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In der Ausgabe 4 / 08 der ARGOnews berichteten wir von der 
strategischen Kooperation mit der Unternehmensberatung 
candidus in München. Der Name candidus kommt aus 
dem Lateinischen und bedeutet soviel wie glänzend, 
glücklich und anständig. Dies spiegelt zugleich die 
Unternehmensberatung candidus mit ihrer Philosophie 
wieder, mittelständische Unternehmen mit individuell erar-
beiteten Lösungskonzepten zu unterstützen und sie somit in 
einem immer globalisierteren Umfeld wettbewerbsfähiger 
und zukunftssicher werden zu lassen. candidus versteht sich 
als Partner des Mittelstandes in Fragen der Zukunftssicherung 
durch profitables Wachstum. Das durchgängige Angebot 
aller Top Management Themen, inklusive der IT Integration 
verbindet starke Umsetzungsorientierung mit dem konzepti-
onellen Anspruch eines Top-Management Beraters. 

Geführt wird das Unternehmen, mit dem ARGO das neue 
Büro in der Maximilianstraße in München teilt, von den bei-
den Geschäftsführern Stefan Treiber und Michael Schunda. 
Neben dem Büro in München hat candidus noch ein 
weiteres Büro in Bukarest und in Helsinki / Stockholm 
(Synergia).
Zu den Referenzunternehmen der Beratung gehören unter 
anderem Bizerba, Knorr-Bremse, Leoni, Metabo und DHL.

candidus bietet folgende Beratungs-Services an:

| Neuer ARGO Partner: Candidus GmbH

	 ¬	ARGO talktime 2008 findet heuer vom 22. bis 23. September 
statt. Themen wie Leadership Branding, Potenzialanalyse und 
Führen von High Potentials werden dazu von Teilnehmern 
angemeldet, um den Austausch und Inputs vorzubereiten. Es 
sind noch 5 Plätze frei, wir freuen uns über Ihre Anmeldung: 
office@argo.at. 

	 ¬	Am 1. und 2. Oktober ist ARGO erstmals auf der Personal	
Austria vertreten. Wir freuen uns, die Möglichkeit einer  kos-
tenfreien SIZE Testung und vieles mehr  einem breiten Pool an 
Interessenten anbieten zu können. Schauen Sie vorbei!

| Ausblick

Barbara Thoma
ARGO Personalentwicklung GmbH
Cobenzlgasse 32
1190 Wien
Tel +43-1-369 77 00
mail b.thoma@argo.at

| Impressum

Ich freue mich auf Ihre Rückmeldung!

Drei typische Fallbeispiele der candidus:

1) 
Restrukturierung eines mittelständischen 
Maschinenbauers
Gemeinsam mit den Klienten wurde die unternehmenswei-
te Restrukturierung erfolgreich innerhalb von 12 Monaten 
durchgeführt. Hierbei wurden Kostenpotenziale ermittelt, 
Investitionsalternativen evaluiert, Financial Engineering 
betrieben und die Auswirkungen auf die Ergebnissituation 
simuliert.

2)
Redesign des Produktionssystems eines 
Konsumgüterherstellers
candidus unterstützte den Klienten bei der strategischen 
Neuausrichtung von Produktion und Logistik, der 
Optimierung des Fertigungs- und Logistik-Netzwerks, 
sowie der Gestaltung von Produktionssystemen als Motor 
für kontinuierliche Verbesserung.

3) 
Entwicklung einer Supply Chain Management Strategie für 
einen Automobilzulieferer
Entwicklung einer Supply Chain Management Strategie 
für den „Independent Aftermarket“ mit anschließendem 
Design der relevanten Prozesse Planung und Order to 
Delivery.

Die Beratungs-Services von candidus und das 
Angebotsportfolio von ARGO sind komplementär hin-
sichtlich des Fokus auf Hard Facts und Soft Facts. Die 
Kooperation zwischen den ARGOnauten und candidus 
verspricht deutlichen Mehrwert für die Kunden bei-
der Unternehmen: 1+1=3, das erklärte Ziel unserer 
Zusammenarbeit!
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Nein!
Anfängliche Skepsis der Chinesen das 
ambitionierte Projekt betreffend wurde 
bald verständlich: „Cultural Change“ 
bekommt in der Übersetzung die 
Bedeutung „Kulturrevolution“!  Viele 
kleine Erlebnisse und Erfahrungen im 
Rahmen des Projektes zur Entwicklung 
der Unternehmenskultur haben auch die 
ARGOnauten vieles gelehrt – umso mehr 
freuen wir uns über das gute Ergebnis in 
Asien.
Aber von Anfang an:
Moeller ist einer der führenden welt-
weit tätigen Anbieter von Komponenten 
und Systemen für die Energieverteilung 
und Automatisierung und gehört zum 
amerikanischen Industriekonzern Eaton 
Corporation, Cleveland.
Nach dem Merger von Felten & Guilleaume AG und Moeller 
1999 und dem folgenden Gesellschafterwechsel 2003 
zur amerikanischen Investorengruppe Advent International, 
wurden die Weichen auf internationales Wachstum gestellt. 
Klar war von Beginn an, dass eine neue gemeinsame 
Unternehmensvision notwendig war, um diesen Weg erfolg-
reich zu gehen. 
Theo Kubat, CEO der Moeller Firmengruppe, formulierte das 
in einer Ausgabe des internen Mediums MoellerMagazin 
folgendermaßen: „Auf lange Sicht gesehen benötigt jede 
Organisation die tiefe Motivation und Identifikation ihrer 
Mitarbeiter. Nur begeisterte, überzeugte Mitarbeiter, die ein 
ehrliches Wir-Gefühl entwickelt haben, sind in der Lage, die 
Organisation marktseitig überzeugend zu repräsentieren.“
Dieses neue Wir-Gefühl zu entwickeln, war Ziel des im 
Jänner 2005 gestarteten „Moeller Cultural Change“. 
Zu Beginn wurde der  IST-Stand der Unternehmenskulturen 
skizziert, Eigenheiten und Ergänzungspotenziale wurden 
identifiziert. Sie waren Basis für den breit angelegten 
Erarbeitungsprozess einer gemeinsamen Orientierung geben-
den Vision und einer sinnstiftenden Unternehmensmission.

Mit einer Evaluationsbefragung findet das 2005 gestartete Projekt 
„Moeller Cultural Change“ seinen erfolgreichen vorläufigen Abschluss.

„We keep power under control!“ lautete 
schlussendlich dieses Mission-Statement, 
das in einem weltweiten, strukturierten 
Diskussionsprozess als Kernbotschaft und 
Überbegriff der regional ausdifferenzierten 
Leitbilder erarbeitet wurde. Diese Botschaft 
hat mittlerweile Eingang in viele interne 
und öffentliche Medien der Organisation 
gefunden. 
Ein großartiger Satz, der aber im Prozess sei-
ner Erarbeitung in weltweiten Workshops mit 
Mitarbeitern aller Organisationseinheiten 
und Entscheidungsebenen den eigent-
lichen Wert für ein neues gemeinsames 
Verständnis und eine neue gemeinsame 
Kultur der Zusammenarbeit gezeigt hat. 
In einem internationalen Rating wurde 
der aktuelle Umsetzungsgrad der Leitsätze 
gemessen. Den Ergebnissen entsprechend 

wurden nationale Umsetzungsprojekte gestartet und inter-
nationale Fokusthemen angegangen. Erfolge und Fragen 
wurden regelmäßig in überregionalen Workshops zusam-
mengetragen, um dort Kompetenzen auszutauschen und 
internationalen Wissenstransfer zu fördern. 
Ziel war es dabei, schrittweise weg vom ausdrücklichen 
Arbeiten an der Kultur zu kommen und über die Schaffung 
entsprechender Rahmenbedingungen und Kompetenzen 
hin zum alltäglichen Arbeiten im Sinn dieses neuen 
Kulturverständnisses zu gelangen. 
Erste positive Entwicklungen wurden Ende 2007 in einem 
erneuten Rating des Umsetzungsgrades der Leitbilder doku-
mentiert. Gerade die Ergebnisse in der anfangs skep-
tischen und fernen asiatischen Region haben den Erfolg des 
Projektes dokumentiert.
Nicht zuletzt das ARGOnautische Credo, unterschied-
lichen nationalen (und organisationalen) Kulturen sensibel, 
aufmerksam und wertschätzend zu begegnen und sich 
selber immer wieder aufs Neue gleichfalls als respektvoll 
Lernender zu begreifen, hat diese erfolgreiche Entwicklung 
möglich gemacht.

Barbara Thoma
ARGO Personalentwicklung GmbH
Cobenzlgasse 32
1190 Wien
Tel +43-1-369 77 00
mail b.thoma@argo.at

„Cultural Change“ in Asien?
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| Entscheidungskontinuum 

| >>	Fortsetzung THEMA
Auch wenn der Unterschied zwischen China, Japan, 
Singapore und Thailand ein in sich beträchtlicher ist, hier 
einige der „merk-würdigen“ Erlebnisse im Umgang mit asi-
atischen Teilnehmern:
Ein schönes Bild zeichnete ein Asiate bei der Erklärung der 
kulturellen Unterschiede zwischen Europäern und Asiaten. 
„Eine gerade Linie teilt den Kreis in 2 definierte Hälften. Bei 
euch Europäern ist ein Ja ein Ja und ein Nein ein Nein, bei 
uns“ – und nun zeichnete er in einen zweiten Kreis eine 
Wellenlinie – „enthält jedes Ja auch ein Nein und umge-
kehrt. Man muss oft mehr erspüren als hören.“ 

In Asien begegnet man einander grundsätzlich mit groß-
er Freundlichkeit. Doch Lächeln bedeutet nicht immer 
Sympathie. Offenes und ehrliches Feedback bekommt 
man erst, wenn eine gute Beziehung aufgebaut ist und das 
benötigt etwas, das viel zu oft fehlt: Zeit und Geduld! Die 
im Projekt eingeplanten Veranstaltungen und Interventionen 
vor Ort und das gleichbleibende Beraterteam haben es 
geschafft, diese Voraussetzung zu erfüllen.

Das Senioritätsprinzip lernt man als Asien-Reisender  schnell 
kennen, das Brechen dieser Regel wird unkommentiert als 
nachhaltiger Fauxpas erlebt. So entscheidet z.B. Alter und 
Position, wer zuerst durch eine Tür geht. Auch als Trainer 
ein Gradmesser für das eigene Ansehen! 

Die Workshops wurden einheitlich in englischer Sprache 
abgehalten. Auch wenn Fremdsprache kein unüberwind-
liches Hindernis darstellte, verliefen die Workshops anfangs 
mit wenig Engagement. Der Einsatz eines chinesischen 
Cotrainers signalisierte über das Investment Respekt und 
brachte frischen Wind in das Projekt. Ein Door Opener 

stellte, wie auch in anderen Kulturen, das Erlernen einiger 
chinesischer Wörter dar. Das schriftliche Festhalten zentraler 
Statements nicht nur in englischer Sprache sondern auch 
als chinesische Schriftzeichen – gemalt unter fachkundiger 
Anleitung durch europäische Teilnehmer aus der Zentrale 
– war ein besonders wertvolles Erlebnis.

Auch das Feiern läuft unter  einem anderen Selbstverständnis: 
man trifft sich zum Abendessen, danach geht jeder seiner 
Wege, kein Sitzen bleiben, kein Plaudern bis spät in die 
Nacht, wie es unter europäischen Teilnehmern bei guter 
Workshopqualität wertgeschätzter Brauch zur Vernetzung 
ist. Es gibt eine klare Trennung zwischen beruflichen und 
privaten Angelegenheiten, diese stellt keine persönliche 
Abwertung dar.

Spiel und Spaß waren überraschend wichtige Grundelemente 
für konstruktive Zusammenarbeit. Aktivierungsspiele und 
Sketches kamen wesentlich besser an und wurden mit 
größerem Selbstverständnis für ihre symbolische Wirkung 
aufgenommen als in Europa, sie waren sogar erforderlich, 
um konzentriert zu arbeiten. 

Das Greifbar werden der bislang fernen internationalen 
Markenpolitik, das intensive und respektvoll-wertschätzende 
Miteinbeziehen der asiatischen Niederlassungen in die 
Gestaltung der Markenwerte, die engagierte Unterstützung 
des europäischen Projektleiters einerseits und des asia-
tischen Area Managers andererseits und auch das zitierte 
Credo der ARGOnauten sehen wir als wesentliche Faktoren, 
dass im insgesamt guten Ergebnis des Evaluationsratings der 
asiatische Raum die positivsten Steigerungen im Sinn des 
Moeller Cultural Change verzeichnen konnte.

Das Entscheidungskontinuum ist ein leicht handhabbarer 
Raster und hilft bei:

… der Vorstrukturierung von Entscheidungsprozessen auf 
Managerseite: welchen Weg werde ich in Bezug auf ein 
Thema einschlagen?

… der Entscheidung hinsichtlich des Grades an Mitar- 
beiterbeteiligung, der gewünscht und sinnvoll ist: was 
hinsichtlich des Themas möchte ich auf Mitarbeiterebene 
diskutieren?

… der Klarstellung von Erwartungen hinsichtlich 
Mitarbeiter- bzw. Teambeteiligung im Vorhinein: welchen 
Mitspracherahmen gebe ich meinem Team an?

… der Strukturierung von Meetings, wenn die Diskussion 
turbulent wird und Dinge diskutiert werden, die nicht 
zur Diskussion stehen: was ist der Rahmen für diese 
Besprechung?

Entscheidungskontinuum aus Sicht des Vorgesetzen: 

Entschieden	habe	ich	…	 Ich	möchte	besprechen	…	 Kontinuum

… noch gar nichts … ob aus Sicht der Mitarbeiter  Informations-
  überhaupt etwas geschehen sollte sammlung  

… inhaltlich noch nichts … wie die Mitarbeitersicht 
  zu dem Thema aussieht als 
  Entscheidungsgrundlage 

… dass etwas gemacht / … was im Detail gemacht 
geschehen soll  werden soll 

… wann, wie, wo und  … die Beweggründe 
von wem es gemacht  für meine Entscheidung
werden soll   

… bereits alles … welche Konsequenzen mit 
  der Entscheidung 
  verbunden sind 

… bereits alles  … eigentlich gar nichts mehr, Informations- 
  es ist alles gesagt weitergabe
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| ARGO summertime  
 2008

Das Glück war den ARGOnauten hold, 
am einzigen gewitterfreien Abend 
der Woche fand unser Sommerfest 
im Garten unseres Bürohauses statt. 
Bei Cocktails, karibischem Grill und 
Eistüten stimmten sich die zahlreichen 

| Willkommen an Bord!

Elisabeth Scattolin 

Ewald Riedelmayer

Dr.	Antonius	Greiners Buch „Im 
brunnentiefen Grund der Dinge“ 
– Welt und Bildung bei Eugen 
Fink.
Verlag Karl Alber München/
Freiburg, ist soeben erschienen. 
Wir freuen uns mit unserem 
Head of Delivery!
Das Buch widmet sich – auf den 
Spuren Eugen Finks und Martin 
H e i d e g g e r s 
wandelnd – der 
Frage nach 
einer zeitge-
mäßen geistigen 
Ve r a n k e r u n g 
von Bildung in 
der modernen 
Welt.

Die ARGO hat wieder eine neue 
ARGOnautin an Bord geholt: wir 
heißen Mag.	 Elisabeth	 Scattolin 
herzlich willkommen! Nach ihrem 
Wirtschaftsstudium und ihrer Tätigkeit 
als Sales Assistant in einem großen 
Konzern, wird sie uns nun als Junior 
Consultant engagiert und tatkräftig 
unterstützen.

Ein langjähriger ARGOnaut verlässt 
uns: Ewald	 Riedelmayer sieht sich 
auf eigenen Wunsch nach neuen 
Herausforderungen um. Wir wün-
schen ihm auch auf diesem Weg viel 
Erfolg, er wird uns und sicher auch den 
Unternehmen, die er als ARGOnaut 
begleitet hat, fehlen!

Aufmerksame ...

... hitzige ... ... und fröhliche Diskussionen ...... anschauliche ...

... vom frühen Abend ... ... bis spät in die Nacht.

Gäste schön langsam auf den nahen 
Urlaub ein...


