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Im
m Rahmen eines
e
weiterren Worksho
ops wurde deshalb mit Beschäftig
gten aus allen

des Betrieb
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ereichen de
es Unterneh
hmens eine
e Abbildung
g zur Aufba
austruktur d
bes
errarbeitet. Dazu
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wurden zunächstt die einzelnen Bereiche definierrt, auf Kartten

ge
eschrieben und auf ein Flipchart geklebt. Anschließend
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