tskultur ist intrinsisch, und jede Organisation hat sie,
auch wenn sie sich in ihrer Auspr�gung von Organisation zu
Organisation stark unterscheiden kann. Sie ist weniger ein
Zustand als eine Haltung oder ein dynamischer Prozess, der
danach strebt, die Dinge gut zu tun, und der dem Chaos ent-
gegenwirkt. Dabei ist Qualit�tskultur nie Selbstzweck, son-
dern dient immer den Zielen der Organisation, in diesem Fall
dem Energiemanagementsystem (EnMS). Sie ist somit das
Herz einer flexiblen, kreativen und adaptiven Organisation.

Qualit�tskultur kann nach unserer Definition nicht hergestellt
werden, sondern muss st�ndig gestaltet und trainiert werden.
Sich selbst �berlassen, verselbstst�ndigt sie sich und zerf�llt
in viele kleine Gruppen, die sehr unterschiedlich danach
streben, die Dinge gut zu tun. Dabei k�nnen „die Dinge“ und
das Verst�ndnis von „gut“ zwischen den Interessengruppen
weit auseinandergehen. Eine solche Entwicklung ist kritisch,

Allgemeines
zur Qualit�ts-
kultur

Warum Quali-
t�tskultur
gestalten?
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und kann zu Stillstand und dem Verlust von Flexibilit�t,
Kreativit�t und Anpassungsf�higkeit f�hren.

Qualit�tskultur bzw. jegliche Unternehmenskultur beschrei-
ben wir als bestehend aus drei Dimensionen, die durch drei
Aktionsr�ume verbunden sind (s. Abb. 2).

Abb. 2: Darstellung des Qualit�tskulturmodells nach Haubold und
Dokupil-Haubold [4] [5]

Die Dimensionen sind

1. Artefakte

2. Werte

3. Annahmen

Qualit�tskul-
tur: eine Defi-
nition
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Die Aktionsr�ume sind

1. Dialog

2. Information

3. Partizipation

2.1 Dimensionen

Als Artefakte bezeichnen wir materielle und organisatorische
Auspr�gungen einer Organisation. Das k�nnen Geb�ude,
Energiesysteme, Abfall- und Abwassersysteme, das Energie-
team, das QMS bzw. EnMS, aber auch Kleiderordnung und
andere sein.

Als Werte bezeichnen wir �ffentlich deklarierte Aussagen, die
den Handlungsrahmen der Menschen in einer Organisation
festlegen sollen. Aussagen wie „Wir stellen unsere Produkte
unter Ber�cksichtigung der Interessen nachfolgender Gene-
rationen her“ oder „Wir achten auf den nachhaltigen Einsatz
von Ressourcen zum Wohle von Mensch und Umwelt“ oder
„Wir m�chten die Energieeffizienz unseres Unternehmens
Schritt f�r Schritt verbessern“ sind Aussagen, die �ffentlich
f�r Mitarbeiter, Kunden, Lieferanten und gesellschaftliche
Repr�sentanten zug�nglich sind und als Grundlage f�r das
allt�gliche Handeln und strategische Entscheidungen dienen
sollen.

Als Annahmen bezeichnen wir Bewertungen und Aussagen,
die im Verborgenen liegen und bewusst oder unbewusst das
Handeln im Alltag pr�gen. Die Wertaussage „Wir stellen un-
sere Produkte unter Ber�cksichtigung der Interessen nach-
folgender Generationen her“ kann dabei zu „Dieser Wert wird
nicht gelebt, denn wir setzen immer noch nicht die energie-

Artefakte

Werte

Annahmen
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