Mitarbeitermotivation
durch Visualisierung:
Das Dialogbild
Die Herausforderung: Aktive Beteiligung der Mitarbeiter am Veränderungsprozess
Die erfolgreiche und dauerhafte Optimierung von Prozessen und Leistung erfordert Mitarbeiter und
Führungskräfte die motiviert sind, sich aktiv am Verbesserungsprozess zu beteiligen. Eine Situation zu
verstehen und die Vorteile einer angestrebten und vorgeschlagenen Optimierung zu erkennen bilden eine
starke Motivation für Mitarbeiter, sich für den Wandel zu interessieren und ein Teil davon sein zu wollen.
Das Dialogbild zeigt die aktuelle und gewünschte Form der Zusammenarbeit eines Unternehmens.

Eine typische „vorher“Situation, wie sie in
Trainings oder im
direkten Dialog zwischen
Führungskräften und
Mitarbeitern für
Diskussionen über zu
verbessernde Abläufe
genutzt wird.

Die entsprechende
„nacher“-Situation,
in der die angestrebte
Form der funktionsübergreifenden
Zusammenarbeit
entlang der
Wertschöpfungskette
dargestellt wird.

Unser Angebot: Das Bedürfnis wecken, die Zukunft des Unternehmens zu gestalten
Das Führungsteam
diskutiert die aktuelle
und die gewünschte
Form der
Zusammenarbeit im
Unternehmen und
skizziert die
Veränderungsvision
für die Mitarbeiter.

Ein unternehmensspezifisches Dialogbild, das in
enger Zusammenarbeit zwischen Kunden, PMI
und unserem Partner Dialogbild erstellt wird, ist
die state-of-the-art Methode, Schulung und
Anwendung des erworbenen Wissens
miteinander zu koppeln. Durch das Verstehen
unterschiedlicher Aspekte der Zusammenarbeit
in Wertschöpfungsketten werden Führungskräfte
und Mitarbeiter motiviert, sich aktiv in das
Durchführen und Optimieren von Prozessen und
Arbeitsumgebung einzubringen.
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Motivation of Employees
by Visualization:
The Dialogue Picture
The Challenge: Motivating employees to enage in the business improvement process
The successful and sustainable optimization of business processes and performance requires managers
and employees who are motivated to engage and drive the improvement process. Understanding the
current situation and recognizing the benefit of the proposed and targeted change of way of working is
a strong driver to get people interested and motivated to create and accept change. The Dialogue
picture shows current and future state of a company in a people related way.

A typical 'current‚
scene to serve as a
base to discuss
current state of a
company utilized in
trainings or in direct
communication
between managers
and their teams.

The correlated 'future'
scene to explain how
people and functions
should perform crossfunctional teamwork
along the value chain
to achieve high
performance and
customer satisfaction.

Our Approach: Create the desire to shape the future of the business
Management team
discussing current
and future state
of the company.
Scribbling the
improvement
vision to approach
their employees.

A company specific Dialogue Picture which is
developed in close cooperation between our
customer, PMI and our illustration partner
Dialogbild, is a state-of-the-art method to
connect blended learning with transfer and
implementation of obtained knowlegde. By
understanding the different aspects of
collaboration in a value chain, managers and
employees are motivated and prepared to
conduct and improve their processes and
working environments.
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