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Ausschreibung 

Partnerunternehmen für das Projekt „Organisation für Innovation“ 

 

Ausschreibung 

Im Rahmen eines vom Bundesforschungsministerium teil-geförderten Projektes werden kleine und 

mittlere Unternehmen (KMU), die in den kommenden Jahren eine Transformation hin zur agilen, 

Teal- oder sich selbst führenden Organisation begehen möchten, gesucht. 

Mögliche Partner-KMU profitieren im Rahmen des Projektes von einer 50-60%-Förderung einer 

OE/PE-Stelle (mindestens 12-Personenmonate pro Jahr über drei Jahre), die den 

Entwicklungsprozess intern begleitet, sowie einer finanziellen Bezuschussung bei Workshops, 

externen Beratungsleistungen, digitaler Unterstützung und Veranstaltungen. Darüber hinaus wird 

der Prozess regelmäßig beratend und wissenschaftlich begleitet, wodurch den Partnerunternehmen 

eine professionelle Reflexionsfläche durch punktuelle Erhebungen und Austauschforen zur 

Verfügung stehen wird.  

 

Hintergrund und Projektidee 

In den letzten Jahren mehren sich die Fallstudien und wissenschaftlichen Erkenntnisse zu 

neuen, erfolgreichen Formen der Zusammenarbeit, die beispielsweise mit Stichworten wie 

‚agile/lean organization‘, Holokratie, Selbstorganisation oder kollegiale Führung kursieren. 

Angetrieben durch die Digitalisierung und wachsende Marktdynamik stehen Unternehmen 

zunehmend vor der Herausforderung, durch dezentrale Arbeitsformen agil auf diese Veränderungen 

einzugehen, das eigene Innovationspotenzial in Bezug auf Marktorientierung und Geschwindigkeit 

besser auszuschöpfen und die internen Prozesse mit Hilfe intelligenter Softwarelösungen digital 

abzubilden. Gleichzeitig fordern Arbeitnehmer eine Unternehmenskultur, die stärker auf 

Elemente der Selbstorganisation und Sinnstiftung („Purpose-driven“) setzt. 

 

Bereits dokumentierte Beispiele deuten darauf hin, dass die Einführung solcher 

neuen Organisationsformen zur Steigerung der Innovationskraft, Arbeitgeberattraktivität und 

Nachhaltigkeit von Unternehmen führen können. Da es jedoch an der Bündelung wissenschaftlicher 

Erkenntnisse, der fundierten Bewertung neuer Organisationsformen und an 

niedrigschwelligen Unterstützungsangeboten für Unternehmen mangelt, scheuen insbesondere KMU 

die Unsicherheit und das Risiko von solch grundlegenden Veränderungen. 

 

Diese Lücke möchte das Projekt „Organisation für Innovation“ schließen, um 

die Wettbewerbsfähigkeit von KMU und Start-ups durch Unterstützung und praxisnahe Forschung, 

die Bündelung und Bereitstellung interdisziplinärer Forschungsergebnisse, erster IT-Werkzeuge sowie 

Impulse und Begleitung bei organisationalen Veränderungsprozessen nachhaltig zu stärken. 
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Projektpartner 

Für das Projekt bündeln der Lehrstuhl für nachhaltige Organisations- und Arbeitsplatzgestaltung der 

Alanus Hochschule, das Collaborating Centre on Sustainable Consumption und Production gGmbH 

(CSCP), sowie die SAP SE und Great Place to Work® Deutschland ihre jeweiligen Forschungs- und 

Umsetzungskompetenzen.  

 

Teilnahmevoraussetzungen 

Wir bieten bis zu zehn KMU (<1000 Mitarbeiter, <100 Mio. Euro Jahresumsatz) aus allen Branchen 

und Wertschöpfungsstufen die Möglichkeit, passende neue Organisationsformen zu identifizieren 

und schrittweise Transformationspfade zu erproben – begleitet von Experten auf diesem Gebiet, 

wissenschaftlich abgesichert und öffentlich teil-gefördert. Von den Partnerunternehmen erwarten 

wir, dass…  

- von Seiten der Unternehmensleitung eine klare Absicht zu Erprobung und Einführung neuer 

Organisationsformen vorliegt; erste Schritte in diese Richtung können auch bereits gemacht 

sein. Bei erfolgreicher Projektbewerbung ist mit einem offiziellen Projektstart in der ersten 

Jahreshälfte 2018 zu rechnen. 

- für die Unterstützung dieses Projektes intern mindestens 12 Personenmonate pro Jahr 

eingebracht werden. 

- die Bereitschaft besteht, Ihre Erfahrungen auf diesem Weg für die weitere Erforschung und 

das Lernen anderer Organisationen (ggf. anonymisiert) zu teilen, um eine hohe 

Übertragbarkeit und Breitenwirkung des Projekts zu ermöglichen und somit die öffentliche 

Förderung zu rechtfertigen. 

 

Sie haben Interesse?  

Wenn Ihre Organisation daran interessiert ist, sich zu einem modernen, zukunftsfähigen 

Unternehmen zu entwickeln und dabei von den Vorteilen einer Projektpartnerschaft und 

wissenschaftlichen Begleitung zu profitieren, freuen wir uns, wenn Sie bis zum 31. Juli 2017 mit uns 

in Kontakt treten:  

 

Prof. Dr. Susanne Blazejewski 

Lehrstuhl für nachhaltige Organisations- und Arbeitsplatzgestaltung an der Alanus Hochschule  

E-Mail: susanne.blazejewski(at)alanus.edu 

Telefon: +49 (0) 22 22 93 21 1629 

oder 

Thomas Wagner 

Project Manager, CSCP 

E-Mail: thomas.wagner(at)scp-centre.org 

Telefon: +49 (0) 202 459 58 - 55 


