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Die Partnerschaft
mit Innotiimi

Warum
gerade
die
Finnen?
Unsere gemeinsame Vision: eine ganz besondere
Beratergruppe in Europa mit ganz besonderen
Persönlichkeiten

Der Orientierungslauf »Jukola« in Finnland ist mit über
30 000 Teilnehmern das größte europäische Event dieser Art.

von Manfred Höfler

Tausende Seen, endlose Wälder und Menschen mit
einer starken Naturverbundenheit. Dazu passt eine
Sportart, die die Finnen mit Begeisterung betreiben:
der Orientierungslauf.
Das größte europäische Event dazu heißt »Jukola«
und findet jeden Sommer in Finnland statt. Dieser
Sport hat neben langdauernder Freundschaft und
Bekanntschaft Innotiimi und ICG zusammengebracht.
Innotiimi-Partner Anssi Juutilainen lädt 2006 den
ICG-Geschäftsführer Günter Kradischnig zu einem
Workshop mit Innotiimi-Beratern ein.
Das Resultat: Die Berater beider Gruppen finden
sich sofort sympathisch und entdecken viele Gemeinsamkeiten.

Seit einigen Monaten wird auch eine gemeinsame
Vision immer klarer: wir wollen miteinander eine
ganz besondere Beratergruppe in Europa schaffen.
Eine Gruppe, die aus besonderen Persönlichkeiten
besteht (derzeit sind wir zusammen 130 Berater) und
die mit den Menschen in Unternehmen und NPOs
sinnstiftende Entwicklungen, nachhaltige ChangeProzesse und eine positive Unternehmenskultur
gestalten möchte.
Die Finnen haben uns in den letzten Jahren viele
spannende Impulse für unsere Arbeit in Zentral- und
Osteuropa gebracht: z. B. die nordische Art und
Weise, partizipative Beteiligungsprozesse zu gestalten und damit mehr Commitment zu erzielen, oder
ihre 25-jährige Erfahrung mit dem Thema Innovation.

Was folgt, sind weitere gemeinsame Lerntreffen,
anregende Gespräche bei Sauna und Heurigen, gemeinsames Musizieren und hitzige fachliche Dispute.
Aus einer losen Kooperation entsteht mit der Zeit
eine enge Bindung und strategische Allianz zweier
professioneller Beraterteams mit starken, eigenständigen, fachlich profilierten Persönlichkeiten.

Auch wenn Nokia heute in der Krise steckt, es war
beachtlich, was die Finnen aus einem GummistiefelProduzenten gemacht haben. Und auch wenn PISA
nicht alles ist, den Finnen gebührt Respekt für ihr
Schulsystem und ihre gesellschaftliche Transformation, seit sie sich aus der russischen »Umarmung«
gelöst haben.

Inhalte unserer Kooperation
Beide Unternehmen sind seit über 25 Jahren in
ihren Heimatländern aktiv und folgen sehr ähnlichen
Grundprinzipien in der Beratung: dialogisches Vorgehen, Entwicklungsprozesse mit nachhaltiger Wirkung, persönliches Engagement und Leidenschaft
für eine qualitätsvolle Beratung.
Das Innotiimi-Beraterteam besteht aus 45 Persönlichkeiten, die in Finnland, Schweden, Norwegen,
Belgien, Frankreich und Tschechien leben und
arbeiten.
Unsere Allianz-Partnerschaft
bedeutet heute beispielsweise:
—— Gemeinsame Projektarbeit in Europa: bei internationalen Konzernen und der Europäischen
Union. Derzeit laufen gemeinsame Projekte bei
einem großen Automotive-Unternehmen und
einer europäischen Bank und ein LeadershipDevelopment-Programm für die europäische
Kommission.

—— Zwei mehrtägige Klausuren pro Jahr für 130 Berater, um sich über aktuelle Themen, fortschrittliche Methoden und interessante Beratungsfälle
auszutauschen und gemeinsam neue Change
Tools zu entwickeln.
—— Gemeinsame Entwicklung von speziellem
Know-how auf den Gebieten Innovation, High
Performance-Organisationen, Leadership und
Public Management.
—— Umsetzung unserer gemeinsamen Vision, eine
starke europäische Change-Beratergruppe zu
schaffen.
Was uns dabei besonders gefällt: Die Zusammenarbeit macht einfach Spaß und hat auch von unseren
Kunden positives Feedback erhalten.
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