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Grüessech
Haben Sie das auch schon erlebt? Während
einer Besprechung wird eine Frage aufgeworfen, die sich nicht einfach mit «Ja»
Ioder
N D«Nein»
I E S E R beantworten
A U S G A B E lässt. Nun gibt es
Sitzungsteilnehmende, die mündlich lang und
Gesuch AOC
1
breit eine Antwort geben, wo den Zuhörenden
schon
nach
20 Sekunden klar ist: «Ich
Ziel
AOC
2
verstehe nur Bahnhof, da es zu abstrakt ist
Entscheide BLW
3
und mit zu vielen Fachausdrücken erklärt
wird».
Sobald aber ein
simpler A4-«HüseBedeutung
Entscheid
4
li»-Block oder eine Flip-Chart mit einbePosition Raclette Suisse
5
zogen wird, kommt Bewegung in die Sache.
Nach
meiner Erfahrung sind mündliche Er6
Verhandlungen
klärungen verbunden mit kurzen schriftlichen Stichworten viel besser geeignet,
damit Fragen nach der Erklärung zu Antworten werden.
Sitzungsteilnehmende kommen dann immer
wieder auf diese Notizen zurück, zeigen
darauf und geben so zu verstehen: «Aha, so
langsam wird mir das klar». Auch wenn Sie
– wie in meinem Fall leider – eine sehr
unleserliche Schrift haben und in der Schule
im Zeichnen nie über die Note 4 rausgekommen sind: Ein paar Pfeile und Bezeichnungen dazu während der Erklärung,
und schon fallen die Groschen dutzendweise.
Wie heisst es doch so schön: «Ein Bild sagt
mehr als 1000 Worte». Ich wünsche Ihnen
viele bildhafte Momente.

Mit besten Grüssen aus Burgdorf
Jürg Bissegger

Aktuell: Adressänderung
Die Forum für Controlling AG hat seit dem
1. Mai 2018 eine neue Adresse: Platanenstrasse 2 (neben dem
Museum «Franz Gertsch»).
Diese neue Adresse liegt
nur ein paar hundert Meter von der bisherigen
Adresse an der Bahnhofstrasse 94 entfernt
und ist per ÖV oder Auto gut erreichbar.
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BW-Thema: Magische Dreiecke
Sie werden sich fragen: Was hat Geometrie
(denn dieser werden Dreiecke normalerweise zugeordnet) mit Betriebswirtschaft zu tun? Ein Dreieck
verfügt, und das ist weder
Betriebswirtschaft
noch
Geometrie, sondern Mathematik, über haargenau 3 Ecken; die Distanzen zwischen den Ecken kann aber unendlich verschieden sein (sonst wäre der
Satz von Pythagoras Makulatur). Wenn man
nun (betriebswirtschaftlich) an einer Ecke
«zieht» und das ganze Dreieck ist flexibel,
sind die Linien dazwischen mitbetroffen. Es
gibt Leute, die nennen das «Magie», andere
einfach «Ursache / Wirkung». Und damit
sind wir beim Kern: Es gibt verschiedene einfache Modelle, die die Wechselwirkung
zwischen den 3 Ecken, die untrennbar miteinander verbunden sind, aufzeigen. Ein solches Modell ist für die finanzielle Unternehmensführung geeignet. Die 3 Ecken sind
«Rentabilität», «Stabilität» und «Liquidität». Nimmt z.B. Letzteres drastisch ab,
sind «Stabilität» und «Rentabilität» sofort mitbetroffen. Ein anderes Dreieck ist für Projekte anwendbar: Hier sind die Ecken «Kosten», «Qualität» und «Zeit»: Wird die Zeit
knapp, leidet die Qualität und/oder die Kosten
steigen. Oder anders rum erzählt: Man kann
nicht «ungestraft» an einer Ecke ziehen,
ohne die anderen 2 Bereiche mitzubewegen.

Informatik-Tipp
In PDF «einfrieren»
Die meisten gängigen Programme können
heute nebst physischem Drucken auch in PDF
(Portable Document File) ausdrucken. So
können auch komplexe Vorlagen unveränderbar + platzsparend papierlos gedruckt werden.
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