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Perspektivenwechsel

„Mind Set Change to Winner“ – so lautete das übergeordnete Motto zweier dreitägiger Workshops, die im Frühjahr in der Hamburger

Seine Unternehmungen führen ihn in die Zonen der Herausforderung und des Risikos. Bruno Baumann, Abenteurer, Autor und Filmemacher, muss bei seinen Reisen immer wieder Extrem-

Europazentrale stattfanden. 22 Imaging Division und Marketing Manager aus 19 Ländern nahmen teil.

In intensiver Arbeitsatmosphäre widmeten sich Imaging Division und
Marketing Manager aus ganz Europa mehrere Tage lang den aktuellen
Herausforderungen des Marktes.

Auf der Agenda standen unter anderem
„Strategisches Management“, „Die effektive
Verkaufsorganisation“ oder „Differenzierung
in schnelldrehenden Märkten“. Für den
nötigen Praxisbezug sorgten verschiedene
Gruppenarbeiten zu aktuellen Herausforderungen des europäischen Consumer-Marktes.
In den Gruppenarbeiten bearbeiteten die
Manager zum Beispiel Themen wie die
Analyse und Ableitung von lessons learned
für die E-400-Einführung oder diskutierten
Möglichkeiten zur Steigerung des Marktanteils in den einzelnen Märkten.
Das Workshopdesign, die Inhalte sowie
die Gruppenarbeiten wurden in enger
Abstimmung mit dem OIME Management
konzipiert. Jeden Tag erfolgte eine Präsentation der Ergebnisse vor dem OIME ExCom
Team. Anschließende Diskussionen boten
Raum für einen intensiven Austausch untereinander.
Zweck der Workshops war es – neben
der Steigerung der Management-Kompetenz
– den Teilnehmern ein Forum zur Diskussion
aktueller und künftiger Marktentwicklungen
und Ziele zu geben, erfolgreiche Methoden

Basisqualifizierung Führung
Kurz vor einer Beförderung zu stehen oder diese erst kürzlich hinter sich zu haben, ist
sowohl für den einzelnen Mitarbeiter persönlich als auch für seine Rolle im Unternehmen
immer mit Veränderungen verbunden. Die frischgebackene Führungskraft ist plötzlich nicht
mehr nur fachlich gefordert und für die eigenen Leistungen verantwortlich, sondern trägt
oftmals Verantwortung für ein ganzes Team.

situationen meistern. In seinem Vortrag beim diesjährigen OSIS-Forum sprach er über seine entscheidenden Erfolgsfaktoren und übertrug diese auf das moderne Wirtschaftsunternehmen.

und Verfahren zu besprechen sowie
gemeinsam innovative Ideen zur Stärkung
der Marktposition zu entwerfen.
Und wenn man sich unter allen Beteiligten umhörte, so scheint das auch erreicht
worden zu sein:
„Der Workshop war eine sehr gute
Möglichkeit, einmal inne zu halten und systematisch über längerfristige Entwicklungen
und Strategien nachzudenken, aber auch
aktuelle Prozesse und Praktiken kritisch zu
hinterfragen und daraus konkrete Maßnahmen abzuleiten“, resümierte zum Beispiel
einer der Teilnehmer.
Ein anderer hob die Bedeutung der
Gespräche mit dem OIME ExCom Team
hervor: „Die Diskussionen mit dem ExCom
Team waren hilfreich, um die OIME Ziele
und Ausrichtung noch besser nachvollziehen
zu können. Es wurde noch klarer, was wir
dafür tun können, die angestrebten Ziele auf
Länderebene umzusetzen.“ Insgesamt gelobt
wurde die kreative Arbeitsatmosphäre und
die Chance, sich mit Kollegen aus ganz
Europa auseinanderzusetzen und voneinander
zu lernen.
■

Ende April machten sich anlässlich des so
genannten „Girls’Day“ in ganz Deutschland
wieder zahlreiche Mädchen – und auch ein
paar Jungs – auf den Weg, erste Einblicke in
verschiedenste Bereiche der Arbeitswelt zu
gewinnen. Bei Olympus Europa hatten sich
dazu 13 Jugendliche angemeldet, die alle
einmal in den Beruf von Verwandten hineinschnuppern wollten. Los ging es mit einer
Begrüßungs- und Vorstellungsrunde, an die
sich eine kleine Firmenpräsentation sowie
ein Rundgang anschlossen. Dann brachte
Michael Göller, Product Manager Bedienungsanleitung, von Olympus Imaging den
Kindern unsere Kameras und Diktiergeräte
näher. Selbstverständlich durfte hier auch
fleißig ausprobiert werden. Nach einem
Gruppenbild zeigte Andreas Hagen, Elektronikspezialist von der Medical Division
(Olympus Deutschland GmbH), wie ein
Endoskop funktioniert. Zum Abschluss dieses
ereignisreichen Tages ging es dann zu ihren
jeweiligen Familienangehörigen im Betrieb,
die nun endlich einmal zeigen konnten, was
sie eigentlich den ganzen Tag so machen. ■

Weiterbildung bei Olympus
Der Erfolg eines Unternehmens basiert zu
großen Teilen auf einem funktionierenden
Teamwork, auf hoher Professionalität in
allen Bereichen und nicht zuletzt auf der
Bereitschaft aller Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter, sich kontinuierlich weiterzuentwickeln. Dementsprechend genießt die
Fortbildung bei Olympus eine sehr hohe
Priorität.

bildung bei Olympus einen zunehmenden
Stellenwert erlangt. So haben 42 Prozent
der Kolleginnen und Kollegen im vergangenen
Geschäftsjahr an Weiterbildungsmaßnahmen
teilgenommen – eine deutliche Steigerung
gegenüber dem Geschäftsjahr 138P. Bei
17 Prozent der Mitarbeiter wurden Weiterbildungsmaßnahmen
zwar
vereinbart,
jedoch nicht durchgeführt. Der Ausblick für

„Wer aufhört, besser zu werden, hat aufgehört, gut zu sein.“ Philip Rosenthal
„Fortbildung“ umfasst in diesem
Zusammenhang alle Maßnahmen, die zu
einer Weiterentwicklung des Mitarbeiters
beitragen. Neben Seminaren gehören dazu
zum Beispiel auch die Mitarbeit in Projekten,
Hospitationen, Studium von Fachliteratur
und ähnliches.
Die Auswertung der Rückläufe aus den
jährlichen deutschen Mitarbeitergesprächen
(ABE) für 139P ergab, dass die Weiter-

Auch gemeinsames Kochen – wie hier beim abendlichen Get-together eines Führungsseminars – erfordert von allen Beteiligten
neben einem gewissen „Können“ Führungsqualitäten und Teamkompetenzen.

Um diese Kolleginnen und Kollegen bestmöglich in ihrer neuen Rolle zu unterstützen,
wurde in 137P das modulare Qualifizierungsprogramm „Basis Führung“ eingeführt,
das sich in den vergangenen Jahren sehr
erfolgreich etabliert hat.
In den insgesamt drei Modulen „Grundlagen Führung (2teilig)“, „Interne betriebswirtschaftliche Prozesse“ und „Arbeitsrecht“
wird jede neu ernannte Führungskraft auf ihre
Aufgabe vorbereitet oder in dieser begleitet.
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An insgesamt sieben Schulungstagen wird
den Teilnehmern hier das grundlegende
Handwerkszeug für ihre neuen Aufgaben
vermittelt und ihnen eine Plattform bereitet,
auf der sie ein Netzwerk zu anderen Kollegen
in der gleichen Situation aufbauen können.
Ende Oktober 2007 startet ein europaweiter Durchgang des Programms in Englisch
mit dem 1. Teil des Moduls „Grundlagen
Führung“.
■

das laufende Geschäftsjahr deutet auf eine
weitere Steigerung entsprechender Aktivitäten. So wurden bei 80 Prozent der bisherigen
Rückläufe aus den Zielvereinbarungsgesprächen in Deutschland entsprechende
Maßnahmen vereinbart. Olympus unternimmt damit wichtige Schritte, sich verstärkt
zu einer lernenden Organisation zu
entwickeln, die dadurch noch wettbewerbsfähiger wird.
■

Schlafmediziner am Bosporus
Ende April fand bereits zum zwölften Mal
mit Unterstützung der Celon AG ein internationales Symposium zu aktuellen Themen
der Schlafmedizin statt. Unter der Leitung
von Dr. Fahri Yildiz (PAN Klinik, Köln) und
Dr. Bhik Kotecha (Royal National Throat,
Nose and Ear Hospital, London) trafen sich
rund 100 Teilnehmer in Istanbul. In diesem
Jahr standen neue Diagnoseverfahren und
moderne Behandlungsmethoden der „schlafbezogenen Atmungsstörungen“, wie zum
Beispiel durch die Celon-Methode (Anmerk.

d. Red.: wir berichteten), im Vordergrund.
„Die hier gewonnen Erkenntnisse kann
ich sehr gut für meine praktische Arbeit
nutzen“, erklärte Dr. Al-Hilou aus Dubai.
„Klasse Organisation und hervorragende
Location. Ich freue mich auf das nächste
Symposium“, war von Referent Dr. de Vries
aus den Niederlanden zu hören. Weitere
Veranstaltungen sind als Plattform für den
Erfahrungstausch von Schlafmedizinern und
Celon-Anwendern geplant.
■

Ein echter Weltenreisender
Der in München lebende Österreicher
Bruno Baumann zählt zu den bedeutenden
Weltreisenden unserer Zeit. Baumann gelingt
es dabei wie kaum jemand anderem,
Forschung und Abenteuer miteinander zu
verbinden. Seit 1978 bereist er die Erde und
gilt als einer der besten Kenner des HimalajaRaums. Seine Reisedokumentationen, Bücher
und Bildbände wurden mehrfach ausgezeichnet. 2003 durchquerte Baumann als
erster Mensch im Alleingang das sandige
Herzstück der Wüste Gobi. Jüngst gelang
ihm die Entdeckung des legendären „ShangShung Reichs“. Der „Spiegel“ sprach von
dem „Atlantis des Ostens“; das ZDF
berichtete ausführlich im Rahmen der Serie
„ZDF Expeditionen“.

Neue Erkenntnisse
Was aber hat ein Wirtschaftsunternehmen
wie Olympus mit den Extremreisen von
Baumann gemeinsam? Dazu Baumann in
Münster: „Viel mehr, als man zunächst
denkt. Meine Unternehmungen erfordern
dieselben Qualitäten und ähnliche Lösungsansätze, wie sie moderne Unternehmen
benötigen. Wir Menschen neigen zu
Gewohnheit und Bequemlichkeit, und auch
dazu, das Gewohnte zu wiederholen, immer

die selben Perspektiven einzunehmen.
Verändert man aber seine gewohnte Sichtweise, ergeben sich ganz neue Erkenntnisse
hinsichtlich Menschen, Situationen und
Lösungsmöglichkeiten.“

Hin zum Neuen
Für Baumann ist klar, dass „derjenige
gewinnen wird, der bereit ist, die Grenzen
der Komfortzone hin zur Herausforderungszone zu überschreiten.“ Baumann: „Diejenigen, die behaupten, etwas sei unmöglich,
werden meist bald von denen überholt, die
es einfach tun.“ Im Vortrag erläuterte
Baumann: „Nur in der Grenze zwischen
Bekanntem und Unbekanntem ist Innovation
möglich.“ Laut Baumann „gibt es keine
Innovation ohne Fehler“. So wäre sein erster
Versuch des Alleingangs durch die Wüste
Gobi fast tödlich verlaufen. Aber „lernt man
aus Fehlern, wird Erfahrung und Wissen das
Gegengewicht zum kalkulierten Risiko. Am
Ende steht der Erfolg.“

Vision – Ziel – Tat
„Der Mensch braucht einen Sinn, eine
Vision, um seine vorhandenen Potenziale
abzurufen“, so Baumann. Es ist diese Vision,
die ein Ziel begründet, die ein Team motiviert
und die eine verbindliche Akzeptanz

vereinbarter Zwischenziele schafft. Mit der
Definition des Ziels ist die richtige Strategie
zu entwickeln. Baumann skizzierte die Vorgehensweise zur Verwirklichung seiner
Vision vom Alleingang durch die Gobi.
Entscheidend für den Erfolg sind für ihn: ein
hohes Maß an Selbstverantwortung, verantwortungsvoller Umgang mit Ressourcen,
vitales Interesse an Problemlösungen,
professionelle Kommunikation, Flexibilität,
Energie und Durchhaltevermögen, aber
auch Qualitäten hinsichtlich der
Wa h rn e h mu n g s ch wa ch e r
Signale, Reaktionsschnelligkeit,
kreatives Vorgehen und Durchsetzungskraft.

Erfolgsentscheidend:
Das Team
Darüber hinaus ist das Team für
Baumann von entscheidender
Bedeutung. Aber was macht ein
Topteam aus? Was bedeutet
Leadership in diesem ZusammenBruno Baumann –
hang? Wie soll ein Team mit
Weltreisender und Vortragsredner bei OSIS.
Konflikten umgehen? Baumann
hat seine eigenen Erfahrungen
verschiedenheiten müssen zugelassen, ja
gemacht. „Es kommt nicht mehr so sehr auf
sogar gefördert werden. Dabei geht es darum,
die Qualifikation Einzelner an, sondern es
aus der Synthese der Einzelmeinungen ein
ist die Qualität der Zusammenarbeit, die
gemeinsames Optimum zu finden.
■
zählt. Diese muss mehr sein als nur

Presseevent auf dem Eis
Olympus Dänemark fährt nach Grönland
Die Sonne war so kräftig wie die Luft eiskalt, als Journalisten und Kollegen von Olympus Dänemark nach der Landung auf dem
Flughafen Kangerlussuaq über das Rollfeld liefen. Tagestemperaturen um die -20 °C schufen den perfekten Rahmen für drei
fantastische Tage, an denen die Presse unsere hervorragenden Produkte aus erster Hand kennenlernen durfte.
Das Programm sah für den ersten Tag
Eisfischen auf dem Fjord vor. Anstelle
eines Hakens wurde eine µ 770 SW an
der Angelschnur befestigt und auf zehn
Meter Tiefe in das eisige Wasser herabgelassen. Die Journalisten konnten kaum
ihren Augen trauen: Als die Kamera wieder heraufgezogen wurde, war sie noch
voll funktionstüchtig – sie konnten sich
sogar einen Kurzfilm anschauen,
den das Modell unter dem Eis aufgenommen hatte.

Der nächste Tag begann mit einer
Hundeschlittenexpedition. Hier wurden die
hervorragenden
Zoomfähigkeiten
der
SP-550 UZ auf die Probe gestellt. Im
Anschluss daran ging es auf eine Moschusochsen-Safari, bei der Kameras und Objektive
aus der E-Serie für fantastische Naturaufnahmen zur Verfügung standen.
Man kann sich denken: Die Reise war
ein absoluter Erfolg. Anne-Grete Sørensen,
Produkt- und Marketingmanagerin bei
Olympus Dänemark, erklärt: „Diese Reise
brachte uns eine große und überaus positive
PR-Resonanz. Die Journalisten wussten es
zu schätzen, dass sie sich persönlich von

Kooperation, sie muss eine Synergie bilden.
Nur so entsteht ein Topteam, in dem das
Ergebnis mehr ist als nur die Summe einzelner Qualitäten und Kompetenzen.“ Aber für
Baumann hängt ein Topteam auch von den
Charakteren der Mitglieder und deren
Motivation ab. Baumann: „Leadership in
einem Team ist kein Erbhof, den jemand hat
und für ewig behält. Leadership in einem
Team wechselt situativ.“ Konflikte gehören
für Baumann zum Teamalltag. Meinungs-

den Vorteilen unserer großartigen Produkte
überzeugen durften, während sich die
ihnen bekannten Ansprechpartner bei
Olympus direkt um sie kümmerten. Dementsprechend ist unser Verhältnis zu ihnen
noch besser geworden.“
■

Kurz notiert:
• Dänisches Militär setzt
auf Olympus
Olympus Dänemark hat kürzlich 25 Digitalkameras SP-550 UZ mit Unterwasser gehäuse an das dänische Militär verkauft.
„Sie wollten mir nicht genau sagen, wobei
sie zum Einsatz kommen – es scheint
vertraulich zu sein. Aber ich bin froh, dass
sie sich für Olympus entschieden haben“,
sagt Anne-Grete Sørensen, Produkt- und
Marketingmanagerin, Olympus Dänemark.

„Olympus was here!“ Anne-Grete Sørensen und Katrin K. Mouritsen von Olympus Dänemark
„hissten“ mit einer Gruppe dänischer Journalisten im Eis die Olympus Fahne.
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