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Sehr geehrtte Damen un
nd Herren,
heute erhallten Sie unsser drittes CA
ARNA Journ
nal
mit einem sehr
s
interessanten Thema
a. Mit der he
eutigen Ausga
abe sind wir schon
s
mitten
ndrin.
Profitieren auch Sie von
v
den Erg
gebnissen und
Erfahrungen
n des Verbun
ndprojekts CARNA.
C

Oder
O
umgekkehrt, wenn
n uns eine
e Flut von
n
un
nnötigen Infformationen „den Wald
d vor lauterr
Bä
äumen“ nich
ht mehr sehen läßt. Durch zu viele
e
In
nformationen sind wir nich
ht mehr inforrmiert.
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Ausga
abe des CA
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als
In dieser dritten
erfahren Sie
e mehr über::

allg
gemeingültig

Veranstaltungen

Persönliche
P
Gesprräche

Ö Info
ormation und Kommunika
ation
In der komm
menden Ausg
gaben möchten wir Sie über
ü
Ö Leb
bensarbeitsze
eitkonten
informieren.
Darüber hinaus sind viele weiterre spannende
Themen bereits in Planu
ung.

An wen, wann, wie fliessen welche
Inform
mationen?
Warum
W
ist ein
n funktionierrender Inform
mationsflusss
so
o verdammt wichtig?
w

Wenn Sie ein
e bestimmttes Thema von
v uns wissen
möchten od
der ein wichtiiges Thema aus Ihrer Siccht
auch mal errwähnt werden soll, dann
n sprechen Sie
S
uns an.

Ö für me
eine Leistung
gserbringung
g,

Wir freuen uns, Ihr Interesse an der Betrieblichen
Gesundheittsförderung geweckt
g
zu haben.
h

Ö um zu
u wissen, wer für was zus
ständig ist,

Was ist Un
nternehme
enskommunikation?
„Es ist ein
n komplexerr, geplanter Prozess, der
d
starken Ein
nfluss auf die Produktivvität im Unte
ernehmen nim
mmt.“
Was steht da geschrie
eben? Welch
he Information
habe ich soeben erhalten? Was mache
m
ich mit
m
dieser Information?
Heutzutage besteht das
d
Dilemm
ma, dass wir
w
entweder in
i einer Infformationsflu
ut untergehen
oder wir an einer Inform
mationsdürre verdursten.
Effektivität und Effizien
nz in einem Unternehmen
leiden, wen
nn uns wich
htige Inform
mationen nicht,
verspätet, unvollständig
u
g bzw. fehlerrhaft erreiche
en.
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Ö für me
eine tägliche Arbeit,
Ö für da
as Unternehm
mensklima,

Ö um En
ntscheidung in meiner Arrbeit besser
herbe
eiführen zu kö
önnen,
Ö um meine Aufgaben schneller zu
bearb
beiten,
Ö um mich bei der A
Arbeit besserr zu
strukturieren.
Is
st Ihr Informa
ationsfluss e
eher ein reißender Bach,,
de
er Sie mit Informatione
en ohne pa
ardon über-sc
chwemmt? Oder
O
ist er eh
her eine zarte
e Quelle, die
e
In
nformationen sehr zögerliich und mit aller
a
Vorsichtt
fliessen lässt?
?
Wenn
W
Informa
ationen, Datten und Dokumente im
m
Unternehmen da sind, w
wo sie benötigt werden,,
da
ann entfalten
n sie erst ihre
en eigentlichen Wert.
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Was brauc
cht eine gu
ute Kommu
unikation?
Informatione
en können bewusst od
der unbewussst
vorenthalten
n werden. Gründe
G
dafü
ür können die
d
Angst vor negativen Sanktionen
S
s
sein
oder der
d
Erhalt von Macht.
M
Aber auch durch Unwissenhe
eit,
eine ungee
eignete Wahll oder ein nicht gekonntter
Einsatz bestimmter Infformationsm
medien können
dazu führen
n, dass eine
e Information
n, obwohl drringend benötigt, nicht ankkommt.
Eine gute Kommunikat
ion benötigt daher organiK
satorische Rahmenbedingungen. Ja, wir wisse
en,
das klingt sehr theore
etisch. Musss es denno
och
nicht sein.
Um die Info
ormations- und
u
Kommunikationsflüssse
im Unterneh
hmen zu verrbessern, gilt es, sie auffeinander abzu
ustimmen.
Die Aufgabe
e lautet, den
n internen Infformationsflu
uss
zu fördern. Dass bedeu
utet nicht, de
en Mitarbeite
ern
noch mehr Informatione
en zu geben
n, mit dem GeG
danken, dasss sie schon
n wüssten, welche
w
Inform
mationen für Sie wichtig sin
nd und welch
he nicht.
Konkret bed
deutet das, dass die Mitarbeiter ste
ets
jene Informationen zeitg
gerecht und in ausreiche
endem Maße erhalten bzw
w. weitergeb
ben sollen, die
d
sie für die Aufgabenerfü
A
üllung benötigen. Überdies
muss die Verarbeitung
V
g
der Information derart gestaltet sein, dass die Effizienz
E
der Organisation
gewährleistet ist.
Dabei ist au
uch die Funkktionsfähigke
eit der Inform
mations- und Kommunikkationsmedie
en sowie die
d
Wirksamkeiit und Akzzeptanz der eingesetztten
Informationssinstrumente
e von großerr Bedeutung.
Es hilft nich
ht, viele Info
ormationskan
näle zur Verffügung zu ste
ellen, wenn diese dazu beitragen, Informationen
n als Ballast zu
z deuten.
Außerdem müssen die Mitarbeiter möglichst au
usn für inform
reichend Gelegenheite
G
melle Kontakkte
haben. Ist der
d informelle
e Raum nicht gegeben, tritt
t
ein Informa
ationsmangell auf, der Arbeitsprozessse
verzögern oder
o
sogar ve
erhindern kann.
Den Informationsfluss im Unternehmen zielsich
her
und vor alle
em nutzbring
gend zu optim
mieren, ist keik
ne unlösbarre Aufgabe.

www.carna-vverbund.de

Hierfür sind drei wichtig
ge Einflussfa
aktoren von
n
Relevanz:
Mensch

Org
ganisation

hnik
Tech

Diese drei Fa
aktoren müsssen optimal aufeinanderr
ab
bgestimmt se
ein und wir u
unterstützen Sie dabei.

… und was
s soll erreiicht werde
en?
Sind Sie eher skeptisch? W
Wir haben Ih
hnen einigen
n
Nutzen zusam
mmengestelltt, der Ihre Meinung
M
viel-le
eicht ändern könnte:
k
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö

Zeitersparrnis, Übersicchtlichkeit, Ak
ktualität
Wirtschafttliche Arbeitssabläufe
Flurfunk und
u Stille-Posst-Syndrom vermeiden
v
Zielgenau
ue Informationsverteilung
Informatio
onsmedien efffizient einse
etzen

Projektpart
P
tner und A
Ansprechp
partner
Sie haben weitere Fragen zu CARNA?
? Zögern Sie
e
ns. Wir stehe
en Ihnen mitt
nicht, kontaktiieren Sie un
ur Seite.
Rat und Tat zu
www.uve
e.de
ve GmbH fü
ür Managementberatung
g
uv
Dr. Michael Meetz
M
/ Dr. Ha
amid Saberi
Te
el: 030 / 315
5 82 – 440 | m
m.meetz@uv
ve.de
Te
el: 030 / 315
5 82 – 486 | h
h.saberi@uve
e.de

x

www.ino
oep.de
In
nstitut Ökon
nomie & Präv
vention
Peter Lemke
Te
el: 089 / 13 92
9 63 68 | pe
eter.lemke@iinoep.de
in Kooperation mit

www.vksim
mvku.de
Ja
anett Gaedeccke
Te
el: 030 / 58 58
5 0 167 | ga
aedecke@vk
ku.de
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