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- Haltung zeigt sicH in der Bürostruktur
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finden, fördern, füHren, Halten Mitarbeiterführung beginnt Mit der haltung
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unser standort - oberhausen - ist nicht zufällig 
gewählt; das ruhrgebiet mit seinen offen zu 
tage liegenden problemen, ist ein herausfor-
dernder Hintergrund betroffen und problemori-
entiert zu arbeiten. 
..... 
das soziale milieu der gruppe ist ebenso hete-
rogen, wie die zu beplanenden milieus.
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die schwierige ökonomische lage....., 
sinkende Bevölkerungszahlen und fehlende  
investitionen machen kurzfristige großpro-
gramme unmöglich

Kontaktbogen Gustavstraße                                                                                                                    Seite 1 
  
                                                                                                                              

c   claudia dreysse
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1973
künstler

kauffrau

architekt

architekt

gartenarchitektin

sOziOlOge

stadtplanerin

stadtplaner

13 gesellscHafter =

Haltung Hat gescHicHte entWicklung
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1973

1980

2010

2019
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6 gesellscHafter + 3 mitarBeiter + altgesellscHafter =

2013
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6 gesellscHafter + 10 mitarBeiter + altgesellscHafter =

2019

in essen und Hannover
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c   daniel sadrOWski
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kontinuität
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...und Was ist mit den mitarBeitern
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tipp #1: neue arBeitszeitmodelle

tipp #2: transparenz und feedBack

tipp #3: verantWortung fördern

tipp #4: persönlicHe entWicklung unterstützen

tipp #5: feHlerkultur pflegen

und trotzdem
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sicHtBare strukturen?
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erarbeitung einer geMeinsaMen vision für die planergruppe Oberhausen 
ableitung der unterneHmensziele und kommunikation ins unternehMen
definitiOn der füHrungsrollen iM unternehMen
Verteilung der aufgaBen innerhalb der füHrungseBene
VerMittlung VOn füHrungsinstrumenten

rolle der mitarBeiter/ BezieHungen zu den mitarBeitern organigramm
kommunikation Mit den Mitarbeitern 
Büroorganisation/ verantWortungsBereicHe/ aufgaBenverteilung
HierarcHie ja/nein?
Mitarbeitereinschätzung/ personalfüHrung 

Was ist gut? Was sOll bleiben? Wofür steHt die pgo? - Branding
potential des Büros/ unternehMerischer erfOlg

coacHing
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Haltung zeigt sicH in der Bürostruktur
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1. ziel der üBernaHme War die erHaltung unserer privilegierten arBeitsplätze 

aBer 

mitarBeiter BraucHen füHrung 
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sicHtBare strukturen!
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gesellscHafter
ute aufmkolk 
ulrike beuter 

thomas dietrich 
harald fritz 

andreas hegemann 
sigrid kenke 

bianca porath 
katja schreiber, 

sascha Wienecke

projektBearBeitung
ute aufmkolk 

thomas dietrich 
andreas hegemann 

bianca porath 
katja schreiber, 

sascha Wienecke 
dominika dyla 
Marian enders 
sorin lalaescu 
lühke lühken 

laura reifenberg 
Melanie rost 
sara rusch 

susanne schuster 
kerstin Wagener 

 

planergruppe gmBH oBerHausen

Büroassistenz
Johanna frericks

gescHäftsfüHrung 
thomas dietrich 

organigramm 
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Haltungsvermittlung BraucHt BeWusstsein.

Was du nicHt Willst, dass man dir tu’, das füge keinem andren zu
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Büroorganisation rahMenbedingungen 1973

später aufstehen als die gärtner, bzW nach schulbeginn  

Wenn es geht, arbeiten an 5 tagen in der WOche 

Wenn es geht, 6 WOchen urlaub iM Jahr 

37,5 WocHenstunden

8:30

17:00

mo di mi do fr

7,5 7,5 7,5 7,5 7,5
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abstiMMen in der gruppe über die tagesleistung/aufgabenVerteilung

37,5 WocHenstunden

8:30

9:30 frühstücksbesprechung

17:00

mo di mi do fr

7,5 7,5 7,5 7,5 7,5
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ausreichend zeit zur pausengestaltung OrganisatiOn kind und kegel

37,5 WocHenstunden

8:30

9:30 frühstücksbesprechung

17:00

mo di mi do fr

7,5 7,5 7,5 7,5 7,5

13:00-14:00 Mittagspause
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Büroorganisation Was ist geblieben  

....Weil es sich beWährt hat

arBeitszeiten = kontinuierlicHe Besetzung 

37,5 WocHenstunden

8:30

17:00

mo di mi do fr

7,5 7,5 7,5 7,5 7,5
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pausenzeiten = tagesstruktur 

 

9:30 frühstücksbesprechung

13:00-14:00 Mittagspause

PLANERGRUPPE OBERHAUSEN



9:30 frühstücksbesprechung

  9:30 -10:00 in der arbeitszeit 

  frühstück, gespräche, terMine, geburtstage, bunte Mischung 
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Büroorganisation Was hat sich geändert 

....Weil es nOtWendig Wurde

pausenzeiten = kommunikationsWerkzeug 
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 MO -  als MOntagsrunde prOtOkOlliert

- allgeMeine terMine  

- prOJekte und arbeitsVerteilung 

- ruhende prOJekte 

- beWerbungen/akquisen für prOJekte 

- WettbeWerbe WOrkshOps 

- beWerbungen akquisen für WettbeWerbe 

- bürOOrganisatiOn/öffentlichkeitsarbeit
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Büroorganisation Was hat sich geändert 

....Weil es nOtWendig Wurde

teilzeit = flexiBilität 

30 WocHenstunden

8:30

9:30-10:00 frühstück in arbeitszeit

14:30

teilBarkeit Bei 5 aWt 

mo di mi do fr

6 6 6 6 6

25 WocHenstunden

8:30

9:30-10:00 frühstück in arbeitszeit

14:30

16:30

mo di mi do fr

4,5 4,5 4,5 4,5

7

20 WocHenstunden

8:30

9:30-10:00 frühstück in arbeitszeit

13:30

teilBarkeit <5 aWt 

mo di mi do fr

5 5 5 5
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kommunikation = transparenz, vertrauen, sicHerHeit 

Büroorganisation Was hat sich geändert 

....Weil es nOtWendig Wurde
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Was für ‚uns‘ selBstverständlicH ist, muss man mal sagen 

Was ‚uns‘ WicHtig ist, müssen Wir vorleBen
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Vereinbarkeit VOn beruf und faMilie
betreuungsnOtWendigkeiten durch hOMeOffice kOMpensieren -Vpn Möglich- 
 
ausgleich durch Mehrstunden an anderen tagen  
 
flexibilität durch laptOps

Verständnis für die faMiliären bedingungen 

 arbeitsplatzkultur
Miteinander auf augenhöhe 

arbeiten iM teaM 
 
authentische Wertschätzung

gelebte fehlerkultur

erfahrungen/Wissen teilen

Mitarbeitergespräche

beteiligung aM geWinn

erreichbarkeit Mit öpnV

pausenVersOrgungsMöglichkeiten

 

 sOziale kultur
Wasser, äpfel, kaffee , tee  - frei

geMeinsaMes frühstück

bierchen aM freitag

bürOausflüge

bürOessen

 
 

Was  ist uns Wichtig
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identifikation die planergruppe sind Wir alle und Wir teilen geMeinsaMe Werte

teamdenken Wir sind kreatiVe intelligenz - teile dein Wissen Mit allen

selBstverantWortung und vertrauen in die gruppe  

neugierde WachstuM, innOVatiOn und entWicklung sind erstrebensWerte ziele 

verBundenHeit Wir Wünschen uns langJährige Mitarbeiter .... die nächste generatiOn 

 

 

 

 

Was  Möchten Wir dafür zurückbekOMMen
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Wie kOMMen Wir Weiter

- finanzen/prOJekte akquise

- bürOOrganisatiOn, qM 

- MitarbeiterentWicklung, persOnalplanung 

- öffentlichkeitsarbeit 

- sOnstiges 

kommunikation = gesellscHafterrunde strategiscHe planung 
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Wie kOMMen Wir Weiter

- biM 

- qM 

- innOVatiOn-kreatiVität 

- MOntagsrunde +

kommunikation = tHemengruppen mitarBeiter und gesellscHafter 
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kommunikation = mitarBeitergespräcH   -projketleiter-mitarBeiter-gescHäftsfüHrer 

c   daniel sadrOWski
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kommunikation = keine angst vor den antWorten 
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HaBen Wir nicHt.... 2 fragen an die mitarBeiter 
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1. Was findest du gut an der struktur der Büroorganisation/füHrung 

ich fühle mich im büro annähernd gleichberechtigt/ sehr tief eingebunden.  

das büro sind Wir für mich. 

aufgrund der flachen hierarchien und der positiven „fehler-sind-erlaubt-kultur“ spreche ich gerne mit den kollegen über den Verlauf der pro-

jekte und halte sie auf dem stand 

in kritischen situationen bekomme ich immer konstruktive hilfe 

hier schenkt man einer reinigungskraft, angestellten, Vorgesetzten, akademikern oder nicht, immer das gleiche lächeln.  Wir sind alle Men-

schen und egal welchen Job wir ausüben, hauptsache wir machen diesen gut. im grunde ganz einfach: Jeder wird gehört und respektiert, 

kann eigene ideen vorschlagen. das ist hier selbstVerständlich

es wird ein ehrlicher und offener umgang miteinander gefördert. dies erleichtert und stärkt die arbeit im team enorm. 

ich finde es gut, dass eigeninitiative und -verantwortung bei den Mitarbeitern begrüßt und wird. 
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2  Was könnte Besser Werden oder Was findest du nicHt gut? 

um teamgefühl zu entwickeln und weiter zu stärken, sollten alle planergruppenmitglieder einen ehrlichen und offenen umgang miteinander 

pflegen. konflikte / kritik sollten offen angesprochen werden - unabhängig von der stellung als ag oder an. 

eigeninitiative und -verantwortung, sowie engagement sollte auch bei den Mitarbeitern selbstverständlich sein. nur so entsteht das gefühl, 

dass alle pgOmitglieder an einem strang ziehen.

durch die gesellschafterebene und die breit gefächerten entscheidungsstrukturen tritt der geschäftsführer zurück, sodass es viele Verant-

wortliche gibt. (so war mir beispielweise ganz am anfang meines praxissemsters 2013 gar nicht so richtig klar, wer wo wie „das sagen“ hat..) 

Vielleicht ist genau das dann auch auf der anderen seite auch der schmale grat, der es schwierig machen könnte. (aber ehrlich gesagt finde 

ich eigentlich nichts „nicht gut“ und bin hier ein wenig überfragt, was man besser machen könnte.)
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vielen dank 

c   daniel sadrOWski
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