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„Führungskräfte müssen mehr Vertrauen investieren“
Patrick Rammerstorfer
informierte die Mitglieder des
hrbc über das Thema „Future
Management“.

Der Vortrag des Human Resources Business Club mit Patrick Rammerstorfer musste aufgrund der aktuellen Situation ins Virtuelle verlegt werden.

Patrick Rammerstorfer ist Unternehmer und Firmengründer.

SN: Was versteht man unter
dem Thema OKR – Objectives
& Key Results?
Patrick Rammerstorfer: OKR ist ein
mittlerweile sehr verbreitetes Rahmenwerk für Management, das den
agilen Frameworks zugerechnet
wird. Im Gegensatz zu traditionellen
– oftmals nur jährlich durchgeführten – Zielvereinbarungen dreht es
die Logik auf den Zeitraum von
Quartalen und auf die Ebene von

Teams und hebt die Selbstverantwortung von Teams, da diese sich
selbst OKRs planen und daraus ständig lernen, was sie besser machen
können. Nicht mehr der Chef gibt die
Ziele vor, sondern die Orientierung
an Vision und Strategie und an dem,
was die Teams selbst für relevant
halten, um einen geeigneten Outcome zu erzielen. Das entspricht wesentlich mehr der Dynamik, der viele
Unternehmen ausgesetzt sind.

derungen anpassen, indem sie sich
primär einmal damit beschäftigen.

SN: Zu Ihren Interessen zählt
der Wandel in Wirtschaft,
Gesellschaft und Politik. Warum
braucht es eine Veränderung?
Der Wandel kommt so oder so in all
diesen Bereichen – wir sehen ja gerade was sich gesellschaftlich und
politisch alles tut und wie sehr sich
die Arbeitswelt verändert. Frei nach
Charles Darwin werden nur diejenigen eine Zukunft haben, die sich
rasch und nachhaltig diesen Verän-
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Der Human Resources Business Club
hat am 30. November Unternehmer
und Innovation & Change Expert
Patrick Rammerstorfer zu einem Vortrag eingeladen. Das Thema lautete:
OKR – Objektives & Key Results –
Zielvereinbarung für eine dynamische Welt. Aufgrund der aktuellen
Situation musste der Workshop online stattfinden. 15 Teilnehmer setzten sich von 16 bis 19 Uhr mit dem
Thema Future Management für Unternehmen auseinander.

SN: Wie sollte sich die Organisationsstruktur in österreichischen Unternehmen
verändern?
Auf jeden Fall sollten sich in den Bereichen, in denen es um die Auslotung von Neuem geht, völlig andere
Strukturen etablieren. Es geht hier
darum, selbstverantwortliche, agile

Teams ins Rennen zu schicken, damit diese frei von Weisungen explorieren können und dürfen. Zudem
denke ich, dass in einer NetzwerkÖkonomie das klassische „Weisung
& Kontrolle“ und das „sortenreine“
Arbeiten im Sinne von Abteilungen
nicht mehr funktioniert. Führungskräfte müssen viel mehr Vertrauen in
wirklich befähigte Teams investieren
– das sollte aus meiner Sicht schon
seit vielen Jahren so sein, wir erleben
aber oftmals noch steile Hierarchien
und klassisches Silo-Denken und
das verursacht auf Dauer ganz sicher
auch wirtschaftliche Probleme.
Im Frühjahr 2022 bietet der Human
Resources Business Club seinen Mitgliedern an, sich vertiefend mit diesem Thema auseinanderzusetzen.
Der Workshop ist wieder in Präsenz
geplant. Alle Infos zu dieser und anderen Veranstaltungen unter:
Infos & Kontakt
Human Resources Business Club
Karolingerstr. 40
5021 Salzburg
+43 662 / 8373-281
OFFICE@HRB-CLUB.AT
WWW.HRB-CLUB.AT
ANZEIGE

