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Organisationale
Kompetenz für die
Projektarbeit
Die neue, ganzheitliche Perspektive der organisationalen
Kompetenz macht den Weg frei für eine weitergehende
Professionalisierung der Projektarbeit. Was aber ist konkret
darunter zu verstehen? Und was bringt es Ihrer Organisation?

flexion, durch Reflexion im Team und den
anschliessenden Transfer. Dies muss vor
allem durch die oberste Führungsebene
unterstützt und vorgelebt werden. Der
Schlüssel liegt darin, diesen Austausch
aktiv zu fördern, indem Projektteams die
Zeit für den Austausch zugesprochen bekommen. Und wenn es zusätzlich gelingt,
dass sie diesen Austausch als sinnvoll
wahrnehmen, so kommt man der Vision
einer lernenden Organisation näher und
es entsteht auch eine auf Kooperation
aufbauende Unternehmenskultur.
Diese umfassende Perspektive stellt hohe
Anforderungen an die Gestaltung bzw.
Entwicklung der Kompetenz. Dazu sind
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verschiedene Ansätze verfügbar, die in
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gesetzt werden sollten.
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