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Rahmenbedingungen am Beispiel der Schule neu
vermessen. Zeichnen sich eher Stärkungen oder
Belastungen für die pädagogische Professionalität
in den organisatorischen Strukturveränderungen der
Schule ab? Entstehen neue Handlungsspielräume
sowohl für die Profession und die Gestaltung der
Organisation oder sind diese Hoffnungen eher
Ausdruck von neuen Machbarkeitsmythen? Auf
diese Fragen geben die Beiträge des Bandes neue
Antworten.
Erfolg beim Management virtueller Organisationen
diplom.de
Das Standardlehrbuch neu bearbeitet
Personalmanagement – Führung – Organisation:
eine Trias, die sich mit menschlichem Verhalten in
unterschiedlichen Kontexten – von Unternehmen
über Nonprofit-Organisationen bis hin zu
informellen sozialen Gruppen – besch ftigt. Die
Autoren führen auf der Basis eines
verhaltenswissenschaftlichen Zugangs Studierende
und interessierte Wirtschaftspraktiker in den
zentralen betriebs- und sozialwissenschaftlichen
Bereich Menschen in Organisationen“ ein.
Hintergrund der Beitr ge ist die Frage: Wie
mit der Dynamik und Beratung von Einflussfaktoren auf Beschaffungsorganisationen entstehen Annahmen, sogenannte Wirklichkeiten,
Einzelnen, Gruppen und
Springer-Verlag
auf deren Basis Organisationen und die in ihnen
Studienarbeit aus dem Jahr 2008 im Fachbereich t tigen Personen handeln? Sich daraus ergebende
Organisationen. Dieses
BWL - Unternehmensführung, Management,
praktische Fragen sind zBWie gelingt
einf hrende Lehrbuch zeigt, wie
Organisation, Note: 1,8, SRH Hochschule
Führung?Welche Organisationsformen sind für
Coaching, Supervision und
Riedlingen (SRH), Sprache: Deutsch, Abstract:
welche Aufgaben besonders geeignet?Was ist bei der
Organisationsberatung als
Was ein Team ist, welche Rolle Teams in
Personalauswahl wichtig?Wie motiviert man
psychodynamische Beratung zu
Organisationen spielen, was für deren Existenz
andere?Fragen wie diese werden in kompakter Form
mehr Verst ndnis und
wichtig ist und vor allem welche Mechanismen
diskutiert, mit theoretischen Konzepten
verst ndlich unterlegt und anhand von
Handlungsspielraum innerhalb von für die Kreierung von Teams und
Organisationen angewendet werden k nnen und Praxisbeispielen erl utert. Eine Web-Plattform mit
Organisationen beitragen.
welche Spannungen durch diesen Prozess
Videos und weiterem Material unterstützt die
Anschaulich stellen die Autoren
entstehen wird in dieser wissenschaftlichen Arbeit Auseinandersetzung mit den Inhalten.
dar, wie psychoanalytisch
untersucht. Um festzustellen welche Spannungen Nonprofit-Organisationen vor neuen
orientierte Berater und
und M glichkeiten aus dem Prozess der
Herausforderungen Springer-Verlag
F hrungskr fte in ihrer
Entwicklung von Teams und Organisationen
Das Rechnungswesen ist der wichtigste
entstehen k nnen muss zuallererst definiert
Arbeitshaltung die Grundlagen
werden was Teams- und Organisationen sind und Informationslieferant für Führungskr fte
einer psychoanalytischen
in welcher Konnexion sie miteinander verbunden in Non-Profit-Organisationen: Es ermittelt u.
Arbeitsweise nutzen k nnen:
sind. Weiter wird beleuchtet mit welchen
a. die für Wirtschaftlichkeitsrechnungen
bertragung und
Instrumenten der Prozess der Entwicklung
wichtigen Daten, zeigt die für
Gegen bertragung, Abstinenz und gef rdert werden kann und er rtert warum der
Entgeltentscheidungen relevanten
Containment. Diese Auflage geht
Prozess der Entwicklung von Organisationen und
Selbstkosten, unterstützt die
Teams sinnvoll ist.
zudem auf Ph nomene wie New
Nachkalkulation von Kostentr gern und
Personalmanagement - Führung - Organisation
Work, Agilit t, Life-Balance, den
hilft bei der Kostendeckung. Das Lehrbuch
Linde Verlag GmbH
"war for talents" sowie die
Das Verhältnis von Organisation und Profession
erl utert die wesentlichen Aspekte des
Mentalisierung in der Beratung ein. gilt - insbesondere für pädagogische
Wir sind Team Schäffer-Poeschel Handlungsfelder - als besonders spannungsreich. Externen und Internen Rechnungswesens
und verknüpft die beiden Systeme. Dem
Viele Unternehmen haben agile
Aus der Perspektive unterschiedlicher
Controlling und Software-L sungen sind
Methoden in ihren Arbeitsalltag theoretischer Ansätze wird hier die
eigene Abschnitte gewidmet.
integriert. Oft stellen sie
Verhältnisbestimmung zwischen pädagogischer
Wie Organisationen erfolgreich agil werden
fest, dass neue Ideen und
Professionalität und den organisatorischen

Entwicklungsvorsprünge durch
agile Arbeit von starren
Organisationsstrukturen, Zielund Anreizsystemen ausgebremst
werden. Agilität funktioniert
nur, wenn zur agilen
Zusammenarbeit auch agile
Organisationsstrukturen und
agile Unternehmensstrategien
M glichkeiten und Grenzen der
hinzukommen. Auf der Basis
Gestaltung von Team- und Organisa eigener Forschung und
umfangreicher
tionsentwicklungsprozessen in
Unternehmen Kohlhammer Verlag Projekterfahrungen zeigen die
Freuds Arbeiten zur Kulturtheorie Autoren, für welche
Unternehmensbereiche und
und "Massenpsychologie", seine
Aufgaben Agilität geeignet ist
Einsichten zum Verhalten in
und für welche nicht, welcher
Gruppen und zur unbewussten
nachweisbare Nutzen und welche
Beziehung zwischen F hrung und
Risiken durch Agilität
Gefolgschaft haben den Boden
entstehen und wie der Weg zur
bereitet f r eine fruchtbare
agilen Organisation erfolgreich
Besch ftigung der Psychoanalyse gemeistert werden kann.
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Haufe-Lexware
Freiberuflichkeit und Markt von Supervision und
Der heutige Zustand permanenten Wandels
Coaching im deutschen Sprachraum
verlangt die Verankerung von
(Deutschland, sterreich, Schweiz, Südtirol) Organisationsbewusstsein und von
Rechtliche Aspekte von Supervision und
organisatorischer Selbstreflexion.
Coaching - Krisen, Fehler und Sch den durch
Organisatorische Selbstreflexion ihrerseits setzt Supervision und Coaching - Weitere Felder und
ein hochsensibles Gleichgewicht von Beteiligung neue Aufgaben - Wie und wodurch helfen
an Prozessen einerseits und deren Beobachtung Supervision und Coaching
andererseits voraus. Diese st ranf llige
(Evaluierungsergebnisse)?
Balance erfordert eine Professionalisierung durch Team-Mind und Teamleistung Kohlhammer
die begleitende Unterstützung der Supervision. Verlag
Kurt Buchinger beschreibt in diesem Buch
Studienarbeit aus dem Jahr 2019 im Fachbereich
Supervision als geeignetes Instrument für
BWL - Organisation, Note: 2,0, Hochschule für
Entscheidungstr ger, den neuen
angewandtes Management GmbH, Sprache:
Anforderungen in Organisationen gerecht zu
Deutsch, Abstract: Diese Arbeit besch ftigt sich
werden, und wie die notwendigen Kompetenzen mit den Fragen, was ein (agiles) Team ist, was
vermittelt, erhalten und vertieft werden
Teamentwicklung bedeutet, welche Methoden es
k nnen.
dafür gibt und was bei Dysfunktion innerhalb
eines Teams unternommen werden kann. Im
Organizational Behaviour - Verhalten in
zweiten, praxisorientierten Teil der Arbeit soll
Organisationen EHP - Verlag Andreas
eine beispielhafte Intervention zur Minderung
Kohlhage
einer Dysfunktion innerhalb eines Projektteams
Die Corona-Krise h lt die Arbeitswelt in
beschrieben werden. Der Begriff Team ist in der
Atem: Als Entscheider stehen Sie vor der
heutigen Zeit jedem gel ufig, wobei er in den
Frage, wie Sie ihr Unternehmen krisenfest
unterschiedlichsten Bereichen des Lebens eine
und zukunftsf hig machen. Wie gelingt
Rolle spielt. Schon von klein auf werden Kinder
mehr Flexibilit t und Agilit t, ohne dass beispielsweise im Sportunterricht in Teams
Mitarbeiter unter fehlender Planbarkeit
eingeteilt, im Skikurs je nach K nnen, sowie im
leiden oder gar ausbrennen? Der Autor
Fu ballverein nach Leistung aufgeteilt. Aber
erl utert alle wichtigen Zusammenh nge nicht nur in der Freizeit begegnet einem der
und gibt konkrete Handlungsempfehlungen. oben genannte Ausdruck st ndig. Vor allem in
So k nnen Sie eigenst ndig die Resilienz Unternehmen gewinnt er immer mehr an
Bedeutung. Kaum eine Stellenausschreibung
Ihres Unternehmens bewerten und
kommt heutzutage ohne das
verbessern. Inhalte: Was ist Resilienz?
Anforderungskriterium der Teamf higkeit aus.
Unterscheidung von individueller und
organisationaler Resilienz Was beeinflusst die Ebenso führen immer rasantere
Ver nderungen bezüglich Digitalisierung und
organisationale Resilienz eines
des technologischen Wandels in der
Unternehmens? Welche Erkenntnisse zu
Wirtschaftswelt dazu, dass Unternehmen und
Schutz- und Risikofaktoren gibt es in der
Organisationen dementsprechend f hig sein
aktuellen Forschung? Wie sich die
müssen, schnell, leistungsf hig und effektiv
organisationale Resilienz messen l sst Wie auf Wandel zu reagieren. Damit zum Beispiel
sie sich zum Positiven hin beeinflussen l sst Projekte schneller umgesetzt werden k nnen,
Arbeitshilfen online: Online-Instrument zur ist der Einsatz von Teams besonders heute
Erfassung und Visualisierung der
unerl sslich. Doch wie ist das am besten zu
organisationalen Resilienz Ihres
realisieren? Was ist eigentlich ein Team und
welche Kriterien müssen erfüllt sein, damit ein
Unternehmens oder Ihrer Abteilung
Team - in agilen Organisationen - Erfolge
Arbeit im Wandel Haufe-Lexware
erzielen kann? Mit welchen Ma nahmen kann
Die weitgehend neue Publikation über
sich ein Team weiterentwickeln? Diese und
Supervision und Coaching basiert auf dem
weitere Fragen werden im Verlauf dieser Arbeit
bew hrten Konzept der Vorauflage
gekl rt.
"Supervision und Coaching für helfende
Leadership in Non-Profit-Organisationen
Berufe". Sie eignet sich als Einführung für
Praktiker*innen in Supervision und Coaching
GRIN Verlag
sowie als methodenübergreifendes Lehrbuch
In Team Topologies DevOps consultants
für Studierende der Sozialen Arbeit und ist das Matthew Skelton and Manuel Pais share
einzige Werk, das die berufliche Situation von
secrets of successful team patterns and
Supervisoren und Coaches umfassend
interactions to help readers choose and
beschreibt. Zudem geht der Autor auf die
evolve the right team patterns for their
Problematik der berufsbezogenen Beratung in
organization, making sure to keep the
der Corona-Krise ein. Aus dem Inhalt: software healthy and optimize value streams.
Entstehung, Entwicklung und Definition von
Team Topologies will help readers discover:
Supervision und Coaching - Supervision und
Team patterns used by successful
Coaching für Einzelne, Gruppen und Teams in
Common team patterns to
Organisationen - Welches Wissen und K nnen organizations.
avoid with modern software systems.
wird ben tigt und wie verlaufen die
When and why to use different team patterns
Beratungsprozesse? - Ausbildung,

How to evolve teams effectively.
split software and align to teams.

How to

Arbeits-, Organisations- und
Personalpsychologie für Bachelor Linde Verlag
GmbH
Trends in der organisationalen Praxis belegen,
dass Gruppen für die Bearbeitung von
Aufgaben in Organisationen zunehmend an
Bedeutung gewinnen. Für Personal- und
Organisationsentwickler, Trainer,
Unternehmensberater und das Team selbst stellt
sich immer wieder von neuem die Frage, wie die
Effektivit t von Teams erh ht bzw. die
Zusammenarbeit im Team gef rdert werden
kann. Das Buch bietet einen gut strukturierten
berblick zu Teamdiagnoseinstrumenten, der
an aktuellen Trends zur Teamentwicklung
ansetzt. Die Verfahren werden skizziert und
hinsichtlich der Einsatzm glichkeiten im
Rahmen von Teamentwicklungsma nahmen
und wissenschaftlichen Forschungsprojekten
bewertet.

Team of Teams Springer-Verlag
Team- und Gruppensupervision, wie von
Rappe-Giesecke beschrieben, findet nicht
nur in psychotherapeutischem Kontext,
sondern ebenso im Rahmen von
Organisationsberatungen oder BalintGruppen Anwendung. Diese umfassende
Sichtweise macht den besonderen Wert
dieses Buches aus. Concise text: "...eine
kluge, erfahrungsreiche Darstellung... unter
den deutschsprachigen Publikationen über
Supervision durchaus einzigartig."
(Gruppendynamik)
Team Topologies Springer-Verlag
Die Coronakrise hat gezeigt, wie schnell sich
Pl ne in Luft aufl sen k nnen und man sich
in einem unwegsamen Neuland wiederfindet.
Viele Organisationen wurden unverschuldet in
Schwierigkeiten gebracht, manche sogar an den
Rand des Untergangs. Dieses Buch unterstützt
Sie und Ihre Organisation so schnell wie
m glich die Krise zu überwinden und
gleichzeitig die Gelegenheit zu nutzen, einen
Zustand, zu erreichen, der sie immun macht
gegenüber zukünftigen Notsituationen. Das
Survivalbuch ist für alle Teilbereiche einer
Organisation anwendbar, die man zur
berwindung der Krise braucht: die Teams, die
teamübergreifende Strukturen wie
Hierarchieebenen, aber auch Einzelpersonen. Es
umfasst alle unterschiedlichen Zust nde, in
denen sich die Beteiligten befinden, vom
Kollaps, über den Feuerwehrmodus bis zur
bereits krisenfesten (Teil-)Organisation. Das
Buch beschreibt die unterschiedlichsten
Ausl ser für Krisen und ihre Gegenstrategien
und zeigt wie Organisationen schwierige
Gespr che mit Aha-Erkenntnissen meistern
k nnen. Teil I: Ziel und Nutzen des Buches:
u.a. was Organisationen wollen; wie man alle an
Bord bekommt. TEIL II: Ergebnis,
Zusammenarbeit und Routine: u.a. der schnellste
Pfad; fehlende und unerwünschte Resultate;
Unterschiede Survival zu agil, lean und
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gruppendynamischer Prozess manipuliert werden
Automobilkonzern. Sein derzeitiges Aufgabenfeld
selbstorganisierend. TEIL III: Krisen und ihre
umfasst Management-Beratung mit Fokus auf
Ausl ser: u.a. berforderung; die schleichende kann.
Einkaufs- und Qualit tsthemen. Berufsbegleitend ist
Leadership in Organisationen mit reduzierten
Krise; die brutale Krise; Bremser;
in diesem Zusammenhang auch die vorliegende
Hierarchien Springer-Verlag
Innovationsmangel und
In diesem essential stellen die Autoren zun chst Doktorarbeit an der TU Braunschweig entstanden.
Unternehmenszusammenschluss;
Gestaltungskompetenzen für gesundes Arbeiten
Reorganisation. TEIL IV: Gegenstrategien: u.a. drei theoretische Konzepte zu reduzierten
Springer-Verlag
die konkursbedrohte Organisation; Turnaround; Hierarchien und deren individuelle Merkmale
Die A&O-Psychologie – praxisnah, kompakt
Feuerwehrmodus; die sich selbst korrigierende vor. Anschlie end thematisieren sie das
und komplett! Dieses Lehrbuch, jetzt in
Management-Framework Scrum. Dabei
Organisation; die sich selbst erfindende
überarbeiteter 2. Auflage, enth lt alle
beschreiben die Autoren anschaulich die
Organisation. TEIL V: Das Aha-Erlebnis und
prüfungsrelevanten Themen des
notwendige Umgebung für
schwierige Gespr che: u.a. Ruhe und
psychologischen Anwendungsfachs "ArbeitsRatlosigkeit; das Selbst-Expertentum; das Aha- selbstorganisierende und eigenverantwortliche
Fertigstellung von Produktinkrementen. In der und Organisationspsychologie" aus den
Erlebnis; schwierige Gespr che; mein Start;
Bereichen Arbeit, Organisation und Personal:
anschlie enden Diskussion führen sie die
Teamgeist und Pr senz; Training, Coaching
von Arbeitszufriedenheit oder Motivation über
allgemeine Theorie und ein spezielles Beispiel
oder Consulting.
Organisationsentwicklung oder Führung bis zu
zusammen. Abschlie end fassen die Autoren
Agile Organisationen Springer
die Inhalte der vorausgegangenen theoretischen Fragen der Personalauswahl und -entwicklung
Dieses Buch beschreibt Ans tze, Arbeit in
Zeiten der Digitalisierung, komplexer Umwelten Kapitel zusammen und formulieren vier wichtige u.v.m. Es orientiert sich an aktuellen
Key-Learnings oder Take Away Messages. Diese Praxisthemen wie Online-Assessments, Change
und des demografischen Wandels so zu
Management oder Employer Branding und es ist
Take Away Messages sind eine hilfreiche
gestalten, dass die Ziele der Organisation, die
Orientierung in der Praxis für Leader und Team- lernfreundlich, dank zahlreicher Fallbeispiele,
Arbeitsaufgaben und die Bedürfnisse der
Mitglieder von Organisationen mit reduzierten Definitionen, interessanten Studien, Lernzielen,
einzelnen Mitarbeiter/-innen in Einklang
Kontrollfragen und vertiefender Literatur.
Hierarchien.
gebracht werden: Durch die M glichkeit
individueller Gestaltungskompetenz. Denn nur Angewandte Psychologie für das Human Resource Gleichzeitig ist es sehr kompakt: eine
ausführliche Randspalte (fast-track) enth lt
wenn Arbeit Gestaltungsspielraum bietet und zu Management. Konzepte und Instrumente für ein
das Wichtigste in Kürze, damit auch unter
wirkungsvolles Personalmanagement Springerden Zielen, St rken und Leidenschaften der
Verlag
Zeitdruck alles Wesentliche aufgenommen
Mitarbeitenden passt, k nnen diese gesund
Wie gestalte ich als Unternehmen
werden kann. Doch das Buch bietet noch viel
bleiben und zu den Organisationszielen
Transformationen? Wie erh he ich den agilen
mehr: Die begleitende Website www.lehrbuchlangfristig beitragen. Im vorliegenden Band
Reifegrad meiner Organisation? Wie gehen andere
psychologie.de enth lt kostenlose Lerntools
werden Konzepte und Ma nahmen zur
Unternehmen dabei vor? Wo liegen die
für Studierende, zahlreiche Zusatztexte mit
F rderung von Gestaltungskompetenzen
Herausforderungen und Stolperfallen? Das TRAFOVertiefungen und Praxisanleitungen,
vorgestellt – in gro en Unternehmen sowie
Modell zur agilen Organisationsentwicklung von HR
Foliens tze für Dozenten und
auch für Selbst ndige.
Pioneers liefert Ihnen die Grundlagen, mit denen Sie
Non-Profit-Organisationen in die Zukunft
die Transformation in Ihrer Organisation initiieren mp3-H rbeitr ge zahlreicher Kapitel zum
entwickeln Kohlhammer Verlag
und weiter bringen. Unternehmen - vom ehemaligen Download. Lesen, H ren und Lernen im Web
- mehr kann ein Lehrbuch nicht bieten. Für
Studienarbeit aus dem Jahr 2008 im Fachbereich
Start-up bis zum Gro konzern - berichten aus
Psychologie-Studierende im Bachelor, zur
BWL - Unternehmensf hrung, Management,
erster Hand über ihren eigenen Weg in die
Organisation, Note: 1,8, SRH Hochschule
Agilit t, benennen zentrale Herausforderungen bei Vorbereitung auf den Master, für
Riedlingen (SRH), Sprache: Deutsch, Abstract: ..."Es der Implementierung und schildern ihre PraxisNebenfachstudierende (z.B. BWL) oder für
geht darum, begabte Ausl nder f r uns zu gewinnen, Erfahrungen. Inhalte: Das TRAFO-Modell mit den Praktiker.
statt sie blo zu dulden; es geht darum, ihnen
selbstbewusst zu sagen: Wir in Deutschland sind ein
starkes Team, wir bieten Euch attraktive
Bedingungen und wir freuen uns darauf, wenn Ihr
bei uns mitspielt," motiviert der Bundespr sident
Horst K hler sein Volk in der Rede "Arbeit, Bildung,
Integration" in Schloss Bellevue vom 17. Juni 2008.
Was ein Team ist, welche Rolle Teams in
Organisationen spielen, was f r deren Existenz
Important ist und vor allem welche Mechanismen f r
die Kreierung von Teams und Organisationen
angewendet werden k nnen und welche Spannungen
durch diesen Prozess entstehen wird in dieser
wissenschaftlichen Arbeit untersucht. Um
festzustellen welche Spannungen und M glichkeiten
aus dem Prozess der Entwicklung von Teams und
Organisationen entstehen k nnen muss zuallererst
definiert werden was Teams- und Organisationen
sind und in welcher Konnexion sie miteinander
verbunden sind. Weiter wird beleuchtet mit welchen
Instrumenten der Prozess der Entwicklung gef rdert
werden kann und er rtert warum der Prozess der
Entwicklung von Organisationen und Teams
sinnvoll ist. Zun chst werden die Begriffe
Organisation und Team gegen bergestellt und
fokussiert, was Organisationsentwicklung ist, welche
Interdependenz zwischen Teams, Organisationen
und deren Entwicklung besteht und durch diese
resultieren. Im Weiteren wird dargestellt mit welchen
Instrumenten und bis zu welchem Grad ein

sechs Dimensionen der agilen
Organisationsentwicklung: Strategie, Struktur,
Prozess, Führung, HR-Instrumente, Kultur Die
fünf Level auf dem Weg zu einer agilen
Organisation Den Weg der agilen Transformation
gestalten Beispiele von Unternehmen aus
verschiedenen Branchen mit unterschiedlichen
Gr
en und Rahmenbedingungen
Erfahrungsberichte für erfolgreiche agile
Ver nderungen aus erster Hand: 14 Praxisbeitr ge
von Unternehmen, u.a. TUI Group, Otto Group,
Xing AG, 1&1 Internet SE, REWE digital GmbH
sowie einigen der "Agile Stars"
Psychoanalyse in Organisationen Kohlhammer
Verlag
Zur Prozesserfassung in einer
Beschaffungsorganisation der Automobilindustrie
entwickelt Marc Mauersberger mithilfe einer
Clusteranalyse fünf Cluster zur Beschreibung von
Teams und untersucht diese prozessbasiert.
Ausgehend von diesen Clustern identifiziert der
Autor Zusammenh nge zwischen der
Beschaffungsorganisation und deren Einflussfaktoren
in der internen und externen Umwelt.
Abschlie end zeigt er die Auswirkungen der fünf
Cluster auf den Erfolg der Beschaffungsorganisation.
Der Autor Marc Mauersberger studierte
Wirtschaftsingenieurwesen am Karlsruher Institut
für Technologie. Derzeit arbeitet er als SeniorProjektmanager bei einem gro en
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