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Zeitlos und lesenswert — 
ZOE Evergreens  
Kaum ist eine Ausgabe der OrganisationsEntwicklung druckfertig, machen wir uns schon wieder an die Finalisierung 
der nächsten. Ein immerwährender Strom inspirierender Artikelideen und publikationsreifer Beiträge rund um Verän-
derungsthemen begleiten unseren Alltag im Redaktionsteam. Viele unserer Artikel haben einen hohen Haltbarkeits-
wert und verlieren auch über viele Jahre hinweg nicht an Aktualität. 
Damit mit der nächsten Ausgabe wertvolle Beiträge vorheriger Hefte nicht nach dem Motto «aus den Augen aus dem 
Sinn» aus unserem Change Management-Gedächtnis verschwinden, lohnt es sich immer mal wieder ältere ZOE-Aus-
gaben durchzublättern und nach Schätzen zu suchen. Oftmals liest sich ein Artikel anders, wenn wir z. B. mit neu ge-
wonnenen Erfahrungen aus eigenen Change-Vorhaben noch intensiver an den Inhalten anknüpfen können. 
Wir haben in der Redaktion eine kleine Auswahl von Beiträgen vergangener Hefte zusammengestellt, die wertvolles 
und zugleich aktuelles Know-how für die Change Management-Praxis bieten. Lassen Sie sich von dieser kleinen Zeitrei-
se inspirieren … Die vollständige Artikelsammlung finden Sie hier: https://www.zoe.ch/evergreens

ZOE 2/2011: Kollegiale Fallberatung  
von Eric Lippmann
Dieser Werkzeugbeitrag von Professor Eric Lippmann erklärt 
kompakt und klar eine extrem wirkungsvolle Beratungsform, 
nämlich den Prozess der strukturierten, gut getakteten, grup
pen  basierten Falldiskussion. Ich konnte schon einige Male per
sön lich miterleben, wie durch die sechs Schritte der kollegia
len Fall beratung in kurzer Zeit gute Lösungsansätze entwickelt 
und ver feinert werden konnten. Dieses Werkzeug gehört in den 
Metho denrucksack jedes*r Organisationsberater*in.

ZOE 1/2006: ABC des Scheiterns  
von Holger Regber
Dieses allererste ZOEABC bringt so Vieles, was zum Scheitern 
von ChangeProjekten führt, kompakt und äußerst humorvoll 
(um nicht zu sagen zynisch) auf den Punkt. Es ist eine zeitlose 
Zusammenstellung der vielerlei Möglichkeiten im Change Ma
nagement genau das Falsche zu tun und ist deshalb eine im
mer wieder gern gelesene Erinnerung daran, was uns unter
läuft und schadet in Transformationsvorhaben. Daher ist die
ses bissige und informative AuftaktABC für mich ein wichti
ger ZOEEvergreen.

ZOE 3/2014: Zwischen Experiment und Routine  
von Klaus North und Oliver Haas
Diese Bestandsaufnahme des Wissensmanagements ist für 
mich ein ZOEEvergreen, weil die beiden Autoren im Beitrag 
eine Ty  pologie präsentieren, die auch heute noch stimmig und 
nützlich ist. So unterscheiden sie die folgenden sechs Typen 
von WissensmanagementAnsätzen in Organisationen: den Er 
satz  vor nameansatz, den Toolgetriebenen Ansatz, den Beherr
 schungs ansatz, den Experimentieransatz, den Verankerungs
ansatz («Zäh ne putzen») und den Mülleimeransatz. Der Bei
trag ist klar, kompakt, übersichtlich und selbstkritisch und 
bleibt dabei stets konstruktiv und pragmatisch. Deshalb ist es 
für mich ein Evergreen, nicht nur für Knowledge Management 
Interessierte.

Prof. Dr. Martin Eppler 
ZOE-Redakteur, Direktor des Instituts für Medien- und  
Kommunikationsmanagement (MCM) an der Universität St. Gallen

Kontakt: martin.eppler@unisg.ch
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ZOE 2/2009: Über Helden und Weise  
von Klaus Doppler
«Die Kunst bei Führung ist es, im und gleichzeitig am System 
sein». Es gibt kaum einen Satz, den ich in der Begleitung von 
organisationaler Veränderungsarbeit oder im Coaching mehr 
einsetze. Die Erkenntnis hierzu gab mir Klaus Doppler mit sei
nem Beitrag «Über Helden und Weise» in der Ausgabe 2/2009, 
in dem er wertschätzend, aber dennoch kontrastierend ver
mittelte, wie sich die Rolle von Führung im Kontext von tief
greifender Veränderungsarbeit wandeln muss. Weniger Bäume, 
mehr Wald – weniger dringend, mehr wichtig – weniger Ein
zelfall, mehr Muster erkennen – weniger jammern, mehr Zu
kunft einladen. Für mich einer der visionärsten und zukunfts
weisendsten Beiträge in den letzten Jahren.

ZOE 1/2015: Worum geht es hier eigentlich?  
von Jim Collins
Es herrscht Winter in Washington D.C. Ich sitze im Büro und 
warte auf den Anruf von Jim Collins. «Don’t call us, we will call 
you», so der lapidare Hinweis. Ich freue mich den Autor von 
«Good to great» einmal persönlich zu sprechen. Das Telefon 
klingelt, am anderen Ende Jim Collins. «Tell me a little bit 
about yourself, Oliver». Wir kommen ins Gespräch. Mit Sorge 
schaue ich irgendwann auf die Uhr, denn die für das Gespräch 
ausgemachte Zeit ist fast abgelaufen. «No worries, we will take 
all the time we need.» Und so sprechen wir über die großen 
Fragen im Wandel: Wie gelingt es tiefgreifende Veränderungen 
zu gestalten? Warum fällt Menschen Veränderung so schwer 
und was heißt das für Führung? Und nicht zuletzt: Warum 
brauchen wir überhaupt gesunde Organisationen, die die Welt 
weiter bringen? Auf alles hat Jim Collins klare und kraftvolle 
Antworten, gepaart mit Demut und Respekt vor der Aufgabe. 
Nach zwei (!) Stunden ist das Gespräch zu Ende. Ich stapfe in
spiriert durch den dicken Schnee nach Hause.

ZOE 2/2008: Führung vor der leeren Leinwand  
von C. Otto Scharmer und Katrin Käufer
Kennen Sie noch Hauspost? Das sind diese beschmierten 
Papp ordner, in die man Unterlagen legt, um sie von einem Bü
ro ins andere zu senden. Beides wirkt mittlerweile etwas aus 
der Zeit gefallen, aber in 2008 war es dieser Vertriebskanal, der 
mir eine weißblassgrüne Zeitschrift mit dem AusgabenTitel 
«Wege der Veränderung» in die Hände spülte. Eher beiläufig 
schaute ich hinein und blieb gleich beim ersten Beitrag hän
gen. «Wie können Gruppen und Individuen von einer im Ent
stehen begriffenen Zukunft heraus handeln ...» Hinhören, In
nehalten, Erspüren, Presencing, Verdichten, Prototypen, Han
deln. Der von Scharmer und Käufer entwickelte UProzess 
zeigte mir eine Welt, die ich immer gespürt und vermutet ha
be, für die ich aber keine Worte fand. Ich wollte mehr wissen, 
las alles über OE und Change Management, was ich finden 
konnte. Ich entdeckte die Welt des Wandels, die mich bis heu
te nicht mehr losgelassen hat. Der UProzess war und ist für 
mich daher bis heute mehr als eine Methodik, sondern ein 
men tales Modell, aus dem ich mich immer wieder bediene und 
welches mir als innerer Kompass dient. Die Ausgabe 2/2008 
habe ich immer noch. Ich habe sie nie wieder in die Hauspost 
zurückgegeben. 

ZOE 1/2013: Gewohnheitstiere —  
Im Gespräch mit Daniel Kahneman
Im Gespräch mit dem Nobelpreisträger offenbart sich der un
schätzbare Wert, den seine Erkenntnisse aus Jahrzehnten So
zialpsychologischer Forschung für die Organisationsentwick
lung haben. Daniel Kahneman liefert im Gespräch mit der ZOE 
eine Übersicht zur Frage der grundlegenden Veränderungsfä
higkeit von Mensch und Gesellschaft. Besonderen Stellenwert 
nimmt dabei der Klimawandel ein.

Oliver Haas 
ZOE-Redakteur, Projektleiter Veränderungsprojekt «Daten und  
Technologie», Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammen- 
arbeit (GIZ) GmbH

Kontakt: oliver.haas@giz.de

Prof. Dr. Heiko Roehl 
ZOE-Redakteur, Geschäftsführender Gesellschafter Kessel &  
Kessel GmbH

Kontakt: hr@heikoroehl.de
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ZOE 1/2013: Blindflug ohne Ziel — Zur Effektivität 
von Veränderungen in der öffentlichen Verwaltung 
von Mario Etscheid
Etscheids Text ist eine schonungslose Abrechnung mit den 
vollmundigen Versprechen von über 30 ChangeProjekten in 
der öffentlichen Verwaltung. Mit der Nüchternheit eines Prü
fers vom Bundesrechnungshof (tatsächlich seine Profession) 
präsentiert er die Ergebnisse einer MetaEvaluationsstudie, 
aus der man viel für die eigene Gestaltung, Steuerung und 
Evaluation von Veränderungsprojekten lernen kann.

ZOE 3/2009: Kraftakt radikaler Umbau  
von Rudi Wimmer
Auf der Grundlage eines systemischen Fundaments aktuali
siert Rudi Wimmer mit diesem Text die Grundlinien der Or ga
nisationsentwicklung. Führung und struktureller Wandel ste
hen im Mittelpunkt eines Veränderungsparadigmas, mit dem 
Krisen wirklich als Chancen verstanden werden können. Wim 
mer legt besonderen Schwerpunkt auf die produktive Deutung 
von Widerständen gegen Veränderung.

ZOE 2/2014: Wenn Giganten stolpern.  
Die wundersamen Wandlungen der Daimler AG  
von Christian Scholz
Diese Fallstudie zeigt die Metamorphose des DaimlerKon
zerns in seinen einzelnen Entwicklungsphasen. In der engen 
Verknüpfung dieser Phasen mit den bekannten Vorstandsvor
sitzenden wird deutlich, wie sich der Konzern in den jeweili
gen Phasen mit Krisen auseinandergesetzt und tiefgreifende 
Veränderungen durchlebt hat. Die Verbindung mit organisati
onstheoretischen Modellen wie etwa dem Transaktionskos
tenansatz, evolutionstheoretischen Ansätzen oder Lebenszyk

lusansätzen zeigt deren Praxisnähe auf und hinterlässt beim 
Lesenden Fragen zur Wirkung solcher Theorien: Beeinflusst 
die Praxis die Theorieentwicklung oder haben Theorien auch 
Auswirkungen darauf, wie Organisationen sich entwickeln? 

ZOE 3/2006: Der Untergang der Swissair.  
Anatomie einer Wirtschaftskatastrophe  
von Christoph Lautenburg
Diese Fallstudie ist ein eindrücklicher Bericht des Untergangs 
der berühmten Schweizer Fluggesellschaft. Im Mittelpunkt 
der Darstellung stehen die Hauptakteure und ihr Zusammen
spiel bei den weitreichenden Entscheidungen, die letztlich 
zum Untergang des stolzen Unternehmens führten. Der Arti
kel ist ein Lehrstück in Sachen strategisches Missmanagement 
und zeigt, dass die Ursachen des scheinbar unvorhersehbaren 
Untergangs weit in die Vergangenheit zurückreichen und wie 
sehr das traurige Ergebnis als Resultat eines komplexen Pro
zessgeschehens zu verstehen ist. Pflichtlektüre für alle, die im 
Umgang mit Großorganisationen kritische Perspektiven und 
Bodenhaftung behalten wollen. 

Prof. Dr. Thomas Schumacher 
ZOE-Redakteur, Professor für Organisation und Führung an der katho-
lischen Hochschule Freiburg, Leiter Forschungsprogramm Systemisches 
Management an der Universität St. Gallen, Partner osb international 

Kontakt: thomas.schumacher@osb-i.com
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ZOE 1/2000: Der strategische Management- 
prozess — zur Praxis der Überlebenssicherung  
in Unternehmen  
von Rudi Wimmer und Reinhart Nagel
Die Auseinandersetzung mit der Zukunft von Organisatio  
nen ist eine immerwährende Herausforderung im Rahmen 
der Organisationsentwicklung. In diesem Beitrag beschreiben 
Wimmer und Nagel nicht nur verschiedene empirisch an zu
treff ende Spielarten, wie sich Organisationen mit ihrer eige
nen Zukunft befassen können. Sie skizzieren darüber hinaus 
einen Be arbeitungsprozess, der es ermöglicht sowohl die Di
mension der eigenen Wertschöpfung als auch die soziale Dy
namik, die unweigerlich im Rahmen eines solchen Diskus si
onsprozesses auftritt, zu bearbeiten. Angesichts der inhaltlich 
oft widersprüchlichen, konfliktären und schwierig zu ent
scheidenden Themen bildet ein solcher Prozess für die Be
teiligten inklusive den Beratenden ein hilfreiches Geländer, 
das Orientierung und Transparenz bei der Entscheidungsfin
dung liefert.

ZOE 4/2006: Erfolgsfaktoren und psychologische 
Hintergründe in Veränderungsprozessen. Entwick-
lung eines integrativen psychologischen Modells  
von Marit Gerkhardt und Dieter Frey
Wenn Führungskräfte einen fundierten Überblicksartikel zur 
Gestaltung von Veränderungsprozessen suchen, verweise ich 
gerne auf diesen Artikel, der über viele Jahre einer unserer am 
häufigsten im OnlineArchiv heruntergeladenen Artikel war. 
Er vermittelt einen kompakten und forschungsbasierten Lite
raturüberblick zu den wichtigsten Erfolgsfaktoren von Verän
derungsprojekten und erläutert zugleich die psychologischen 
Prozesse, die es in ChangeVorhaben zu beachten gilt, um po

sitive Effekte zu erlangen. Veränderungsmanager*innen kön
nen das psychologische Modell als konzeptionellen Rahmen 
nutzen, um ihre ChangeRoadmap sinnvoll zu gestalten. 

ZOE 3/2013: Am Wendepunkt.  
Ein Experten-Gespräch mit Manfred Kets de Vries 
über die Veränderungskraft von Coaching
Die Arbeiten von Kets de Vries haben mich persönlich schon 
früh sehr geprägt. Schon bei meinen unterschiedlichen Stu
dentenjobs wurde mir bewusst, wie stark die Persönlichkeit der 
jeweiligen Führungskraft das Arbeitsklima, die Leistungsbereit
schaft und die Effektivität der jeweiligen Organisation prägte. 
Doch weder in der Betriebswirtschaftslehre noch im Psycholo
giestudium wurde in den späten 80erJahren die Bedeutsam keit 
der Interaktion zwischen Person und Organisation thematisiert. 
Es ist die große Errungenschaft von Kets de Vries Werk, dass er 
den Einfluss von Persönlichkeitsdispositionen von Füh rungs
kräf ten auf das Management von Organisationen und Wan del
projekte veranschaulichte und damit die vormals eher getrenn
ten Disziplinen der betriebswirtschaftlichen Managementleh
re und der klinischen Psychologie miteinander verein te. Zudem 
machte er durch seine Leadershipformate bei INSEAD persön
liches Coaching im TopManagement salonfähig. 

In diesem ExpertenInterview legt er dar, in welcher Weise 
Führungskräftecoaching die Veränderungsfähigkeiten von Füh
rungskräften und Organisationen fördert und wie evidenzba
sierte Managementtheorien und psychodynamische Ansätze 
für die Führungskräfte und Organisationsentwicklung genützt 
werden können. 

ZOE 1/2014: Die Business Model Canvas  
von Reinhart Nagel
Die von Osterwalder und Pigneur (2011) entwickelte Business 
Model Canvas ist ein Format, mit dem Geschäftsmodelle nach
vollziehbar beschrieben werden können. Ein Geschäftsmodell 
stellt das Grundprinzip dar, nach dem eine Organisation bzw. 
ein Unternehmen Werte schafft, vermittelt und erfasst. Die Her
ausforderung liegt darin, dass das Konzept simpel, treffend 
und intuitiv zu erfassen sein muss, ohne dabei die Komplexität 
der Funktionsweise von Organisationen allzu stark zu verein
fachen. In diesem Beitrag wird die Anwendung des Werkzeugs 
prägnant und anhand konkreter Beispiele beschrieben. Im 
Change Management kann dieses Framework sowohl als Inst
rumentarium für die strategische Analyse des bestehenden 
Geschäftsmodells mit seinen Vor und Nachteilen als auch bei 
der Suche nach neuen strategischen Optionen genutzt werden. 
Durch eine moderierte Diskussion der verschiedenen Bau stei
ne des Geschäftsmodells entsteht unweigerlich ein Bewusst
sein für die Stärken, aber auch Veränderungsnotwendigkeiten 
der Organisation. Ein wichtiges Tool für jeden ChangeWork
shop mit strategischem Fokus.

Dr. Brigitte Winkler 
ZOE-Redakteurin, Geschäftsführende Partnerin von A47 Consulting,  
Beratung für Unternehmensentwicklung und Managementdiagnostik  
in München

Kontakt: brigitte.winkler@a47-consulting.de
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Voraussetzungen für Zukunftsfähigkeit 
«It is not the strongest of the species that survive, 
nor the most intelligent. 
It is the one most adaptable to change»

Charles Darwin

In unkalkulierbaren (Markt, Wettbewerb, Kunde, Techno lo gi en,
gesellschaftliche und politische) Entwicklungen ist ein Un ter -
neh men dann überlebens- bzw. zukunftsfähig, wenn es im mer
wieder in der Lage ist, sich schnell und konsequent genug (im

Ver hältnis zum Wettbewerb) an die neuen Bedingungen an -
zu passen. Wenn turbulente, nicht berechenbare Umwelten und
daraus resultierend permanente Verände rungs be reit schaft
zur Normalsituation werden, sehe ich eigentlich nur zwei Mög-
lichkeiten, sich darauf adäquat einzustellen: Entweder es steht
immer ein Retter beziehungsweise Held zur Verfügung, oder
aber das Unternehmen ist als Ganzes in der Lage, solche Si tua-
tionen zu bewältigen.

Grundfragen: Wie stark kann oder darf überhaupt in ein
Sys  tem eingegriffen werden, um es zu steuern, wieweit steuert

Dr. Klaus Doppler
selbständiger Trainer, Organisations- 
und Managementberater in der Privat -
wirtschaft und in Nonprofit-Bereichen,
Mitbegründer der Zeitschrift
OrganisationsEntwicklung

Kontakt:
doppler@doppler.de

Über Helden und Weise
Von heldenhafter Führung im System zu 
weiser Führung am System

Prinzipiell gibt es zwei Modelle für die Führung von und in Veränderungsprozessen: Einerseits Führungsarbeit im
Sys tem (Unternehmen, Bereich etc.), d.h. alles ist ausgerichtet auf einen allein Verantwortlichen, der persönlich die
Füh rung übernimmt nach dem Prinzip: «Führer befiel, wir folgen dir». Oder Führungsarbeit am System, d.h. das Un ter -
nehmen wird so geführt und modelliert, dass möglichst viele Mitarbeiter ihr Potenzial zur Selbstführung und Selbst -
ver antwortung entfalten können und wollen. Beide Modelle sind grundsätzlich möglich, erfordern aber unterschied li -
che Führungstypen und entwickeln bzw. verstärken unterschiedliche Unternehmenskulturen. Für die Füh rungs ar beit
im System bietet sich der Held als Leitfigur an, dem alle zu folgen haben. Für die Führungsarbeit am System ist die
passende Leitfigur der sensible Weise, der im System das Potenzial für eine (re)aktionsschnelle Organisation weckt
und ausbauen hilft. In Krisenzeiten ertönt häufig, auch in Organisationen, die im Normalzustand partizipativ ge -
führt werden, der Ruf nach dem Helden. Andererseits ist der Weise ebenfalls in der Lage, erfolgreich Krisen ma na ge -
ment zu betreiben. Beide Führungstypen haben nachhaltige Konsequenzen für die Führungs- und Unter neh mens -
kul tur – und damit auch für den Umgang mit zukünftigen Krisen. 
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es sich selbst, sodass jeder Eingriff Gefahr läuft, das Selbst -
steue rungssystem außer Kraft zu setzen? Geht es um ein Ent -
we der-Oder oder besteht die Kunst der Führung von Ver än de -
rungsprozessen in der Fähigkeit, die richtige Stelle und das rich-
tige Maß des Eingreifens zu finden? Was sind die Vor aus set -
zungen und wo liegen die konkreten Eingriffs möglich kei ten? 

Der Held als Krisenmanager
Viele rufen in schwierigen Zeiten schnell nach einem Retter

aus der Not, nach einem so genannten Krisenmanager, d.h.
nach einem mutigen Helden, der die Krise bewältigt und die
Mannschaft ohne Wenn und Aber antreibt. Die Geschichte ist
seit jeher voll von Erfolgs- in Form von Heldengeschichten.

Krisenmanager erwecken schon durch ihre Bezeichnung
die Erwartung, dass sie die Krise meistern können. Allerdings,
und das übersehen Viele, fühlen sich Krisenmanager auch hin
und wieder durch die Krise berechtigt, relativ schnell den
Ausnahmezustand auszurufen, sonst übliche Prinzipien part-
nerschaftlicher Führung außer Kraft zu setzen und einen Blan-
koscheck im Hinblick auf direktive Führung zu verlangen. Der
angebliche Vorteil: Alles geht scheinbar schneller und direk-
ter, weil alles nur einem einzigen Kommando beziehungswei-
se Kommandeur folgt. Einzig und allein seine Sicht der Dinge,
seine Diagnose, seine Ideen bestimmen das Vorgehen. Rück -
meldungen und Anregungen sind nicht gefragt. Geführt wird
nach dem Prinzip von nicht verhandelbarer An- und Zu recht -
weisung. Der potenzielle Nachteil dieses Krisenstils: Viele ge -
ben ihre Eigenverantwortung ab und unterwerfen sich dem
Oberkommandierenden. Die eigenen Erkenntnisse, Ideen und
Handlungsalternativen werden zurückgehalten. Man führt aus,
ohne dafür wirklich die Verantwortung zu übernehmen. Ein
weiterer potenzieller Nachteil, häufige Spätfolge auf längere
Sicht hin: Krisenmanager gewöhnen sich an diesen absolu-
ten Herrschaftsstil und legen ihn auch dann nicht ab, wenn
die Krise längst vorbei ist. Als fatale Ergänzung behalten auch
die Mitarbeiter ihre entsprechenden opportunistischen feed-
back abstinenten Verhaltensmuster bei – und so wird das alt
be kann te Gesamtmuster «höfisches Verhalten» immer wieder
neu reproduziert. 

Ich möchte hier die Heldenvariante nicht weiter ausbauen,
sondern nur einige grobe Anmerkungen machen, um zur zwei -
ten Variante überzuleiten: Heldentum ist verführerisch. Ist doch
dem Helden im Rahmen einer Notfallverordnung un ter Aus -
setzung der üblichen Spielregeln der direkte Durchgriff er laubt.
Deshalb gab und gibt es immer wieder Manager, die eine le -
dig lich herausfordernde Situation zur Krise hoch stilisieren,
um sich als Held des Krisenmanagements in Szene zu setzen. 

Das Dilemma: Wer definiert eigentlich den herausfordern-
den Zustand als Krise? Was lernt das System in der Krise? Wer
erklärt eigentlich die Krise als beendet? Was passiert nach
der Krise? Was macht der Held in der Normalsituation? Ist er

ei gent lich der richtige Typ für die Normalsituation? Gibt es al -
ter native Wege, schwierige Situationen erfolgreich zu steuern?

Führung als Entwicklung zur Selbststeuerung 
einer Organisation
Das genaue Gegenteil davon, also jeder macht, was er persön-
lich für richtig hält – «laissez faire» – ist meines Erachtens kei -
ne passende Alternative. Ich denke vielmehr an eine Art von
Führung, die sich grundsätzlich an folgendem Muster orien-
tiert: Reinhören in das System, um die grundsätzlich vorhan-
dene Gestaltungsenergie zu erkunden bzw. zu erspüren (1), je
nach Situation des Unternehmens gezielte Impulse setzen, um
vorhandene Energiefelder zu öffnen, miteinander zu verknüp-
fen und zu bündeln (2), genau beobachten und analysieren,
wie sich die Impulse auswirken (3), gegebenenfalls dem Sys -
tem zur Reaktion ausreichend Zeit geben, sich zu erproben
oder den eigenen Impuls verstärken bzw. anders ausrichten
(4) – und parallel durch konfrontativen Dialog die Betroffenen
immer wieder dazu «zwingen», sich mit den Anforderungen
nach Selbstverantwortung und Selbststeuerung, die mit die-
sem Führungsmodell verbunden sind, und ihrem tatsächli-
chen Verhalten auseinanderzusetzen (5).

Dazu braucht es eine Unternehmensführung, die nicht
darauf fixiert ist, sich als Retter und Krisenmanager darzustel-
len, die sich vielmehr darauf konzentriert, Anstöße zu geben,
Kräfte zu mobilisieren, die Betroffenen sich entfalten zu las-
sen, gegebenenfalls zu koordinieren, anzutreiben oder/und
Hilfe zur Selbsthilfe zu leisten. Wobei eines immer zu beach-
ten ist: Jede nicht unbedingt notwendige Hilfe ist in gewisser
Weise eine Form von Entmündigung, schwächt zumindest die
Selbsthilfekräfte der Betroffenen. 

Drei Prinzipien aus der klassischen Organisa tions ent wick -
lung bilden das Fundament für die Führung von Unter neh -
men, die die Selbststeuerungsfähigkeit ausbilden und aus-
bau en wollen:  
• Betroffene beteiligen: Wer Betroffene beteiligt, gibt sich und

den Betroffenen die Möglichkeit, ihr Wissen und ihre Fer -
tig keiten einzubringen und zu erproben. Dadurch werden
sie zu «Miteigentümern» an der Entwicklung. Diese innere
Trägerschaft (ownership) ist die Voraussetzung, persönliche
Verantwortung übernehmen zu können. Innere Trä ger schaft
und persönliche Verantwortungsübernahme sind die Quel -
len der notwendigen Energie, auch in schwierigen Si tua tio -
nen mitgestalten zu können.

• Hilfe zur Selbsthilfe: Helden machen vor, übernehmen die
Führungsverantwortung und degradieren alle anderen Be -
tei ligten zu ausführenden Organen – nach dem Modell «Füh-
ren durch An- und Zurechtweisung». 
Das Prinzip Hilfe zur Selbsthilfe setzt einer Führung vor-
aus, die gegebenenfalls anstößt, beratend unterstützt, er mu-
tigt und ähnliches mehr, die aber nicht kompensatorisch in
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das Geschehen eingreift. Motto: Führen am, statt im Sys -
tem. Die Betroffenen lernen im Rahmen von Selbstführung
Verantwortung zu übernehmen, schaffen sich dadurch die
Möglichkeit, an ihren Aufgaben zu wachsen, im Be wusst -
sein, dass es keine Möglichkeit zur Rückdelegation gibt.

• schrittweises Vorgehen: Helden lieben Bomben wurf stra te  -
gien. Alles auf einmal, großer Auftritt nach scheinbar ge -
nauem Plan, gleißendes Scheinwerferlicht auf die Trüm mer
und zur Siegesfeier. Das Prinzip prozessorientiertes Vor ge -
hen folgt im Gegensatz dazu der Aussage von Kurt Le win
«ein System lernt man erst kennen, wenn man versucht, es zu
verändern». D.h. es gibt zwar Ausgangs hy po the sen, es gibt
auch einen mittel- oder langfristigen Ge samtplan, aber die
Umsetzung folgt bewusst schrittweise, um aus je dem Schritt
für den nächsten zu lernen – zumal auf dem Hin ter grund,
dass das Umfeld in Bewegung bleibt und jederzeit Überra-
schungen bereiten kann, auf die es sich einzustellen gilt.

Der Weise als angemessener Führungstypus 
Während der Held darauf drängt, sichtbar aktiv zu werden,
sich als Retter in Szene zu setzen, um dadurch auch den Stoff
für spätere Heldengeschichten zu erzeugen, zeichnet sich der
Weise (vgl. Jullien 1999) durch ein spezielles Verständnis von
Füh rung aus, nämlich als zurückhaltende einfühlende, abwä-
gende und flexible Steuerungsleistung. Jeder Steue rungs ein -
griff muss sich rechtfertigen durch den Nachweis einer zu -
sätz lichen Wertschöpfung, andernfalls wäre er zu unterlas-
sen, weil er die Selbststeuerung des Systems gefährden könnte.
Folgende Aspekte beschreiben in etwa diesen Füh rungs ty pus: 
• in sich ruhen, weder extro-, noch introvertiert,
• neugierig äußerst aufmerksam und ohne persönliche In te -

res sen beobachten, fragen, erkunden, schnuppern, aufneh-
men (Scout) – aus den unterschiedlichen Perspektiven der
be tei ligten Elemente (Personen, Funktionen, Interes sen grup-
pen etc.)

• in Kräftefeldern, Energieströmen, Gruppen- und Sys tem -
dynamik denken,

• kommunikativer Katalysator, Verstärker, Übermittler, Über-
set zer, Transformator, Adapter – mit dem Ziel, durch Pers -
pek tivenwechsel Einsicht zu bewirken, nicht blinden Ge -
hor sam, Unterschiede deutlich und geltend machen,

• Enabler, jemand, der Möglichkeiten schafft; ggf. auch Ener -
gieanzünder, verlockender Verführer, 

• in der Rolle als distanzierter «einer von uns» wahrnehmbar,
der sich für die Überlebensfähigkeit des Systems engagiert,
ohne mit dem System zu verschmelzen oder sich verein-

nahmen bzw. instrumentalisieren zu lassen (nah genug dran,
um mitzubekommen, was wirklich läuft, und weit genug
weg, um nicht infiziert zu werden)

Insgesamt ein kluger und entscheidungsfreudiger Expe di ti ons-
leiter oder wie der Trainer einer abstiegsbedrohten oder auf-
stiegswilligen Mannschaft, der die Spieler eng heran nimmt,
sie überzeugt und fit macht – im Hinblick darauf, dass nicht
er, sondern nur sie das Spiel gewinnen können, dass er aber
für die Strategie verantwortlich ist.

Konkrete Eingriffsmöglichkeiten
der weisen Führung
Change Management wird häufig begriffen als direkter muti-
ger (heldenhafter) Eingriff, um ein System möglichst schnell
und konsequent umzusteuern, wie der Fahrlehrer bei Un fall -
gefahr in das Steuerrad des Fahrschülers eingreift. Die weise
Führung, die darauf aus ist, eine lernende Organisation ent-
stehen zu lassen, setzt Impulse, die die Betroffenen animieren
sollen, sich (A) zunächst einmal – und später regelmäßig – mit
dem für das Unternehmen relevanten Umfeld zu befassen im
Hinblick darauf, welche Anforderungen sich daraus für das
Unternehmen ergeben, (B) für die möglichen Folgerungen aus
den Erkenntnissen zu sensibilisieren, um dann gegebenen-
falls (C) konkrete Handlungen anzustoßen, die sich nicht spon-
tan aus dem System selbst ergeben.  

Bei allen drei Schritten sind jeweils Entscheidungen zu tref -
fen, in geeigneter Weise Impulse zu setzen – so dosiert, dass
sie die Selbststeuerungsfähigkeit des Systems verstärken und
nicht außer Kraft setzen, um dann wieder genau zu beobach-
ten, wie sich das System verhält, um gegebenenfalls nachzu-
steuern – oder eben andere Wege auszuprobieren.

A.Entscheidung, das relevante Umfeld des
Unternehmens unter die Lupe zu nehmen bzw.
nehmen zu lassen

Diese zunächst einmal persönliche Entscheidung kann durch
folgende konkrete Interventionen in das System eingeschleust
werden:   

Erstens, als Weckruf z.B. anhand von Berichten in einschlä -
gigen Publikationen oder/und Erfahrungsaustausch mit Kol -
le gen aus der eigenen Branche oder auch bewusst anderen
Bran chen, die innovativ unterwegs sind, bei der engeren Füh -
rungs mannschaft und ausgewählten Leistungsträgern gezielt
Diskussionen veranlassen, um das Gefühl der Notwendigkeit
und das Bedürfnis zu wecken, auf Entdeckungsreise zu gehen,
um zu erkunden, wie gut das eigene Unternehmen eigentlich
für die Bewältigung der aktuellen Situation und für potenziel-
le Zukünfte gerüstet ist. 

«Helden lieben Bombenwurfstrategien.
Alles auf einmal, großer Auftritt, 
gleißendes Scheinwerferlicht.»
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Zweitens, wenn der Weckruf gelungen ist, dem Füh rungs team
oder auch parallel einer Kerngruppe von «ausgesuchten Kol -
le gen und Mitarbeitern» den Auftrag ankündigen, das ei ge ne
Umfeld konkret zu durchleuchten, sie für diese Expedition
aber zunächst durch geleitete Konfrontation mit neuem Wis -
sen und fremden Welten qualifizieren, dass sie
• offener wahrnehmen lernen – vgl. Johann Wolfgang von

Goethe: «Man sieht nur, was man weiß»,
• der Tendenz widerstehen, die aktuelle Situation einfach

hochzurechnen,
• sich der Gefahr der üblichen Wahrnehmungsverzerrungen

bewusst sind, u.a.
– Positives überbetonen,
– Unerwünschtes ausgrenzen,
– dem zeitlich jeweils Letzten höhere Aufmerksamkeit

schenken,
– Bildhaftes und Einfaches höher bewerten.

• sich der eigene Brille im Rahmen ihrer persönlichen men-
talen Modelle und Funktionslogiken bewusst werden, die
die Sicht einengen – vgl. Nietzsche: «Ein ungewohntes Ding
zurückzuführen auf schon gewohnte Dinge, das Gefühl der
Fremdheit zu verlieren – das gilt unserem Gefühl als Er klä -
ren … Wir wollen gar nicht ‘erkennen’, sondern nicht im
Glauben gestört werden, dass wir bereits wissen … Wir fah-
ren in die Fremde, um das Vertraute zu suchen. Wenn wir es
gefunden haben, nennen wir es verstehen.»

Drittens, für die eigentliche Aufgabenstellung der Umwelt un -
tersuchung die richtigen Fragen formulieren. Um ein Sys tem
zu überprüfen, müssen wir uns ein Stück weit von ihm weg
be wegen, es sozusagen von außen in seinem relevanten zeit-
lichen und realen Kontext anschauen und ergründen, wozu es
eigentlich da ist: Was war seine ursprüngliche Funktion und
erfüllt es diese Funktion noch? Oder haben sich die Anfor de -
rungen des Umfeldes so geändert, dass diese Funktion obso-
let geworden ist – oder, dass andere «Spieler» im Markt mögli-
cherweise längst bessere Lösungen gefunden haben? 

Es gilt, bei diesem Prüfprozess der spontanen Neigung zu
widerstehen, das Unternehmen so, wie es ist, als gegeben hin-
zunehmen, und lediglich von innen her zu untersuchen, wie
das System noch am Leben erhalten werden kann. 

Die entscheidenden Fragen dazu lauten:
1. Was tut sich für uns Bedeutsames im Hinblick auf

• Märkte
• Kundenbedürfnisse und Kundenverhalten
• für unsere Wertschöpfungsketten relevante Techno lo gi en
• Konkurrenz
• politische und gesellschaftliche Rahmenbedingungen

2. Wie könnte sich dies alles konkret auf uns und unser Ge -
schäft auswirken?

B. Szenarien erarbeiten lassen 
Ist das Ergebnis der Umweltanalyse alarmierend, dann liegt
der nächste Schritt quasi auf der Hand: Was passiert, wenn wir
nichts unternehmen bzw. was muss unternommen werden,
um das Unternehmen durch entsprechende Handlungs be reit -
schaften zukunftsfähig zu machen? 

Es geht darum, sich auf unterschiedliche mögliche Zu künf te
vorzubereiten und das Unternehmen so handlungsfähig zu
machen, dass es sich schnell auf das, was dann tatsächlich
kommt, einstellen kann – nach dem Motto, das Jack Welch zu -
ge ordnet wird: «I don’t know how to get a good jump on the
ball; the future’s so mysterious. But I do know how to get a
quick response.» 

Die Leitfragen:
• Was könnte das, was sich zurzeit abspielt oder abzeichnet,

für das Unternehmen mittelfristig bedeuten?
• Welches sind mögliche Szenarien für heute in drei oder

fünf Jahren – und wie müssten wir im Falle jedes einzelnen
Szenarios im Hinblick auf Know-how, Produkte, Ge schäfts -
prozesse, Strukturen und Qualifikationen aufgestellt sein,
um überlebensfähig zu sein?

• Wo sehen wir aktuell wesentliche Stärken und Schwächen?
• Welche Chancen und Risiken können sich daraus ergeben?
• Worin besteht unser aktueller USP (unique selling proposi-

tion) im Vergleich zum Wettbewerb?
• Wo hätten wir die Chance, vorhandenes Know-how mit ei -

nem vernünftigen Aufwand noch wesentlich zu erweitern? 
• Wo und wie sind wir in der Lage, uns einen zusätzlichen

Konkurrenzvorsprung zu sichern – das heißt: Wo haben wir
die Chance, besser zu sein als alle anderen?

• Was wäre in Zukunft unser Alleinstellungsmerkmal, durch
das wir uns von den Mitbewerbern unterscheiden würden?

Der methodische Ansatz kann unterschiedlich sein: In klei-
nen überschaubaren Organisationen reicht es häufig, das in
den Köpfen der Führungskräfte und Mitarbeiter vorhandene
Wissen zusammenzutragen und gemeinsam zu diskutieren. In
größeren und komplexeren Organisationen kann es notwen -
dig sein, einen professionell begleiteten Prozess der Sze na rio -
bildung einzuleiten oder eine so genannte Zukunfts werk statt
durchzuführen.

C. Konsequenzen ziehen und 
Veränderungsprojekte definieren

Und auch das wird in vielen Fällen nicht von allein geschehen,
sondern bedarf eines deutlichen Führungsimpulses: aus dem
Ergebnis der Szenarioprozesse konkrete Verände rungs vor ha -
ben definieren, die jeweils folgenden Kriterien gerecht werden:
• nachvollziehbare Zielsetzung auf dem Hintergrund des Ma-

terials aus den Schritten A und B,



zu mobilisieren und eine lernende und somit wandlungsfähige
Organisation zu schaffen, als Basis für Nach hal tig keit (vgl. Ab -
bil dung 1).  

Grundprinzip 1: Kommunikation als konfrontativer
Dialog ohne Schönfärberei
Der durchschnittliche Mensch ist beschränkt auf seinen klei-
nen Weltbildausschnitt, den er für die Wirklichkeit hält und
in nerhalb dessen alles seine Logik hat.

Jeder lebt in seinem Milieu mit dem dazugehörigen Welt bild
und ist auf diese Sicht- und Erlebensweise fokussiert, manch-
mal auch fixiert, indem er sie als für die einzig normale und
gültige hält. Es gibt wenige, die ein größeres Gesamt im Blick
haben und versuchen, eine ausgleichende Balance zwischen
den verschiedenen Welten und Sichtweisen herzustellen. Es ist
nicht schlimm, dass die Dinge so sind, wie sie sind. Fatal wäre
allerdings, wenn wir uns und den Betroffenen die Si tua tion
schön reden würden. 

Irritation des status quo durch echte Kommunikation 

Information ist ein einseitiger Prozess: Da übermittelt jemand
eine Botschaft, weiß aber nicht wirklich, ob und wie diese Bot -
schaft beim Empfänger gelandet ist, und was sie dort tatsäch-
lich auslöst. Kommunikation ist dagegen ein zweiseitiges Ge -
sche hen: Nicht nur der Sender agiert, indem er eine Botschaft
abschickt, sondern auch der Empfänger handelt, indem er
da rüber informiert, wie diese Botschaft angekommen ist und
was sie bewirkt. Und das genau ist die Grundvoraussetzung
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• klare Beauftragung einzelner Personen und Rollen ver tei -
lung in Erwägung ihrer inhaltlichen Kompetenz, ihrer Ener-
gie, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen und ggf.
damit verbundenen persönlichen Trainings- und Ent wick -
lungsschritten

• den Rahmen abstimmen bezüglich der zur Verfügung ste-
henden Ressourcen (Zeit, Geld, Sachmittel …),

• wahrnehmbare Messgrößen im Hinblick auf die Ziel er rei -
chung,

• ggf. zusätzliche Kriterien bzw. Werte, die zu beachten sind,
z.B. Qualität der Produkte bzw. Dienstleistungen; Umgang
mit Kunden, Wettbewerb und Lieferanten; Einhaltung von
Regeln aus dem Unternehmenscodex (Selbstverpflichtung
des Unternehmens zur Einhaltung von Verhal tens maß re -
geln, Gesetzen und Richtlinien etc.)

Generell: Keine unnötigen Interpretationsspielräume lassen,
die zu Verhaltens- und Entscheidungsdilemmata führen kön-
nen.

Sieben Grundprinzipien 
weiser Führung
Veränderungsprozesse können unterschiedlich umfassend,
komplex und tiefgreifend angelegt sein – und unterschiedliche
Dimensionen betreffen. Parallel dazu sind dabei einige we -
sentliche Aspekte zu beachten, um die systeminternen En er gien

Abbildung 1

Sieben Grundprinzipien weiser Führung
Abbildung 2
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für jedes gemeinsame Handeln. Die Partner in diesem kom-
munikativen Geschehen wird aber nur erreichen, wer ihre
Sprache spricht und ihren Aus gangs punkt kennt. Je genauer
wir uns kundig machen, wo wir den anderen erreichen, umso
gezielter können wir ihm be geg nen durch Koope ra tions an ge -
bote oder gezielte Konfron ta tion und Irritation. 

Auch professionelle Kommunikatoren haben nicht selten
ein sehr naives Modell, wie man Menschen mit einer neuen
Lage vertraut macht: Sie stellen sich den Menschen wie einen
offenen leeren Trichter vor, in den man die entsprechenden
Bot schaf ten nur hineinzugießen (kaskadieren) braucht, um den
Menschen neu auszurichten. Diesem Modell liegt ein sehr me-
chanistisches Menschenbild zugrunde: Der Mensch wird quasi
als leeres Gefäß betrachtet, das man nur zu füllen braucht. 

Und genau diese Annahme ist der Kardinalfehler, weshalb
viele Informationskampagnen verlorene Liebesmühe sind oder
das Prädikat verdienen «außer Spesen nichts gewesen». 

Wir sind der Realität deutlich näher, wenn wir den Trichter
umdrehen: Der Mensch ist voll von Erfahrungen, Annahmen,
darauf aufbauenden Vorurteilen. Es gibt nur einen engen Ein -
lass stutzen – und der hat auch noch mindestens drei Ein lass -
schleu sen, nämlich persönliche Vorerfahrungen des Adres sa -
ten (1), aktuelle Bedürfnislage des Adressaten (2) und Glaub -
wür digkeit des Senders (3). Nicht selten ist der Einlassstutzen
auch total verschlossen. Wenn man diesen Einlass nicht er -
wischt, wenn man den Adressaten nicht dazu bringt, sich zu
öffnen oder die Botschaft nicht dosiert genug einflösst, wird
alles von ihm abprallen. Den Einlass wird aber nur finden, wer
das Terrain sorgfältig erkundet.

Um sich in diesem Versuchsgelände nicht zu verlieren und aus
Versuch und Irrtum zu lernen, ist der Einbau von Rück kop -
pelungsschleifen unabdingbar. 

Kommunikation ist so etwas wie eine intensive Part ner mas-
sage. Es geht darum:
• die richtigen Fragen stellen – und mit den Antworten kon-

frontieren,
• aufnehmen � verstehen � rückmelden,
• einen unausweichlichen Dialog inszenieren,
• Widerstand nicht als Stoppschild sehen, sondern als ver-

schlüsselte Information, und deshalb Wurzeln und Anker
von Widerstand erkunden.

Grundprinzip 2: Von außen nach innen denken
Der ursprüngliche Gründungszweck für nahezu jede Un ter -
neh mung liegt zur Zeit ihrer Gründung im Umfeld der Grün -
der: entweder ein Defizit, das es zu beheben, oder eine Chan ce,
die es zu nützen gilt. Das heißt, die Unternehmung ist zu -
nächst einmal sozusagen außengeleitet. Mit der Entstehung
der Unternehmung entstehen natürlich auch interne In te res -
sen, die das Zusammenspiel untereinander betreffen, z.B. wer
spielt welche Rolle … wer hat die Führung … wie wird koope-
riert … wie kommuniziert … wer hat welche Macht, seine Mei -
nung durchzusetzen … etc.? Diese Interessen müssen selbst-
verständlich verhandelt werden im Hinblick darauf, nach au ßen
effizient auftreten zu können. Nicht selten gewinnen aber die
in ternen Interessen die Oberhand, verselbständigen sich so -
zu sagen ohne Bezug auf die eigentliche Zielsetzung außer-
halb. Und so passiert, was bei der Gründung nun überhaupt
nicht vorgesehen war: Das Umfeld gerät mehr und mehr aus
dem Blick – die Unternehmung handelt innengeleitet. Das
kann soweit führen, dass überhaupt nicht mehr wahrgenom-
men wird, wie sich außen herum Rahmenbedingungen und
damit auch Prämissen dermaßen ändern, dass sogar die Zu -
kunftsfähigkeit der Unternehmung in ihrer aktuellen Form
fun damental in Frage gestellt wird. 

Wer dieser Tendenz, in sich selbst zu kreisen, nicht erliegen
will, muss mit Macht gegensteuern und den Blick wieder nach
außen wenden.

Grundprinzip 3: Balance zwischen Führungs -
impulsen und systemischer Selbststeuerung
Eine Unterbrechung des Kreislaufes im Rahmen des eingangs
beschriebenen weisen Führungsmodells «das System erkun-
den – Impulse setzen – das System beobachten, wie es (auf die
Impulse) reagiert – und dann wieder von Anfang …» kann die
Selbststeuerung des Systems nachhaltig beschädigen: Sind
die Führungsimpulse zu stark, kann der Selbst steue rungs wil -
le deutlich geschwächt werden und die Steuerungs ver ant  -
wor tung auf Dauer nach oben (rück)delegiert werden; fehlen
Füh   rungs impulse oder sind diese zu schwach, bleibt das Sys -

Abbildung 3

Der umgedrehte Trichter mit seinen Einlassschleusen

Einlassschleusen:

• Vorerfahrungen des Adressaten

• Bedürfnislage des Adressaten

• Glaubwürdigkeit des Senders
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tem möglicherweise in seiner internen Komfortzone wie in
einem Ko kon, weil es sich ohne «gezielte Irritation» eher nach
den internen Interessen ausrichtet und sich nicht von selbst
nach außen öffnet.

Aus der Perspektive der systemimmanenten Selbst steue rung
sind u.a. folgende Aspekte von Bedeutung: Jeder ist Mitglied
in mehreren Bezugsgruppen: Verwandte, Freunde, Beruf bzw.
Funktion oder Bewohner bestimmter Regionen usw. Im
Rahmen dieser gruppendynamischen Verbindungen hat jeder
– ob gewollt und bewusst oder nicht – eine Ausstrahlung, die
weit über seine Person hinausgeht, wird beobachtet oder kann
sich durch entsprechendes Verhalten bemerkbar machen. Je -
der kann also häufiger als er denkt etwas dafür tun, damit
Men schen sich an seinem Verhalten ein Beispiel nehmen –
ja er kann dies nicht einmal verhindern, selbst wenn er es
möchte. Dies ist eine (Selbst)Führung und Verantwortung der
besonderen Art, die eben nicht vorgegeben und abgesichert
ist durch eine entsprechende hierarchische Rolle, sondern
sich gruppendynamisch aus der Situation ergibt. Und wenn
man dann noch per Zufall oder auch mit Bedacht den richti-
gen Zeitpunkt erwischt, wo entsprechende Bedürfnisse aus
dem Umfeld nach einem Ankerpunkt suchen, kann auch ein
zunächst nur privat intendiertes Verhalten eine regelrechte
Lawine auslösen. Viele Initiativen und auch größere gesell-
schaftliche Bewegungen sind auf diesem Weg entstanden: Was
anfangs als rein individuelle Handlung gedacht war, wur de
schnell zum Zündfunken für Nachahmer, die latent ähnliche
Bedürfnisse oder Ideen hatten. Die mittlerweile teilweise zu
Institutionen «verkommenen» ehemaligen großen Bewe gun -
gen, wie die Friedensbewegung, die Grünen, Amnesty Inter -
na tional, sind exakt nach diesem Grundprinzip entstanden.
Andererseits erleben wir gerade jetzt in Zeiten der Staats ver -
drossenheit, des Misstrauens großen Verbänden und den Hel -
den figuren aus dem Management gegenüber erneut eine zu -
nehmende Anzahl von Initiativen und Bewegungen, die ohne
hierarchische Anordnung auf der Basis persönlichen En ga ge -
ments die Verantwortung selbst in die Hand nehmen, Dinge
zu verändern, die ihrer Meinung nach veränderungsbedürftig
sind. Fazit: Das Kräftepotenzial ist häufig vorhanden, muss
aber aktiviert werden – ansonsten bleibt es nicht selten im
Sta dium der Latenz. 

Grundprinzip 4: Lernende Organisation 
als Gesamtziel
Nicht über die Köpfe der Betroffenen hinweg Konzepte ent-
wikkeln und Entscheidungen treffen, sondern die Betroffenen
von Anfang an beteiligen ist ein wesentliches Erfolgs kri te ri um,
dass Veränderungen mitgetragen werden und die Voraus set -
zung, dass das System lernt. Auf der einen Seite geht es da rum,
das Wissen der Betroffenen zu berücksichtigen, auf der ande-

ren Seite ist die Beteiligung auch ein Zeichen von Wert schät -
zung. Das Prinzip, dass die Betroffenen sich trauen sollen,
sich selbst zu helfen – man denke an die Worte des Wiener
Satirikers Karl Kraus: «Jede Profession ist eine Verschwörung
ge gen den Laien» – und der Grundsatz, dass jede Hilfe im We -
sentlichen eine Hilfe zur Selbsthilfe sein sollte, sind auf die-
sem Hintergrund zu verstehen. Der Erfolg dieses Vorgehens
ist mittlerweile vielfach erprobt, sowohl im Bereich von Selbst -
hilfegruppen unterschiedlichster Art, wie Anonyme Alko ho li ker
oder Weight Watchers, oder im Bereich gesellschaftsrelevanter
Themenstellungen wie zum Beispiel Umweltschutz, und spe-
ziell auch bei Unterprivilegierten in Entwick lungs län dern. Das
Prinzip der Subsidiarität – die Hilfe von oben setzt erst und
nur dann ein, wenn die Eigenhilfe tatsächlich nicht mehr aus-
reicht – war übrigens schon vor Jahrzehnten ein we sentlicher
Grundpfeiler der katholischen Soziallehre. So weit, so gut.

Andererseits bringt dieses Vorgehen auch Gefahren mit sich:
Die Nähe zum Problem und persönliche Betroffenheit kön -
nen den Blick so verengen, dass man Lösungen, die au ßer halb
des persönlichen Erfahrungshorizontes liegen, gar nicht sieht
und auch nicht wirklich in Betracht zieht, weil man sich mitt-
lerwei le mit der aktuellen Situation so arrangiert hat, dass
man sie als völlig normal empfindet, z.B. wenn ausschließlich
Par la men tarier über eine Neuregelung ihrer Bezüge befinden
oder wenn aktuelle und ehemalige Vorstände und Aufsichts -
rä te Leit li ni en für eine verbesserte «corporate governance»
for  mu lie ren. 

Fazit: Das Prinzip der Selbsthilfe hat dort seine Grenzen, wo
zu viele eigene Interessen im Spiel sind, die darüber hinaus
auch noch tabuisiert werden, weil sie mit Macht und Geld zu
tun haben. Manchmal bedarf es eines Impulses von außen
und gegebenenfalls auch professioneller Kompetenz sowie
einer übergeordneten Plattform, die groß und neutral genug
ist, um den wirklich strittigen Punkten einerseits genügend
Raum zu geben und andererseits auch mutige, unkonventio-
nelle Lösungen möglich zu machen.

Grundprinzip 5: Die Normalität von Widerstand –
und die Kunst damit umzugehen
Kaum eine Veränderung, bei der man nicht riskiert, irgendje-
mandem auf die Füße zu treten. Und Menschen, denen man
auf die Füße tritt, wehren sich. Sie wappnen sich bereits,
wenn man auch nur in die Nähe ihrer empfindlichen Stellen

«Nähe zum Problem und persönliche
Betroffenheit verengen den Blick, sodass
man Lösungen außerhalb des persönlichen
Erfahrungshorizontes nicht sieht.»
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kommt. Deshalb ist Widerstand bei Veränderung an der Ta ges-
ordnung. Wie aber reagieren nun Reformer auf Widerstand,
der ihnen entgegengebracht wird? Viele versuchen den Wi der -
stand einfach nicht zur Kenntnis zu nehmen und ihn zu über-
rollen. Andere sind verärgert oder auch persönlich gekränkt.
Auf jeden Fall ist man unwillig darüber, weil man sich nicht
verstanden fühlt. Der andere allerdings, dem man den Wi der -
stand ankreidet, fühlt sich bedroht und verstärkt seinen Wi -
der stand, wenn er ihn vielleicht jetzt auch besser kaschiert,
um sich zu schützen. Es kann ein regelrechter Teufelskreis
entstehen. Kernfrage: Wie erklärt sich der Wi der stand – und
gibt es Möglichkeiten, konstruktiv damit um zu gehen? 

Widerstand – der siamesische Zwilling von Veränderung

Der Widerstand kommt keineswegs sofort. Nein, am Anfang
sind scheinbar alle voll dabei. Man formuliert hehre An sprü -
che, entwickelt tolle Ideen, entwirft beeindruckende Kon zep te,
fordert zum Commitment auf – und ist oft verblüfft, weil alle
mitzumachen scheinen. Und so marschiert man frohen Mu -
tes los, geht Schritt für Schritt den für richtig gehaltenen Weg,
handelt nach allen Regeln der Kunst, tut viel für eine mög-
lichst genaue und vollständige Information, weil man doch
weiß, wie entscheidend die Information ist im Hinblick auf
Mo tivation. Man beteiligt die Betroffenen. Alles scheint gut zu
gehen. Und dann, kurz vor Toresschluss, wenn es ernst wird,
das Ziel in Reichweite – auf ein Mal wird es zäh: Menschen re -
gen sich auf, tun so, als ob sie noch nie etwas von diesem Vor -
haben und schon gar nicht von seinen konkreten Aus wir kun -
gen gehört hätten.

Dabei, hätte man genau hingeschaut, hätte man es kommen
sehen können. Wenn Menschen etwas nicht wollen, heißt das

noch lange nicht, dass sie gleich auf die Barrikaden gehen. Zu-
nächst gehen sie eventuell aus alter Erfahrung davon aus, dass
das Vorhaben, wie so viele andere zuvor, wahrscheinlich so -
wie so im Sande verlaufen wird. Zumindest rechnet man da -
mit, dass kaum eine Suppe so heiß gegessen wird, wie sie ge -
kocht wurde. Andererseits will man auch nicht unangenehm
auffallen. Was also tun? Die Lösung: Man tut so, als ob man
dafür wäre – allerdings mit kaum merkbaren, nur für geschul-
te Ohren deutlichen Einschränkungen: Man ist grundsätzlich
oder im Prinzip dafür, man erklärt das entsprechende Thema
für ganz wichtig, so wichtig, dass man sich ganz grundlegend
damit auseinandersetzen muss. Der Trick bei der Sache be -
steht darin, das Thema so aufzublasen und bedeutungsmäßig
so zu erhöhen, dass eine konkrete schnelle Bearbeitung gera-
dezu fahrlässig scheint. Was in den Ohren eines naiven Zu hö -
rers wie uneingeschränkte Zustimmung klingt, hat das ein-
deutige Ziel: Zeit gewinnen, in Ruhe abwarten, verzögern bis
zum Sankt Nimmerleinstag. 

Widerstand ist sozusagen der siamesische Zwilling von Ver -
än derung. Greift eine Veränderung massiv in das gut ausba-
lan cierte Kräftefeld der bestehenden Interessen ein und es
tritt dabei kein Widerstand auf, dann gibt es dafür eigentlich
nur zwei vernünftige Erklärungen: Entweder die geplante Ver -
änderung ist in den Augen der Betroffenen im Endeffekt eine
reine Bagatelle oder die Betroffenen sind sich sicher, dass bei
dem Vorhaben sowieso nichts herauskommen wird. Zwei sehr
plausible Erklärungen, weshalb es sich nicht lohnt, offenen
Wi derstand zu riskieren. 
In Bezug auf Widerstand sollte sich jeder Verände rungs ma na -
ger über folgende drei Dinge klar sein: Erstens, Widerstand ist
eine völlig normale Reaktion in einer Situation, in der man die
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eigenen Interessen gefährdet sieht. Nicht das Auftreten, son -
dern das Ausbleiben von Widerstand muss Verdacht er we -
cken. Zweitens, Widerstand tritt speziell am Anfang häufig
nicht mit heftigem Getöse auf, sondern in elegant kaschierter
Form. Drittens, keinen offenen Widerstand zeigen, heißt noch
lange nicht dafür sein. 

Veränderungen managen heißt Widerstand managen –

und sich dabei wohlfühlen

Ein guter Veränderungsmanager wird sich über Widerstand
weder wundern, denn er weiß, er ist völlig normal, noch wird
er sich darüber ärgern, weil er diesen eben nicht persönlich
nimmt. Er wird vielmehr mit ruhiger Hand die notwendigen
Operationen durchziehen, zufrieden mit sich und seiner Kunst,
nicht erpicht auf schnellen Applaus, wohl aber in der Hoff nung,
dass der spätere Erfolg sein jetziges Handeln auch in der Sicht
der Betroffenen zumindest nachträglich rechtfertigen wird.
Wer aber ausschließlich auf unmittelbare Anerkennung aus
ist, kann kaum langfristig handeln. Außer es gelingt ihm mit
Hilfe eines ausgeklügelten Marketings, seinen langfristigen An -
satz auch kurzfristig denkenden Menschen so zu vermitteln,
dass sie darin einen persönlichen Nutzen sehen. Tut er das
nicht oder gelingt ihm das nicht, wird er mit hoher Wahr schein-
lichkeit erst posthum rehabilitiert werden und zu höheren Eh -
ren gelangen. 

Grundprinzip 6: Auf Überraschungen gefasst sein
Differenziertes Feedbacksystem

Man steuert konsequent nach einem exakten Masterplan –
und dann treten unverhofft Entwicklungen ein, die alles über
den Haufen werfen. Wozu eigentlich planen, wenn doch alles
anders kommt? 

Planen ist das eine, sich auf Überraschungen einstellen ist
das andere. Beides ist notwendig und am besten ist es, so zu
planen, dass Überraschungen eben keine mehr sind. Wie aber
geht das? Zwei Dinge sind zu tun: Erstens, ein Früher ken -
nungs system etablieren, indem eine Informationsverbindung
zu al len Stellen hergestellt wird, die für die Umsetzung von
Be  deu tung sind. Auf dieser Basis kann ein Erkundungs- und
Feed backsystem als Cockpit aufgebaut werden, das in Echt -
zeit na he  zu gleichzeitig mit dem Handeln alle Informationen
darüber liefert, wie die Dinge wirklich laufen: Ob und welche
Ab wei chun gen sich ergeben haben, ebenso ob und welche
Prä  mis sen und Rahmenbedingungen sich zum Beispiel geän-
dert haben, die es geraten sein lassen, auch die noch im Sta -
dium der Pla nung befindlichen Interventionen entsprechend
anzupassen. 

Zweitens, und das ist das eigentlich Entscheidende, auch
ei ne noch so gute Information nützt nur, wenn Feedback über-
haupt erwünscht ist und wenn der Überbringer von schlech-
ten Botschaften nicht die Befürchtung haben muss, geköpft

zu werden. Und das ist nach wie vor Alltag in vielen hierarchi-
schen Institutionen: Die für eine Umsteuerung notwendigen
Informationen wären sehr wohl vorhanden. Weil es sich aber
um «schlechte» Nachrichten handelt, die den Allmachts phan -
tasien der obersten Heeresleitung nicht ins Konzept passen,
werden sie unterdrückt, oder so zurechtgeschminkt, dass sie
in ihrer Brisanz nicht mehr zu erkennen sind. Niemand traut
sich, die schlechte Botschaft ungeschminkt zu überbringen.
Als warnendes Beispiel kursieren in fast jedem Unternehmen
regelrechte Schauergeschichten über das Schicksal von Per -
so nen, die sich trotz aller Befürchtungen getraut haben, un -
ver blümt auch vor dem «Königsthron» die Wahrheit zu sagen.
Dass der Überbringer schlechter Nachrichten willkommen
geheißen wird, weil er einen ganz wichtigen Dienst leistet, ist
nach wie vor eher die Ausnahme. Mit solchen Einflüssen muss
realistischerweise immer gerechnet werden. Die Kunst be -
steht darin, Feedback durch Verankerung in geregelten Pro -
zessen und Strukturen möglichst unabhängig zu machen vom
Mut und guten Willen einzelner Personen.

Ohne «schöpferische Zerstörung» kein Platz für Neues 

Von Joseph Schumpeter, einem österreichischen Professor
für Politische Ökonomie, stammt der folgende Denkansatz:
Die Wirtschaft kann sich von innen heraus nur durch Inno  -
va tio nen aus dem bestehenden statischen Gleichgewicht
befreien und weiterentwickeln. Für das Neue muss aber erst
einmal Platz geschaffen werden. Diesen Prozess nennt
Schumpeter «schöpferische Zerstörung». Schöpferisch des-
halb, weil es eben um eine besondere Art der Demontage
geht, nämlich eine, die Platz schafft für notwendige Inno va -
tionen. Diesem Prinzip folgend, bietet es sich an, regelmäßig
auch ohne be son deren Anlass, in einer Art Flurbereinigung
immer wieder Strukturen, Prozesse und Verfahren zu iden ti -
fizieren, die nur noch dem Selbsterhalt der Institution dienen
und keinen Bei trag zur eigentlichen Wertschöpfung im Dienst
am Kunden mehr leisten, und diese schlicht weg außer Kraft
zu setzen.  

Grundprinzip 7: Heitere Besessenheit – 
es gibt kein perpetuum mobile
Ein Vorhaben ist umgesetzt oder wichtige Teilschritte sind er -
folgreich abgeschlossen – und man atmet erleichtert auf, zu -
frie den mit sich, einen guten Job getan zu haben. Zunehmend
häufiger muss man feststellen: zu früh gefreut. Das Umfeld ist
instabil, neue Rahmenbedingungen verändern die Zielko or -
di  naten, andere Aspekte werden wichtig, und auch das inter-
ne Kräftefeld der Interessen, die im Spiel sind, bleibt in Be we -
gung: Wer sich gestern noch lauthals für ein bestimmtes Pro -
jekt oder Vorgehen aussprach, geht überraschend auf Tauch -
sta tion oder spricht sich sogar dagegen aus. Was tun, außer
die Flügel hängen lassen?
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Der Lauf der Dinge sucht sich immer den 

bequemsten Weg, außer man greift lenkend ein

Wer Veränderungen als Zumutung erlebt – und dies ist nicht
die Ausnahme, sondern die Regel – wird auf Dauer immer
wieder versuchen, ihnen zu entkommen. Er wird viel daran set-
zen, sie zu verwässern, zu verzögern oder rückgängig zu ma -
chen, so lange die innere Programmierung sich noch an der
ver gangenen alten Welt ausrichtet. Mit solchen Ausweich- und
Bremsprozessen müssen alle Beteiligten rechnen. So lan ge eben
das Neue noch nicht als das jetzt Normale angesehen wird,
kann auch nicht genügend Energie und Eigeninteresse vor-
handen sein, die neue Welt in Gang zu bringen und selbst bei
Schwierigkeiten beizubehalten. Es gibt keinen Selbst an trieb
für das Neue, wohl aber einen Automatismus der Ver führ bar -
keit, zum Gewohnten zurückzukehren. Nur weil etwas Neues
für eine gewisse Zeit, während es sich im Zentrum der Auf merk-
samkeit befindet, funktioniert, muss es noch lange nicht hei-
ßen, dass es auch in Zukunft so laufen wird, wenn die Schein -
werfer ausgeschalten sind. Wer diesen Automatismus durch-
kreuzen will, muss sich etwas einfallen lassen. Man kann zum
Beispiel das Thema durch ein entsprechendes Kom mu ni ka -
tionskonzept im Scheinwerferlicht halten oder/und die neue
Situation attraktiver machen als das Vorgängermodell oder/
und durch Abbau der Voraussetzungen eine Rückkehr zum
Gewohnten unmöglich machen. Von allein wird sich jeden-
falls das Neue nicht auf Dauer behaupten.

Mit heiterer Besessenheit statt verbissenem Kampfesmut

Wem klar ist, welche vielfältigen Hindernisse sich Verän de run-
gen in den Weg stellen können, der ist auch realistisch genug
zu wissen, dass grundsätzlich immer auch die Möglichkeit
des Scheiterns besteht. Deshalb weiß er auch, dass er nur mit
einem gehörigen Maß an Leidenschaft sein Ziel erreichen
wird. Ich empfehle solchen «wild Entschlossenen», sich an der
ärztlichen Rolle zu orientieren: Ein Arzt hat einerseits Er fah -
rungswerte und kennt Gesetzmäßigkeiten, die es ihm möglich
machen, den Krankheitsverlauf einzuschätzen und seine Be -
hand lung danach auszurichten. Andererseits weiß er auch, es
können immer wieder Überraschungen und Kompli ka tio nen
eintreten. Darüber könnte er sich wundern, sich ärgern oder
auch sich oder dem Patienten Vorwürfe machen. Ein erfahre-
ner Arzt wird dies nicht tun. Er wird vielmehr mit allem rech-
nen – und deshalb den Patienten bis zu seiner völligen Ge -
nesung oder bis zu dem Punkt, wo seine ärztliche Kunst wirk-
lich am Ende ist, gut beobachten und in seinem Ent wick -
lungs prozess professionell begleiten – mit Engagement und
innerer Gelassenheit. Eine ähnliche Einstellung hilft jedem
Ver änderungsmanager: Professionalität und Gelassenheit –
ei ne ruhige Hand in unruhigen Zeiten. Darüber hinaus, weil
er es mit Menschen zu tun hat, die eben keine Maschinen,
son  dern sehr emotional und sprunghaft sind, empfehle ich

dem Veränderungsmanager einen Schuss innere Heiterkeit –
ganz nach dem Motto «nichts Menschliches ist mir fremd».
Diese Spezialmischung aus Leidenschaft, Gelassenheit und
in nerer Heiterkeit sollte ihm helfen, auch in belastenden S i -
tua tionen seine Souveränität zu bewahren. Verbissenheit könn-
te ihn dazu verleiten, sich zu stark für bestimmte Aspekte zu
verkämpfen – und genau dies könnte ihn blind machen für
wichtige Entwicklungen, die etwas außerhalb seines üblichen
Fachhorizontes liegen. 
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eränderungen sind heute
zum dauerhaften Begleiter
und oft sogar zum aktiven
Treiber im Wirtschaftsle-
ben geworden. Ein Schlüs-

sel für die zukünftige Wettbewerbsfähig-
keit wird daher vermutlich zunehmend
in der Schaffung und Entfaltung einer kon-
tinuierlichen Wandlungs- und Lernfähig-
keit auf der individuellen und organisa-
tionalen Ebene liegen. 

Damit einhergehend hat die profes-
sionelle und zielgerichtete Begleitung
von Veränderungsprozessen, das Change
Management, ebenso an Bedeutung ge-
wonnen. Hintergrund ist insbesondere,
dass verändern nicht unmittelbar bedeu-
tet, auch tatsächlich den erhofften Erfolg

zu erzielen. Das Misserfolgsrisiko ist hoch,
und in mehr als 60 Prozent der Verände-
rungen werden offensichtlich nicht die ge-
wünschten Ziele erreicht (vgl. Greif, Run-
de & Seeberg, 2004).  

Bei intensiver Betrachtung der The-
matik fällt auf, dass die Gestaltung von Ver-
änderungsprozessen lange Zeit fast aus-
schließlich Ökonomen und Marktstrate-
gen vorbehalten war. Aufgrund der hohen
Misserfolgsquoten jedoch hat sich das
Forschungsinteresse schließlich zuneh-
mend auf die so genannten «weichen»
Faktoren, die involvierten Personen und
deren Rolle im Veränderungsprozess,
ausgedehnt. Dass der Mensch innerhalb
eines Veränderungsprozesses tatsächlich
ein entscheidender Stellhebel ist, bewei-
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Marit Gerkhardt, Dieter Frey
Erfolgsfaktoren und 
psychologische Hintergründe
in Veränderungsprozessen
Entwicklung eines integrativen psychologischen Modells

V

Die Frage nach Erfolgsfaktoren in Change Prozessen hat nach wie vor
Konjunktur. Dementsprechend liegen aktuell eine Reihe von Theorien,
Modellen, empirischen Studien und Konzepten vor. Der Artikel gibt
einen Überblick über relevante Erfolgsfaktoren sowie wichtige psycho-
logische Hintergründe im Rahmen von Veränderungsprozessen. Dabei
wird ein übergreifendes Modell von Erfolgsfaktoren vorgestellt und 
auf wesentliche psychologische Theorien eingegangen. Ziel ist es, die
zentralen Erfolgsfaktoren in Veränderungsprozessen herauszuarbeiten
sowie die dahinter stehenden Wirkmechanismen offen zu legen, um
daraus Implikationen für die Praxis abzuleiten. 



sen nunmehr bereits eine Reihe von
Untersuchungen zu Erfolgsfaktoren und
Barrieren in Veränderungsprozessen. 

Maßgeblich erscheint es dabei zu er-
reichen, dass eine Veränderung von den
betroffenen Personen nicht nur als Ge-
fährdung wahrgenommen wird, sondern
dass die Menschen Fähigkeiten und Fer-
tigkeiten entwickeln, die Veränderung zu
bewältigen. Die Betroffenen müssen un-
terstützt werden, ihre Aufmerksamkeit an-
deren, positiven Aspekten zuzuwenden,
wie beispielsweise der Nutzbarkeit der
Veränderung für eigene Interessen oder
der Prüfung von neuen Chancen. 

Wie aber kann Einfluss darauf ge-
nommen werden, dass die betroffenen
Menschen im Rahmen eines Veränderungs-
prozesses diesen nicht nur als bedroh-
lich, sondern ihn als sinnvoll, notwendig
und mit Chancen verbunden erleben?
Welche Grundregeln gilt es zu beachten?
Welche Faktoren sind also die entschei-
denden Erfolgsfaktoren im Rahmen eines
Veränderungsprozesses? 

Erfolgsfaktoren in wissenschaft-
licher Literatur und Praxis

Die Fachliteratur liefert zu der The-
matik «Erfolgsfaktoren in Veränderungs-
prozessen» bereits eine Reihe von Kon-
zepten bzw. Modellen und Vorschlägen.
Dabei wird deutlich, dass bei Praktikern
häufig ein subjektiv plausibles und meist
relativ einfaches Verständnis bezüglich re-
levanter Ursachen für Erfolge und Miss-
erfolge vorliegt beziehungsweise gefor-
dert wird. Methodenkritisch betrachtet,
lassen sich die Ergebnisse von Verände-
rungen jedoch kaum eindeutig auf be-
stimmte Faktoren zurückführen. Dabei
liegt die Schwierigkeit einerseits in der In-
dividualität und Komplexität von Verän-
derungsprozessen sowie andererseits in
der methodischen Schwierigkeit, Verän-
derungsprozesse kontrollierend oder gar
vergleichend zu untersuchen. 

Inhaltlich zeigen sich hinsichtlich re-
levanter Faktoren aktuell jedoch deutliche
Überschneidungen. So beschäftigen sich
Praxis und Wissenschaft häufig mit un-

terschiedlichen Facetten der Themen
Führung, Projektleitung und Projektma-
nagement, Projektteams, Widerstände
und Einbindung der Mitarbeiter sowie
dem Einfluss von Organisationsberatern
(vgl. Greif, Runde & Seeberg, 2004). 

Um ein übergreifendes und praxis-
nahes Konzept von Erfolgsfaktoren zusam-
menzustellen, ist es allerdings aus unse-
rer Sicht entscheidend, neben wissen-
schaftlichen Theorien auch populärwis-
senschaftliche Managementliteratur und
entsprechende Studien zu nutzen. Da die
zentralen Ansprüche des übergreifenden
Konzeptes die Praxisnähe und die prakti-
sche Anwendbarkeit sind, wurde der Fo-
kus bei der Entwicklung des Erfolgsfak-
torenkonzeptes neben dem Einbezug der
wissenschaftlichen Forschung (vgl. z.B.
Hron, Lässig, Frey, 2005) weiter auf
Erfahrungen von Praxisexperten sowie
auf unternehmensinterne empirische
Studien gelegt. 

Im Zentrum der wissenschaftlichen
Forschung steht hingegen häufig die dif-
ferenzierte Betrachtung eines Einfluss-
faktors – wie beispielsweise des Einflus-
ses der Führung. Dies steht jedoch, im
Hinblick auf die Anwendbarkeit der Er-
gebnisse, in der Regel den Erwartungen
der Praktiker nach einer übergreifenden
und leicht handhabbaren Handlungsan-
leitung gegenüber. Bei der Zusammen-
stellung des vorliegenden Konzeptes der
12 Erfolgsfaktoren wurden daher die Pra-
xisrelevanz beziehungsweise die An-
wendbarkeit und die Verständlichkeit des
Konzeptes in den Vordergrund gestellt.

Bei der Auswahl entscheidender Li-
teratur und Studien wurde einerseits auf
die viel zitierte Arbeit zu Erfolgsfaktoren
in Veränderungsprozessen von Kotter
(1995) zurückgegriffen, der sich im Rah-
men seiner Lehrtätigkeit an der Harvard-
Business-School umfassend mit dem The-
ma «Erfolgsfaktoren in Veränderungs-
prozessen» befasste. Er definierte acht
Faktoren als entscheidende aufeinander
aufbauende Stufen im Veränderungspro-
zess (vgl. Abbildung 1). Ein weiteres Kon-
zept mit insgesamt acht Prinzipien des
erfolgreichen Wandels geht auf Doppler
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ABBILDUNG 1

Das Modell der 12 Erfolgsfaktoren in Change Prozessen:
Integration wesentlicher Theorien und empirischer Befunde

Greif, Runde & Seeberg, 2004:

______Führung4

______Projektleitung und

Projektmanagement 6/7

______Projektteams7

______Widerstände & Einbindung der

Mitarbeiter 1/2/3/5/7/8

Kotter, 1995:

______Sense of urgency3

______Powerful guiding coalition4

______Communicate that vision2/5

______Empower others to act on the vision8

______Plan for and create short-therm wins9

______Consolidate improvements and keep

the momentum of change 10/11

______Institutionalize the new approaches12

Übergreifendes Konzept der 12 Erfolgsfaktoren:

______1. Umfassende Symptombeschreibung & Diagnose

______2. Vision/Ziele definieren

______3. Gemeinsames Problembewusstsein

______4. Führungskoalition/Befürworter  

______5. Kommunikation 

______6. Zeitmanagement 

______7. Projektorganisation & Verantwortlichkeit 

______8. Hilfe zur Selbsthilfe, Qualifikation und Ressourcen

______9. Schnelle Erfolge 

______10. Flexibilität im Prozess 

______11. Monitoring/Controlling des Prozesses 

______12. Verankerung der Veränderung 

Doppler & Lauterburg, 2002:

______Zielorientiertes

Management2

______Keine Maßnahme ohne

Diagnose1

______Ganzheitliches Denken 

und Handeln1

______Beteiligung der

Betroffenen1/5/7/8

______Hilfe zur Selbsthilfe8

______Prozessorientierte Steuerung6

______Lebendige Kommunikation5

______Sorgfältige Auswahl der

Schlüsselpersonen4/7

ILOI-Studie, 1997:

______Aufstellung messbarer

Erfolgs- & Zielkriterien2

______Kommunikation der Ziele2/5

______Begleitung des Veränderungs-

prozesses durch Verände-

rungscontrolling11

______Umfassende Berücksichtigung

mentalkultureller Faktoren1

______Weitreichende Delegation an

die Projektmitglieder7

______Sorgfältiges Zeitmanagement

der Phasenschwerpunkte 

& -abfolge6

Capgemini, 2003:

______Realistische & klare Vision/Zielsetzung

und ihre Kommunikation2/5

______Commitment & Glaubwürdigkeit des

Managements3/4

______Effektives Stakeholder Management4/7

______Offene & klare Kommunikation 

innerhalb des Projektes & gegenüber 

anderen Projekten/Programmen5

______Professionelles Projektmanagement7

______Teamgeist & Motivation9

______Konsequentes Monitoring/Controlling

des Prozesses11

______Dringlichkeit zur Veränderung3

Akademie-Studie, 1999:

______Gemeinsames Problembewusstsein3

______Rechtzeitig gebildete

Führungskoaliton4

______Definition & Verbreitung von Visionen,

Zielen & Strategie2/5

______Projektorganisation7

______Zeitliche Taktung von leicht zu 

realisierenden Vorhaben zu Anfang

des Prozesses9

______Verankerung der Veränderung12



und Lauterburg (2002) zurück, welches
auf langjähriger Erfahrung der Autoren
als Organisations- und Managementbe-
rater basiert. Diese beiden Konzepte wei-
sen in der Unternehmenspraxis nach eige-
ner Erfahrung offensichtlich einen hohen
Bekanntheitsgrad und aktuell noch im-
mer einen verhältnismäßig hohen prakti-
schen Bezug auf. Im Hinblick auf die An-
wendbarkeit der Konzepte in der Unter-
nehmenspraxis spielen dabei vermutlich
insbesondere auch die Verständlichkeit
und der Differenzierungsgrad der Fakto-
ren eine entscheidende Rolle.

Neben diesen beiden Konzepten wur-
den wesentliche empirische Untersu-
chungen auf dem Gebiet Change Manage-
ment in die Erstellung des Modells einbe-
zogen. Entscheidend dabei war, dass diese
einerseits eine repräsentative Anzahl von
Befragten aufweisen und gleichzeitig aus
ähnlichen Kulturkreisen stammen. Zudem
wurde darauf geachtet, dass sich die Ziel-
gruppen der empirischen Untersuchun-
gen in erster Linie aus Führungskräften
zusammensetzen, da dies auch die zu er-
wartende Zielgruppen im Bezug auf die
Anwendung des Erfolgsfaktorenmodells
sind. Der Fokus der drei ausgesuchten Stu-
dien lag übergreifend in der Erfassung der
wesentlichen Erfolgsfaktoren in Verände-
rungsprozessen (vgl. Abbildung 2). 

Betrachtet man nun entscheidende
empirische Studien im Gebiet Change Ma-
nagement im deutschsprachigen Raum,
wie beispielsweise die Akademie-Studie
(1999), die Studie des Internationalen Ins-
tituts für lernende Organisation und In-
novation (1997) sowie die Studie von Cap-
gemini (2003), so zeigen sich erhebliche
Überschneidungen (vgl. Abbildung 1 und
Abbildung 2).

Insgesamt wird deutlich, dass sich
die in Wissenschaft und Praxis diskutier-
ten Erfolgsfaktoren immer wieder über-
lappen beziehungsweise auf jeweils un-
terschiedliche Schwerpunkte fokussie-
ren. Beispiele hierfür sind etwa die Rolle
der Führung im Rahmen von Verände-
rungsprozessen, die Kommunikation
oder die Partizipation der Betroffenen.
Einzelne Faktoren, wie die Flexibilität im
Rahmen des Prozessverlaufes bzw. geziel-
te und umfassende Monitoringkonzepte
inklusive «weicher» sowie «harter» Bewer-
tungskriterien tauchen hingegen eher sel-
ten bzw. insbesondere in aktuellen em-
pirischen Befunden auf. Die Komplexität
dieser Ergebnisse steht jedoch häufig der
Anforderung der Praktiker gegenüber, die
eine einerseits umfassende und dennoch
leicht verständliche Handlungsanleitung
bzw. Checkliste zur Umsetzung von Change
Prozessen benötigen. 

Das Modell der 
12 Erfolgsfaktoren

n Folge der eingehenden Betrach-
tung der aktuellen Literatur zum
Thema und dem Abgleich bzw. der
Kombination der einzelnen Kon-
zepte, wurde zusammenfassend

ein übergreifendes Modell von Erfolgs-
faktoren in Veränderungsprozessen erar-
beitet. Unter dem Gesichtspunkt «so de-
tailliert wie nötig und so pragmatisch wie
möglich», entstand damit ein Modell von
insgesamt 12 Erfolgsfaktoren. In Abbil-
dung 1 ist anhand der Nummerierung der
einzelnen Erfolgsfaktoren erkennbar, in
welchem Faktor des übergreifenden Mo-
dells sich die einzelnen Faktoren der vor-
ab beschriebenen Konzepte wieder fin-
den (vgl. hochgestellte Ziffern). 

In Anlehnung an eine Grundphilo-
sophie des Change Management: «Mache
Betroffene zu Beteiligten», steht als zen-
traler Punkt des entwickelten Modells
die Einbindung/Partizipation der Mit-
arbeiter in den Veränderungsprozess im
Vordergrund. Diese wird als wesentliche
Grundlage gesehen und ist somit nicht
explizit als eigenständiger Faktor aufge-
führt. Die Wichtigkeit und Notwendigkeit
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ABBILDUNG 2

Auszug der Grundlage des 12 Erfolgsfaktorenmodells: 
Eckdaten verwendeter empirischer Studien

Studie Ziel Methode Stichprobe

ILOI-Studie Erfassung der Gründe für das Scheitern von Veränderungsprozessen sowie der 111 Fragebögen, Obere 
(1997) Bedeutung der mental-kulturellen Ebene. Handlungs- und Gestaltungsempfehlungen teilweise ergänzt Führungsebenen

für ein erfolgreiches Veränderungsmanagement, eindeutige Orientierungshilfen für durch qualitative 
Führungskräfte und praxisorientierte Anhaltspunkte für kosten- und zeiteffizientes Datenerhebung 
«Management of Change» in deutschen, österreichischen und schweizerischen mittels Workshops.
Unternehmen stehen im Fokus.

Akademie-Studie Erfassung von fördernden und hemmenden Kriterien in Veränderungsprozessen. 350 Fragebögen Führungskräfte
(1999) Betrachtet werden verschiedene Branchen und Unternehmensgrößen. 

Capgemini Studie Erfassung der IST-Situation großer deutscher, österreichischer und schweizerischer 91 Fragebögen Obere und mittlere
(2003) Unternehmen hinsichtlich relevanter Themen im Bereich Change Management Führungsebenen

(Erfolgsfaktoren und Umsetzungsbarrieren, Verständnis und Einstellungen zum Thema,
Anlässe, Instrumente und Akteure, Organisation und Kosten-/ Nutzenmessung).

I



der umfassenden Einbindung wird je-
doch bei Betrachtung der einzelnen Fak-
toren deutlich.

Bei der Zusammenstellung der 12
Erfolgsfaktoren flossen außerdem prakti-
sche Erfahrungen der Autoren auf dem
Gebiet Change Management mit ein. In
einem weiteren Schritt wurde das Modell
im Hinblick auf die angestrebte Praxis-
tauglichkeit mit Unterstützung verschie-
dener langjähriger Praxisexperten aus
dem Bereich Change Management disku-
tiert und abgestimmt. Im Rahmen einer
ersten, noch unveröffentlichten empiri-
schen Untersuchung zu Erfolgsfaktoren in
Veränderungsprozessen wurde das Mo-
dell durch die Erstautorin bereits erfolg-
reich überprüft: Dabei wurden drei Fall-
beispiele von Change Prozessen inner-
halb eines Automobilunternehmens un-
tersucht; die Datenerhebung erfolgte so-
wohl qualitativ (51 Interviews) sowie über
zusätzlich eingesetzte Fragebögen (56 Teil-
nehmer). Im Rahmen der Untersuchung
ergaben sich zudem Anhaltspunkte be-

züglich der Relevanz der einzelnen Erfolgs-
faktoren über den Phasenverlauf eines
Veränderungsprozesses. 

In Abbildung 3 findet sich eine ver-
einfachte Darstellung der Erkenntnisse.
Dabei werden die Erfolgsfaktoren über den
Verlauf der drei Phasen «Planung/Konzept
und Analyse», «Implementierung» und
«Stabilisierung/Endbetrachtung» zusam-
mengefasst. Die Erfolgsfaktoren 1 bis 3 sind
demnach in erster Linie in der ersten Pha-
se relevant, die Faktoren 4 bis 7 hingegen
von Ende der ersten Phase bis Ende der
«Implementierung». Die Aufteilung (Clus-
terung) der Erfolgsfaktoren über den Ver-
lauf eines Veränderungsprozesses heißt da-
bei allerdings nicht, dass die einzelnen Er-
folgsfaktoren ausschließlich in einer oder
zwei Phasen relevant sind, sondern viel-
mehr, dass dort der Schwerpunkt des jewei-
ligen Erfolgsfaktors liegt. Die Darstellung
soll in erster Linie dabei unterstützen, eine
Übersichtlichkeit über den Veränderungs-
prozess und über wesentliche Maßnah-
men/Ausgangspunkte zu gewährleisten.

1. Umfassende Symptom-
beschreibung und Diagnose 
der Ist-Situation

Bei der umfassenden Symptombeschrei-
bung und der Diagnose der Ist-Situation
sollten neben den Strukturen, Vorausset-
zungen und Gegebenheiten insbesonde-
re auch die mental-kulturellen Faktoren,
wie Einstellungen, Glaubenssätze, Werte,
das Ausmaß an Vertrauen, die vorherr-
schende Konfliktkultur etc. einbezogen
werden. Erst im Anschluss an eine um-
fassende Diagnose der Ist-Situation sowie
vorhandener Barrieren und möglicher
Nutzenpotenziale können Maßnahmen
zielgerecht geplant werden.

Um allerdings eine umfassende
und realistische Analyse der Situation
zu bekommen, ist der Einbezug aller Be-
troffenen entscheidend. Eine Analyse der
Situation zu Beginn der Veränderung
kann beispielsweise über die Durchfüh-
rung von Interviews beziehungsweise
Befragungen mit einem Querschnitt der
Beteiligten erfolgen. 
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ABBILDUNG 3

Verteilung der 12 Erfolgsfaktoren über den Phasenverlauf 
von Veränderungsprozessen

1. Umfassende Symptombeschreibung 

& Diagnose der Ist-Situation

2. Vision/Ziele definieren

3. Gemeinsames Problembewusstsein

4. Führungskoalition & Treiber

5. Kommunikation

6. Zeitmanagement

7. Projektorganisation & Verantwortlichkeiten

8. Hilfe zur Selbsthilfe/Qualifikation/Ressourcen

9. Schnelle Erfolge/Motivation

10. Flexibilität im Prozess

11. Monitoring/Controlling des Prozesses

12. Verankerung der Veränderung

Planung/Konzept
& Analyse

Implementierung der
Veränderung

Endbetrachtung
& Stabilisierung



2. Vision und Ziele definieren
Eine Vision als «Bild der Zukunft» schafft
Klärung und gibt im Sinne eines Soll-Zu-
standes die Richtung vor, in die die Ver-
änderung führen soll. Die Vision muss ein-
fach zu kommunizieren und ein Appell an
die Stakeholder, Mitarbeiter und Kunden
sein. Um Anstrengung und Ausdauer hin-
sichtlich der Erreichung des Zielbildes mög-
lichst positiv zu beeinflussen, sollten die
enthaltenen Ziele einerseits eine Heraus-
forderung für alle Beteiligten darstellen und
andererseits einen konkreten Soll-Wert
definieren. Neben der Spezifität der Ziele
ist es entscheidend, die Ziele hinsichtlich
der anstehenden Änderung positiv zu be-
legen, sodass die Betroffenen motiviert
und interessiert sind, die Vision zu unter-
stützen beziehungsweise zu leben.

3. Gemeinsames
Problembewusstsein

Abgeleitet aus dem Prozess der Ist- und Soll-
Reflexion muss ein Problembewusstsein
entstehen, dass grundsätzlich Handlungs-
bedarf vorhanden ist. Entscheidend ist, die
Dringlichkeit und Notwendigkeit der Ver-
änderung auf breiter Basis zu verdeutli-
chen. Die Wahrnehmung von Defiziten ist
dabei eine notwendige Bedingung für die
Bereitschaft zu Innovation und Verände-
rung. Erst durch ein gemeinsames Problem-
bewusstsein und durch die Vermittlung des
Sinns zur Veränderung können alte Denk-
blockaden eingerissen und neue Energien
für Veränderungen freigesetzt werden. 

4. Führungskoalition und Treiber
Basis eines jeden Veränderungsprozesses
ist eine breite Koalition von Befürwortern
der Veränderung. Diese sind letztlich stets
die notwendige treibende und tragende
Kraft im Prozess. Dabei sollten neben den
Mitarbeitern, also den «Fachleuten der täg-
lichen Kleinarbeit», unbedingt auch Ver-
antwortliche und Schlüsselpersonen wie
«Visionäre» und das Topmanagement ein-
bezogen werden. Commitment und Glaub-
würdigkeit des Managements spielen da-
bei eine entscheidende Rolle, denn das Aus-

maß an Vertrauen in die Führung zeigt bei
den Betroffenen maßgeblich Einfluss auf
die Offenheit gegenüber Veränderungen.

5. Kommunikation
Begonnen bei der klaren Kommunikation
der Ziele bzw. der Vision ist der regelmä-
ßige und interaktive Austausch im Verän-
derungsprozess unabdingbar. Wichtig ist,
zeitnah, auf breiter Ebene, offen, klar und
lebendig zu kommunizieren. Zeitnah heißt,
dass die Kommunikation so früh wie mög-
lich stattfinden sollte, um so möglichen Ge-
rüchten und Unsicherheiten vorzubeugen.
Auf breiter Ebene bedeutet, dass alle be-
troffenen Zielgruppen in die Kommunika-
tion eingeschlossen werden müssen. Offen
heißt dabei, dass zu einer fairen Kommu-
nikation auch die wahrheitsgetreue Ver-
mittlung schlechter Nachrichten zählt. Klar
kommunizieren bedeutet, die Sprache der
Betroffenen zu wählen, um so auf einer
Augenhöhe miteinander zu sprechen und
Vertrauen zu schaffen. Dabei zeigt sich,
dass neben der Schaffung von Vertrauen
durch Kommunikation letztlich auch die
Offenheit gegenüber Veränderungen posi-
tiv beeinflusst werden kann. Für eine le-
bendige und umfassende Kommunikati-
on sollten schließlich alle vorhandenen
Kommunikationskanäle genutzt werden,
wobei sich in der Praxis häufig zeigt, dass
der direkte Austausch im persönlichen Ge-
spräch oftmals die größten Erfolge hat. 

6. Zeitmanagement
Veränderungen passieren nicht von heu-
te auf morgen! Entscheidend ist, den Ver-
änderungsprozessen genügend Zeit einzu-
räumen, sie aber dennoch systematisch zu
planen. Ein sorgfältiges Zeitmanagement
hinsichtlich der Phasenschwerpunkte und
-abfolge ist in der Unternehmenspraxis
häufig ein entscheidender Erfolgsfaktor
und sollte am Anfang jedes Projektes ste-
hen. Eine detaillierte Planung hilft, die Kon-
trolle über den Prozess zu behalten und
rechtzeitig steuernd eingreifen zu können.
Durch die Vermittlung dieser zeitlichen Ko-
ordination und Planung können die Betrof-

fenen auch ein inhaltliches und zeitliches
Drehbuch der Veränderung entwickeln.

7. Projektorganisation und
Verantwortlichkeiten

Eine professionelle Projektorganisation
bzw. ein effektives Stakeholdermanage-
ment mit geschulten Mitarbeitern in
fachlicher, methodischer und psycholo-
gischer Hinsicht ist insbesondere bei
größeren Projekten ein entscheidender
Faktor für den Projekterfolg. Neben der
fachlichen und sozialen Kompetenz soll-
te bei der Aufstellung der Projektorgani-
sation allerdings auch die notwendige
Vertrauensbasis im Hinblick auf die Be-
troffenen berücksichtigt werden. In der
Umsetzung bedeutet das beispielsweise,
dass eine Projektorganisation, insbeson-
dere bei übergreifenden Change Prozes-
sen, bereits die unterschiedlichen Ziel-
gruppen der Veränderung durch einzelne
Vertreter in die Projektorganisation ein-
bindet. Durch dieses Vorgehen kann die
Partizipation der Beteiligten über den ge-
samten Prozess gefördert, und gewährlei-
stet werden, dass alle Perspektiven Be-
rücksichtigung finden. Um insgesamt ei-
ne optimale Zusammenarbeit zwischen
allen Beteiligten zu unterstützen, ist zu-
dem die frühe Klärung von Verantwort-
lichkeiten, Rollen und Aufgaben von zen-
traler Bedeutung für die erfolgreiche Um-
setzung der Veränderung. 

8. Hilfe zur Selbsthilfe,
Qualifikation und Ressourcen

Hilfe zur Selbsthilfe meint die Förderung
und Unterstützung der Selbstorganisa-
tion aller beteiligten Personen im Verän-
derungsprozess. Entscheidend ist, die
Betroffenen zu Beteiligten zu machen,
um so Energien und Motivation für den
Veränderungsprozess zu wecken. Wichtig
ist neben der Ressourcenbereitstellung
(z.B. personelle Ressourcen, Zeit, Budget
etc.) die Unterstützung der Beteiligten ins-
besondere in den Bereichen Ausbildung
und Qualifizierung. Darüber hinaus kann
eine Förderung auch in Form von Bera-
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tung, Feedback, Moderation etc. einen
wichtigen Beitrag leisten.

9. Schnelle Erfolge und Motivation
Leicht zu realisierende Maßnahmen soll-
ten am Anfang eines Veränderungsvorha-
bens stehen, um so möglichst schnell erste
Erfolge sichtbar zu machen. Die Betroffe-
nen nehmen dadurch wahr, tatsächlich et-
was bewegen zu können, und werden so in
ihrem Engagement und in ihrer Initiative
bestätigt. Letztlich sorgen die herbeigeführ-
ten quick wins insgesamt für eine positive
Stimmung und setzen so neue Motivation
und Energien frei. Wichtig im Rahmen
schneller Erfolgsvermittlung ist darüber
hinaus die kontinuierliche Wertschätzung
und Honorierung erbrachter Leistungen.
Auch hier liegt ein entscheidender Moti-
vationsfaktor im Veränderungsprozess. 

10. Flexibilität im Prozess
Entscheidend ist, ein gewisses Maß an Fle-
xibilität auch während des Prozesses zu be-
wahren und Alternativen zu ermöglichen.
So kann sich beispielsweise im Laufe des
Veränderungsprozesses herausstellen,
dass zusätzliche Qualifizierungen bzw. wei-
tere Maßnahmen zur Unterstützung not-
wendig werden. Ebenso können sich aus
Unternehmens- oder Kundenperspektive
im Laufe des Prozesses neue Anforderun-
gen ergeben, auf die entsprechend schnell
flexibel reagiert werden muss. Diese und
ähnliche Gegebenheiten zeigen sich in
der Unternehmenspraxis an unzähligen
Beispielen und machen deutlich, dass ein
gewisses Maß an Flexibilität insbesonde-
re in der operativen Feinplanung immer
einkalkuliert werden sollte (vgl. Doppler
und Lauterburg, 2002).

11. Monitoring und Controlling
des Prozesses

Eine Begleitung des Veränderungsprozes-
ses durch regelmäßiges Monitoring/ Con-
trolling gewinnt zunehmend an Bedeu-
tung und wird von verschiedenen Seiten
gefordert. Es zwingt zur eindeutigen De-

finition von Zielen und hilft rechtzeitig zu
erkennen, wenn das Projekt stagniert oder
in eine falsche Richtung läuft. Wichtig ist
daher, dass das Monitoring/Controlling
nicht nur im Anschluss an  die Veränderung,
sondern kontinuierlich über den gesam-
ten Prozess erfolgt. Unterschieden wird
dabei häufig zwischen «harten Faktoren»,
wie der Prüfung festgelegter Meilensteine
oder definierter Kennzahlen, und «weichen
Faktoren», wie der Zufriedenheit und Mo-
tivation der Betroffenen. Da beide Berei-
che eine entscheidende Rolle im Rahmen
von Veränderungsprozessen spielen, be-
rücksichtigt eine professionelle Begleitung
von Beginn bis Abschluss des Prozesses
immer beide Ebenen, also die der hard
facts, wie die der soft facts.

12. Verankerung der Veränderung
Um den Erfolg der Veränderung zu si-
chern, ist es notwendig, die neuen Ansät-
ze, Verfahrens- und Verhaltensweisen de-
tailliert zu verankern. Das Festigen kann
dabei beispielsweise formal in Form von
niedergeschriebenen Rollen, Aufgaben,
Abläufen oder einer neu definierten Visi-
on erfolgen. Entscheidend ist dabei eine
überzeugte Führung, die Wert darauf legt,
die Veränderungen nachhaltig zu stabili-
sieren. Allerdings sollte auch das zukünf-
tige Weitertragen der Veränderung durch
die folgende Führungsgeneration gesi-
chert werden, um so die angeleiteten be-
ziehungsweise umgesetzten Veränderun-
gen zu konsolidieren (vgl. Kotter, 1995).

Psychologische
Hintergründe 
und Prozesse 

etrachtet man die Hinter-
gründe der Erfolgsfaktoren
in Change Prozessen, so zeigt
sich, dass dabei eine Reihe
psychischer Prozesse und ver-

mittelnder Mechanismen entscheidenden
Einfluss nehmen. Ein Konzept von Hron,
Lässig und Frey (2005) basiert dementspre-
chend auf den Sehnsüchten von Men-
schen und den relevanten psychologischen
Theorien hinsichtlich des Funktionierens
von Menschen und Gruppen. Diese ent-
scheidenden Mechanismen wichtiger psy-
chologischer Theorien wenden die Auto-
ren auf Veränderungsprozesse an und
kommen zu insgesamt sieben entschei-
denden Variablen. Dabei handelt es sich
um zentrale Sehnsüchte und Bedürfnisse
von Menschen, die im Rahmen von Change
Management Prozessen einen entschei-
denden Einfluss haben. 

Bei genauerer Betrachtung zeigt sich
hier ein multiples Zusammenspiel zwi-
schen einzelnen Erfolgsfaktoren, den zen-
tralen Sehnsüchten und Bedürfnissen
sowie den unterschiedlichen Konsequen-
zen auf emotionaler, kognitiver oder ver-
haltensbezogener Ebene (vgl. Abbildung
4). Die Wirkungszusammenhänge sind
dabei allerdings nicht als kausale Wenn-
Dann-Beziehungen zu sehen, sondern
weisen auf ein komplexes und vielschich-
tiges Zusammenspiel hin.

1. Wahrnehmung von Sinn 
und Notwendigkeit

Menschen haben eine Sehnsucht nach dem
Warum und Wozu. Am Anfang eines Ver-
änderungsvorhabens sollte daher, wie be-
reits oben dargestellt, die Schaffung eines
gemeinsamen Problembewusstseins bzw.
die Vermittlung von Sinn- und Notwendig-
keit der Veränderung stehen. Notwendig-
keit und Hintergrund dieses Faktors wer-
den deutlich, wenn man hierzu die Sinn-
theorie von Schulz-Hardt und Frey (1997)
betrachtet. Demnach streben Menschen
grundsätzlich danach, alles, was sie erleben
und tun, als sinnhaft zu empfinden. Sie ver-
suchen dabei einerseits vorausschauend
sinnvoll zu handeln (prospektiv) und an-
dererseits wiederum auch nachträglich be-
stimmten Ereignissen einen Sinn zuzu-
schreiben (retrospektiv). Das Streben nach
Sinnzuschreibung ist umso gravierender,
je entscheidender, unerwarteter und nega-
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tiver ein Sachverhalt erlebt wird. Die Klä-
rung und Vermittlung des Sinns ist also
übergreifend von zentraler Bedeutung, sie
wirkt motivierend und handlungsleitend.
Dabei spielen neben der kognitiven Kom-
ponente, also dem Verstehen des Zwecks,
auch affektive Komponenten, nämlich die
Vereinbarung mit den eigenen persönli-
chen Werten, eine entscheidende Rolle.
Einen zentralen Einfluss des Sinnerlebens
auf verschiedene Ergebnisse wie die Ar-
beitszufriedenheit, die Arbeitsmotivation
und die Leistung von Mitarbeitern belegen
eine Reihe von Studien aus Arbeits- und
Organisationspsychologischer Forschung
(vgl. Brodbeck, Meier und Frey, 2002).
Wenn die Menschen also den Sinn und
die Notwendigkeit einer Change Manage-

ment Maßnahme nicht erkennen, werden
sie sich nicht mit ihr identifizieren und
deren Umsetzung nicht unterstützen.

2. Transparenz 
und Vorhersehbarkeit

Menschen haben ein Bedürfnis nach
Transparenz und Vorhersehbarkeit, wel-
ches zentral ist, solange sie adaptiv auf
komplexe und unsichere Informationen
reagieren können. Ein weiterer vermit-
telnder Faktor für die Akzeptanz von Ver-
änderungen sind daher Transparenz und
Vorhersehbarkeit der Ereignisse. Bei stress-
vollen Ereignissen, wie der Veränderung
der Arbeitssituation, erleben Menschen
ein Gefühl des Kontrollverlustes, insofern

sie die Ereignisse nicht vorhersehen kön-
nen bzw. wenn deren Entwicklung unklar
ist. In diesem Fall stehen Ängste hinsicht-
lich des eigenen Arbeitsbereiches, der
Arbeitsplatzsicherheit und der organisa-
tionalen Identität einer positiven Ent-
wicklung der Veränderung entgegen. Fol-
gen sind ein niedrigeres emotionales
Wohlbefinden und oftmals psychosoma-
tische Beschwerden, wie Schlaf- und Kon-
zentrationsstörungen, die damit auch
Quantität und Qualität der Arbeitsergeb-
nisse negativ beeinträchtigen (vgl. Buono
und Bowditch, 2003). Werden hingegen
Transparenz und Vorhersehbarkeit her-
gestellt, entwickeln Individuen eher eigene
Bewältigungsstrategien und können auch
das Positive des jeweiligen Ereignisses er-

ABBILDUNG 4

Integratives psychologisches Modell: Darstellung komplexer Wirkungszusammen-
hänge zwischen Erfolgsfaktoren in Change Prozessen, psychischen Hintergründen und
emotionalen, kognitiven und verhaltensbezogenen Ergebnissen

Erfolgsfaktoren in Change Prozessen
(Gerkhardt & Frey, 2006)

1. Umfassende Symptom-
beschreibung & Diagnose 
der Ist-Situation

2. Vision/Ziele definieren

3. Gemeinsames Problembewusstsein

4. Führungskoalition & Treiber

5. Kommunikation

6. Zeitmanagement

7. Projektorganisation & 
Verantwortlichkeiten

8. Hilfe zur Selbsthilfe/Qualifikation/ 
Ressourcen

9. Schnelle Erfolge/Motivation

10. Flexibilität im Prozess

11. Monitoring/Controlling des Prozesses

12. Verankerung der Veränderung

Psychische Prozesse/Prozessvariablen
(Hron, Lässig & Frey, 2005)

1. Wahrnehmung von Sinn und 
Notwendigkeit

2. Transparenz & 
Vorhersehbarkeit

3. Beeinflussbarkeit & Kontrolle

4. Wahrnehmung der Zielklarheit

5. Gerechtigkeit & Fairness

6. Wahrnehmung des Nutzens

7. Vertrauen

Emotionale, kognitive & verhaltens-
bezogene Ergebnisse (z.B. Brodbeck, Meier
& Frey, 2002/Frey & Jonas, 2002, etc.)

Affektive Variablen

Positiv:
___ Zufriedenheit
___ Motivation
___ Arbeitsmoral
___ Commitment
___ Identifikation
___ Loyalität

Negativ:
___ Kontrollverlust
___ Ängste
___ Ambiguität
___ Stress

Verhaltensbezogene Ergebnisse

Positiv:
___ Erhöhte Arbeitsleistung
___ Erhöhtes Engagement
___ Änderungsbereitschaft

Negativ:
___ Absentismus
___ Kündigung
___ Verringerte Arbeitsqualität & -quantität
___ Gesenkte Ziele

Erfolgsfaktoren und psychologische Hintergründe in Veränderungsprozessen
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kennen. Dies kann im Rahmen von Change
Prozessen maßgeblich durch ein detaillier-
tes Zeitmanagement und eine diesbezüg-
liche Kommunikation erreicht werden.
Bildlich gesprochen, könnte man sagen,
dass Menschen so eine Art inhaltliches
und zeitliches Drehbuch über die anste-
hende Veränderung entwickeln, und sich
gefühlsmäßig darauf einstellen können. 

3. Beeinflussbarkeit 
und Kontrolle

Menschen haben eine Sehnsucht nach Be-
einflussbarkeit und Kontrolle, um stres-
sige Momente reduzieren zu können. Die
erlebte Kontrolle ist dabei die Überzeu-
gung einer Person, dass sie selbst über
Handlungsmöglichkeiten verfügt, unan-
genehme Ereignisse reduzieren zu können.
Kontrolle setzt sich neben den Facetten
der Erklärbarkeit sowie der Vorhersehbar-
keit und Transparenz aus den Faktoren
Beeinflussbarkeit und Partizipation zu-
sammen. Gemäß der Theorie der kogni-
zierten Kontrolle zeigt sich eindeutig, dass
die Einbindung in Prozesse eine erhöhte
Identifikation und Bereitschaft zur Mitwir-
kung erzeugt. Neben der erhöhten Leis-
tung können durch die wahrgenommene
Beeinflussbarkeit von Ereignissen insbe-
sondere auch Stress und Ängste reduziert
werden (vgl. dazu Frey und Jonas, 2002).
Findet eine entsprechende Einbindung
hingegen nicht statt, kommen häufig Ge-
fühle von Kontrollverlust und Stress auf. 

Die Bedeutung der Partizipation
zeigt sich in verschiedenen Forschungs-
bereichen der Arbeits- und Organisations-
psychologie, wie beispielsweise im Rah-
men von Führungstheorien, von Untersu-
chungen zur Entscheidungsfindung, den
Bereichen Organisationsentwicklung und
Innovationen sowie den Gebieten Arbeits-
gestaltung und Arbeitsmotivation. Parti-
zipation kann dabei als Ausmaß bezeich-
net werden, in dem Mitarbeiter in die Ent-
scheidungsfindung einbezogen werden,
sowie als Ausmaß vorherrschender Trans-
parenz und Mitbestimmungsrechte der
Mitarbeiter. Die Vorteile sind, dass die Men-
schen die Umstände besser verstehen kön-

nen, sich mit den Entscheidungen dadurch
eher identifizieren und so die Lösung ver-
stärkt zu verwirklichen versuchen. Parti-
zipation ist letztlich ein natürliches Ver-
halten, das den Wunsch nach Autonomie
und Leistung befriedigt. 

Außerdem zeigt sich, dass durch parti-
zipative Entscheidungsfindungen oftmals
bessere Lösungen erzielt werden können.
Bei einer Umgestaltung von Arbeitspro-
zessen können so die Vorschläge der Mit-
arbeiter an der Basis entscheidend dazu
beitragen, die konkrete Umsetzung auch
praxisnah und effektiv zu gestalten. Wenn-
gleich die Güte einer Entscheidung nicht
immer unmittelbar von dem Ausmaß an
Partizipation und Akzeptanz, sondern
auch von weiteren Kriterien wie der Ent-
scheidungszeit abhängt, zeigt sich häufig,
dass gerade bei Veränderungsprozessen
die Partizipation und die Akzeptanz
durch die Beteiligten maßgeblich für eine
erfolgreiche Umsetzung sind. Hierbei
kommen den Erfolgsfaktoren Zusammen-
setzung der «Projektorganisation» sowie
Einbindung der Betroffenen in ein konti-
nuierliches «Monitoring/Controling des
Prozesses» besondere Bedeutung zu.

4. Wahrnehmung der 
Zielklarheit

Menschen haben eine Sehnsucht nach
Zielklarheit: sie möchten wissen, was an-
gesagt ist und wohin es geht. Die wichtig-
sten Zusammenhänge und Erklärungen
hierzu liefert die Zieltheorie nach Locke &
Latham (1990). Ziele haben demnach ne-
ben informativem insbesondere auch mo-
tivationalen Charakter. Durch die Vermitt-
lung eines Zieles bzw. einer Vision können
Energie, Leistung und Arbeitsmotivation
deutlich gesteigert werden. Entscheidend
ist, dass die Vision verstanden und von den
Individuen übernommen beziehungs-
weise weitergetragen wird. Wenn es aller-
dings um die erfolgreiche Zielumsetzung
geht, werden noch eine Reihe von wei-
teren Faktoren hinsichtlich des zu errei-
chenden Ziels wirksam. Dies betrifft bei-
spielsweise die Spezifität und die Nähe
des Ziels sowie die Definition des Ziels als

Lern- und Prozessziel oder als Leistungs-
und Ergebnisziel. Die konkrete Gestaltung
des Ziels ist also aus vielschichtiger Sicht-
weise zu betrachten. Entscheidend bleibt
dabei allerdings das Prinzip Klarheit für
alle Beteiligten, um so eine eindeutige
Orientierung zu geben, wohin die Reise
geht. Die Hintergründe und Wirkungswei-
sen der Erfolgsfaktoren «Vision/Ziele de-
finieren» beziehungsweise der damit ein-
hergehenden «Kommunikation» liegen
damit auf der Hand.

5. Gerechtigkeit und Fairness
Fairness und Gerechtigkeit, auch das sind
zentrale menschliche Bedürfnisse. Dabei
übt die wahrgenommene Gerechtigkeit
einen nicht unerheblichen Einfluss auf die
Emotionen und das Verhalten der Betrof-
fenen in Veränderungsprozessen aus. Or-
ganisationale Gerechtigkeit besteht aus
den vier Komponenten distributive, pro-
zedurale, interpersonale und informatio-
nale Gerechtigkeit. 

Die distributive Gerechtigkeit be-
schreibt dabei die wahrgenommene Fair-
ness von Ergebnissen. Im Sinne der Equity-
Theorie vergleichen Menschen den eige-
nen In- und Output mit dem wahrgenom-
menen In- und Output relevanter Bezugs-
personen. Wird diese Relation als dispro-
portional wahrgenommen, kommt Unge-
rechtigkeitsempfinden auf. Das Streben,
die Ungerechtigkeit zu reduzieren, kann
sich dann wiederum in einer Verringerung
von Qualität und Quantität der Arbeitser-
gebnisse beziehungsweise einer Senkung
der Ziele oder einer Steigerung der Fehl-
zeiten auswirken. Wie die Fairnessfor-
schung zeigt, kann allerdings das Gefühl,
sich ergebnisunfair behandelt zu fühlen,
durch die Berücksichtigung der drei ande-
ren Fairnessarten kompensiert werden. 

Hier ist insbesondere prozedurale
Fairness wichtig. Demnach müssen den
Menschen die Kriterien und die Prozedur
erklärt werden (Verfahrensfairness), die
zum Ergebnis geführt haben – dann sind
sie bereit, nahezu alles zu ertragen. Ent-
scheidend ist dabei, dass sie eine Stimme
(Voice) haben, d.h. dass sie ihre Beden-
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ken, ihre Skepsis und Gegenargumente
äußern können, auch wenn die Entschei-
dung schon gefällt wurde. Hier zeigen For-
schungsergebnisse, dass bei Wahrneh-
mung prozeduraler Fairness mit Voice trotz
ggf. vorhandener Ergebnisunfairness ei-
ne Organisation oder eine Führungskraft
nicht an Glaubwürdigkeit und Vertrauen
verliert. 

Im Gegensatz zur Forschung der dis-
tributiven Fairness, die in erster Linie auf
negative Konsequenzen, wie verringerte
Arbeitsleistungen, aufmerksam macht,
hebt die Forschung zur prozeduralen Fair-
ness insgesamt eher die zu gewinnenden
positiven Ergebnisse, wie z.B. ein positi-
ves Betriebsklima, Vertrauen und Loyalität,
hervor. Metaanalysen belegen hohe Zu-
sammenhänge zwischen prozeduraler
Fairness und Arbeitszufriedenheit, Arbeits-
leistung, organisationalem Commitment
und Vertrauen (Colquitt et al., 2001, Cohen-
Carash und Spector, 2001). Entscheidend
ist dabei, dass sich all diese Faktoren
schließlich wiederum positiv auf die Ak-
zeptanz von Veränderungsprozessen aus-
wirken können. 

Bei den beiden weiteren Faktoren der
Gerechtigkeit der interpersonellen und der
informationalen Fairness steht hingegen der
Kommunikationsprozess im Mittelpunkt.

Bei der informationalen Fairness geht
es darum, ehrliche und adäquate Erklä-
rungen für die jeweilige Entscheidung zu
vermitteln. So kann Akzeptanz auch trotz
wahrgenommener Ergebnisunfairness er-
zielt werden, wenn die Menschen merken,
dass sie negative Informationen ebenso
ehrlich erhalten haben wie positive Infor-
mationen. Oft werden die bad news jedoch
gar nicht, verspätet oder selektiert gebracht,
sodass die Menschen das Gefühl haben,
nicht umfassend, ehrlich und rechtzeitig
informiert zu werden. Wichtig ist deshalb,
die Menschen relativ früh auch mit nega-
tiven Informationen zu konfrontieren. So
sind sie dann beim Auftreten dieser nega-
tiven Ereignisse besser gewappnet. 

Bei der interpersonalen Fairness geht
es schließlich darum, den Menschen Res-
pekt und Wertschätzung zu vermitteln.
Entscheidend ist dabei ein respektvolles

und korrektes Verhalten gegenüber den Be-
troffenen, sodass diese das Gefühl haben,
ernst genommen und nicht lediglich ins-
trumentalisiert zu werden. 

Auch die informationale und inter-
personale Gerechtigkeit üben also letzt-
lich einen entscheidenden Einfluss auf
einstellungs- und verhaltensbezogene
Reaktionen von Mitarbeitern aus. Um die
Wahrnehmung von Fairness und Gerech-
tigkeit in Change Prozessen positiv zu be-
einflussen, sind im Hinblick auf die Er-
folgsfaktoren insbesondere die «Kommu-
nikation» sowie die Vermittlung eines «Ge-
meinsamen Problembewusstseins» maß-
geblich. Darüber hinaus kann die emp-
fundene Fairness durch die aktive Einbin-
dung der Betroffenen, bei der «Diagnose
der Ist-Situation» oder im Rahmen der Zu-
sammensetzung der «Projektorganisation»,
positiv beeinflusst werden.

6. Wahrnehmung des 
Nutzens der Veränderung 

Neben dem bereits oben beschriebenen
Streben nach Sinn unterliegen Menschen
im Sinne des «homo oeconomicus» auch
einem Streben nach Nutzenoptimierung.
Entscheidend ist also, dass die Betroffenen
den Nutzen und den Vorteil einer Verän-
derung für sich persönlich erkennen. Ist
dies nicht der Fall, sinken in der Regel Mo-
tivation und Änderungsbereitschaft. Um
den Nutzen für den Einzelnen verständ-
lich und greifbar zu machen, bietet es sich
an, konkrete Argumente herauszuarbeiten,
die die Vorteile der Veränderung für die
Mitarbeiter verdeutlichen. Im Anschluss
sollte dann eine offene und möglichst di-
rekte Kommunikation der Vorteile auf brei-
ter Basis erfolgen. Zudem kann es hilfreich
sein, gezielt Anreize zu schaffen, anhand
derer die im Rahmen der Veränderung ge-
forderten neuen Fähigkeiten, Verhaltens-
weisen oder Einstellungen belohnt werden,
um so den persönlichen Nutzen für die
Betroffenen zu erhöhen. Eine möglichst
zeitnahe Herbeiführung von quick wins
und deren Wertschätzung spielen daher in
diesem Zusammenhang ebenfalls eine
wesentliche Rolle.

7. Vertrauen
Ein letzter entscheidender psychologischer
Faktor ist das Vertrauen. Auch dieser Fak-
tor stellt eine entscheidende Grundlage
für die erfolgreiche Durchführung organi-
satorischer Wandlungen dar. In dem Maße,
in dem die Mitarbeiter der eigenen Unter-
nehmensführung vertrauen, akzeptieren
sie auch deren Wege und Vorschläge. Das
vorherrschende Vertrauen kann damit so-
wohl die Glaubwürdigkeit von Erklärungen
als auch die Legitimation von Handlungen
maßgeblich beeinflussen. Im Rahmen von
Change Prozessen sind zur Gewinnung
von Vertrauen neben dem Erfolgsfaktor
«Kommunikation» auch die Implementie-
rung einer «Breiten Führungskoalition»
sowie der Aufbau der «Projektorganisation»
von zentraler Bedeutung. 

Ein Praxisbeispiel

as Zusammenspiel von Er-
folgsfaktoren, psychischen
Prozessen und deren Kon-
sequenzen ist in der Praxis
häufig komplex und eng

ineinander verstrickt. Hierzu ein Beispiel:
Stellen Sie sich vor, Sie stehen in Ihrem
Unternehmen unmittelbar vor der Umset-
zung eines entscheidenden Veränderungs-
vorhabens. Die Zielsetzung und Vision ist
klar, das Management steht hinter Ihnen,
und Sie haben bereits in einer ersten Kom-
munikationskampagne alle betroffenen
Mitarbeiter über das Ziel und die damit
anstehenden Veränderungen informiert.
Bald jedoch wird klar, dass Sie auf erhebli-
chen Widerstand stoßen: es fehlen Moti-
vation, Umsetzungsbereitschaft und Com-
mitment. Stress und Ängste sind spürbar,
die Arbeitsleistung ist unterdessen offen-
sichtlich zurückgegangen, die Umsetzung
der Veränderung ist massiv gefährdet.

Warum? Die Gründe hierfür können
vielfältig sein. Einmal angenommen, Sie
haben zwar über das Ziel und die anste-
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henden Veränderungen gesprochen, heißt
das aber nicht zwangsläufig, dass ein ge-
meinsames Problembewusstsein existiert,
beziehungsweise dass Sinn und Notwen-
digkeit zur Veränderung sowie deren Nut-
zen von allen Beteiligten erkannt werden.
Andererseits ist auch das Vorhandensein
einer Führungskoalition ebenfalls an sich
noch kein Erfolgsgarant, denn angenom-
men das Vertrauen der Mitarbeiter in die
jeweiligen Führungskräfte fehlt, so mag
die Führung zwar hinter dem Vorhaben
stehen, damit aber möglicherweise kei-
nen Mitarbeiter überzeugen.

Was also hätten Sie tun sollen? Zum
einen hätten Sie durch eine umfassende
Diagnose der Ist-Situation ggf. bereits im
Vorfeld herausfinden können, ob bei den
betroffenen Mitarbeitern Widerstände
und Abwehrreaktionen bestehen, und
hätten dann beispielsweise mit entspre-
chenden Kommunikationsmaßnahmen
wie konkreten Nutzenargumenten dage-
gen angehen können. Über die Sinnver-
mittlung der anstehenden Veränderung
können dann wiederum Veränderungs-
bereitschaft sowie die Motivation zur Ver-
änderung geweckt werden. 

Außerdem sollten neben dem Ziel
des Veränderungsvorhabens auch alle Maß-
nahmen beziehungsweise Meilensteine of-
fen kommuniziert werden. Entscheidend
ist dabei das Gefühl von Transparenz und
Vorhersehbarkeit für alle Beteiligten, um
dem Gefühl eines Kontrollverlustes auf
Seiten der Betroffenen entgegen zu wir-
ken und einer Verringerung von Arbeits-
qualität oder -quantität vorzubeugen. An-
dererseits wäre ggf. auch zu hinterfragen,
ob einzelne Betroffene nicht als Schlüssel-
personen in die Projektorganisation mit
einbezogenen werden sollten. So erhält
man sehr schnell einen Einblick in die Si-
tuation vor Ort und hat gleichzeitig einen
Multiplikator, der Sinn und Notwendigkeit
der Veränderung an die Basis tragen kann.
Entscheidend ist dabei, dass dieser Multi-
plikator bei den Kollegen vor Ort auch das
notwendige Vertrauen besitzt. Ängste und
Stress können so abgebaut, und die Moti-
vation zur Veränderung gesteigert werden.

Ebenso kann über den Einsatz eines

Multiplikators das Monitoring/Controlling
des Prozesses unterstützt werden. Dieses
nimmt im besten Fall Anregungen und
Feedback der Betroffenen, beispielsweise
hinsichtlich der möglichen Prozessgestal-
tung, mit auf. 

Der Vorteil der Einbindung aller Be-
troffenen, beispielsweise über das konti-
nuierliche Monitoring des Prozesses oder
über die Diagnose der Situation zu Beginn,
kann sich dann wieder darin äußern, dass
diese ein Gefühl von Beeinflussbarkeit und
Kontrolle aufbauen können, und letztlich
das gewünschte Commitment bzw. die
Identifikation mit der Veränderung mög-
lich wird. 

Fazit 
us der Betrachtung diverser
wissenschaftlicher sowie
praxisnaher Ansätze und Stu-
dien wurde das übergreifen-
de Modell von 12 Erfolgsfak-

toren in Change Prozessen entwickelt. Da-
bei spielte der Aspekt der Praxistauglich-
keit des Konzeptes im Sinne einer Check-
liste für Veränderungsprozesse eine we-
sentliche Rolle. 

Neben der Darstellung wesentlicher
Erfolgsfaktoren stand es im Fokus des Bei-
trags, ein erstes Verständnis dafür zu schaf-
fen, dass Erfolgsfaktoren, oberflächlich an-
gewandt, nicht zwangsläufig zum Erfolg
führen werden. Entscheidend ist, dass es
bei Veränderungsprozessen in erster Linie
um die davon betroffenen Menschen und
deren Erleben und Verhalten geht. 

Es ist aus unserer Sicht wesentlich,
die entscheidenden psychologischen Pro-
zesse, also die Sehnsüchte und Bedürf-
nisse, im Rahmen von Veränderungen zu
kennen und sich deren Wirkung auf emo-
tionaler, kognitiver und verhaltensbezo-
gener Ebene bewusst zu sein. Die Zusam-
menhänge zwischen wesentlichen Erfolgs-
faktoren in Change Prozessen, psychischen
Prozessen und Ergebnissen werden anhand

des integrativen psychologischen Modells
verdeutlicht (vgl. Abbildung 4). Inwiefern
dabei die Umsetzung einzelner Erfolgsfak-
toren die dahinter liegenden psychologi-
schen Prozesse – und damit auch das Ver-
halten, Denken und die Emotionen der Be-
troffenen – beeinflussen können, haben
wir zudem anhand einzelner Ansätze und
unterschiedlicher empirischer Ergebnis-
se aufgezeigt. 

Dabei ist allerdings die Wirkungs-
weise zwischen Erfolgsfaktoren, psycho-
logischen Prozessen und Ergebnissen
nicht generell als kausale Wenn-Dann-
Beziehung zu verstehen. Vielmehr gibt es
eine Reihe von Möglichkeiten, Verände-
rungsprozesse unter Einbezug der Erfolgs-
faktoren und damit wesentlicher psycho-
logischer Hintergründe erfolgreich zu ma-
nagen. Entsprechend zeigt auch die dar-
gestellte Praxisimplikation, dass das Zu-
sammenspiel häufig komplex und je nach
Situation und Kontext flexibel zu hand-
haben ist.

Die aufgeführten empirischen Ergeb-
nisse liefern zusätzlich einen Hinweis auf
unterschiedliche Zusammenhänge: So
wirkt sich die Vermittlung einer Sinnhaf-
tigkeit beispielsweise positiv auf die Ar-
beitszufriedenheit, -motivation, und -lei-
stung aus (vgl. Brodbeck, Meier und Frey,
2002). In Folge mangelnder Transparenz
hingegen kann ein Gefühl des Kontroll-
verlustes entstehen. Dies führt häufig zu
psychosomatischen Beschwerden sowie
zu einer Verringerung von Quantität und
Qualität der Arbeitsergebnisse (vgl. Buono
und Bodwitch, 2003). Durch wahrgenom-
mene Beeinflussbarkeit hingegen kön-
nen Ängste und Stress reduziert werden
(vgl. Frey und Jonas, 2002). 

Um jedoch ein genaues Bild über die
Wirkungsweisen des integrativen Modells
der Erfolgsfaktoren, psychischen Prozes-
se und Verhaltensweisen im Rahmen von
Change Prozessen zu erhalten, ist es not-
wendig, das Modell in zukünftigen Unter-
suchungen weiter auf wesentliche Zusam-
menhänge empirisch zu untersuchen. Mög-
licherweise variieren die Zusammenhän-
ge vor dem Hintergrund des jeweiligen
Veränderungsprozesses, sodass dieser in

Marit Gerkhardt, Dieter Frey
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einer entsprechenden Untersuchung
ebenfalls zu berücksichtigen wäre.  

Hinsichtlich des Modells der 12 Er-
folgsfaktoren lässt sich in Bezug auf die
angestrebte Praxistauglichkeit festhalten,
dass erste Praxisanwendungen aus der
Automobilindustrie die Handlungsrele-
vanz des Konzeptes bestätigen. Dabei
wurde auf Basis der 12 Erfolgsfaktoren wei-
terführend ein IT gestütztes Fragentool zur
Evaluation und Begleitung von Change
Prozessen entwickelt. Die Fragenkatego-
rien orientieren sich dabei an den einzel-
nen Erfolgsfaktoren und decken diese je-
weils hinsichtlich der wesentlichen In-
halte ab. Ein Beispiel zu der Fragenkate-
gorie «Projektorganisation» findet sich in
Abbildung 5. Bei der Anwendung des
Tools können die hinterlegten Fragen
sowohl über die Suchfunktion «Erfolgs-
faktoren» als auch über die «Projektpha-
se» zusammengestellt werden. Die Nut-
zung erfolgt je nach Bedarf beispielswei-
se im Rahmen von online Befragungen

mit skaliertem Antwortformat sowie in
Workshops oder Interviewbefragungen.
Das Monitoringtool wird somit im Rah-
men von Change Prozessen erfolgssi-
chernd und -steuernd eingesetzt. Bei Be-
darf steht es den verantwortlichen Füh-
rungskräften beziehungsweise Change
Management Beauftragten frei zur Verfü-
gung und ist nach kurzer Einweisung in
der Regel selbständig handhabbar.

Darüber hinaus kommt auch der Ver-
mittlung psychologischer Hintergründe ei-
ne wesentliche Bedeutung zu. Innerhalb
der Praxis sollten hier zusätzlich Qualifi-
zierungsmaßnahmen für verantwortliche
Führungskräfte in unterstützender Form
stattfinden. Letztendlich bleibt es schließ-
lich stets Aufgabe der Führungskraft, mög-
liche Barrieren, Stolpersteine sowie Chan-
cen im Change Prozess zu erkennen und
zu nutzen. Das von uns vorgestellte inte-
grative psychologische Modell soll dabei
als richtungs- und handlungsweisende Un-
terstützung dienen.]
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Phasenschwerpunkt 7. Projektorganisation und Verantwortlichkeiten   Auswahl

Umsetzung Aus meiner Sicht sind alle wichtigen Personen im 
Projektteam integriert. x

Umsetzung Die Projektorganisation, bzw. für mich relevante Personen 
im Projekt sind für mich transparent.

Umsetzung Das Projektteam zeichnet sich durch hohe Kompetenz aus.

Umsetzung Das Projekt ist mit einer guten Infrastruktur ausgestattet 
(Projekträume, Arbeitsmittel, etc.) x

Umsetzung Das Projekt verfügt über ausreichend Ressourcen: 
(Mitarbeiter, Budget, etc.)

Umsetzung Bei uns intern gibt es klare Ansprechpartner und 
Verantwortlichkeiten.

Umsetzung Entscheidungen/Absprachen werden im Projektteam 
verbindlich getroffen. x

Umsetzung Die Kontinuität meiner Ansprechpartner im Projekt ist 
ausreichend gewährleistet. x

Umsetzung Mir ist meine Rolle und Verantwortung im Sinne der 
Projektzielsetzung klar.
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m die Aufmerksamkeit je-
ner Entscheidungsträger
in Unternehmen, denen
organisationsintern im All-
gemeinen ein besonderes

Gewicht zugeschrieben wird, herrscht
stets ein auffälliges Gerangel. Ihre Zeit ist
ein ganz spezieller Engpass. Für welche
Themen, Bereiche und Personen auch
immer sie verwendet wird, der Einsatz
dieser Ressource steht unter besonderer
Beobachtung und besitzt weitreichende
Signalwirkungen. Dies ist an sich kein
neues Phänomen. Neu daran sind mögli-
cherweise die spezielle Färbung, die be-
sonderen Paradoxien, die sich in der
jüngsten Vergangenheit in diesem Eng-
pass verbergen. Hat man einmal wirklich

die Gelegenheit, in Ruhe losgelöst vom
gerade dominierenden Problemdruck
mit solchen Personen ihre Gesamtsitua-
tion zu besprechen, so stösst man allent-
halben auf ein grundlegendes Dilemma.

Einerseits sehen sie, wie ihre Ener-
gien durch das Tagesgeschäft okkupiert
werden, wie kurzfristige Dringlichkeiten
die verfügbare Zeit total in Anspruch
nehmen, wie sich jene Entscheidungs-
lagen in den Vordergrund schieben, die
rasch herzeigbare Wirkungen verspre-
chen. Die allgemeine Beschleunigungs-
tendenz, der besondere Druck, der heute
auf der Geschwindigkeit des Leistungs-
geschehens liegt, wirkt wie ein Magnet,
der die letzten Reste der Management-
aufmerksamkeit auf sich zieht. Auf der

Rudolf Wimmer, 
Reinhart Nagel
Der strategische
Managementprozess
– zur Praxis der Überlebenssicherung in Unternehmen. 

Während die Herausforderungen der Markt- und Wettbewerbsdynamik
langfristig wirksame Überlebensstrategien erforderlich machen, 
brechen zugleich viele der alten Gewissheiten in der Steuerung von
Organisationen unwiderbringlich weg. Unternehmen müssen ihr Über-
leben in einem Umfeld sichern, dessen Eigendynamik nicht wirklich
durchschaubar ist, und sich an einer Zukunft orientieren, die ungewiss
ist und bleibt. Dazu bedarf es rekursiver Formen der Strategieent-
wicklung, die diese Paradoxie nicht zum Verschwinden bringen, sondern
als Daueraufgabe dem Managementprozess zur Bearbeitung aufgibt.

U



OrganisationsEntwicklung 1_00 5

anderen Seite wird bei vielen Entschei-
dungsträgern doch auch ein wachsendes
Unbehagen immer deutlicher sichtbar.
Dieses bezieht sich nicht nur auf die
schwer steuerbare Sogwirkung, die vom
operativen Geschäft ausgeht und die die
Schlüsselpersonen immer intensiver in
Beschlag nimmt und zwar in einer Weise,
die ihnen ihre eigene Zeitsouveränität
weitestgehend raubt. Dieses Unbehagen
speist sich mehr und mehr auch aus ei-
ner grundsätzlichen Orientierungsunsi-
cherheit, die letztlich eine Reihe ungelö-
ster Sinnfragen zutage fördert. Viele fra-
gen sich, wohin die gesamte Beschleuni-
gungstendenz, dieses «immer schneller
und schlanker» und der damit verbunde-
ne enorme Komplexitätszuwachs wohl
führen mag. 

Das zentrale Steuerungsdilemma
komplexer Organisationen

Ein Blick ins eigene wirtschaftliche
und gesellschaftliche Umfeld zeigt, dass
viele der alten Gewissheiten in der Steue-
rung von Organisationen unwiderbring-
lich weggebrochen sind. Die heutigen Rah-
menbedingungen für eine erfolgreiches
Überleben als Unternehmen sind ständig
in Bewegung. Was ist da noch kalkulier-
bar? Auf welche Parameter kann man sich
stützen, wenn es um zukunftsweisende
längerfristig wirksame Weichenstellun-
gen geht? Da will auf der einen Seite der
Kapitalmarkt mit seinen ganz eigenen
Spielregeln bedient werden. Auf diesem
Spielfeld entscheidet sich schliesslich die
Wertentwicklung eines börsenotierten
Unternehmens. Auf der anderen Seite ste-
hen die Herausforderungen der eigenen
Branche, ihrer spezifischen Markt- und
Wettbewerbsdynamik, die ganz be-
stimmte oftmals erst längerfristig wirk-
same Überlebensstrategien erfordern.
Beide Logiken stehen zueinander nicht
selten in einem Widerspruch, der die Ver-
antwortlichen heute in ganz neue Ent-
scheidungsdilemmata stürzt. Wie lassen
sich da die unübersehbaren Risiken in
einer verantwortbaren Form überneh-
men? 

Diese grundsätzlichen Ungewiss-
heiten und die damit verbundenen exis-
tentiellen Fragezeichen werden von der
Dynamik des Alltags wohl überdeckt aber
nicht beseitigt. Immer mehr Führungs-
kräfte kommen dadurch an ihre persön-
lichen Grenzen. So wächst die Einsicht,
dass eine systematischere Beschäftigung
mit Zukunftsfragen wohl dringend erfor-
derlich wäre. Aber der soziale Raum dafür
ist zumeist noch nicht vorhanden. Die in
diesem Zusammenhang dann oft gehörte
Klage: «Wir haben leider keine tragfähige
Strategie», kann letztlich als Symptom da-
für genommen werden, dass sich Unter-
nehmen (aber zusehens auch Organi-
sationen in anderen gesellschaftlichen
Bereichen) gezwungen sehen, in ihren
Entscheidungsprozessen ein wesentlich
höheres Mass an Unsicherheit insbeson-
dere bezogen auf künftige Erwartungs-
horizonte zu verarbeiten, als dies früher
der Fall war. 

Im Grunde genommen spiegelt sich
das in solchen Gesprächen spürbar wer-
dende ganz persönliche Dilemma auch
in den führenden Mangementkonzepten
wider, die die Diskussionen in den neun-
ziger Jahren geprägt haben. Der Ehrgeiz
vieler Unternehmen konzentrierte sich in
den letzten zehn Jahren vorwiegend auf
rasche Produktivitätssteigerungen. Dem-
entsprechend sind eine Reihe dazu pas-
sender Managementleitbilder im Vorder-
grund gestanden: Lean Production, Re-
engineering, Kaizen, KVP, Outsourcing,
Konzentration auf das Kerngeschäft, un-
ternehmensübergreifende Netzwerkbil-
dung, synergieversprechende Fusionen
etc. Mit zum Teil sehr weitreichenden Um-
bauten der geschichtlich gewachsenen
Organisationsverhältnisse hat man ver-
sucht, die eigene Ertragskraft radikal zu
verbessern, um damit gleichzeitig die
Wettbewerbsfähigkeit am Markt langfri-
stig zu sichern. 

Der Fokus der unternehmerischen
Aufmerksamkeit lag folglich primär auf
organisationsinternen Massnahmen mit
der Zielsetzung, kurzfristige Effektivitäts-
verbesserungen in einem nennenswerten
Ausmass zu erreichen. «Tatsächlich ist die
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betriebliche Effektivität im vergangenen
Jahrzehnt eindrucksvoll gestiegen», stellt
kein geringerer als M. Porter anerkennend
fest (ders. 1997, S. 45). Gleichzeitig macht
er aber auch die Beobachtung: «Viele Un-
ternehmen sind trotz dieser Fortschritte
enttäuscht, dass diese Massnahmen nicht
in dauerhaft höhere Renditen mündeten.
Zug um Zug haben jene (auf kurzfristige
Produktivitätssteigerung ausgerichtete,
Anm. d. Verf.) Managementinstrumente
fast unmerklich den Platz der Strategie
eingenommen. Und je mehr Manager an
allen Fronten auf solche Verbesserungen
hinarbeiten, desto weiter rücken ihre Un-
ternehmen von wirtschaftlich rentablen
Wettbewerbspositionen ab» (ebenda, S.
43). Die schwergewichtige Konzentration
auf organisationsinterne Verbesserungs-
potentiale führt letztlich zu einer unge-
wollten Angleichung der Geschäftsstrate-
gien bei den jeweiligen Mitbewerbern,
ein Umstand, der die Hoffnung auf eine
nachhaltige Steigerung der eigenen Er-
tragskraft wiederum in den allermeisten
Fällen zunichte macht. 

Was Porter allerdings verschweigt,
ist der Umstand, dass die klassischen Ver-
fahren der strategischen Planung späte-
stens seit der zweiten Hälfte der achtziger
Jahre mehr und mehr in die Krise geraten
sind (vgl. dazu einen der pointiertesten
Kritiker dieser Ansätze, H. Mintzberg 1995
und 1999). Insofern ist die heute vorherr-
schende Dominanz produktivitätsorien-

tierter Managementkonzepte kein Zufall.
Diese Ansätze profitierten letztlich von
der nachhaltigen Krise des strategischen
Denkens zumindestens in jener Form, wie
es vielfach von den einschlägigen Lehr-
büchern kodifiziert vorliegt und von den
dafür bekannten grossen Unternehmens-
beratungsfirmen (wie Boston Consulting,
McKinsey) auch in der Praxis zu verankern
versucht worden ist. In der Zwischenzeit
existiert ja auch eine Vielzahl von empiri-
schen Studien, die auf eindrucksvolle
Weise zeigen können, dass in der unter-
nehmerischen Praxis ganz andere Muster
der Zukunftsbewältigung und Strategie-
findung anzutreffen sind, als es die Kon-
zepte der strategischen Planung vorsehen
(vgl. dazu insbesondere die aufschluss-
reiche Arbeit von G. Schreyögg 1998). 

Wir treffen also auf der einen Seite
auf eine ungeheuer schnelllebige organi-
sationsinterne Veränderungsdynamik, zu
deren Steuerung sich entsprechende Ma-
nagementleitbilder herauskristallisiert
haben. Das damit ingang gesetzte Tempo
bindet alle Aufmerksamkeit auf die Be-
wältigung des Augenblicks und mobili-
siert dafür angesichts des weiter aufrecht-
bleibenden Rationalisierungsdrucks die
letzten Energiereserven. Auf der ande-
ren Seite steht ein wachsender Orientie-
rungsbedarf grundsätzlich strategischer
Art, der Ausdruck einer zum Teil selbst-
erzeugten Zunahme an Ungewissheit
und Risikolastigkeit künftiger Entwick-
lungen ist. 

Zur Bearbeitung dieses Orientie-
rungsbedarfes fehlen sowohl die dafür er-
forderlichen Managementkapazitäten als
auch das geistig intellektuelle Rüstzeug.
Dies nicht zuletzt deshalb, weil die Denk-
instrumente der klassischen strategischen
Planung dem heutigen Bedarf an Kom-
plexitätsbewältigung nicht mehr gerecht
werden können. Aus diesem Grunde hal-
ten wir es für absolut notwendig, «eine
neue strategische Steuerungsidee zu ent-
wickeln, in die sich die Einsichten der
empirischen Studien einarbeiten lassen»,
die aber auch in der Lage ist, auf die
neue Qualität an Zukunftsunsicherheit
von Organisationen eine Antwort zu fin-

den (G. Schreyögg 1998, S.41). Diese Ant-
wort kann sicherlich nicht darin beste-
hen, Sicherheit aus den geschäftspoliti-
schen Erfolgsrezepten der Vergangenheit
zu beziehen. 

Noch vor wenigen Jahren wurde in
der Strategieentwicklung viel Mühe und
grosser Aufwand auf die Analyse der Ver-
gangenheit verwendet. Mit einer gewissen
Berechtigung konnte davon ausgegangen
werden, dass sich aus den Erfolgsfakto-
ren der Vergangenheit wichtige Hinweise
für die Zukunftssicherung des Unterneh-
mens ableiten liessen. Ein Grundmuster,
das zwar auch noch heute in der Unter-
nehmenspraxis weit verbreitet ist, sich in
der Zwischenzeit aber zu einem nicht un-
erheblichen Risiko gewandelt hat. 

Die Erfolge von gestern können
heute kein Unternehmen mehr wirklich
beruhigen. Im Gegenteil: Hier liegt gera-
de ein nicht hoch genug zu bewertendes
Risiko, denn die Erfolge von gestern füh-
ren nicht selten dazu, dass irritierende
Entwicklungen im Umfeld und im Unter-
nehmen selbst nicht rechtzeitig hand-

Rudolf Wimmer, Reinhart Nagel
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«Die Denkinstrumente
der klassischen strate-
gischen Planung werden
dem heutigen Bedarf 
an Komplexitätsbewäl-
tigung nicht mehr
gerecht.»



lungsrelevant werden. Charles Handy
verortet hier «vielleicht sogar die Parado-
xie unserer Zeit schlechthin» (ders. 1998,
S. 65). 

Ziel der vorliegenden Arbeit ist es,
Überlegungen vorzustellen, wie denn das
einleitend beschriebene Steuerungsdi-
lemma des heutigen Managements bear-
beitbar gemacht werden kann. Lassen
sich Formen der Strategieentwicklung
finden, die der aktuellen Veränderungs-
dynamik einen zukunftsorientierten Rah-
men geben können, ohne den alten ratio-
nalitätsorientierten Illusionen von Plan-
barkeit und Berechenbarkeit wiederum
anheimzufallen? Wir meinen ja. Allerdings
ist der Preis dafür relativ hoch. Will man
ein Unternehmen von den selbstgeschaf-
fenen Zukunftsperspektiven heraus führen
und eben nicht vergangenheitsorientiert,
dann gilt es den gesamten Management-
prozess in seiner Steuerungslogik auf die-
ses Ziel auszurichten. Dies ist zumeist nicht
ohne einen intensiven, in der Regel auch
langwierigen Lernprozess der Gesamt-
organisation möglich. Eine Grobstruktur
für diesen Prozess und seine Stabilisierung
möchten wir im folgenden vorstellen. 

Spielarten 
der Strategie-
entwicklung

ir gehen bei unseren
Überlegungen davon
aus, dass es in der Fra-
ge der Zukunftsorien-
tierung von Organisa-

tionen nicht den vielbesungenen «one
best way» gibt. Jedes Unternehmen hat
im Zuge seiner Geschichte seine eigene
Art und Weise entwickelt, sich mit Zu-
kunftsfragen auseinanderzusetzen. Fo-
kussiert man den Strategiebegriff auf je-
ne Führungsdimensionen, die sich auf
Fragen des Existenzgrundes eines Unter-

nehmens beziehen und Orientierung
über die künftige Entwicklungsrichtung
desselben schaffen, dann macht es Sinn,
davon auszugehen, dass jede Organisa-
tion irgendeine Form des Umgangs mit
der Kontingenz künftiger Entwicklungen
ausgeprägt hat. Sie mag diese Form selbst
nicht als «Strategie» bezeichnen. Nichts-
destotrotz erfüllen die diesbezüglich (or-
ganisationsintern) eingespielten Grund-
überzeugungen, wozu man da ist und
wie’s in Zukunft weitergehen wird, die
Funktion einer strategischen Orientie-
rung, auch wenn diese nicht explizit un-
ter dem Titel «Strategieentwicklung» her-
beigeführt worden sind. 

Diese ja spezifische Art des Um-
gangs mit Zukunft ist stets auf das engste
mit anderen zentralen Merkmalskonstel-
lationen einer Organisation verwoben:
_____mit den gewachsenen Führungs-

strukturen und der zugrundeliegen-
den Führungsphilosophie (so sieht
Strategieentwicklung in einem ei-
gentümergeführten Familienunter-
nehmen eben anders aus als in einer
grossen Publikumsgesellschaft); 

_____mit den organisationsinternen Dif-
ferenzierungsformen und den da-
mit einhergehenden Verteilungs-
mustern der Entscheidungsverant-
wortung (hat man es mit einem stark
dezentralisierten Unternehmen mit
sehr heterogenen Geschäftsfeldern
zu tun oder mit einem auf ein ganz
bestimmtes Leistungsgebiet fokus-
sierten Unternehmen); 

_____mit der Veränderungsdynamik des
eigenen Umfeldes, mit der Dauer des
Produktzyklusses, mit der eigenen
Innovationsrate, der Wettbewerbs-
konstellation und der eigenen Stär-
ke innerhalb derselben etc. etc. 

Die Bewältigungsmuster, die sich für das
eine Unternehmen in einer bestimmten
Phase als erfolgreich erwiesen haben,
müssen deshalb für andere überhaupt
keine Gültigkeit haben. Die enge struktu-
relle und kulturelle Verwobenheit mit
anderen zentralen Organisationsdimen-
sionen macht es schwierig, erfolgreiche
Strategieentwicklungsmuster unter Ab-

sehung von ihrem Entstehungs- und Ver-
wendungskontext auf andere Unterneh-
men zu übertragen.   

So sehr es berechtigt ist, den Strate-
giebegriff von seinen normativen Impli-
kationen zu befreien und aufzuzeigen,
dass jedes Unternehmen im Laufe seiner
Geschichte ohnehin eine ganz indivi-
duelle Form der Zukunftsbewältigung
ausprägt, so sehr macht es Sinn, nach
diesbezüglichen Grundmustern zu su-
chen, die in der Praxis häufig beobachtet
werden können und sich deutlich von-
einander unterscheiden. Um die Vielfalt
der beobachtbaren Spielarten einord-
nenbar zu machen, haben wir uns fol-
gende vier Grundtypen zurechtgelegt, die
jeweils auf ganz bestimmten Merkmals-
konstellationen in der Organisation ganz
allgemein und der Führungsstrukturen
im besonderen beruhen. Wir unterschei-
den dabei einerseits implizite und expli-
zite Formen der Strategieentwicklung.
Gemeint ist damit das in einer Organi-
sation anzutreffende Ausmass, in der sie
selbst bestimmte Aktivitäten explizit un-
ter dem Titel Strategieentwicklung aus-
weist oder dies nicht tut und Fragen der
Zukunftsbewältigung eher auf eine im-
plizite Weise beantwortet werden. 

Zum anderen beobachten wir ent-
lang der Unterscheidung, an welchem Ort
bzw. durch wen diese grundlegenden Exis-
tenzfragen einer Organisation einer Ent-
scheidung zugeführt werden. Geschieht
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dies durch Funktionsträger, die sich selbst
gleichsam ausserhalb der Organisation
wähnen, wie der Unternehmer, der in
Zwiesprache mit sich selbst zu bestimm-
ten Entscheidungen kommt, die er dann
mit Hilfe seines Unternehmens umzu-
setzen versucht, oder ist Strategieent-
wicklung ein integrierter Teil des Orga-
nisationsgeschehens insbesondere des
Managementprozesses selbst, der als Sys-
temleistung diese Grundorientierung,
diese unverzichtbaren Entscheidungs-
prämissen fürs operative Geschehen
hervorbringt. Bringt man diese beiden
Grundunterscheidungen miteinander in
Beziehung, so lassen sich die vier im Fol-
genden kurz beschriebenen Spielarten
der Strategieentwicklung bezeichnen, die
ihre je spezifischen Vor- und Nachteile
für die  Überlebenssicherung aufweisen
(siehe Abb. 1). 

Da diese Grundmuster der Zukunfts-
bewältigung jeweils ganz bestimmten
Führungsstrukturen und Organisations-
verhältnissen korrespondieren, kann es
durchaus sein, dass Unternehmen im
Laufe ihrer Geschichte einen oder auch
mehrere Musterwechsel vornehmen, die
aber stets mit tiefgreifenden Verände-
rungsprozessen des Gesamtsystems ver-
bunden sind. Insofern berühren die
eingespielten Muster des Umgangs mit
den künftigen Existenzfragen immer die
Kernbereiche der historisch gewachse-
nen Identität einer Organisation. Ent-
sprechend schwer lassen sie sich ver-
ändern. 

Intuitive Strategiefindung 
Dieses Muster der Strategiefindung

ist durch intuitive Entscheidungen einer
bzw. weniger Schlüsselpersonen gleich-
sam «aus dem Bauch heraus» geprägt. Aus
einer intuitiven Kenntnis der Eigenlogik
des jeweiligen Geschäftes sowie aus einem
engen Kontakt zu den Kunden und zum
Marktgeschehen entsteht ein «unterneh-
merisches G’spür», aus dem heraus nicht
selten weitreichende Weichenstellungen
für das Unternehmen getroffen werden.
Nichtbeteiligte staunen oft über die Treff-

sicherheit und den Weitblick, der vielfach
solchen, scheinbar einsamen Entschei-
dungen zugrundeliegt. In dieser Spielart
findet kein expliziter strategischer Dia-
log im Unternehmen statt, die Unterneh-
mensspitze hat die Zukunftsverantwor-
tung quasi monopolisiert. Das Mittel-
management agiert dabei primär als
Umsetzer der strategischen Festlegungen
der Entscheider, die meist auch eine Ei-
gentümerfunktion innehaben.    Pionier-
unternehmen und Familienbetriebe sind
Organisationstypen, in denen diese Spiel-
art häufig beobachtbar ist. Die wissen-
schaftliche Forschung hat sich mit dieser
in der Praxis durchaus erfolgreichen
Spielart der Zukunftssicherung stets sehr
schwer getan. 

Expertenorientierte 
Strategieansätze 

Dies sind durch eine explizite Dele-
gation wesentlicher Aspekte des strategi-
schen Suchprozesses an interne Stäbe

und/oder externe Berater geprägt. Ergeb-
nis dieser expertenorientierten Strategie-
entwicklung ist meist ein ausgefeiltes
«Papier», das dem Topmanagement als
Entscheidungshilfe zwischen genau aus-
gearbeiteten Optionen dient. 

Diese Spielart unterstützt allerdings
die vorhandene Neigung der Linienver-
antwortlichen, sich auf die Erfordernisse
des Tagesgeschäftes zu konzentrieren und
auf eine selbstgetragene, intensive Aus-
einandersetzung mit der eigenen Zu-
kunft zu verzichten. Mit anderen Worten:
Eine Kernaufgabe von Führung – die
Beschäftigung mit den Chancen und
Bedrohungen einer ungewissen Zukunft
und der eigenen Überlebensfähigkeit
wird an die Experten (vielfach noch dazu
an externe) delegiert. Die dieser Praxis
innewohnende Entkoppelung zwischen
Konzeption und Umsetzung ist eine we-
sentliche Ursache für die vielfach beob-
achtbare mangelnde Implementierung
inhaltlich noch so überzeugender Strate-
giepapiere.
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sation und als Vorgabe für den Entscheidungsfindung Ansätze
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Strategieentwicklung gesehen Inkrementale bzw. Rekursive Strategiereflexion

als Leistung des Systems evolutionäre Strategien als gemeinschaftliche

insbesondere des Führungsleistung

Managementprozesses selbst 



Inkrementale bzw. 
evolutionäre Strategien 

Im Unterschied zu den beiden vor-
herigen Spielarten werden hier strategi-
sche Festlegungen nicht von der Unter-
nehmensspitze getroffen sondern diese
entstehen mehr oder weniger zufällig in
einem freien Spiel der Kräfte auf ver-
schiedensten Ebenen einer Organisation.
Autonome Subsysteme greifen ohne ex-
plizite strategische Fokussierung zufällig
sich ergebende Marktchancen auf. Das
Topmanagement unterstützt allenfalls
die Impulse einzelner Unternehmensein-
heiten und bündelt die sich evolutionär
durchsetzenden Erfolgsmuster der Teil-
systeme. Nicht selten werden diese Er-
folgsmuster im Nachhinein als eine ge-
wollte Strategie interpretiert und umge-
deutet. 

Wissenschaftliche Verfechter dieser
in der Praxis recht häufigen Spielart (etwa
Mintzberg, Johnson, Pettigrew, Quinn)
vertrauen auf die eingebaute evolutionäre
Adaptionsfähigkeit des sozialen Systems
Unternehmen. Wenn man den markt-
nahen Einheiten die unternehmerische
Möglichkeit lässt, die sich oft unvermutet
bietenden Chancen eigenverantwortlich
aufzugreifen, dann bietet dieses dezentra-
le Mitschwingen mit den ohnehin nicht
vorhersehbaren Marktentwicklungen die
beste Gewähr für eine überlebensfähige
Zukunftssicherung. Als konsequente und
radikale Folge dieser Grundannahmen
wäre eine explizite strategische Auseinan-
dersetzung, wie wir sie in der Tradition
expertenorientierter Ansätze kennen, we-
der sinnvoll noch erforderlich.

Strategiereflexion 
als gemeinschaftliche
Führungsleistung   

Wir halten es allerdings angesichts
der aktuellen Veränderungsdynamik in
den meisten Branchen für riskant, die der
strategischen Entscheidung innewoh-
nende Auseinandersetzung mit der exi-
stentiellen Unsicherheit ausschliesslich
einer «invisible hand» des Zufalls anzu-
vertrauen. Auch die überwiegende Dele-

gation der Unsicherheitsabsoption an ex-
terne Experten oder an die Unterneh-
mensspitze allein ist für uns heute keine
angemessene Form mehr mit solchen
hochkomplexen Entscheidungen umzu-
gehen. 

Vielmehr ist für uns Strategieent-
wicklung eine nichtdelegierbare gemein-
schaftliche Führungsleistung eines Sys-
tems. In einem expliziten und gekonnten
Zusammenspiel mit den mitinvolvier-
ten Unternehmensteilen und Entschei-
dungsträgern findet in periodischen Ab-
ständen eine bewusste und entspre-
chend inszenierte Auseinandersetzung
mit den zentralen unternehmerischen
Überlebensfragen statt. In diesem Pro-
zess werden die handlungsleitenden
strategischen Festlegungen regelmässig
überprüft und wenn erforderlich durch
neue Weichenstellungen ergänzt bezie-
hungsweise korrigiert. 

Mehr und mehr Unternehmen ge-
hen heute dazu über, ihren gesamten
Managementprozess so zu konzipieren,
dass es zu einem gezielten Wechselspiel
von strategischer und operativer Steue-
rung kommt, dass kurzfristige Zielsetzun-
gen mit langfristigen Zeithorizonten in
enger Verbindung stehen. 

Strategieentwicklung in diesem Ver-
ständnis ist kein mit grossem Aufwand
betriebener Sonderprozess, den ein Un-
ternehmen aus gegebenem Anlass auf
sich nimmt, sondern ein integraler Be-
standteil des Führungsgeschehens, des-
sen Ziel primär darin besteht, die eigenen
Identitätsfestlegungen angesichts sich
überraschend ändernder Umweltbedin-
gungen überprüfbar und korrigierbar zu
halten. 

Diesen anspruchsvollen Manage-
mentprozess gilt es im folgenden genau-
er zu beschreiben. 

Zur Logik einer
Strategieentwick-
lung als gemein-
schaftlicher
Führungsleistung 

lle vier beschriebenen Grund-
muster im Umgang mit Stra-
tegiefragen sind auf Ihre Art
spezifische Antwortversu-
che auf zwei grundsätzlich

nicht vermeidbare Herausforderungen
von Unternehmen. Diese müssen ihr
Überleben einerseits in einem Umfeld si-
chern, dessen Eigendynamik nicht wirk-
lich durchschaubar ist, wo soviele Ein-
flussfaktoren gleichzeitig aufeinander
wirken, dass letztlich die Reaktions-
weisen auf eigene «Strategien» und deren
Erfolgsaussichten unkalkulierbar blei-
ben. Zum anderen kann man inzwischen
wissen, dass nicht nur das Umfeld, von
dem das eigene Überleben als Organi-
sation unmittelbar abhängt, eine prinzi-
piell nicht beherrschbare Komplexität
aufweist, wir wissen auch nicht, was mor-
gen und übermorgen sein wird. Die
Zukunft ist und bleibt ungewiss. Überra-
schende Wendungen sind wahrscheinli-
cher als schlichte Kontinuität. Unvorher-
sehbare Brüche schaffen unter Umstän-
den von heute auf morgen radikal
veränderte Rahmenbedingungen, die die
bisherigen Erfolgsmuster eines Unter-
nehmens total auf den Kopf stellen. 

Wie lässt sich angesichts der In-
transparenz des Umfeldes und der Un-
vorhersehbarkeit künftiger Entwicklun-
gen jenes Mass an Sicherheit und Orien-
tierung gewinnen, das jede Organisation
für ihre spezifische Leistungsfähigkeit
unabdingbar braucht? Denn in Organisa-
tionen muss entschieden, d.h. Ungewiss-
heit in Gewissheit umgewandelt werden,
damit weiteres Handeln daran anschlies-
sen kann. Organisationen müssen ihre
Leistungsprozesse bis zu einem gewissen
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Grad routinisieren, d.h. vor Veränderun-
gen schützen, um ihre gesellschaftliche
Funktion als spezialisierte Anbieter von
Problemlösungen (Produkte, Dienstleis-
tungen etc.) mit der erforderlichen Effi-
zienz wahrnehmen zu können. Wenn
man so will, dann bezeichnet Strategie-
entwicklung exakt jene Führungsdimen-
sion, die versucht, mit dieser Grundpara-
doxie von Organisationen einen Umgang
zu gewinnen. 

Die vier beschriebenen Prozess-
muster von Strategieentwicklung spiegeln
in diesem Sinne ganz unterschiedliche
Antwortversuche auf diese paradoxe Aus-
gangssituation jeder Art von Organisatio-
nen wieder. Zweifelsohne stellen Unter-
nehmen jenen Typus von Organisationen
dar, die diesen Grundwiderspruch auf
Grund ihres direkten Marktbezuges am
deutlichsten zu spüren bekommen. Des-
halb spielen dort Strategiefragen seit je-
her in irgendeiner Form auch eine beson-
dere Rolle. Wichtig erscheint uns dabei
die Einsicht, dass jedes dieser doch sehr
konträren Prozessmuster Ausdruck ganz
bestimmter historisch gewachsener Or-
ganisationsverhältnisse und damit auch
ganz bestimmter Führungs- und Steue-
rungspraktiken ist, die ihre je spezifische
Form gefunden haben, die beschriebene
Unsicherheit und Komplexität organisa-
tional handhabbar zu machen. Es wäre
einer eigenen Untersuchung wert, ge-
nauer herauszuarbeiten, wie dies jeweils

gelingt und mit welchen speziellen Folge-
kosten diese unterschiedlichen Lösungs-
versuche verbunden sind. 

Wir möchten uns im nächsten
Schritt mit der rekursiven Form der Stra-
tegieentwicklung als gemeinschaftlicher
Führungsleistung etwas näher befassen,
weil wir den Eindruck haben, dass sich
hier ein Prozessmuster herauszubilden
beginnt, dessen Ziel es nicht ist, die be-
schriebene Paradoxie zum Verschwinden
zu bringen, sondern das diese als unaus-
weichliche Daueraufgabe dem Manage-
mentprozess (d.h. dem koordinierten
Zusammenwirken der verantwortlichen
Entscheidungsträger über alle Hierarchie-
ebenen hinweg) zur Bearbeitung aufgibt.
Uns scheint sich damit ein Weg abzu-
zeichnen, der für die aktuelle Labilisie-
rung des Verhältnisses von Organisatio-
nen zu ihren jeweiligen Umwelten orga-
nisationsintern am ehesten brauchbare
Bearbeitungsformen bereithält. Was
kennzeichnet diesen Weg?

Strategieentwicklung als periodi-
sche «Auszeit», die ausreichend Distanz
zum operativen Geschehen schafft, um  die
eigene Situation unter einem grundsätz-
licheren Blickwinkel beobachtbar zu
machen.

Die eingangs geschilderte Erfah-
rung hinsichtlich der immensen Verdich-
tung und Beschleunigung des Alltags-
geschehens in Unternehmen trifft einen
zentralen Punkt der heutigen Realität. Es
bedarf einer eigenen Kraftanstrengung,
will man sich diesem Aufmerksamkeits-
sog, den die Bewältigung des Alltagsge-
schäfts erzeugt, einzeln oder auch in Ab-
stimmung mit anderen entziehen. Die
Beschäftigung mit der eigenen Identität
und ihrer künftigen Entwicklung nimmt
erhebliche Zeit in Anspruch, sie verlangt
vor allem aber eine andere Form des
emotionalen wie kognitiven Befasstseins
mit den Dingen, die üblicherweise unter
dem Druck des operativen Geschehens
nicht aufkommen kann. Die Behandlung
strategischer Fragen bedingt eine gewisse
Entschleunigung von Nachdenk- und
Entscheidungsprozessen. Hier müssen
Fragen auf den Tisch, für die niemand

schon Antworten parat hat. Hier dürfen
Zweifel aufkommen, Scheinsicherheiten
hinterfragt und Nichtwissen als ganz
selbstverständlich attestiert werden. Der
schnelle Griff zu beruhigenderen Lösun-
gen, die die bisherigen Annahmen und
Erfolgsmuster nur bestätigen, wäre für
strategieorientierte Arbeitsprozesse ge-
nau das Verkehrte. 

Trägt man dieser Erkenntnis Rech-
nung, dann bedeutet dies, dem Thema
Strategieentwicklung eigene Zeiträume
und darauf spezialisierte Bearbeitungs-
formen zu widmen und sich von der Illu-
sion zu verabschieden, diese Fragen könn-
ten gleichsam neben dem Tagesgeschäft
irgendwie mitbehandelt werden. Die Ak-
zeptanz der gänzlich unterschiedlichen
Logik, der die Behandlung strategischer
Fragen unterliegt und jener, der die Steue-
rung des operativen Geschehens folgt, ist
ein erster entscheidender Schritt, wenn
sich ein Unternehmen in Richtung des
hier beschriebenen Prozessmusters der
Strategieentwicklung aufmacht. Auf die-
ser Grundlage kann eine tragfähige Ba-
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lance von Be- und Entschleunigung ge-
funden werden, die überhaupt erst die
Möglichkeit entstehen lässt, dass ein Un-
ternehmen unter Strategiegesichtspunk-
ten entwicklungsfähig wird. 

Ein Unternehmen von seiner
Zukunft her steuerbar machen 

Die Steuerungslogik des operativen
Geschehens konzentriert sich auf die Be-
wältigung jener Problemstellungen, die
der Realisierung des festgelegten Leis-
tungsprogramms einer Organisation die-
nen. Dafür müssen die Prämissen der ei-
genen Existenz feststehen. Es gilt im Rah-
men dieser vordefinierten Zwecksetzung
die organisationsinternen Leistungspro-
zesse so zu koordinieren, dass ein opti-
miertes Gesamtergebnis (woran immer
dies gemessen werden mag) erwartbar
wird. Diese Steuerungslogik tendiert also
unweigerlich dazu, sich an vergangenen
Festlegungen zu orientieren. Operative
Optimierung kann überhaupt nur gelin-
gen, wenn sie dies tut und die grundle-
genden Prämissen für das eigene Ge-
schäft als stabil unterstellt. In diesem Sin-
ne neigen alle primär binnenorientierten
Produktivitätssteigerungsprogramme,
wenn sie nicht gleichzeitig auch auf künf-
tige Markt-und Kundenanforderungen
ausgerichtet sind, zu einer Konservie-
rung vergangener Positionierungsent-
scheidungen. Will man das vermeiden, so
muss eine andere Steuerungslogik ergän-
zend dazukommen. Rekursive Formen
der Strategieentwicklung, die dem System
in periodischen Abständen eine gezielte
«Auszeit» zur Reflexion der eigenen Exis-
tenzbedingungen verschaffen, besitzen
unter anderem genau die Funktion, die
Verlagerung der Primärorientierungen
eines Unternehmens aus der Vergangen-
heit (d.h. seiner bisherigen Identität) hin
in die Zukunft zu ermöglichen (orientiert
an möglichen künftigen Identitäten, auf
die es sich lohnt, mit besonderer Anstren-
gung hinzuarbeiten). Für diese Verlage-
rung sorgt ein sich regelmässig wieder-
holender, organisationsintern durchge-
führter Prozess der Strategieentwicklung,

der ein gemeinsam geteiltes und über-
prüftes Wissen über die zentralen Grund-
annahmen bezogen auf das eigene Ge-
schäft erzeugt bzw. eine Einigung über
die identitätsstiftenden Entwicklungszie-
le ermöglicht, auf die hin die gemeinsa-
men Kraftanstrengungen aller im Unter-
nehmen ausgerichtet sind. 

Strategische Überlegungen sorgen
dafür, dass sich ein Unternehmen ange-
sichts der Vielfalt möglicher Entwicklun-
gen für eine bestimmte Zukunft festlegt
und auf diese mit aller Kraft hinarbeitet
(indem man seine Kompetenzen für künf-
tige Kundenbedürfnisse weiterentwickelt,
neue Produkte schafft und die Verfahren
zu ihrer Herstellung grundlegend verbes-
sert, neue Märkte bzw. Vertriebswege er-
schliesst etc.). Strategieentwicklung in
diesem Sinne bedeutet die Wiederein-
führung der Auseinandersetzung um den
Sinn und Zweck einer Organisation in die
Organisation. Da jedoch diese grundsätz-
lichen Existenzfragen (beschäftigen wir
uns mit den richtigen Dingen? Sind wir
auf dem richtigen Weg? ...) nicht ständig
gleichzeitig mit der operativen Optimie-
rung behandelt werden können, braucht
es periodisch sich wiederholende Gele-
genheiten, d.h. spezialisierte Kommuni-
kationsprozesse, um die Fragen nach dem
Sinn und Zweck und die künftige Aus-
richtung für die Organisation explizit ver-
fügbar zu machen. Ein wichtiger Begleit-
effekt dieses expliziten Verfügbarma-
chens ist die Erleichterung der Entschei-
dung, womit sich ein Unternehmen oder
Teile desselben nicht beschäftigen wer-
den. Welche geschäftlichen Chancen wer-
den nicht aufgegriffen? Welche Kunden-
projekte will man nicht übernehmen? In
welche Entwicklungsvorhaben will man
nicht investieren? Welche Fusionsgele-
genheiten will man nicht ernsthaft ver-
folgen? Solche Grenzziehungen ermögli-
chen eine Fokussierung des eigenen Ener-
giepotentials. Dies gilt für die Schwer-
punktsetzungen des Managements selbst
wie auch für die Orientierung der Mitar-
beiter. In diesem Sinne hat eine wirksame
Umsetzung strategischer Festlegung viel
mit Grenzziehung und Energiebünde-

lung zu tun. Organisationen benötigen
intern akkordierte Beobachtungsregeln
bzw. sie brauchen Relevanzkriterien, mit
deren Hilfe entscheidbar wird, was aus der
unübersehbaren Fülle an Umweltereig-
nissen wirklich für das jeweilige System
Bedeutung gewinnt und was ignoriert
werden kann. Strategieentwicklung be-
sitzt unter anderem den Sinn, solche Re-
levanzkriterien zu erzeugen und system-
intern zu vergemeinschaften. 

Die Führbarkeit eines Unterneh-
mens durch die Festlegung auf eine selbst-
gewählte, energiemobilisierende künftige
Identität entsteht letztlich auch dadurch,
dass eine solche Entscheidung den Weg
in die Zukunft erst überschaubar macht.
Wenn klar geworden ist, auf welches Ziel
man sich insgesamt hinentwickeln will,
dann lassen sich die einzelnen Schritte in
diese Richtung kurz- und mittelfristig ge-
nauer angeben. Die Auseinandersetzun-
gen um die Sinnhaftigkeit einzelner stra-
tegischer Massnahmen und ihre zeitliche
Abfolge erhalten durch den gemeinsam
getragenen, anstrebenswerten Zukunfts-
entwurf erst jene Hintergrundfolie, vor der
diese unvermeidlichen Konflikte letztlich
entscheidbar werden. Solche in die Zu-
kunft weisenden Identitätsfestlegungen
sind jedoch bekanntermassen höchst ris-
kant. Denn auch der beste Strategieent-
wicklungsprozess schützt uns nicht davor,
dass morgen alles ganz anders kommt,
als wir dachten. Insofern ist der zugrund-
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«Strategieentwick-
lung bedeutet die
Wiedereinführung der
Auseinandersetzung 
um den Sinn und 
Zweck einer
Organisation in die
Organisation.»



liegende Managementprozess so zu
bauen, dass das durch ihn erzeugte stra-
tegische Orientierungswissen revisions-
fähig gehalten wird, wenn es ausreichen-
de Anhaltspunkte für eine Neubewertung
der getroffenen Prämissen gibt. Das Kon-
zept einer periodischen Auszeit zur Über-
prüfung und Neujustierung der hand-
lungsleitenden strategischen Prämissen
eines Unternehmens dient diesem Revi-
sionsfähighalten der einmal getroffenen
Identitätsfestlegungen und grundlegen-
den Entwicklungsziele. Man kann sich
dieses eigene Geführtwerden durch die
Zukunft nur leisten, wenn man weiss
(d.h. genügend Prozesssicherheit besitzt),
dass solche Festlegungen nichts Endgül-
tiges sind, sondern im Fluss des Ge-
schehens in begründeter Form korrigiert
werden können. 

Damit sind wir auch im Rahmen
der Strategieentwicklung beim Grund-
verständnis kybernetischer Steuerung an-
gelangt, demzufolge es darauf ankommt,
sich selbst so beobachtungsfähig zu hal-
ten, dass beunruhigende Abweichungen
vom erhofften Weg durch gezielt gesetzte
Abweichungen kontrollierbar bleiben
(vgl. D. Baecker 1998, S. 14f.). Folgt man
diesem Prinzip, dann ist klar, dass revi-
dierbaren Massnahmen gegenüber jenen
strategischen Festlegungen, die ein Sys-
tem auf Dauer und unausweichlich bin-
den, der Vorzug zu geben ist. Die Gleich-
zeitigkeit im geduldigen und konsequen-
ten Verfolgen einer identitätsstiftenden
strategischen Grundausrichtung und im
Sicherstellen einer hohen Lernbereit-
schaft auf dem Weg dorthin, diese Kom-
bination verspricht angesichts der ein-
gangs beschriebenen Grundparadoxien
heutigen Wirtschaftens am ehesten eine
längerfristige Überlebensfähigkeit. 

Den gesamten Management-
prozess eines Unternehmens
strategiefähig machen

Unternehmen (wie z.B. GE), die die-
se rekursive Form der Strategieentwick-
lung als gemeinschaftlicher Führungs-
leistung tatsächlich leben, lehren uns,

dass es dabei gar nicht so sehr um be-
stimmte inhaltliche Aspekte bzw. Denk-
schulen der Strategiefindung geht. Das
Entscheidende scheint vielmehr zu sein,
wie gut es einem Unternehmen gelingt,
die auf einem unterschiedlichen Abstrak-
tionsniveau operierenden Management-
dimensionen der strategischen und ope-
rativen Steuerung regelmässig so mitein-
ander zu verknüpfen, dass sie sich deut-
lich sichtbar wechselseitig beeinflussen,
ohne dadurch ihrer je spezifischen Eigen-
logik (etwa in der unterschiedlichen Art
des Entscheidens und der Gestaltung des
Kommunikationsgeschehens) beraubt zu
werden. Es geht hier also nicht nur um
Strategieentwicklung im engeren Sinn
sondern um eine «paradoxietaugliche»
Steuerungskonzeption (vgl. dazu auch S.
Jansen in diesem Heft), die in der Lage ist,
sehr widersprüchliche Anforderungen an
das Entscheiden in Organisationen pro-
zesslogisch zu integrieren, ohne zu glau-
ben, die Widersprüche könnten damit
zum Verschwinden gebracht werden. Im
Gegenteil, es gilt sie in ein fruchtbares Ver-
hältnis zueinander zu bringen. So schafft
die periodische Auseinandersetzung mit
strategischen Fragen spezialisierte Refle-
xions-und Kommunikationsgelegenhei-
ten, sich den Chancen und Bedrohungen
künftiger Entwicklungen bewusst zu stel-
len und so zu einer hierarchieübergrei-
fenden Verantwortung in der Übernahme
von existentiellen Risiken zu kommen. 

Diese Form der Selbstbindung pro-
duziert einen flexiblen, d.h. in sich selbst
lernfähigen Rahmen, der für eine akzep-
table Konditionierung der vielfältigen
Entscheidungsprozesse im operativen
Geschehen sorgt, ohne die dezentrale un-
ternehmerische Autonomie unnotwendig
zu begrenzen. Besonders unter Langfrist-
perspektiven ist diese Konditionierung
normalerweise äusserst unwahrschein-
lich. Das organisationale Gedächtnis sorgt
in der Regel für keine Verknüpfung von
zeitlich weiter auseinanderliegenden
Entscheidungen. Deshalb ist der zeitlich
gut getaktete Rhythmus des Zusammen-
spiels von strategischer und operativer
Steuerung auch eine Möglichkeit, die

Unternehmensentwicklung über unter-
schiedliche Zeithorizonte hinweg als Ge-
samtprozess zu sehen, der zwar nicht
wirklich planbar ist, auf den aber doch
gestaltend Einfluss genommen werden
kann. Die hier beschriebene Koppelung
strategischer und operativer Entschei-
dungskreisläufe schafft die Grundlage
dafür, dass ein Unternehmen die Regula-
tion der eigenen Regulation gezielt beob-
achtet und ihre Gestaltung damit selbst
in die Hand nimmt. 

Begreift man Strategieentwicklung
in dem hier beschriebenen Sinn, dann
wird bald klar, dass dies eine Aufgabe ist,
die nicht an Experten, Berater oder an
interne Stäbe alleine delegiert werden
kann. «Das Topmanagement kann seine
Verantwortung für die Entwicklung, For-
mulierung und Verfechtung eines Zu-
kunftskonzeptes nicht verleugnen» (G.
Hamel, C.K. Prahalad 1997, S. 134). Das
Führungsteam eines Unternehmens (bzw.
jener Subeinheit, für die Strategieentwick-
lung betrieben wird) hat hier eine ent-
scheidende Prozessverantwortung. Es
hat dafür zu sorgen, dass über diese Fra-
gen im Unternehmen in ausreichender
Form nachgedacht wird, es hat sich an
diesem periodischen Nachdenkprozess
in einer führenden Rolle selbst zu beteili-
gen und die Qualitätssicherung für den
Gesamtprozess zu übernehmen. Natür-
lich ist es sinnvoll, um dieses Führungs-
team herum weitere Funktionsträger zur
Gänze oder für bestimmte Arbeitsschritte
zu integrieren. So wichtig die Frage der
gezielten Beteiligung unterschiedlicher
Hierarchieebenen und Knowhowträger
ist, das Entscheidende ist letztlich die
Qualität des Kommunikationsprozesses.
Strategieentwicklung muss sich jenseits
der Regeln des formalen Denkens, der
strengen deduktiven Schlüsse, des Wenn-
Dann- Kombinierens abspielen. Es geht
darum, auf der Basis gemeinsam erarbei-
teter Realitätseinschätzungen im Team ei-
ne Lernsituation entstehen zu lassen, d.h.
ein kreatives Klima zu fördern, das neue
unternehmerische Perspektiven und neue
gedankliche Verbindungen wachsen lässt.
Deshalb ist die Arbeitsfähigkeit – diese im-
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pliziert auch die Fähigkeit zu einer kons-
truktiven Austragung der unvermeidlich
aufgeworfenen Konflikte – der am Prozess
beteiligten Teams wohl eines der zentralen
Qualitätsmerkmale, an dem sich sowohl
die inhaltliche Qualität der strategischen
Festlegungen als auch deren Verbindlich-
keit erzeugende und Orientierung stiften-
de Kraft ablesen lässt. 

Die Periodizität, in der sich ein Un-
ternehmen zum Zwecke der strategischen
Überprüfung und Neupositionierung
einer solchen selbstreflexiven Auszeit un-
terzieht, steht in einem engen Zusam-
menhang mit der Dynamik des jeweili-
gen Marktes, insbesondere mit dem Le-
benszyklus der angebotenen Produkte
und Dienstleistungen. Etwas stabilere
Branchen wie etwa der Fahrzeug- und
Maschinenbau, der Anlagenbau oder die
Stahlindustrie werden mit etwas längeren
Perioden gut zurecht kommen. Unter-
nehmen in sehr schnelllebigen Märkten,
wie z.B. die Computerindustrie und die

Telekommunikationsbranche oder gar
die Unterhaltungsindustrie werden in
deutlich kürzeren Abständen die Auswir-
kungen der Marktveränderungen und
deren Konsequenzen für die Eigenposi-
tionierung überprüfen. Wie auch immer
die zeitliche Häufigkeit strategischer Aus-
zeiten konzipiert ist, entscheidend bleibt
die stimmige Verbindung mit den das ope-
rative Geschehen steuernden Führungs-
prozessen. Dies reicht von der adäquaten
strategischen Verankerung unterschied-
licher Veränderungsprojekte, der konse-
quenten Orientierung des Wissens-
managements an den Kernkompetenzen,
über einen stringenten Zielvereinbarungs-
prozess bis hin zu den geeigneten Mass-
nahmen des Personalmanagements (z.B.
hinsichtlich der Incentives, der Karriere-
wege etc.). Das Bild vom Fluss des ope-
rativen Geschehens und dem daraus auf-
tauchenden Strategieprozess, der wieder-
um steuerungs- und richtungsweisend
auf diesen Fluss zurückwirkt, soll diesen

Anspruch an das integrierte Gesamtde-
sign eines Managementprozesses sym-
bolisieren (vgl. Abb.2)

Dieser selbstreflexiv angelegte Pro-
zess einer periodisch stattfindenen stra-
tegischen Standortbestimmung benötigt
sowohl inhaltlich wie auch in der Kon-
zeption der einzelnen Arbeitssschritte
einen gut durchdachten roten Faden. Es
ist ganz wichtig, dass dieser gerade we-
gen seiner Redundanz zu keinem formel-
haften Zwangskorsett erstarrt. Im Gegen-
teil, er muss ausreichend Denkfreiräume
stimulieren, die unbefragbar gewordene
Selbstverständlichkeiten in Zweifel zie-
hen helfen und andererseits aber auch
einen kreativen Rahmen setzen, der das
Aufgreifen zufällig sich bietender Chan-
cen systematisch befördert. Im Folgen-
den stellen wir in groben Zügen die
Schrittfolge der einzelnen  Bearbeitungs-
schwerpunkte eines Strategieentwick-
lungsprozesses vor, wie sie sich in unse-
rer Praxis bewährt hat.
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ABBILDUNG 2

Strategiefähiger Managementprozess

Fluss des operativen Geschehens

Strategische Auszeiten
in periodischen Abständen



Inhalte des 
strategischen
Management-
prozesses 

trategieentwicklung in dem
hier näher beschriebenen selbst-
reflexiven Prozessmuster wird
von den Entscheidungsträgern
zusätzlich zu ihrer operativen

Verantwortung betrieben. Das heisst, das
Führungsteam (ergänzt um wichtige
Schlüsselpersonen aus der Organisation
bzw. von Aussen) muss sich ausreichend
Zeitreserven für Klausuren, Projektarbeit
etc. schaffen, um diesen gemeinsamen
Nachdenk- und Entscheidungsprozess in
einem überschaubaren Zeitraum hin zu
bekommen. 

Der «OSB-Strategietrichter» ist eine
graphische Darstellung dieses strategi-
schen Managementprozesses. Er stellt in
idealtypischer Weise einen «roten Faden»
für die einzelnen Arbeitsschritte und ihre
logische Abfolge dar. 

Die beim «Trichter» konzeptionell
vorgeschlagene Sequenz von in sich
schlüssigen Schritten verfolgt neben ei-
ner inhaltlichen Logik auch den Zweck,
die unvermeidbare Komplexität der Stra-
tegiearbeit didaktisch zu reduzieren und
dadurch leichter bearbeitbar zu machen. 

Die konische Form des «Trichters»
symbolisiert die unterschiedliche Weite
der Perspektiven und Analysenebenen,
die im Zuge des Prozesses eine Rolle spie-
len: Zunächst wird der Beobachtungs-
raum auf die unterschiedlichen Umwelt-
systeme und alternativen Zukunftsent-
würfe geöffnet und später zunehmend in
Richtung Handlungsorientierung ver-
engt. Hier geht es ja dann darum, die
strategischen Festlegungen wieder mit
dem operativen Geschehen konsequent
zu verzahnen. 

Viele in der Praxis gleichzeitig statt-
findenden Prozesse werden durch diese
Darstellungsform entzerrt. Diese Ent-

zerrung wird von Führungskräften häufig
als entlastend empfunden, weil sie eine
Energie- und Aufmerksamkeitsfokussie-
rung zulässt ohne die Komplexität des
strategischen Such- und Entscheidungs-
prozesses zu sehr zu simplifizieren. 

In der Strategiepraxis finden die
Arbeitsschritte jedoch selten linear exakt
in dieser zeitlichen Abfolge statt. Wie in
einer Pendelbewegung werden machmal
logisch später folgende Schritte vorab an-
gedacht. So macht es zum Beispiel häufig
grosse Mühe, unterschiedliche strategi-
sche Optionen durchzuspielen ohne die
damit verbundenen persönlichen Karriere-
chancen und organisatorischen Konse-
quenzen «wertfrei» auszublenden. Ande-
rerseits ist es oft auch in einem schon
fortgeschrittenen Prozessstadium erfor-
derlich, manche schon früher durchge-
führte Überlegungen im Lichte neuer Er-
kenntnisse und Einsichten noch einmal
vertieft durchzudenken.   

Die inhaltlichen Schritte des Mana-
gementprozesses im Einzelnen: 

1. Schritt: Diagnose 
der Ausgangssituation

Jedes Management verfügt über
eine Reihe von Grundannahmen und
Grundüberzeugungen, wie eine be-
stimmte Branche strukturiert ist, worauf
es hier letztlich ankommt, um Geld zu
verdienen, wie der Wettbewerb aussieht,
nach welchen Spielregeln hier miteinan-
der verfahren wird, mit welcher Art von
Kunden man es zu tun hat, was diese wol-
len und was nicht, welche Technologien
vielversprechend sind und welche nicht
etc. Das alltägliche Entscheidungsver-
halten wird von diesen zumeist unaus-
gesprochenen Grundüberzeugungen ge-
steuert, die sich gar nicht selten bran-
chenweit angleichen und damit das
Wettbewerbsverhalten einander immer
ähnlicher machen. Strategieentwicklung
beginnt zu allererst damit, die eigenen
mentalen Modelle, die ganz selbstver-
ständlich wirksamen Grundüberzeugun-
gen explizit und damit befragbar zu ma-
chen. Von welchen Überzeugungen be-

zogen auf das Geschäft lassen wir uns
eigentlich leiten? Wie sind wir gerade zu
dieser Einschätzung unseres Unterneh-
mens, unserer Strategie, des Wettbewerbs
und unserer Branche gekommen? Unter
welchen wirtschaftlichen Rahmenbedin-
gungen haben sich diese Einschätzungen
herausgebildet? Gelten diese heute noch?
Gelingt es im Dialog mit anderen diese
Grundannahmen offen besprechbar zu
machen, dann kann es auch gelingen, sie
zu öffnen für neue Einsichten, für eine
Weiterentwicklung der inneren Landkar-
ten und Relevanzkriterien einer Organi-
sation. Gerade in reiferen Branchen zeigt
sich immer häufiger, dass die Hauptmit-
bewerber einander mit ganz ähnlichen
Strategien bekämpfen – letztlich ohne
nennenswerte Terraingewinne, während
jene Unternehmen eine überraschend
erfolgreiche Entwicklung nehmen, die
sich ausserhalb der etablierten Spielre-
geln bewegen, das Geschäft gleichsam
neu erfinden, indem sie bislang unbe-
rücksichtigt gebliebene Kundenbedürf-
nisse konsequent aufgreifen (vgl. W. Chan
Kim, R. Mauborgne 1999).

In dieser ersten Phase des strategi-
schen Prozesses geht es also darum, Dis-
tanz zu den eigenen Annahmen zu ge-
winnen, um sich aus einer gewissen Me-
taposition heraus ein fundiertes Bild der
aktuellen bzw. künftigen Welt zu machen,
in der man als Unternehmen operiert. Es
gilt die Systemdynamik und die zugrun-
deliegenden Spielregeln zu begreifen, die
das Verhalten der beteiligten Unterneh-
men steuern und begründete Annahmen
darüber zu generieren, wie sich diese Dy-
namik wohl in Zukunft entwickeln wird. 

Diese Analysephase fokussiert im
wesentlichen auf drei Reflexionspunkte: 
_____Auf eine Auseinandersetzung mit

den relevanten Systemumwelten
und dem weiteren gesellschaftlichen
Kontext eines Unternehmens wie
etwa dem Wettbewerb, den Markt-
partnern und den gesetzlichen
Rahmenbedingungen. Auf dieser
ersten Reflexionsebene gilt es die
wichtigsten Chancen und Bedroh-
ungslagen des Unternehmens zu
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entdecken und zu vergemeinschaf-
ten. Für diesen Diagnoseschritt ha-
ben sich die Instrumente und Bear-
beitungsformen der System-Um-
welt-Analyse, der Kraftfeldanalyse,
der Umfeldanalyse (angelehnt an
Pümpin) und der Marktdynamik
nach Porter bewährt. 

_____Der zweite Reflexionspunkt lenkt
den Beobachtungsfokus in die Zu-
kunft: Welche alternativen Zu-
kunftsszenarien sind prinzipiell
denkbar und wie plausibel ist deren
Eintrittswahrscheinlichkeit? Dieser
Schritt soll das System unterstüt-
zen, alternative Identitätsformen
anzudenken und dadurch über-
haupt optionsfähig zu werden. Als
unterstützendes Instrument hat
sich hier die Szenario-Technik be-
währt. Szenarien generieren plausi-
ble, in sich konsistente Bilder über

mögliche zukünftige Realitäten. Sie
versuchen nicht, «die Zukunft defi-
nitiv vorauszusagen, sondern spe-
zifizieren mehrere mögliche Zu-
künfte, die jede für sich durchaus
plausibel aus der Gegenwart herzu-
leiten sind. Sie bilden gleichsam ei-
nen Vorrat von Visionen» (E. Minx,
E. Böhlke 1995, S.101). Der Prozess
ihrer Entwicklung stimuliert unsere
Vorstellungskraft über mögliche
künftige gesellschaftliche Konstel-
lationen. Szenarien sind «Werkzeu-
ge des Weitblicks» (A. de Geus,
1998). Genau diese Vorstellungs-
kraft erzeugt eine Wachheit für
schwache Signale, die in die eine
oder andere Richtung deuten.
Diese kollektive Sensibilität ist die
entscheidende Voraussetzung für
eine vorausschauende Steuerungs-
fähigkeit, auf die es heute ange-

sichts zunehmender Komplexität
immer mehr ankommt (vgl. auch R.
Wimmer 2000). Hamel und Praha-
lad (1997) plädieren in diesem Zu-
sammenhang für einen geschärften
«Industrievorausblick». Ein solcher
Industrievorausblick basiert auf
Annahmen über die relevanten
künftigen Entwicklungstrends, von
Konsumgewohnheiten, Technolo-
gie, Bevölkerungsstruktur, Gesetz-
gebung, ökologischen Trends, in-
ternationalen Macht- und Konflikt-
konstellationen etc. Die Einsichten
aus dem Industrievorausblick kön-
nen genützt werden, die Spielregeln
der Industrie umzuschreiben und
neue Wettbewerbsräume zu er-
schliessen.

_____Schliesslich richtet sich der Diagno-
sefokus nach Innen: Die Stärken-
Schwächen-Betrachtung bildet den
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Übergang von der Aussen- zur
Innenperspektive. Welche Ressour-
cen stehen dem Unternehmen
überhaupt zur Verfügung, auf wel-
ches Kompetenzportfolio stützt es
seine Erfolge? Bei dieser Eigenposi-
tionierung besteht stets die Gefahr,
dass sich die Führungskräfte liebge-
wonnene Selbstbilder gegenseitig
bestätigen. Daher sollte die Stär-
ken-Schwächen-Diagnose stets in
Bezug entweder zu wichtigen Para-
metern der Funktionsfähigkeit ei-
nes Unternehmens oder zu den in
den Vorschritten herausgearbeite-
ten Chancen und Risiken vorge-
nommen werden. 

Wir präferieren an dieser Stelle eine
intensive Auseinandersetzung mit den
eigenen Kernkompetenzen. Die Kern-
kompetenzanalyse (nach Hamel/Praha-
lad 1997) ist ein anspruchsvoller und tie-
fergehender Diagnoseschritt: Hier geht
es darum, den aktuellen und künftigen
Wurzeln des Erfolgs eines Unternehmens
auf den Grund zu gehen. Der Blick auf die
Kernkompetenzen zwingt die übliche
Fixierung der Betrachtung auf das aktuel-
le Produktportfolio aufzulösen und sich
auf den längerfristigen Aufbau von Wett-
bewerbsvorteilen zu konzentrieren. Die
Definition der Kernkompetenzen ist eine
strategische Schlüsselstelle, da später
entwickelte Optionen dahingehend über-
prüft werden, ob diese Optionen über

«Wurzeln» im Unternehmen verfügen
bzw. auf Kernkompetenzen basieren oder
nicht. Optionen, die zwar auf attraktiven
Chancen fussen, aber von der Ressourcen-
seite des Unternehmens über keine aus-
reichende Basis verfügen, werden selten
realisiert, es sei denn, man beginnt recht-
zeitig in den Aufbau der erforderlichen
Kompetenzen zu investieren. 

Als Ergebnis des ersten Schrittes
sollte das System eine realistische Sicht
der wichtigsten Chancen und Bedrohun-
gen, mit denen man sich in Zukunft kon-
frontiert sieht, erarbeitet und ein ange-
messenes Bild von den intern zur Verfü-
gung stehenden Ressourcen und Begren-
zungen vergemeinschaftet haben. 

Mit anderen Worten: Der «case for
action» ist nach dieser Phase bei den
Schlüsselpersonen innerlich verankert.
Nur wenn die Konsequenzen des Nicht-
handelns auch emotional bei den Ent-
scheidungsträgern verstanden werden,
ist das Unternehmen innerlich fähig, sich
mit alternativen Zukunftsstrategien zu be-
schäftigen. Das System ist optionsfähig,
das heisst in der Lage, alternative Identi-
tätsformen zu denken.   

2. Entwicklung von
Strategieoptionen 

Auf der Basis der vergemeinschafte-
ten Grundannahmen der ersten Phase
können alternative Optionen für die Zu-
kunft abgeleitet werden. Mit andern
Worten: es wird der aktuelle Unterneh-
menszustand unter «Optionsdruck» ge-
stellt. Dabei hilft die Ausgangsüberle-
gung: Was passiert, wenn nichts passiert
bzw. welche Alternativen wären denkbar?
Die zentralen Fragen in diesem Arbeits-
schritt sind: 
_____Welche alternativen Handlungs-

möglichkeiten haben wir mit vor-
handenen Kernkompetenzen ange-
sichts der voraussichtlichen Markt-
entwicklung? 

_____Welche neuen Kompetenzen müs-
sen aufgebaut werden, um vermu-
tete Ertragschancen konsequent zu
nutzen? 

_____Welche neuen Märkte/Branchen
und Kundengruppen können wir in
unsere Überlegungen einbeziehen?

_____Wie können wir die Regeln unserer
Branche mitgestalten oder gar ver-
ändern? 

In dieser Phase können verschiedene
strategische Konzeptionen die Kreativität
anregen ohne allerdings zu sehr in eine
Modellgläubigkeit zu verfallen: «Don’t
ignore what the model says! But don’t
believe what the model says.»

Strategiekonzepte, die alternative
Optionen verdeutlichen helfen, sind die
PIMS-Studien, Produktlebenszyklen, Er-
fahrungskurve («Boston-Effekt»), Substitu-
tionskurve, doppelte S-Kurve von Charles
Handy, das Porter-Modell oder die Kern-
kompetenzperspektiven von Hamel und
Prahalad, um nur einige solcher Modelle
beispielhaft zu benennen. 

Dieser Schritt ist dann erfolgreich,
wenn es gelingt, verschiedene mögliche
und ausreichend unterscheidbare strate-
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gische Optionen herauszuarbeiten. Denn
in dieser Phase liegt die Gefahr darin,
dass lediglich bereits vorgedachte Über-
legungen in der Tradition inkrementaler
Spielart gebündelt und quasi im nach-
hinein als Strategien erklärt werden. Die
innovativen Chancen dieser Phase wer-
den vermutlich nur dann genutzt, wenn
in der Phase 1 ein radikales intellektuel-
les und emotionales Hinterfragen der
Grundannahmen erfolgt ist. 

3. Auswahl und Bewertung 
von Strategieoptionen 

Diese unterscheidbaren Optionen
werden im dritten inhaltlichen Schritt ab-
gewogen und bewertet. Welche der mög-
lichen Optionen soll vom Unternehmen
als geplante Strategie ausgewählt werden?

Auch hier können bewährte Kon-
zepte und Instrumente den Auswahlpro-
zess unterstützen. Wir arbeiten bei die-
sem Schritt gerne mit den Konzepten der
Ansoff-Matrix, der Portfoliomethode, der
Nutzwertanalyse, mit Sensitivitätsüber-
prüfungen und Wirtschaftlichkeitsrech-
nungen.   

Jenseits dieser bekannten Verfahren
zur Unterstützung der Entscheidungsfin-
dung in grundlegenden Strategiefragen
kommt es letztlich doch darauf an, einen
zugkräftigen Wurf seiner künftigen Iden-
tität zu wagen, der nachhaltig und auf
breiter Basis die Kräfte im Unternehmen
zu mobilisieren vermag. Woher kommt
die tiefere Energie, die das Management
in seinen diesbezüglichen Entscheidun-
gen antreibt? Ist es der bisherige Erfolg?
Sind es von Ehrgeiz getriebene persönli-
che Grössenvorstellungen, oder gilt es
primär die tonangebenden Analysten des
Kapitalmarktes zu beeindrucken? Ist es
der sichtbar gewordene Vorsprung der
Mitbewerber oder die Ertragserwartung
der Shareholder? Wirklich mobilisierend
im Sinne einer tragfähigen Sinnstiftung
wirkt wohl nur, wenn es gelingt, eigene
Vorstellungen zu entwickeln, wie man
künftige Kundenbedürfnisse erfüllen
möchte, für die es sich lohnt, ausserge-
wöhnliche Anstrengungen auf sich zu

nehmen. Auf längere Sicht lässt sich der
Unternehmenswert wohl nicht allein da-
durch steigern, dass man noch schneller,
noch grösser und profitabler werden will.
«Zwar ist das Streben nach Wachstum ein
Bestandteil fast jeder strategischen In-
tention, aber die wirkliche, emotional ge-
tragene Motivation entsteht erst dann,
wenn ein Unternehmen artikulieren
kann, auf was es hinwächst» (G. Hamel,
C.K. Prahalad 1997, S.214). 

Bei der Auswahl und Festlegung der
zentralen Merkmale der künftigen Identi-
tät können folgende strategische Leitfra-
gen Orientierung verschaffen: 
_____Welche Optionen basieren auf un-

seren Kernkompetenzen bzw. er-
möglichen uns die weitere Entwick-
lung von zukünftigen Kernkompe-
tenzen?

_____Durch welche Option werden die
vergemeinschafteten Chancen opti-
mal genutzt und die Risikopoten-
tiale berücksichtigt? 

_____Können mit diesen Optionen die
zentralen Entwicklungen der Bran-
che beeinflusst und verändert wer-
den? 

_____Welcher unserer Optionen wohnt
eine tiefere Attraktion zur Mobili-
sierung eines «strategic intent»
inne? 

_____In welchem Ausmasse sind die Op-
tionen geneigt, die Grundprämis-
sen und Unternehmensziele (meist
als betriebswirtschaftliche Überle-
bensparameter vom Eigentümer
vorgegeben) zu erfüllen? 

_____Handelt es sich um ausreichend ro-
buste Optionen? «Robuste» strate-
gische Festlegungen sind jene, die
für ganz unterschiedliche Zu-
kunftsszenarien, deren mögliche
Plausibilität überprüft wurde, Sinn
machen. 

Diese Leitfragen und Hilfsmittel sollen
jedoch nicht den Blick dafür verstellen,
dass insbesondere in dieser Phase nicht
immer rationale sondern häufig auch
ganz andere Entscheidungsmuster (wie
Macht, Einfluss, Ressourcenzugang etc.)
den Entscheidungsprozess mitbeeinflus-

sen. In dieser Phase ist es daher beson-
ders wichtig, die bisherigen strategischen
Entscheidungsmuster einer Organisation
sichtbar und dadurch verstehbar zu ma-
chen. Nur so kann der Gefahr vorgebeugt
werden, dass ein aufwendiges akademi-
sches Entscheidungsspiel betrieben wird,
das in der Unternehmenspraxis später un-
terlaufen bzw. ganz anders gelebt wird.   

4. Unternehmensziele definieren
Diese Phase kann mit einem Identi-

tätsentwurf eines eigenen Zukunftsbildes
unterlegt werden, der die zentralen Iden-
titätsfragen des Unternehmens beant-
wortet:
_____«In what business are we really in?»
_____Welches Kundenproblem wollen

wir lösen? 
Vor diesem Hintergrund werden die aus-
gewählten Optionen zu Grundstrategien
(Produkt/Marktkombinationen und Ziel-
gruppenfestlegungen) verfeinert, die ent-
sprechend quantifiziert – beispielsweise
durch Messgrössen wie Umsatzziele,
Marktanteile, Renditen etc. – Orientie-
rungsfunktionen bekommen. 

Manchmal kann es sinnvoll sein,
diese Phase mit der Formulierung eines
Leitbildes abzurunden. Im Leitbild ist
«die Strategie auf den Punkt gebracht»,
indem es einen Orientierungsradar für
die Kommunikation nach Innen (zu den
Mitarbeitern) und nach Aussen (zu den
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wichtigsten Systemumwelten z.B. zu den
Kunden, zu Partnern etc.) bietet. Das Leit-
bild hält die Ergebnisse des Strategiepro-
zesses und die zentralen Identitätsaussa-
gen fest, wie sie aus den Entscheidungen
über die grundlegenden strategischen
Festlegungen ableitbar sind. Das Leitbild
als Ergebnis eines solchen Identitäts-
überprüfungs- und -findungsprozesses
präzisiert eine Reihe von Entscheidungs-
prämissen, die dem Veränderungspro-
zess einer Organisation die Richtung ge-
ben und damit gleichzeitig die Mess-
latten für den Erfolg der eingeleiteten
Massnahmen abgeben. 

5. Führungs- und Steuerungs-
konzeption überprüfen und
adaptieren 

Hier gilt es die bisherige Praxis je-
ner Aufgabenfelder zu überprüfen, die
das konkrete Überleben des Unterneh-
mens sicherstellen. Dabei geht es etwa
um folgende Fragestellungen: 
_____Ist das Unternehmen ausreichend

auf die Erfordernisse des Marktes
ausgerichtet (Qualität des Marke-
tings)? Verlangt die gefundene Stra-
tegie eine grundlegende Weiterent-
wicklung des bisherigen Marketing-
konzeptes? 

_____Sind die für die Strategieumsetzung
erforderlichen Ressourcen mobili-
sierbar (Ressourcenmanagement)?

_____Verfügt das Unternehmen über ge-
eignete Organisationsformen für
eine bedarfsgerechte Leistungser-
bringung (Organisationsentwick-
lung)? Welche Veränderungspro-
jekte gilt es einzuleiten?

_____Ist für die Leistungsfähigkeit und
Leistungsbereitschaft der Mitarbei-
ter vorgesorgt (Personalmanage-
ment)? Welches Kompetenzportfo-
lio ergibt sich aus den künftig erfor-
derlichen Kernkompetenzen?
Welche Form des Wissensmanage-
ments kann diesen Kompetenzauf-
bau systematisch befördern?   

_____Verfügt das Unternehmen über
Controllingsysteme, die eine reali-
tätsgerechte, zeitaktuelle Selbstbe-
schreibung ermöglichen, um allen
Verantwortlichen Steuerungsmög-
lichkeiten an die Hand zu geben,
die sie selbst beeinflussen können?

_____Ist die Qualität der Führungsperso-
nen und -systeme geeignet, die
Herausforderungen, die sich aus
der strategischen Ausgangsanalyse
abzeichnen, zu bewältigen? 

Auf der Basis dieser Fragen gilt es, die
Führungs- und Steuerungskonzeption
des Unternehmens anzupassen. Wichtig
ist es, die gewählten Führungsinstru-
mente (EFQM, value based management,
balanced scorecard etc.) lebendig und
flexibel genug zu halten, damit sie die
strategischen Impulse ins operative Ge-
schehen transformieren können. 

6. Kompetenz- und
Ressourcenentwicklung planen 

Jeder wirksame Strategieentwick-
lungsprozess verknappt in der Gegen-
wart die Ressourcen zugunsten einer an-
strebenswerten Zukunft. Diese Verknap-
pung ist wohl zu dosieren. Überspannt
man den Bogen, verflüchtigt sich das Ge-
fühl der Machbarkeit und die lethargi-
sche Fortsetzung des Gewohnten ist
wahrscheinlich. Verzichtet man auf ehr-
geizige Ziele, unterbleibt die mögliche
Freisetzung von für unwahrscheinlich
gehaltenen Energien. Wirklich neues «Ver-

mögen» (in seinem vielfachen Wortsinn)
entsteht durch den aussergewöhnlichen
Dehnungseffekt, der mit attraktiven Zu-
kunftsperspektiven verbunden ist. 

Die zentralen Fragen in diesem Ar-
beitsschritt sind: 
_____In welchem Ausmass werden die

Ressourcen durch die neue strategi-
sche Ausrichtung belastet? Welches
sind die kritischen, limitierenden
Ressourcen? 

_____Mit welchen neuen und zusätzli-
chen Risiken muss das Unterneh-
men rechnen?

_____Welche zusätzlichen Ressourcen
sind für die Strategieumsetzung er-
forderlich? 

_____Wie müssen die vorhandenen Res-
sourcen gebündelt oder neu verteilt
werden, um die für die Strategie-
umsetzung erforderlichen Kompe-
tenzen zu entwickeln? 

Denkbare Instrumente für diesen Ar-
beitsschritt sind beispielsweise eine Ziel-
Ressourcenmatrix, Machbarkeitsstudien
etc. 

7. Umsetzung planen 
und überwachen 

Aus den Grundstrategien und den
Veränderungen bei den Führungs- und
Steuerungssystemen werden strategie-
umsetzende Massnahmenpakete ge-
schnürt. Solche Massnahmenbündel zur
Umsteuerung des operativen Geschäftes
können beispielhaft Reorganisationskon-
zepte, Investitionsmassnahmen, Marke-
tingaktivitäten, Personalmanagement-
und Personalentwicklungspakete, spezi-
fische Investitionen ins Wissensmanage-
ment etc. sein.   

Feedbacksysteme helfen, zu über-
prüfen, ob die durch die Strategie ange-
stossenen Aktivitäten tatsächlich auch
die gewünschten Effekte erzielen. Strate-
gisches Controlling dient dazu, möglichst
zeitnah die Entwicklungen zu beobach-
ten, um aus den Beobachtungen weitere
Schlüsse ziehen zu können (etwa durch
Massnahmenkorrekturen oder durch In-
tensivierung von einzelnen Aktivitäten).   
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Schluss-
betrachtung

n der von Charles Handy aufge-
zeigten Paradoxie, dass gerade den
Erfolgsrezepten der Vergangenheit
der Keim für das Scheitern in der
Zukunft innewohnt, liegt der tiefe-

re Existenzgrund für den in diesem Arti-
kel dargestellten Managementprozess.
Da sowohl die Erfahrungen der Vergan-
genheit als auch die Einschätzung der
künftigen Entwicklungen für die strategi-

sche Positionierung zwar Hinweise aber
keine Sicherheiten bieten, besteht der
Kern dieses Managementprozesses in ei-
nem angemessenen und dennoch orien-
tierungsstiftenden Umgang mit Unsicher-
heit und Nichtwissen. Der Bereich des
Nichtwissens ist wohl bei keinen anderen
unternehmerischen Entscheidungslas-
ten so gross wie in Strategiefragen. Die
durch den beschriebenen Management-
prozess inszenierte inhaltliche und met-
hodisch unterstützte gemeinschaftliche
Reflexion hilft, selbstillusionären Wissens-
und Fähigkeitsillusionen vorzubeugen,
die bei genauerer Überprüfung oft auf

ungeprüften Annahmen und vordergrün-
digen Sicherheiten fussen. 

Strategieentwicklung in dem vorge-
stellten Prozessmuster lässt Organisa-
tionen ihr eigenes Gefährdetsein immer
wieder ansichtig werden. Sie lässt aber
auch aus den erkannten Marktchancen
der Zukunft in Verbindung mit einem ge-
sicherten Wissen um die eigenen Fähig-
keiten jene Kraft wachsen, die ein sicher-
heitsspendendes Entscheiden im alltägli-
chen Vollzug der eigenen Aufgaben er-
möglicht, ohne dabei die heute geforder-
te Lernfähigkeit als Organisation zu ver-
lieren. ] 
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Kontext der Methode

Die letzten Jahre waren in den meisten Organisationen geprägt 
von einer Zunahme an Komplexität und an Geschwindigkeit in 
der Bewältigung der wichtigsten Aufgaben und der dazu not-
wendigen Veränderungsprozesse. Von daher erstaunt es wenig, 
dass ein Hauptaugenmerk auf die Frage gerichtet wird, wie Or-
ganisationen die Leistung erbringen können, um ihre Entwick-
lung voranzutreiben und sich den Anforderungen des Umfelds 
optimal anzupassen. Um diese Lernleistung aufzubringen, wur-
den Modelle und Konzepte entworfen, die unter den Oberbe-
griffen Change Management, Wissensmanagement, Lernende 
Organisation, Organisationales Lernen usw. zusammengefasst 
werden können.

Eine zentrale Frage, die sich in allen Konzepten stellt, ist die 
nach der Verbindung zwischen Lernen auf der individuellen 

und organisationalen Ebene. Wie können Erfahrungen, die ein 
Indi viduum, eine Abteilung oder auch eine größere Or gani sa-
tions ein heit gesammelt haben, anderen im Unternehmen zur 
Verfügung gestellt werden? Und wie nimmt die Organisation 
angebotenes Wissen und Erfahrungen auf? Wie kann eine Kul-
tur entwickelt werden, in welcher sich der Austausch von Wis-
sen als lohnender erweist als das Horten? Wo kann Wissen wei-
tergegeben werden, das in keinem Organisationshandbuch, 
in keiner Datenbank zu finden ist? Wie kann die Nachhaltig-
keit von Changeprozessen und dazugehörenden Bildungsver-
anstaltungen gefördert werden?

Intervisionsgruppen oder kollegiale Fallberatung können in 
der weiten Palette von Möglichkeiten ein Mosaikstein sein, um 
auf obige Fragen eine Antwort zu geben. Der Vorteil zu ande-
ren Formen des Wissenstransfers (wie z.B. Expertenblogs, virtu-
elle Austauschplattformen) liegt in der Möglichkeit, sich über 
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Werkzeugkiste
27. Intervisionsgruppen/kollegiale Fallberatung

Wie macht man das? Wie kann man so eine Methode an wenden? In der Hitliste der Fragen und Wün  sche, die uns als 
Berater wie Re dakteure erreichen, steht die nach Um set zungs-Know-how ganz oben. Wir wollen mit dieser Rub rik da-
zu beitragen, dass sich Bera tungs tätigkeit und Veränderungs arbeit in Organisationen fundiert und pro fessionalisiert. 
Zielgruppe ist der stets wachsende Kreis un serer Leserinnen und Leser, die das Tätigkeitsfeld des Change Ma na ge  ment 
und der Organisa ti ons be ra tung für sich neu erarbeiten und dafür Unterstützung su chen. Unser Werkzeugkasten 
wird keine einfachen Patent lö sun gen für kom  plexe Interventions pro ble me bieten, sondern den Kontext und Anwen-
dungsspezifika der Me tho den verdeutlichen. Letztlich liegt die Verantwortung beim An  wender selbst. Dieser muss 
ent scheiden, in welcher Do  sie   rung, zu welchem Zeitpunkt und mit welch eigener Kom  petenz und Si cherheit er das 
Instrument einsetzt.
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Themen auszutauschen, die heikel bzw. emotional berührend 
sein können und somit einfacher in einem face to face Kon-
takt behandelbar sind. Intervision ist eine gerade in Unterneh-
men noch relativ wenig verbreitete Form, um den internen Er-
fahrungsaustausch zu fördern und zu unterstützen. Zielgrup-
pen sind dabei vor allem Führungskräfte, Projektleitende, Fach-
personen aus einem bestimmten Gebiet oder entlang einer 
Pro zesskette, die sich in einer Gruppe von idealerweise sechs 
Teilnehmenden in regelmäßigen Abständen treffen. Dies kann 
begleitend oder im Anschluss an Changeprozesse bzw. Weiter-
bildungsveranstaltungen oder auch generell als Unterstützung 
bei der Gestaltung der eigenen (Führungs-)Rolle sinnvoll sein.

Der Ursprung der kollegialen Beratung liegt aber nicht im 
innerbetrieblichen Kontext. Vielmehr wurden erste kollegiale 
Fallbesprechungen zwischen Mitgliedern einer Berufsgruppe 
durchgeführt, und zwar hauptsächlich aus den Feldern Thera-
pie, Sozialarbeit oder Pädagogik (vgl. dazu Thiel 1994). In die-
sen Berufsgruppen gilt der Austausch unter Fachpersonen so-
gar als wichtiger Bestandteil der Qualitätssicherung. Dies führt 
uns zum zweiten wichtigen Anwendungskontext der Intervisi-
on, der in Analogie zum organisationalen Lernen als «interor-
ganisationales Lernen» bezeichnet werden soll. Begriffe wie 
«best practice», «benchmarking», «lernende Netzwerke» oder 
«Praxisgemeinschaften» weisen darauf hin, dass es bereits ver-
schiedene Ansätze gibt, wie (Personen aus verschiedenen) Or-
ganisationen voneinander lernen können, selbst wenn sie in 
einem Marktwettbewerb untereinander stehen.

Darstellung der Methode
Wenn sich Gruppen ohne externe Fachperson treffen, um ihre 
berufliche Arbeit zu reflektieren, dann sprechen wir im Gegen-
satz zur Supervision von Intervision oder kollegialer Beratung. 
Supervision wird vom Ursprung her v.a. zur Reflexion der Tä-
tigkeit in der Professionsrolle verwendet (z.B. für die Reflexion 
der pädagogischen, therapeutischen oder organisationsbera-
terischen Arbeit). Für die Reflexion der Tätigkeit in der Organi-
sationsrolle (Führung, Management, Projektleitung) hat sich 
der Coaching-Begriff sowohl für das Einzel- wie für das Grup-
pensetting stärker etabliert (vgl. Lippmann 2009b). Intervision 
kann für beide Formen der Rollenreflexion dienlich sein.

Die wichtigsten Kennzeichen der Intervision lassen sich wie 
folgt umschreiben (Tietze 2010, Lippmann 2009a):
• Gruppe von Gleichrangigen: Jede Person hat die Möglich-

keit, ein Anliegen einzubringen (während dazu ein/e Super-
visor/in selber nie einen eigenen «Fall» einbringt). Das heißt 
nicht, dass unter den Gruppenmitgliedern nicht Unterschie-
de bestehen können (z.B. bezüglich Ausbildung, Qualifika-
tion usw.).

• Gemeinsamer beruflicher Fokus: Normalerweise fokussiert 
sich eine Intervisionsgruppe um gemeinsame berufliche In -

teressen ihrer Mitglieder. Dies können ähnliche Tätigkeits- 
und Erfahrungshintergründe sein und sich mehr um fachli-
che Fragen aus der Professionsrolle oder um Belange der 
Management- bzw. Führungstätigkeiten drehen.

• Zielgerichteter Prozess zur Lösungsfindung: Neben dem 
ge   meinsamen Interessenshintergrund ist die Erwartung und 
Bereitschaft jeder Person, auf konkrete Frage- und Problem-
stellungen gezielte Lösungen zu erarbeiten, ein wesentliches 
Kennzeichen für eine erfolgreiche Intervisionsgruppe. Dies 
schließt durchaus auch die Möglichkeit mit ein, dass punk-
tuell «nur» Informationen ausgetauscht werden, die für den 
beruflichen Erfolg der Teilnehmenden von Bedeutung sind.

• Gemeinsam festgelegte Struktur: Die Gruppe einigt sich 
auf eine optimale Struktur, die sie für ihre Zielerreichung als 
ge eignet erachtet. Strukturmerkmale sind u.a. Größe, Zeit-
rah  men der Treffen, Regeln der Zusammenarbeit wie Frei-
wil ligkeit, Verbindlichkeit usw.

• Lernen im Lehren, Lehren im Lernen: Dieser Aspekt der Ge-
genseitigkeit und Gleichrangigkeit bedeutet unter ande-
rem, die Idee des Gebens und Nehmens zu verwirklichen: 
Nicht nur die fallpräsentierende Person erfährt neue Ein-
sichten, Verhaltensmöglichkeiten usw., sondern auch die 
Kol leg (inn) en lernen dabei für ihren eigenen Kontext.

• Beratung ohne Honorar: Da alle Gruppenmitglieder gleich-
rangig in beiden Rollen sein können, gibt es keinen Anlass 
für eine Honorarzahlung. Jede Person ist mitverantwortlich 
dafür, dass das Verhältnis zwischen Geben und Empfangen 
unter den Mitgliedern stimmt, und dass die Gruppe die in 
sie gesetzten Erwartungen erfüllt.

Der Ablauf in sechs Hauptschritten
Die meisten Ansätze einer kollegialen Beratung gestalten sich 
entlang einzelner Schritte bzw. Phasen und ähneln sich unter-
einander in ihrer Struktur; sie sind gemäß Thiel (1994, S. 205) 
durchaus kompatibel mit Modellen der professionellen Super-
vision. Die hier in Tabelle 1 dargelegten sechs Phasen der Fall-
bearbeitung stützen sich auf verschiedene Modelle und die 
Praxis, wie wir sie am Institut für Angewandte Psychologie in 
Zürich verwenden:
1) Vorbereitung, erheben und auswählen der Anliegen
2) Situationsschilderung, Klären von Fragen und der Zielset-

zung
3) Situationsanalyse und Hypothesen bilden (als Option hört 

Fallbringer/in nur zu)
4) Lösungen und Handlungsalternativen erarbeiten (als Op-

tion hört Fallbringer/in nur zu)
5) Entscheiden und nächste Schritte planen
6) Auswerten, Ergebnisse sichern und abschließen.

In Tabelle 1 sind die Schritte im Detail mit möglichen metho-
dischen Variationen beschrieben.
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Tabelle 1

Kollegiale Beratung: das Grundmodell in 6 Hauptschritten

Quelle: Lippmann (2009a) S. 71/72

 Phasen  Schritte Wer Methoden/Variationen

 1 Vorbereiten und Individuelle Vorbereitung einer Frage- Fallbringer (FB) Methoden zur Vorbereitung,
 Anliegen erheben stellung:  Erhebung und Auswahl der Anliegen:
     Vorbereitungsblatt; Imagination, 
    Partnerinterview; Bild malen

  Erheben der aktuellen Anliegen,  Moderator mit Gruppe Temperaturskala, Kriterienkatalog
  Auswahl mit Zeitplan (variiert je nach   zur Gewichtung der Fallbeispiele
  Dauer der Intervision)

 2 Darlegen, präsentieren, Schildern der Problem-/Fragestellung, Fallbringer (FB) Situation darstellen mit Collage, Bild,
 verstehen wenn nötig mit Visualisierung und Hilfe  MindMap, Fischgrat, Problembaum,
  einer geeigneten Methode  Systemanalyse, Beziehungslandkarte,
    Symbolische Darstellungen, Konflikt-
    analyse, Thomann-Schema

  Rückfragen zum besseren Verständnis alle Hilfreiche Fragen v.a. aus der systemisch-
    lösungsorientierten Beratung anwenden,
  Antworten und Situation weiter beschreiben FB wichtigste Antworten evtl. visualisieren

 3 Betrachten, vertiefen, Kontakt zur Situation aufnehmen,  alle ohne FB Innerer Film, Analogiebildung zu 
 erweitern; «inneren Film» spüren, assoziieren  Erfahrungen der Gruppenmitglieder
  (ohne werten)

  Stellungnahme: worauf bin ich FB
  «angesprungen», evtl. reformulieren
  der Fragestellung

 Differenzieren, Situation analysieren, «diagnostizieren», alle (evtl. ohne FB) Hypothesen anhand bestimmter
 hypothetisieren Hypothesen bilden  Diagnosemodelle

  evtl. Rückmeldungen: «Treffer/Nieten»,  FB
  Frage erneut präzisieren

 4 Lösungen erarbeiten Lösungen und Handlungsalternativen alle (z.T. ohne FB) Kreativitätstechniken anwenden, 
  erarbeiten und ausprobieren  fachlicher Input, Methoden aus der
    systemischen Beratung, Rollenspiel
    und Variationen davon, Skulpturen, 
    Aufstellungen, inneres Team

 5 Entscheiden, nächste Lösungen kommentieren, bewerten und FB mit Hilfe der Gruppe Systematische Entscheidungsfindung, 
 Schritte  vorbereiten entscheiden: was nehme ich mir vor...  Lösungsfokussierung mit Fragen aus
    der systemischen Beratung, Tetralemma,
    nächste Schritte vorbereiten, Kraftfeld-
    analyse, Ressourcen des Fallbringers
    aktivieren

 Stolpersteine  Evtl. Diskussion darüber, was er tun kann, alle
 thematisieren damit Lösung gelingt/misslingt

 6 Abschließen und Lerngewinn für die Praxis aus diesem Beispiel für alle Auswertungsfragen und Ergebnisse
 beenden   sichern

  Wie haben wir gearbeitet, Rückmeldungen v.a. alle 
  an Moderationen (evtl. nicht nach jedem Fall-
  beispiel, erst am Schluss der Intervision)
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Die Tabellen 2a und b geben einen umfassenderen Überblick 
über Methoden, die in den einzelnen Phasen einsetzbar sind. 
Dabei sind Methoden, die sich mehr für Personen mit Bera-
tungserfahrung eignen, mit einem * gekennzeichnet. Für Er-
klärungen zu den einzelnen Methoden vgl. Lippmann 2009.

Anwendungsfelder der Methode

In der Regel treffen sich Personen in Intervisionsgruppen, die 
bereits über Erfahrung in der Moderation/Leitung von Grup-
pen verfügen. Ohne diese Vorkenntnisse empfiehlt es sich, zu-
erst eine Beratung in einer Gruppe unter professioneller Lei-
tung in Anspruch zu nehmen (Supervision); zu einem späte-
ren Zeitpunkt könnte eine Überführung in eine Intervisions-
gruppe sinnvoll sein, üblich sind auch Kombinationen beider 
Formen (vgl. Mutzeck 1996, Lippmann 2009a).

Es können zwei hauptsächliche Anwendungsfelder unter-
schieden werden:

Im Bereich des organisationalen Lernens:

• Intervision im Team: Fallbesprechung oder Praxisberatung 
in einem Team ist im sozialen Bereich bzw. im Beratungs-
feld v.a. als Supervision gut verankert. Als Ergänzung bzw. in 
Kombination dazu kann dies sehr gut als kollegiale Beratung 
erfolgen, sofern es die Teamkonstellation erlaubt (z.B. Frage 
nach Umgang mit Hierarchien, aktuellen Konflikten usw.).

• Kollegiale Beratung unter Führungskräften, Projektleiten-
den, Personen mit ähnlichen Funktionen usw. ist die zweite 
Form, wie innerhalb derselben Organisation Intervision 
sinn voll durchgeführt werden kann. Dabei ist es in der Re-
gel von Vorteil, wenn von der (hierarchischen) Zusammen-
setzung her die Personen im Berufsalltag nicht direkt mit-
ein ander verbunden sind. Dies ist gerade in kleineren Be-
trieben nicht immer realisierbar; deshalb ist es besonders 
wich tig, dass klare Regelungen getroffen werden, wie bei-
spielsweise Informationen aus der Intervision für den Ar -
beitsalltag verwendet werden. Speziell für die Reflexion von 
(Teil-)Projekten in OE- und Changeprozessen eignen sich 
Supervisions- oder Intervisionsgruppen gut (vgl. Häfele 2007). 
Dies erhöht die Chancen, dass die jeweiligen Projekte auch 
bei anspruchsvollen Fragestellungen und Situationen erfolg-
reich verlaufen.

• Intervision kann auch als Form eines Qualitätszirkels unter 
Personen stattfinden, die z.B. entlang eines Geschäftspro-
zesses am selben Produkt/an derselben Dienstleistung ar-
beiten. Beispiel aus der Praxis des Autors: In einem Indus-
triebetrieb gab es eine Kombination von Supervision und 
Intervision, bei der Personen aus dem Verkauf ihre «schwie-
rigen» Kundenfälle besprochen haben. In diesen Gruppen 
waren auch Personen aus der Entwicklung und der Produk-

tion. Durch das gemeinsame Lösen der Fragestellungen (es 
ging jeweils um Großaufträge in Millionenhöhe) wuchs als 
«Nebenprodukt» das gegenseitige Verständnis zwischen den 
Angehörigen der verschiedenen Einheiten markant an. Dies 
wiederum erhöhte die Chance der Organisation, noch kun-
denbezogener liefern zu können.

• Eine vierte Form der Intervision kann in sogenannten «Com-
munities of Practice» stattfinden, wo sich etwa Fachleute 
(z.B. aus der Rechtsabteilung) innerhalb eines Großunter-
nehmens regelmäßig treffen, um an für alle relevanten Fra-
ge- und Problemstellungen zu arbeiten bzw. diesbezüglich 
Wissen auszutauschen.

Im Bereich des interorganisationalen Lernens:

• Im Rahmen von bzw. begleitend zu Aus- und Weiterbildun-
gen können Intervisionsgruppen als fester oder freiwilliger 
Bestandteil für die Teilnehmenden einen wichtigen Beitrag 
zur Transferunterstützung leisten. In Beratungsweiter bil dun  -
gen gehören Supervisionsgruppen zum Standard, häufig in 
Kombination mit Intervisionsgruppen. Zunehmend findet 
diese Idee auch Anklang bei anderen überbetrieblichen 
Aus- und Weiterbildungen, etwa von Führungskräften.

• Verwandt dazu und häufig in logischer Abfolge werden In-
tervisionsgruppen im Anschluss an Aus- und Weiterbildun-
gen als Bestandteil für eine fachliche Vertiefung bzw. Quali-
tätssicherung genutzt. In vielen Berufsverbänden von be-
ratenden Professionen werden solche Gruppen als Teil der 
Qualitätssicherung angeregt oder gar gefordert.

• Intervisionsgruppen können auch für Fachleute einer be-
stimmten Region hilfreich sein, da hier neben der eigentli-
chen Fallbearbeitung auch ein Austausch über wichtige 
Rah menbedingungen, Informationen (z.B. bezüglich poli-
tischer, wirtschaftlicher, demographischer Entwicklungen) 
stattfinden kann.

• Unabhängig von oder explizit anstelle von Weiterbildun-
gen können interorganisationale Intervisionsgruppen spe-
ziell für Leute aus dem ober(st)en Management eine gute 
Form sein, um in einem vertraulichen Rahmen heikle Pro-
blem- und Fragestellungen mit anderen auszutauschen, 
die in ähn lichen (oft als einsam empfundenen) Positionen 
Ent schei dungen treffen müssen. Doppler und Lauterburg 
beschreiben das methodische Konzept unter dem Begriff 
«kol legiale Coaching-Teams», wobei sie darunter Gruppen 
unter professionellen Leitung verstehen (vgl. z.B. Lauter-
burg 2001). 

Nutzen für das Individuum
Im Vordergrund steht das Ziel, durch Intervision konkrete Lö-
sungen für ein Anliegen zu erarbeiten, welche für den Fall-
bringer unmittelbar umsetzbar sein sollten. Für alle Beteilig-
ten bestehen Lernchancen auf drei Ebenen:
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Tabelle 2a

Methoden im Überblick

• Erhöhung der Professionalität durch den Reflexions- und 
Wahrnehmungserweiterungsprozess

• Psychohygiene, Entlastungsfunktion durch Anteilnahme der 
anderen am eigenen Fallbeispiel und bei der Bearbeitung 
fremder Problemstellungen

• Klären von Fragen, Informationsaustausch über «best prac-
tice» bezüglich einer bestimmten Fragestellung

Nutzen für die Organisation
Aus Sicht der Organisation ergeben sich folgende Vorteile, wenn 
sie die Teilnahme an Intervisionsgruppen unterstützt und fördert:

• Relativ kostengünstige Personalentwicklungsmöglichkeit 
für Mitarbeitende aller Fach- und Führungsstufen; gut kom-
binier- und integrierbar mit anderen Aktivitäten im Rah-
men einer «lernenden Organisation»;

• Evaluations-, Transfer- und Nachhaltigkeitsunterstützung 
be sonders parallel zu beziehungsweise nach Aus- bezie-
hungsweise Weiterbildungsveranstaltungen und Change-
projekten

• Relativ kurze Abwesenheit vom beruflichen Alltag bei gleich-
zeitiger Möglichkeit, Anliegen «just in time» zu bearbeiten 
und nicht auf Vorrat;

Werkzeugkiste | 27. Intervisionsgruppen/kollegiale Fallberatung | Eric Lippmann

Quelle: Lippmann (2009a) S. 6/7
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Methoden:

Blitzlicht

Stummer Dialog

Fotolangage

Stimmungsbarometer

Problemlösungszyklus

Konfliktbearbeitungsmodell

«4-Wandblätter»-Methode

«Stop-and-Go»-Methode

Coaching mit Beobachtung

Reflecting Team*

Imagination*

Partnerinterview

Malen, Zeichnen

Mindmapping

Fischgratdiagramme

Problem-Baum

System-Analyse

Beziehungslandkarte bzw. System-Struktur-Zeichnung

System darstellen mit Holzfiguren oder anderen symbolischen Mitteln

Metaphern*

Problem, Sichtweise, Experte, Hofnarr

Orientierungsschema/Kernfragen für Konfliktsituationen

Thomann-Schema

Ziel-, lösungs- und ressourcenorientierte Fragen

Fragen nach Unterschieden (inkl. Skalierungen)*

* Methoden, die sich mehr für Personen mit Beratungserfahrung eignen

Ph
as

en

1. 
Vo

rb
er

ei
te

n

2.
 D

ar
le

ge
n

 3.
 S

itu
at

io
ns

an
al

ys
e

4.
 L

ös
un

ge
n

5.
 N

äc
hs

te
 S

ch
rit

te

6.
 A

bs
ch

lie
ße

n



85OrganisationsEntwicklung Nr. 2 |2011

• Geringer Organisations- und Koordinationsaufwand, da sich 
die Gruppen weitgehend selbst organisieren;

• Förderung des «Empowerments», indem die Gruppenmit-
glieder selber über Ziele, Inhalte und Methoden entscheiden;

• Verbesserung der Zusammenarbeit innerhalb der Organisa-
tion, z.B. innerhalb oder zwischen Teams, Fach- und Füh-
rungskräften gleicher Stufe, zwischen Abteilungen, entlang 
eines Prozesses usw., sofern die Gruppenzusammensetzung 
dies begünstigt;

• Erhöhte Chance zum Lernen von anderen Organisationen 
bzw. von anderen Kulturen;

• Erhöhung der Chance fundierter Entscheidungen, wenn kol-
legiale Beratung vor solchen Schritten in Anspruch genom-
men werden kann.

Fallstricke bei der Anwendung 
der Methode
Damit die kollegiale Beratung optimal gelingt, sind folgende 
As pekte besonders zu beachten:
• Organisationskultur: Wenn in der Organisation Machtkämp-

fe, Rechthaberei oder andere «ungünstige» Muster vorherr-

Tabelle 2b

Methoden im Überblick

Eric Lippmann | 27. Intervisionsgruppen/kollegiale Fallberatung | Werkzeugkiste 

Quelle: Lippmann (2009a) S. 6/7
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Methoden:

Zirkuläre Fragen*

Hypothetische Fragen*

Paradoxe, «verrückte» Fragen*

Innerer Film

Die fünf «Warums»

Fall-Porträt

Multiple Identifikation

Methoden aus der Transaktionsanalyse*

Kreativitätstechniken

SIL; Sukzessive Integration von Lösungen

Plädoyer für eine Lösung

Freak-Beratung*

Potential-Transformation*

Geschichten erzählen

Fokussierendes Reflecting — das Ressourcenrad*

Rollenspiele (inkl. Variationen)*

Skulpturen*

Aufstellungen*

Inneres Team*

Tetralemma*

Kraftfeldanalyse

Ressourcen aktivieren, Ziel vergegenwärtigen*

SOFT-Analyse

Feedback-Variationen: sign-on-the-back/unter 4 Augen/Triaden/Kreis

Heißer Stuhl/Drei Bitten/Briefe/Analogien/Personality Poker

* Methoden, die sich mehr für Personen mit Beratungserfahrung eignen
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schen, hat Intervision kaum Chancen auf Erfolg bzw. kann 
nicht dazu benutzt werden, diese Muster zu durchbrechen.

• Bestehen unter den Teilnehmenden Abhängigkeiten (z.B. 
hier archischer Art, wie dies oft bei Gruppen innerhalb der 
gleichen Organisation der Fall ist), dann ist besonders die 
Tatsa che zu bedenken, dass Intervisionsgruppen weniger 
In timität als z.B. ein Einzelcoaching bieten (vgl. Lippmann 
2009 b, S. 28ff).

• Intervision kann nicht als Instrument zur Teamentwicklung 
oder Konfliktberatung eingesetzt werden, dazu braucht es 
andere Formen der Intervention.

• Zentrale Aspekte der Arbeitsfähigkeit von (Intervisions-)
Grup pen müssen beachtet werden, damit kollegiale Bera-
tung gelingen kann. Für die Einführung und den Erfolg von 
Intervisionsgruppen empfehlenswert sind folgende Aspekte:
– Arbeitsvereinbarungen (bezüglich Zielen und Erwartun-

gen, Methoden und Arbeitsweisen, Rahmenbedingungen);
– Moderationsgrundlagen (Rolle der Moderation definie-

ren, methodische Anweisungen); 
– kommunikative Kompetenzen der Mitglieder mit entspre-

chenden Reflexionsfähigkeiten; (ausführlicher vgl. Lipp-
mann 2009a, S. 54ff.).

• Wenn die Gruppenmitglieder nicht über die zuletzt genann-
ten Kompetenzen verfügen, dann braucht es eine sorgfälti-
ge Einführung. Empfehlenswert ist in dem Fall eine Kombi-
nation von Training, Supervision und Intervision.

Fazit
Intervisionsgruppen bieten unter dem Kosten-Nutzen-Aspekt 
eine optimale Unterstützung beim Aneignen und Weiterge-
ben von Wissen und Können «just-in-time». Lösungsideen 
können un mittelbar in der «Realität» ausprobiert und auf ihre 
Auswirkung hin überprüft werden. Gut kombinierbar mit an-
deren Per sonal- und Organisationsentwicklungsmaßnahmen 
unter stützt kollegiale Beratung den Transfer des Gelernten in 
den Berufsalltag.

Prof. Dr. phil. Eric Lippmann, Leiter Zentrum Leadership, Coaching & 
Change Management, ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften, 

IAP Institut für Angewandte Psychologie, eric.lippmann@zhaw.ch
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 Reinhart Nagel  | 38. Die Business Model Canvas | Werkzeugkiste 

Kontext der Methode
Wir leben in einem Zeitalter umwälzender neuer Geschäfts
mo delle. Ganz neue Branchen entstehen, während alte sich 
auflösen. Gerade weil sich sie die Wirtschaftswelt über alle 
Branchengrenzen hinweg verändert, sind die Zusammenhän
ge oft nicht leicht zu verstehen. 

In einem solchen Umfeld steigt die Bedeutung der Ausein
andersetzung eines Unternehmens mit seiner Zukunft. Die 
Strategieentwicklung ist jene Führungsaufgabe, bei der sich das 
Management mit seinen Märkten, den Kundenanforderungen 
und den relevanten Umfeldentwicklungen befasst. Eine solche 
strategische Festlegung definiert den Unterschied, den ein Un
ternehmen in der Welt machen will. Wir verstehen unter Stra
tegie ein Set an geschäftspolitischen Prämissen, die im opera
tiven Geschehen die alltäglichen Entscheidungsprozesse eines 
Unternehmens anleiten. Eine so verstandene Strategie defi
niert die grundlegende Ausrichtung eines Unternehmens. 

Ein Element dieses Zukunftsbildes ist ein klares Verständnis 
des Geschäftsmodells, das die innere Mechanik des Unter
nehmens explizit macht. Die von Osterwalder und Pigneur 
(2011) entwickelte Business Model Canvas (deutsch: Lein
wand) ist ein Format, mit dem Geschäftsmodelle nachvoll
ziehbar beschrieben werden können. Dieses Instrument ver
mittelt einerseits Klarheit in der Analysephase und bildet an
dererseits einen innovativen Ausgangspunkt für die kreative 
Entwicklung neuer Geschäftsmodelle.

Das Buch «Business Model Generation» ist zu einem Best
seller geworden. Denn es hat nach Prof. Kieser alle wichtigen 
Zutaten einer Managementmode: Das Versprechen einer Lö
sung eines aktuellen wirtschaftlichen Problems durch neue Ge
schäftsmodelle, ein so genanntes Buzzword als Titel, die Mög
lichkeit der Belebung der Angebote von Businessschools und 
letztlich eine tolle und innovative optische Aufbereitung. 

Werkzeugkiste
Werkzeugkiste: 38. Die Business Model Canvas

Wie macht man das? Wie kann man so eine Methode an wenden? In der Hitliste der Fragen und Wün  sche, die uns als 
Berater wie Re dakteure erreichen, steht die nach Um set zungs-Know-how ganz oben. Wir wollen mit dieser Rub rik da-
zu beitragen, dass sich Bera tungs tätigkeit und Veränderungs arbeit in Organisationen fundiert und pro fessionalisiert. 
Zielgruppe ist der stets wachsende Kreis un serer Leserinnen und Leser, die das Tätigkeitsfeld des Change Ma na ge  ments 
und der Organisa ti ons be ra tung für sich neu erarbeiten und dafür Unterstützung su chen. Unser Werkzeugkasten wird 
keine einfachen Patent lö sun gen für kom  plexe Interventions pro ble me bieten, sondern den Kontext und Anwendungs-
spezifika der Me tho den verdeutlichen. Letztlich liegt die Verantwortung beim An  wender selbst. Dieser muss ent-
scheiden, in welcher Do  sie   rung, zu welchem Zeitpunkt und mit welch eigener Kom  petenz und Si cherheit er das Inst-
rument einsetzt.
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Konzeptionell lassen sich hier Ähnlichkeiten mit dem Kon
zept von «Blue Ocean» erkennen – auch ein Managementbest
seller der letzten Jahre: Dieses Modell von Kim und Maur bogne 
unterstellt zwei unterschiedliche Arten von Märkten: «Rote 
Ozeane» gibt es schon, ihre Spielregeln sind bekannt und es 
herrscht erbitterter Konkurrenzkampf. Der «blaue Ozean» da
gegen ist eine Metapher für neue Märkte und eine Nachfrage, 
für die es noch keine Konkurrenten gibt. Die Blue Ocean Stra
tegy soll das Unternehmen in noch unbesetzten Märkten po
sitionieren. Im Unterschied dazu ist der rote Ozean von inten
siven Konkurrenzaktivitäten und geringen Erträgen geprägt. 
Blue OceanStrategien fokussieren auf «Nutzeninnovationen», 
die den Käufernutzen erhöhen und gleichzeitig die Kosten re
duzieren. In diesem Modell bildet das strategische Profil (Stra
tegy Canvas) den Ausgangspunkt und bildet eine typische Nut
zenkurve des Geschäfts ab. Es stellt die kritischen Faktoren im 
Wettbewerb dar, in die das Unternehmen investiert, um wett
bewerbsfähig zu sein. Dieses Profil ist gleichzeitig Ausgangs
punkt für künftige neue strategische Ansätze: Gibt es in der 
untersuchten Branche Ansatzpunkte, wie Marktgrenzen um
gestaltet werden können und wo über die vorhandene Nach
frage hinaus neue Nachfrage geschaffen wird?

Im Buch von Osterwalder und Pigneur wird das BlueOcean
Modell in das Konzept der Business Model Generation integ
riert: Das aktuelle Geschäftsmodell eines Unternehmens soll 
mit den Leitperspektiven des BlueOceanAnsatzes weiterent
wickelt werden: Welche Elemente des Geschäftsmodells kön
nen eliminiert werden, welche reduziert, welche verbessert 
und welche Aspekte neu erfunden werden.

Auch methodisch sind die meisten vorgestellten Instru men
 te nicht neu und teilweise Bestand traditioneller Strategie 
und Zukunftsarbeit: Dies gilt für die Analyse der Bran chen
dyna mik nach Porter, die Trend und Substitutionsanalyse, die 
SWOTAnalyse oder die SzenarioMethodik. Auch die im fol
genden Text skizzierten Moderationsmethoden sind dem inte
ressierten Leser der Managementliteratur nicht neu, sie sind 
aber unter dem Label «Design» marketingmäßig aufgefrischt.

Darstellung der Methode

Ein Geschäftsmodell stellt das das Grundprinzip dar, nach dem 
eine Organisation bzw. ein Unternehmen Werte schafft, ver
mittelt und erfasst. Die Herausforderung liegt darin, dass das 
Konzept simpel, treffend und intuitiv zu erfassen sein muss, 
ohne dabei die Komplexität der Funktionsweise von Organi
sationen allzu stark zu vereinfachen.

Die Business Model Canvas von Osterwalder und Pigneur 
ba siert auf neun Bausteinen, die die vier wichtigen Bereiche 
einer Organisation abbilden: Kunden, Angebot, Infrastruktur 
und finanzielle Überlebensfähigkeit. Diese neun Geschäfts

modellbausteine bilden die Grundlage dieses Konzeptes. Es 
ähnelt einer Leinwand eines Malers. Es funktioniert gut, wenn 
die Elemente der Abbildung auf einer großen Fläche gedruckt 
sind, so dass mehrere Personen gemeinsam mit Postits oder 
mit Moderationskarten die Geschäftsmodellelemente disku
tieren können. 

Die Business Model Canvas wird in der folgenden Schritt
folge anhand der neun Bausteine entwickelt:

Baustein 1: Kundensegmente des Unternehmens
Eine Organisation bedient ein oder mehrere Kundensegmente. 
In diesem ersten Baustein werden die verschiedenen Gruppen 
von Kunden oder Organisationen benannt, die ein Unterneh
men erreichen oder bearbeiten will. Nach Osterwalder und 
Pi gneur repräsentiert eine Kundengruppe verschiedene Seg
mente, wenn
• ihre Bedürfnisse ein jeweils individuelles Angebot erfordern 
• sie über unterschiedliche Kanäle erreicht werden
• sie unterschiedliche Arten an Kundenbeziehungen erfor

dern
• sie stark unterschiedlich profitabel sind.

Leitfragen zur Identifikation der Kundensegmente: Für wen 
schaffen wir Wert? Wer sind unsere wichtigsten Kunden? 

Baustein 2: Wertangebote
Mit Wertangeboten (Value Propositions) werden spezifische 
Kundenprobleme gelöst und Kundenbedürfnisse befriedigt. 
Ein Wertangebot generiert einen besonderen Kundennutzen 
für ein Kundensegment aus einem Paket aus Produkten und/
oder Dienstleistungen. Solche Werte können sowohl quantita
tiv (wie Preis, Kostenreduktion, Verfügbarkeit oder eine mess
bare Leistungsfähigkeit) oder auch qualitativ (wie besonders 
innovativ oder maßgeschneidert, ein beeindruckendes Design, 
eine besondere Marke, besondere Bequemlichkeit etc.) sein.

Leitfragen zur Beschreibung des Wertangebotes des Unter
nehmens: Welchen Wert liefern wir unseren Kunden? Welche 
der Kundenprobleme helfen wir zu lösen? Welche Kundenbe
dürfnisse befriedigen wir? Welche Bündel von Produkten und 
Dienstleistungen bieten wir in den einzelnen Kundensegmen
ten an? 

Baustein 3: Kanäle
Hier wird beschrieben, wie ein Unternehmen seine Kunden
segmente erreicht und anspricht, um das Wertangebot zu   ver
mitteln. Solche Kanäle können Kommunikations, Distributi
ons und Verkaufskanäle sein. Hier können es z. B. Berührungs
punkte zum Kunden sein wie eine Verkaufsabteilung, eine   
eigene Filiale oder ein Internetverkaufskanal. Auch indirekte 
Kanäle wie Partnerfilialen oder der Vertrieb über den Groß
handel sind denkbare Kanaltypen.
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Leitfragen zur Definition der relevanten Kanäle: Durch welche 
Kanäle wollen unsere Kundensegmente erreicht werden? Wie 
erreichen wir sie jetzt? Wie sind unsere Kanäle integriert? Wel
cher funktioniert am besten? Welche sind am kosteneffizien
testen? Wie integrieren wir sie mit den Routineprozessen der 
Kunden?

Baustein 4: Kundenbeziehung
Wie ist die Beziehung gestaltet, die ein Unternehmen mit be
stimmten Kundensegmenten hat? Eine Organisation kann auf 
sehr unterschiedliche Weise seine Kundenbeziehung pflegen, 
wie z. B. persönliche individuelle Betreuung, den Aufbau von 
Nutzer oder OnlineCommunitys, Selbstbedienung oder auto
matisierte Dienstleistungen.

Leitfragen zum Verständnis der jeweiligen Kundenbeziehung: 
Welche Art von Beziehung erwartet jedes Kundensegment von 
uns? Welche Arten haben wir aufgebaut? Wie teuer sind sie? 
Wie sind sie in das übrige Geschäftsmodell integriert? 

Baustein 5: Einnahmequellen
Für Osterwalder und Pigneur bilden die Kunden das Herz ei
nes Geschäftsmodells. Die Einnahmequellen sind in diesem 
Bild dann dessen Arterien. Daher ist die Frage, für welche Wer
te jedes einzelne Kundensegment wirklich zu zahlen bereit ist. 
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Einnahmequellen zu er
schließen: Verkauf von Produkten oder Dienstleistungen, Nut
zungs oder Mitgliedsgebühren, Lizenzen etc. Einnahmequel
len sind das Ergebnis den Kunden erfolgreich angebotener 
Wertangebote.

Nützliche Leitfragen: Für welchen Wert sind die Kunden be
reit zu bezahlen? Wofür bezahlen sie jetzt? Wie bezahlen sie 
jetzt? Wie würden sie am liebsten bezahlen? Wie stark trägt je
der Einnahmenstrom zur Gesamteinnahme bei? 

Baustein 6: Schlüsselressourcen
Schlüsselressourcen sind die wichtigsten Wirtschaftsgüter, die 
für das Funktionieren eines Geschäftsmodells notwendig sind. 

Abbildung 1

Das Kernmodell der Business Model Canvas (Osterwalder & Pigneur 2011, S. 48)

Schlüsselpartner Schlüsselaktivitäten Wertangebote Kundenbeziehung Kundensegmente

KanäleSchlüsselressourcen

Kostenstruktur Einnahmequellen

8 7 2 4 1

36

9 5

Illustrationen entnommen aus: Nagel, R. (Frühjahr 2014). Organisationsdesign. Modelle und Instrumente für Berater und Entscheider, Schäffer-Poeschl.
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wicklung innovativer Kundenlösungen oder für ein Unterneh
men wie Ebay plattformbezogene Netzwerke sein.

Die entsprechenden Leitfragen: Welche Schlüsselaktivitä
ten benötigt unsere Wertschaffung? Welche benötigen unsere 
Vertriebskanäle? Unsere Kundenbeziehung? Unsere Einnah
menquellen? 

Baustein 8: Schlüsselpartnerschaften
Dieser Baustein beschreibt das Netzwerk von Lieferanten und 
Partnern, die zum Gelingen des Geschäftsmodells beitragen. 
Osterwalder und Pigneur unterscheiden Allianzen zwischen 
NichtWettbewerbern und Allianzen zwischen Wettbewer
bern, Joint Ventures für neue Geschäfte oder KäuferAnbieter
Beziehungen zur Sicherung einer zuverlässigen Versorgung.

Leitfragen für diesen Baustein: Wer sind unsere Schlüssel
partner? Wer unsere Schlüssellieferanten? Welche Ressourcen 
erwerben wir von unseren Partnern? Welche Schlüsselaktivi
täten leisten unsere Partner? 

Je nach Geschäftsmodell werden unterschiedliche Schlüssel
ressourcen benötigt. Für einen Hersteller von Textilwaren sind 
das Produktionsstandorte, während es für ein Beratungsunter
nehmen die kompetente Beratungsmann/frauschaft sein wird. 
Schlüsselressourcen können physischer (Gebäude, Maschinen, 
Netzwerke), finanzieller (Kreditrahmen, Zugang zum Kapital
markt) und immaterieller (Marken, Knowhow, Patente) Natur 
sein. Leitfragen für die Entdeckung von Schlüsselressourcen: 
Welche Schlüsselressourcen benötigt unsere Wertschöpfung? 
Welche unsere Vertriebskanäle? Unsere Kundenbeziehung? 
Unsere Einnahmequellen? 

Baustein 7: Schlüsselaktivitäten
Im Unterschied zu den Ressourcen geht es bei den Schlüssel
aktivitäten um die wichtigsten Dinge, die ein Unternehmen 
tun muss, damit das jeweilige Geschäftsmodell funktioniert. 
Also beispielsweise kann dies für ein ITUnternehmen die Soft
wareentwicklung oder für eine Marketingberatung die Ent

Abbildung 2

Fallbeispiel: Business Model des iPod/iTunes von Apple (Osterwalder & Pigneur 2011, S. 50)
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Baustein 9: Kostenstruktur
In diesem Baustein werden jene Kosten beschrieben, die bei 
der Ausführung eines Geschäftsmodells anfallen. Die entspre
chenden Leitfragen: Welches sind die wichtigsten Kosten in 
unserem Geschäftsmodell? Welche Schlüsselressourcen und 
aktivitäten sind am teuersten? 

Design-Thinking: Methoden aus der 
Welt der kreativen Gestalter 

Neben dem oben beschriebenen Grundmodell werden im Buch 
von Osterwalder und Pigneur eine Reihe von Techniken und 
Tools aus der Welt des Designs beschrieben. Denn zum Ge
schäft eines Designers gehört es, mit innovativen Methoden 
Neues zu erkunden und Unerforschtes zu entdecken. Design 
Thinking ist ein in letzter Zeit auch für die Welt des Manage
ments nutzbar gemachter strukturierter methodischer Ansatz 
zur Entwicklung von innovativen Ideen (vgl. auch die Ausgabe 
2/2012 der OrganisationsEntwicklung). Im Buch werden fünf 
unterschiedliche Techniken für die Gestaltung von Geschäfts
modellen vorgestellt, die in der Beratungspraxis zur Entwick
lung einer Business Model Canvas hilfreich sein können:

Die Empathie-Karte
Erfolgreiche Innovationen erfordern ein tiefes Verständnis der 
jeweiligen Kunden. Daher ist die Betrachtung aus der Kunden
perspektive ein Leitprinzip für die Gestaltung eines Geschäfts
modells. Die EmpathieKarte ist ein Tool, das ein besseres Ver
ständnis des Umfeldes, des Verhaltens und der Motivlage ei
nes typischen Kunden auszuleuchten hilft. Durch die struktu
rierte Auseinandersetzung mit folgenden Leitfragen entsteht 
ein tieferes Verständnis für den typischen Kunden und damit 
die Basis für viele Antworten des Geschäftsmodells: 
• Was sieht der Kunde (Umwelt, Freunde, was der Markt 

sonst noch zu bieten hat)?
• Was hört er (was Freunde sagen, was sein Chef sagt, was 

Meinungsführer sagen)?
• Was denkt und fühlt er (was wirklich wichtig ist und ihn be

wegt)?
• Was sagt und tut er (Statements, Meinungen gegenüber an

deren)?
• Was sind die negativen und positiven Aspekte im Leben des 

Kunden?

Ideenkreation
Um ein neues und innovatives Geschäftsmodell zu entwickeln, 
ist ein kreativer Prozess erforderlich, der viele neue Ideen für 
das neue Geschäftsmodell erzeugt. Dabei geht es darum, den 
Status quo auszublenden, sich nicht zu sehr an der Konkur
renz zu orientieren und Althergebrachtes infrage zu stellen. 

Dazu werden verschiedene praktische Methoden der Ideen
findung vorgestellt:
• Mit dem Ansatz der Epizentren der Geschäftsmodellinno

vation wird vom IstGeschäftsmodell ausgegangen und mit 
strukturierten Fragen mögliche Aspekte eines SollGe
schäftsmodell ausgeleuchtet.

• Mit WaswärewennFragen werden konventionelle men
tale Modelle hinterfragt und versucht, mit neuen unge
wohnten Perspektiven und Hypothesen das bestehende 
Geschäftsmodell herauszufordern und infrage zu stellen.

• Ähnlich dazu ist die DummeKuhÜbung, die Denkroutinen 
des Alltags irritieren soll.

• Schließlich findet sich hier auch die bekannte Brainstor
mingMethode. 

Visualisierung
Menschen reagieren auf Bilder oft stärker als auf Worte. Daher 
ist das visuelle Arbeiten bei der Arbeit mit Geschäftsmodellen 
unverzichtbar. Dies illustrieren Osterwalder und Pigneur auch 
eindrucksvoll mit der attraktiven optischen Gestaltung ihres 
Buches. Denn das Große und Ganze eines Geschäftsmodells 
lässt sich oft erst durch eine bildhafte Auflösung verdeutli
chen. Durch eine Visualisierung kann der Diskurs vom Abs
trakten zum Konkreten geführt werden und dadurch die Qua
lität der Auseinandersetzung deutlich erhöht werden.

Zwei Visualisierungstechniken werden von den Autoren 
emp fohlen und erläutert: Die Nutzung von Haftnotizen (Post
its) – siehe Abbildung 2 – und den Einsatz von begleitenden 
Zeichnungen. Mit simultanen Zeichnungen werden parallel 
zum Entwicklungsprozess verschiedene Geschäftsmodelle in 
einem Bild skizziert. Dies kann ein typischer Kunde oder eines 
der Kundensegmente sein. In aller Regel stimuliert eine Visua
lisierung konkretere und intensivere Diskussionen als ab
strakte schriftliche Ausführungen.

Prototyping (Prototypen)
Prototypen sind ein wirksames Werkzeug zur Entwicklung neu
er und innovativer Geschäftsmodelle. Der Prototyp eines Ge
schäftsmodells kann eine einfache Skizze auf einer Serviette, 
eine vollständig ausgeführte Business Model Canvas oder eine 
Tabelle mit finanziellen Implikationen sein. Ein solcher Proto
typ sollte ein Medium zur Entwicklung verschiedener Entwick
lungsrichtungen sein, von dem aus weitere Geschäftsmodelle 
entwickelt werden.

Storytelling (Geschichten erzählen)
Es liegt in der Natur der Sache, dass neue und innovative Ge
schäftsmodelle oft schwer zu beschreiben und nicht leicht zu 
verstehen sind. Die Erzählung einer Geschichte kann ein star
kes Werkzeug sein, ein neues Geschäftsmodell fassbarer zu 
machen. Denn eine Geschichte, die darstellt, wie zum Beispiel 
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ein konkretes Geschäftsmodell ein Kundenproblem löst, ist 
eine anschauliche Methode, im Kopf des Zuhörers ein Bild 
entstehen zu lassen. Menschen lassen sich leichter von Ge
schichten und den damit transportierten Emotionen bewe
gen als von reiner Logik.

Fallstricke bei der Anwendung 
der Methode

Das Grundmodell der Business Model Canvas ist nicht schwer 
zu verstehen und leuchtet ein. Die praktische Anwendung der 
Canvas ist in der Praxis jedoch ein anspruchsvolles Vorhaben. 
Die nachstehenden Fallstricke geben Hinweise auf die Beson
derheiten beim Einsatz dieses Modells.
• «Alter Wein in neuen Schläuchen» ist einer der häufig vor

getragenen Kritikpunkte gegenüber diesem Konzept. Tat
sächlich schafft eine simple Übertragung von bekannten 
Sachverhalten in die bestechend übersichtliche Darstellungs
form noch wenig Erkenntnisgewinn. Es wird lediglich im
plizites Wissen explizit gemacht. Die Gefahr einer reinen 
Status quoBeschreibung ist nicht von der Hand zu weisen. 
Wenn man aber sehr präzise arbeitet und gut verdichtet, 
kann dieses Tool die Sprechfähigkeit über das eigene Ge
schäftsmodell deutlich erhöhen.

• Ein besonderer Erkenntnisgewinn erschließt sich, wenn die 
Canvas als Ausgangssituation für alternative strategische 
Optionen genutzt wird. Hier ist eine kreative Inszenierung 
sehr zu empfehlen, um die bestehenden Routinen und 
Denk blockaden zu verlassen. 

• Eine Business ModelDarstellung ist noch keine Strate      
gie: Al lerdings kann eine sorgfältige Erarbeitung einer Can
vas mit unter vorhandene Lücken oder Unstimmigkeiten 
der eigenen Strategie transparent machen und Anlass für 
eine Überprüfung der aktuellen strategischen Ausrichtung 
schaffen. 

• «One fits all». Wie bei vielen Managementmoden kann leicht 
der Eindruck entstehen, dass damit ein Passepartout für al
le Probleme zur Verfügung steht. In unserer Beratungspra
xis haben wir allerdings die Erfahrung gemacht, dass sich 
dieses Konzept exzellent in Strategieprozesse einbauen 
lässt. In Kombination mit einer robusten Bearbeitungsar
chitektur und anderen bewährten Instrumenten können 
damit durchaus neue Impulse gesetzt oder bestehende 
blinde Flecken ausgeleuchtet werden.

• Besonders komplex ist die Anwendung, wenn das betrach
tete Geschäft mehrere unterschiedliche Kunden bzw. Auf
traggeber mit heterogenen Zielen anspricht. Dies ist beson
ders bei Nonprofit Organisationen der Fall, wo meist unter
schiedliche Erwartungen bei Politik, Verwaltung und den 
unmittelbaren Anspruchsgruppen gegeben sind.

• Die Canvas wird im Kern von Stäben und Beratern erarbei
tet: Die Umsetzungsrelevanz eines Business Model Gene
rationProzesses hängt aber von der Beteiligung der Spitze 
ab. Das TopManagement hat selbst die Führung für diesen 
Diagnose und Entwicklungsprozess zu übernehmen. An
sonsten ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass dieses Instru
ment zu einem Spielzeug für interne Stäbe und Berater ver
kommt. Und letztlich bleibt die Canvas ein Stück Papier.

• Die Kommunikation wird unterschätzt: Wer will, dass An
dere in eine Richtung gehen, muss nicht nur dorthin zei
gen, sondern auch den Sinn dieser (Neu)Ausrichtung ver
mitteln – und das regelmäßig. Daher ist die Einbindung von 
und die Kommunikation mit Schlüsselspielern einer Orga
nisation ein relevanter Faktor für die Wirksamkeit.

Fazit

Trotz der genannten Fallstricke und der eingangs erwähnten 
Darstellung bereits bekannter Methoden halte ich das Kon
zept von Alexander Osterwalder und Yves Pigneur für eine 
sehr gelungene Innovation, die bestehende Ansätze und Inst
rumente neu kombiniert und dadurch die Möglichkeit für 
neue Impulse schafft. Insbesondere gibt es der Diskussion um 
Geschäftsmodelle ein konzeptionelles und praxistaugliches 
Gerüst bzw. Referenzmodell. Denn es lässt sich sowohl in der 
strategischen Analyse als auch bei der Suche nach neuen stra
tegischen Optionen für ein Unternehmen oder für ein Ge
schäft sehr gut nutzen.

Dr. Reinhart Nagel, Partner und Strategie- und Organisations-
berater der osb international, reinhart.nagel@osb-i.com



ls erste Anleitung zur Verän-
derung von Veränderungs-
projekten sind hier in alpha-
betischer Folge einige Stich-
worte zusammengestellt,

die als Notfall-Set erste Hilfe liefern, um
das Scheitern von Veränderungsprojek-
ten weiter zu professionalisieren.

Andere
Veränderungsprojekte betreffen er-

fahrungsgemäss viele Personen im Un-
ternehmen. Also sollten Sie die Etikette
wahren und den Anderen den Vortritt las-
sen. Ein «Nach Ihnen, bitte!» lässt Sie Feh-
ler und Irrwege, Konflikte und Widerstän-
de beobachten, ohne selbst davon be-
troffen zu sein. Dokumentieren Sie die
Misserfolge der Anderen. Akribisch und
penibel. Ihre Aufzeichnungen werden Ih-
nen in späteren Diskussionen wirkungs-
volle Argumente bieten.  

Budget
Projekte brauchen kein Budget. We-

der finanziell noch zeitlich. Stattdessen
ist die Projektarbeit durch die Mitarbei-
ter/-innen zusätzlich zu deren eigentli-
cher Aufgabe zu verrichten. Das sorgt für
Auslastung und Überstunden. Entspre-
chend des Parkinson-Gesetzes, wonach
jede Arbeit genau die Zeit benötigt, die
man sich dafür einplant, bleibt Unwichti-
ges so von allein liegen. 

Sollten Anschaffungen notwendig
werden, sind natürlich Investitionsrech-
nungen durchzuführen. Ganz gleich für
welche Summe, aber in der vollständigen
Breite und Tiefe: Break-even, Amortisa-
tion, Abschreibung, worst und best case,
Risiken, Chancen, Stärken, Schwächen. Ers-
tens ist die Projektgruppe so eine gerau-
me Weile beschäftigt. Zweitens eröffnet
der darauf folgende Entscheidungsprozess
alle Möglichkeiten, um spätere Schuld-
verhandlungen erfolgreich zu gestalten.
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Holger Regber
Das ABC des Scheiterns 
Wie Veränderungsprojekte nachhaltig schief gehen

A

Veränderungsprojekte, neudeutsch change projects oder auch master
change processes, haben die Welt nachhaltig verändert. Ständig und
überall werden neue Veränderungsprojekte initiiert. Riesige Flächen
Regenwald wurden abgeholzt, um das nötige Papier für Berichte zur
Verfügung zu stellen. Blickt man auf die Ergebnisse, dann fällt auf,
dass sich nicht mehr als ein Drittel der Projekte bezüglich Kosten und
Durchführung rentieren. So betrachtet, ist der Wirkungsgrad katastro-
phal und fordert regelrecht dazu auf, endlich eine radikale Veränderung
von Veränderungsprojekten einzuleiten. Das Denken in Erfolgsfaktoren
hat nicht weiter geführt. Vielleicht sollten wir also anfangen, Schlüssel-
faktoren zum Misserfolg zu suchen. Das ABC des Scheiterns bietet
Hilfe zur Selbsthilfe.



Gaben Sie Ihre Zustimmung, und das
Ganze erweist sich als Misserfolg, dann
war selbstverständlich die Investitions-
rechnung der Projektgruppe falsch. Was
ebenso für den umgekehrten Fall gilt, da
Sie ablehnten, und die verworfene Alter-
native sich im Nachhinein als richtiger
Weg herausstellt. Sollten Sie unsicher
sein, setzen Sie die Entscheidung einfach
aus. Jahresurlaub, zu hohe Arbeitsbelas-
tung oder die Abwesenheit zu konsultie-
render Kollegen eignen sich immer als
mögliche Gründe.

Corporate Identity
Bevor Sie über das Veränderungspro-

jekt an sich nachdenken, ist unbedingt zu
klären, ob die zu erwartenden Ergebnisse
mit den bestehenden Vorurteilen harmo-
nieren. Dieses Prinzip wird auch als Cor-
porate Identity bezeichnet. Was nichts an-
deres bedeutet, als über das Unterneh-
men ein unsichtbares, aber engmaschi-
ges Netz aus Normen, Regeln, Verfahrens-
anweisungen und Standards zu breiten.
Da so ein Verheddern in den Maschen mit
anschliessendem Stolpern, Straucheln
oder gar Stürzen nicht ausgeschlossen
werden kann, gilt die Übertretung als
Verletzung elementarster Arbeitssicher-
heitsvorschriften, und ist per Belehrung
strikt zu untersagen. 

Dauer
Möge es zehn oder mehr Jahre ge-

dauert haben, die missliche Konstellation
herbeizuführen – Veränderung hat sofort
zu geschehen. Am besten heute, noch bes-
ser gestern. Also wählen Sie die Projekt-
dauer so kurz als möglich, und drängen Sie
auf schnellste Erfolge. Treten diese nicht
binnen weniger Monate ein, dann brechen
Sie das Projekt ab, und starten Sie ein
neues. Ein schmaler Ausschnitt über die
Vielfalt möglicher weiterer Themen ist un-
ter dem Stichwort «Tools» zu finden. Auch
sollten Sie sich nicht von Begriffen wie
Stagnation oder Ernüchterung aus der Ru-
he bringen lassen. Diese Termini werden
von Sozialwissenschaftlern gern für kon-

struierte Veränderungsphasen verwen-
det, haben aber in der rationalen Welt der
Unternehmen nichts zu suchen. 

Evaluation
Die besten Ergebnisse werden noch

immer in den Veränderungsprojekten
erzielt, in denen auf eine Evaluation ver-
zichtet wird. So hat jeder Beteiligte die
Möglichkeit, das als Gewinn darzustellen,
was seinen Annahmen am ehesten ent-
spricht. Natürlich gibt es dabei Differen-
zen. Aber das mag nur Erbsenzähler inte-
ressieren. Viel wichtiger sind Vielfalt, Brei-
te und Überlappung empfundener Pro-
jekterfolge. So, dass bestehende Defizite
überdeckt werden, und keine Lücke bleibt,
aus der ein eventueller Misserfolg ragt.
Denn das würde nur zu unnötigen Diskus-
sionen auffordern. Und wem nützt schon
destruktive Kritik? Diese hemmt eher den
Schwung, der nötig ist, um das nächste
Projekt zu starten.

Führung
Sie sind der Chef. Auch für das Ver-

änderungsprojekt. Das gilt es allen Mitar-
beitern zu demonstrieren. Also kümmern
Sie sich speziell um die Details und
scheuen Sie sich nicht, Entscheidungen
Ihrer Mitarbeiter/-innen rückgängig zu
machen. So lange, bis diese begreifen, dass
Sie das Veränderungsprojekt dann als er-
folgreich werten, wenn Ihre Vorstellungen
umgesetzt wurden. Hüten Sie sich aber
gleichzeitig davor, Ihre Vorstellungen zu
zeitig zu äussern. Mitarbeiter entwickeln
manchmal die Eigenart, Sie vorab um Ih-
re Meinung zu bitten. Wer in solchen Si-
tuationen mit eindeutigen Aussagen und
klaren Vorgaben reagiert, verhindert, dass
sich seine Mitarbeiter/-innen zu kompe-
tenten und selbständigen Untergebenen
entwickeln. Nein, die sollen schon eigen-
verantwortlich herausfinden, wo Ihre Prä-
ferenzen und Vorlieben liegen. So haben
Sie zudem den Vorteil, dass Sie Ihre Mei-
nung von Zeit zu Zeit ändern können, oh-
ne sich vor Ihren Mitarbeitern selbst wi-
dersprechen zu müssen. 

OrganisationsEntwicklung 1_06 53

HOLGER REGBER ist Berufspäda-
goge und arbeitet als Trainer und
Berater der Festo Didactic GmbH 
& Co. KG. In dieser Funktion begleitet
er seit vielen Jahren Kundenunter-
nehmen in Veränderungsprojekten
mit dem Schwerpunkt Produktion 
und produktionsnahe Bereiche. Das
ABC des Scheiterns basiert auf
Erfahrungen aus dieser Aufgabe.

Rechbergstrasse 3
D-73770 Denkendorf
Fon +49-(0)173-3193865
E-Mail: rgb@de.festo.com



Geheimhaltung
Dass Ergebnisse, Arbeitsschwer-

punkte und Ablaufpläne strikt geheim zu
halten sind, bevor nicht das letzte Detail
des Veränderungsprojektes entschieden
wurde, versteht sich von selbst. Wesent-
lich grössere Unsicherheiten bestehen in
der Form der Geheimhaltung. Oftmals ent-
scheiden sich die Verantwortlichen für
die Variante des Top Secret. Wobei eine
gewisse Diffusion aber durchaus beab-
sichtigt ist. Denn die durchsickernden Ge-
rüchte sorgen für Bewegung, Verbreitung
und Zellteilung. Schon nach wenigen
Tagen werden in der Kantine wesentlich
drastischere Szenarien gezeichnet, als die
Projektgruppe jemals erwog. Wobei das
Prinzip des kleineren Übels gilt. Der Ver-
lust von 100 Arbeitsplätzen erscheint re-
gelrecht als Glücksfall, wenn vorher in der
Raucherecke die Schliessung zweier
Werke kolportiert wurde. 

Die zweite Variante der Geheimhal-
tung besteht in grosszügigster Informa-
tionspolitik. Wesentlich eleganter als Top
Secret informiert sie über alles, auch wenn
es nichts zu informieren gibt. Dann wird
eben über das Nichts informiert. Also über
die Anschaffung eines neuen Druckers,
die Nichteignung bestimmter Software-
pakete oder das Ruhen der Projektarbeit
aufgrund von Krankheit oder Urlaub. In
der Regel erfolgt die grosszügige Informa-

tionspolitik mittels überdimensionaler
Tabellen, daumenstarker Protokolle oder
35 Megabyte grosser Power-Point Präsen-
tationen. Welche durch ins Bild laufende
Schriften und blinkende Signets noch auf-
gewertet werden. Spätestens nach Ablauf
der zweiten Stunde ist die Aufmerksam-
keit der Zuhörer auf Null gefallen. Worauf
mit Anbruch der dritten Stunde die Zeit
gekommen ist, um über Risiken und Miss-
erfolge zu berichten. Jeder wurde somit
informiert und konnte rechtzeitig inter-
venieren. Wenn keiner diese Möglichkeit
nutzte, dann ist die Schuld wohl nicht
beim Vortragenden zu suchen. 

Heiligtümer
Heilige Grale, Königreiche oder Fürs-

tentümer existieren in jedem Unterneh-
men. Also Bereiche, Konstellationen und
Gegebenheiten, die keinesfalls verändert
werden dürfen. Je höher und dichter de-
ren Anzahl, desto geringer der Spielraum
im Veränderungsprozess. Manches Pro-
jekt erledigt sich so, entsprechende Krea-
tivität vorausgesetzt, bereits von selbst.
Und das sind ja immer noch die besten
Projekte – die, die man gar nicht erst zu
beginnen braucht. 

Reichen die Heiligtümer allerdings
nicht aus, um das Projekt von vorneher-
ein zu stoppen, dann ist die Frontalstra-
tegie durch eine Partisanentaktik zu er-
setzen. Was bedeutet, dass man die Hei-
ligtümer erst in dem Moment enthüllt, in
dem Lösungsmöglichkeiten vorgestellt
werden. Auf diese Weise wandelt sich
spätestens nach der dritten Wiederho-
lung der letzte Rest Engagement in Stau-
nen über die Vielfalt möglicher Ableh-
nungsgründe.

Innovationen
Das Wort Innovation kommt aus

dem Lateinischen und steht für Neuerung,
Erneuerung. Innovationen sind folglich
ein direkter Bestandteil von Verände-
rungsprojekten. Wesentlich schwieriger
als die begriffliche Identifikation gestaltet
sich jedoch die sachliche Definition. Wann

ist eine Innovation eine Innovation? Ähn-
lich den Schwierigkeiten, die Anzahl von
Steinen herauszufinden, ab deren Menge
von einem Haufen gesprochen werden
darf. Also hilft nur permanentes Benut-
zen des Begriffs. Am besten in Verbin-
dung mit dem Wort Veränderungsprojekt.
Ein innovatives Veränderungsprojekt
kann alles Mögliche sein, Hauptsache,
man bezeichnet es nur lange genug als
solches. Von der veränderten Anordnung
der Bürotische über neu beschriftete Ab-
lagesysteme bis zum Ersatz des bisheri-
gen durch einen neu gestalteten Briefbo-
gen. Doch merke: Der Wechsel des Ver-
antwortlichen für die Pflege der Büro-
pflanzen gilt nur dann als innovatives
Veränderungsprojekt, wenn damit eine
bestehende Vereinbarung aufgehoben
wird. Innovation enthält also immer ein
neues, überraschendes Moment, mit dem
bisherige Regeln ersetzt werden. So gese-
hen, sind Standards die Grundlage jegli-
cher Innovation. Je vielfältiger die Restrik-
tionen, desto höher das Potenzial für In-
novationen. Je rigider die Vorgaben, desto
innovativer die Innovation. Wodurch sich
in Präsentationen, Vorträgen und Artikeln
trefflich die innovative Veränderungs-
kraft des Unternehmens darstellen lässt,
auch wenn nur Computertastaturen aus-
gewechselt wurden. 

Jo-Jo-Effekt
Man kann Veränderungsprojekte

mit Diäten vergleichen. Im Laufe der Mo-
nate und Jahre hat sich das eine oder an-
dere Fettpölsterchen gebildet, und nun
gilt es, den Speck weg zu hungern. Aber
es ist eben unmöglich, permanent abzu-
nehmen. Die besten Resultate beim Ab-
nehmen werden immer noch dann er-
reicht, wenn man zwischendurch wieder
an Gewicht zulegt. Ähnlich wie beim
Rauchen. Wer seine permanente Willens-
kraft unter Beweis stellen möchte, muss
zwischenzeitlich wieder zur Zigarette
greifen. Der Jo-Jo-Effekt ist damit wichtig
für das ganze Unternehmen und ent-
scheidend für zukünftige Projekte. Denn
er schafft Beschäftigung und Aktivität,
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Anerkennung und Aufmerksamkeit. Im-
merhin wollen Sie auch in einem Jahr
noch etwas zu tun haben. Also kümmern
Sie sich nach der Abschlusspräsentation
nicht weiter um das Projekt. Was gelaufen
ist, ist gelaufen, und braucht eine gewisse
Zeit, um an Gewicht zuzulegen. Wenn
dann die Unzulänglichkeiten offensicht-
lich werden, wird man Sie noch zeitig ge-
nug rufen. 

Konflikte
Die These, wonach Konflikte kons-

truktiv gelöst werden könnten, ist schlicht-
weg eine Illusion humanistischer Idealis-
ten. Denn Konflikte sind nichts anderes
als Kampf. Wobei es bekanntlich Gewin-
ner und Verlierer gibt. Annahmen, wo-
nach Konstellationen zum beidseitigen
Gewinn möglich sind, haben keinen Kon-
flikt zur Grundlage, sondern höchstens
Meinungsverschiedenheiten. Aus diesem
Grund sind Konflikte in Veränderungs-
prozessen zu unterdrücken. Schweigen,
wegsehen, ignorieren. Irgendwann beru-
higt sich alles von allein. Sollte das wider
Erwarten nicht geschehen, dann muss
der Konflikt eskalieren. Wobei eskalieren
eine milde Beschreibung für Eruption, Ex-
plosion oder Detonation darstellt. Ein-
mal volle Kraft, so dass sich alle negativen
Energien entladen, und eindeutig geklärt
wird, wer das Sagen hat. Fleht der Unter-
legene als Büsser schliesslich um Gnade,
kann noch immer erwogen werden, ob
der Daumen tatsächlich gesenkt werden
muss. Grossmut vervollständigt die Schar
der Jünger, wird aber als solche nur ver-
standen, wenn sie die Ausnahme bleibt.
Denn Verlierer bleiben Verlierer und sind
im Regelfall zu entfernen.

Lernen
Manche behaupten, Veränderungs-

prozesse hätten etwas mit Lernen zu tun.
Worauf solche unsäglichen Begriffe wie
«Organisationales Lernen» oder «Lernen
im Prozess der Veränderung» kreiert wer-
den, und sich manche Arbeitssoziologen
gar an der These verheben, zwischen Ler-

nen und Veränderung gäbe es eine Wech-
selwirkung. Nur wird eben in diesem Fall
Voraussetzung und Folge verwechselt.
Kein Schreiner beginnt seine Arbeit an
einem Schrank, um beim Zurichten der
Bretter festzustellen, dass ihm ein Hobel
fehlt. Kein Maurer steigt auf ein Gerüst,
um, oben angekommen, zu bemerken,
dass er vergass, die Mischung anzurüh-
ren. Kein Schneider bestellt den Kunden
Dutzende Male zur Anprobe, um erst
Faltenwurf, dann Bundweite und schlies-
slich die Länge der Hosenbeine zu korri-
gieren. Sollten Schreiner, Maurer oder
Schneider das doch tatsächlich tun, dann
sind sie die längste Zeit Schreiner, Mau-
rer oder Schneider gewesen. Ebenso ist es
in Veränderungsprojekten. Die haben
einen Termin, und der ist einzuhalten.
Lernen dagegen ist ein zeitlich schwer zu
definierender Vorgang. Woraus folgt, dass
sich beides in einem Zielkonflikt befin-
det. Um den Projekterfolg nicht zu ge-
fährden, ist also Lernen unter allen Um-
ständen zu vermeiden. Tritt tatsächlich
ein Fehler auf, dann ist der auch als sol-
cher zu bezeichnen. Bis zu der Konse-
quenz, dass der Schuldige zukünftig auf
Kosten des Arbeitsamtes lernt, wie Irr-
tümer und Fehler in Veränderungspro-
jekten vermieden werden. 

Milch für den Kaffee
Natürlich hätte man unter dem

Buchstaben M auch über Mitarbeiter/-
innen oder über Motivation schreiben
können. Aber andererseits, warum Was-
ser in den Rhein, den Neckar oder die El-
be giessen? 

Wenn die Motivation fehlt, ist ein
Seminar zu buchen. In dem der Trainer,
nach dem Lauf über glühende Kohlen
und beschwörenden Selbstbetörungs-
ritualen, einige Kiepen Motivation über
die Teilnehmer ausschüttet. Was bis zum
Ende des Projekts zu genügen hat. 

Bei den Mitarbeitern muss man
unterscheiden. In Projektbearbeiter und
Projektnutzer. Für erstere gilt das, was un-
ter dem Stichwort «Führung» notiert wur-
de. Letztere dagegen haben keine Ahnung.

Sonst wäre ja das Projekt nicht notwen-
dig geworden. Also genügt es, sie in die
fertige Lösung einzuweisen, ihnen die Lis-
te möglicher Sanktionen bei Verletzung der
definierten Standards zu überreichen,
und sie anschliessend zu überwachen. 

Ähnliches trifft für die Mitarbeiter-
vertretung zu, manchmal auch als Be-
triebsrat bezeichnet. Wobei der zweite
Begriff völlig abwegig ist. Oder haben Sie
schon einmal vom Betriebsrat einen ver-
nünftigen Rat für Ihren Betrieb erhalten?
Stattdessen haben diese «Unternehmens-
sowjets» die Eigenart, alles abzulehnen,
was zu einer höheren Produktivität bei-
trägt. Oder im Gegenzug sofort Verhand-
lungen über höhere Löhne und Gehälter
zu beginnen. Die vorschnelle Einbindung
der Mitarbeitervertretung ist damit nicht
nur nutzlos, man gibt ihr zugleich auch
unnötig viel Zeit, um Gegenstrategien zu
entwickeln. Ist die Projektlösung einmal
eingeführt, wird die Mitarbeitervertre-
tung noch zeitig genug davon erfahren. 

In diesem Sinn ist die fehlende
Milch für den Kaffee ein wesentlich trifti-
gerer Grund für das Scheitern von Verän-
derungsprojekten. Man denke nur an die
Zeit, die mit Warten auf das Öffnen des
Supermarktes verschwendet wird. 

Das ABC des Scheiterns – Wie Veränderungsprojeke nachhaltig schief gehen
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Nutzen
Selbstverständlich ist der Nutzen

des Veränderungsprojektes zu formulie-
ren. Allerdings sollten Sie immer den Auf-
traggeber des Projektes, also den Kunden,
beachten. Wer bezahlt Ihr Gehalt, wer
entscheidet über die notwendigen Inves-
titionen, von wem erhalten Sie Ihre näch-
sten Projektaufträge? Natürlich vom Un-
ternehmen und seinem Management.
Also ist deren Nutzen voran zu stellen.
Sollten Sie tatsächlich einmal in die Ver-
legenheit kommen, den Nutzen für die
Mitarbeiter/-innen definieren zu müssen,
dann genügt der Hinweis, dass das Verän-
derungsprojekt für sicherere Arbeitsplät-
ze sorgen wird.

Outdoor-Teamtraining
Manchmal lassen sich leider auch

in Veränderungsprojekten Qualifizierung
und Kompetenzentwicklung nicht ver-
meiden. Beispielsweise, um Mitarbeitern
ihre neuen Funktionen, Aufgaben und
Verantwortlichkeiten begreiflich zu ma-
chen. In diesem Fall wird genügend di-
daktischer Abstand zum Unternehmen
benötigt. Im Neudeutschen bezeichnet
man diese Art der Qualifikation als Out-
door-Training. Was nichts anderes be-
deutet, als das Team zu verpflichten, an
einem Wochenende vor dem Werks- oder

auch dem Stadttor Berge zu erklimmen,
Gräben zu überwinden oder sich in Tie-
fen abzuseilen. Mit diesen Übungen as-
soziiert der Outdoor-Trainer die Erreich-
barkeit unerreichbarer Projektziele, die
Zusammenarbeit zwischen Abteilungen
mit unterschiedlichen Interessenlagen
sowie das Eindringen in verborgen gehal-
tene Veränderungsmotive. Wenn zum Ab-
schluss alle Teilnehmer/-innen bestehen-
de Konflikte, Widersprüche und Diskre-
panzen symbolisch in einem Loch zwi-
schen zwei Fichten begraben, dürfen Sie
sicher sein, alles Projektmanagermögli-
che getan zu haben, um die Mitarbeiter/
-innen auf den Veränderungsprozess ein-
zuschwören. Sollte Ihnen Waldboden je-

doch zu schmutzig sein, bieten sich als
Alternativen zum Outdoor-Teamtraining
Incentive-Städtereisen oder Formen des
Unternehmenstheaters an. 

Planung
Wenn es losgeht, dann geht es los!

Und wer hat nicht die Projekte erlebt, die
nie gestartet wurden, da noch in der Pla-
nungsphase ihre Irrelevanz nachgewie-
sen wurde. Was ja tunlichst zu vermeiden
ist. Oder, und das ist die Alternative, ge-
fördert werden soll. Doch dazu gehört Fin-
gerspitzengefühl. Herauszufinden, wann
ein Projekt als Projekt aufgelegt wird, an
dessen Umsetzung aber keinem gelegen
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ist. In diesem Fall ist die Planungsphase
entsprechend zu verlängern. In der Regel
genügen dafür ein bis zwei Jahre und ei-
nige Komplikationen in der Methodolo-
gie. Sollte im Anschluss das Projekt noch
immer nicht eingestellt sein, sorgt eine
Computersimulation für weitere Ver-
längerung. Schon allein aus dem Grund,
dass so neuerliche Planungsphasen not-
wendig werden. Allein die Analyse und
der Vergleich von Angeboten für entspre-
chende Simulationssoftware ermöglichen
schnell ein zusätzliches Jahr Aufschub.

Qualität
100 %ige Qualität gilt als Standard,

besser sind 105 %. 80 %ige Lösungen sind
dagegen trivial, 60 %ige gar ordinär. Gerade
in der Steigerung von 108 % auf 110 % be-
weist sich die wahre deutsche Ingenieurs-
kunst. Die natürlich etwas aufwändiger
und teurer ist. Aber bei Qualität gibt es nun
mal keine Abstriche. Weshalb sich dieses
Argument hervorragend eignet, um Termin-
oder Kostenüberschreitungen zu recht-
fertigen. Fragen Sie doch einen Manager,
ob er eher eine schnelle, unausgereifte oder
eine etwas länger dauernde, aber dafür
die Kundenanforderungen vollständig er-
füllende, Lösung bevorzugt. Die Antwort
wird sich an letzterem orientieren, und
Sie gewinnen Zeit, das Veränderungspro-
jekt noch etwas vor sich her zu schieben. 

Reflexionen
Reflexionen sind das Lieblingsthe-

ma graumelierter Wirtschaftssoziologen,
die eigentlich Archäologie studieren woll-
ten, aber aufgrund des Numerus Clausus
dann doch zu den Sozialwissenschaften
wechselten. Man findet diese meist im
Keller der Unternehmen, wo sie im Fun-
dament nach gescheiterten Veränderungs-
projekten graben. In der Hoffnung, aus
den Fundstücken Erkenntnisse für die Zu-
kunft ableiten zu können. Oftmals exhu-
mieren sie dabei Scherben, leere Schnaps-
flaschen und von Mäusen angefressene
Papierstapel. Stossen sie allerdings auf
Kaffeesatz, dann sind sie der Meinung, dass

es sich nun lohnt, über die Resultate Bü-
cher zu schreiben und Vorträge zu halten.
Da diejenigen, denen sie damit wehtun,
meist nicht mehr im Unternehmen sind,
sollte man sie gewähren lassen. Mit einer
Einschränkung: Die Reflexionen finden im
Keller statt! Denn wer mag schon grau-
melierte Wirtschaftssoziologen als Unter-
nehmenswegweiser im Foyer stehen ha-
ben. Wo sie, der Name sagt es, permanent
im Weg stehen und die Projektmitarbeiter
zwingen, unnötige Wege zu gehen. Wenn
schon Reflexionen, dann bitte weitab vom
Geschehen. Die Reliquien aktueller Ver-
änderungsprojekte werden noch zeitig
genug ihren Platz im Keller finden. 

Schuldige oder Sündenböcke
Jeder Veränderungsprozess braucht

Schuldige. Solche, denen man das poten-
zielle Scheitern anlasten kann. Die dafür
angeprangert, bestraft, versetzt oder ent-
lassen werden. Manchmal gibt es Freiwil-
lige, deren Bereitschaft, sich auf einer Op-
ferposition einsetzen zu lassen, entspre-
chend zu honorieren ist. Was in der Regel
durch Beförderung und Versetzung in ei-
nen anderen Unternehmensteil geschieht.
Legenden berichten über Mitarbeiter, die
dieses Procedere nutzten, um auf diesem
Weg die Welt kennen zu lernen.

Findet sich jedoch kein Freiwilliger
als Schuldiger, dann erfolgt dessen Aus-
wahl durch den Chef. Besonders geeignet
für diese Aufgabe sind Aussenseiter, Eigen-
brötler und sich nicht entsprechend der
Gruppennorm Verhaltende. Bei denen
droht die geringste Gefahr von Solidarisie-
rungseffekten, und die Gruppe nimmt ih-
ren Ausschluss eher als teambildenden
Prozess wahr. Allerdings ist daraufhin die
Gruppe mit neuen Aussenseitern aufzu-
füllen. Denn auch für zukünftig schei-
ternde Veränderungsprozesse wird ein aus-
reichendes Potenzial Schuldiger benötigt.

Tools
Toyota Production System (TPS),

Business Reengineering, Kaizen, Total Pro-
ductive Maintenance (TPM), Kontinuier-

liche Verbesserungsprozesse (KVP), 6 S, 8
Arten der Verschwendung, One-Piece-flow,
Visuelles Management, Werkerselbstkon-
trolle, Total Quality Management (TQM),
Kanban, Computer Integrated Manufac-
turing (CIM), Fraktale Fabrik, Lernende
Organisation, Teamarbeit, Workflow Ma-
nagement, Reframing, Dezentralisierung,
Kompetente Organisation, Just-in-Time
(JIT), Six Sigma... – es gibt unzählige
Tools. Die einige Zeit modern sind, dann
in der Versenkung verschwinden, und
anschliessend eine Renaissance erleben.
Für die Verantwortlichen besteht nun die
Schwierigkeit darin, das richtige Tool zur
richtigen Zeit zu wählen. Immerhin möch-
ten Sie ja im Mainstream mitschwimmen.
Also sollten Sie eine ausreichende Anzahl
von Seminaren und Kongressen besuchen,
und die Zwischenzeit zum Ausprobieren
nutzen: Ein halbes Jahr TPM, vier Monate
Six Sigma und anschliessend vielleicht drei
Quartale Gruppenarbeit. Dabei muss es
Sie nicht kümmern, dass das Eine nicht
abgeschlossen, das Zweite noch nicht be-
gonnen und das Dritte gerade einmal als
Vorhaben in der Unternehmenszeitung
veröffentlicht wurde. Denn erstens gilt das,
was unter «Dauer» beschrieben wurde.
Zweitens geht es ums Mitreden. 

Möchten Sie jedoch dem Main-
stream vorweg schwimmen, dann wird es
Zeit, ein eigenes Tool zu entwickeln. Da-
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zu bieten sich Kontakte zu Universitäten
an, die, auf der Suche nach wissenschaft-
licher Legimitation, gern bereit sind,
wohlklingende Titel zu entwickeln, unter
denen anschliessend bekannte Bausteine
als Konzept aufgestapelt werden. Worauf
Sie bald in der Lage sind, eigene Kongresse
abzuhalten, und die Teilnehmergebühren
als reale Gewinne ihres Veränderungspro-
jektes verbuchen können. 

Unternehmensberater
Unternehmensberater haben viel-

fältige Funktionen. Sie können diese nut-
zen, um zu beweisen, was Sie immer
schon bewiesen haben wollten. Wird den
Beratern die Verantwortung für unliebsa-
me Aufgabenstellungen übertragen, über-
nehmen sie gern die Funktion des Schul-
digen. Höhe der Tagessätze und Anzahl
der eingesetzten Consultants dienen zur
Demonstration der eigenen hierarchi-
schen Stellung im Unternehmen. Schliess-
lich sind Berater ein geeignetes Informa-
tionsmedium und ersetzen die Notwen-
digkeit, sich selbst mit dem Unternehmen
und dem Unternehmensumfeld zu be-
schäftigen. 

Unternehmensberater kann man
mit einem ökonomischen Escort-Service
vergleichen. Solange man zahlt, tun sie
alles, was man von ihnen verlangt. Aller-

dings entwickeln sie bei fortschreiten-
dem Engagement ähnlich unangenehme
Eigenschaften, wie die Damen von der
Begleitagentur. Denn haben sich Berater
einmal an ein Unternehmen gewöhnt, tun
sie alles, um bleiben zu dürfen. Dazu pro-
duzieren sie Ergebnisse, die in der Regel
aus lexikonstarken Papierstapeln und
vielstündigen Folienpräsentationen be-
stehen. Da diese Expertisen und Analy-
sen, Reports und Berichte von keinem ge-
lesen werden, entwickeln sie anschlies-
send Beratungsvorschläge, in denen sie
dem Unternehmen die Begutachtung ih-
rer eigenen Arbeitsergebnisse anbieten.
Man sollte sie jedoch gewähren lassen,
da, wie oben bereits erwähnt, ihre Funk-
tion eine ganz andere ist, als die Berater
annehmen. Erst wenn Sie selbst in der Un-
ternehmenshierarchie aufgestiegen sind,
empfiehlt sich der Wechsel. Zur nächst
teureren Consultinggesellschaft.

Verantwortung
Verlieren, verhüllen, verdecken, ver-

binden, vergeben – die Vorsilbe «ver-» weist
daraufhin, dass alles gar nicht so verbind-
lich ist, wie Verantwortung zu sein vor-
gibt. Aus diesem Grund lässt man die Ver-
antwortung am besten im Unklaren. Da-
mit kann sie, je nach Projektverlauf, recht
einfach widerrufen, eingeschränkt, erwei-
tert, neu verteilt oder sanktioniert werden.
Ganz, wie Sie als Chef es mögen. Ganz,
wie Sie es für notwendig erachten. Erfol-
ge sind damit unzweifelhaft Ergebnisse
Ihres visionären Führungsstils, Misserfolge
geschehen trotz Ihres intensiven Engage-
ments. Denn wer kann sich schon die Mit-
arbeiter/-innen aussuchen, mit denen er
zusammen arbeiten muss? Die natürlich
zur Verantwortung gezogen werden müs-
sen, da jedes Veränderungsprojekt eines
Schuldigen bedarf. 

Wesentliches
Seitdem wir wissen, dass der Flügel-

schlag eines chinesischen Schmetterlings
Auslöser für einen Wirbelsturm in Texas
sein kann, ist klar, dass die Komplexität

der Welt unmöglich mit unserem rationa-
len Denken erfasst werden kann. Also ist
es nur Zeitverschwendung, sich um Wech-
selwirkungen, Synergien, Unverträglich-
keiten oder Überlagerungen zu kümmern.
Die werden noch früh genug deutlich,
wenn Sie erst einmal verändern. Ähnlich
einer Black Box, in die man einen Impuls
schickt, und die daraufhin eine Antwort
sendet. Sollte die Reaktion in Form einer
Explosion erfolgen, nehmen Sie eben die
nächste Box. Learning by doing bezeich-
net man das sich darin verbergende päda-
gogische Modell. Es akzeptiert ganz be-
wusst Fehler, da jeder Fehler auch wieder
ausgemerzt werden kann. Sinken die Um-
sätze, dann werden sie irgendwann wie-
der steigen. Kündigen die besten Mitar-
beiter/-innen, dann finden sich neue.
Und fällt die Moral, dann buchen Sie halt
ein Motivationsseminar. Oder ein Outdoor-
Training, in dem es zum Ritual gehört, die
soeben explodierte Box zu vergraben. 

Xenoglossie
Das (unbewusste) Reden in einer

Fremdsprache ist eines der wichtigsten
Mittel, um Abgrenzung und Hierarchie zu
demonstrieren. Die Begriffe dazu finden
sich in der Business-Sprache. Change-Va-
lue-Coefficient, Shape designing oder so-
lution thinking weisen auf amerikanische
Wurzeln. Wer öfter Worte wie heijunke,
poka-yoke oder muda benützt, hat eine
japanische Affinität. Und Verbesserungs-
indexgestaltung, Erfolgskreationspoten-
zial oder Standardabweichungsreduktion
stehen für deutsches Ingenieurdenken.
Sollte das immer noch nicht für ausrei-
chende Abgrenzung sorgen, sind Abkür-
zungen zu verwenden. Spätestens mit
CVC, py oder SAR weiss kein Uneinge-
weihter mehr, was gemeint ist. Woraufhin
er nicht mitreden kann, und unliebsame
Diskussionen entfallen. Aussenstehende
bleiben somit aussenstehend, da ihnen
banalste Zusammenhänge als tief grei-
fende Ergebnisse intensiver Denkprozes-
se erscheinen. Selbst das Scheitern von
Projekten kann, durch die Verwendung
entsprechender Worte, in Erfolg umge-

Holger Regber

58 OrganisationsEntwicklung 1_06

Berater ersetzen 
oft die Notwendigkeit,
sich selbst mit dem
Unternehmen und 
seinem Umfeld zu
beschäftigen.



wandelt werden. Innovationen sind vor
allem eine Frage der Begrifflichkeit.

Neben diesem Effekt bietet die Xeno-
glossie noch einen zweiten Vorteil. Sie wirkt
teambildend. Allein an der Sprache be-
merkt die Gruppe, wer zu ihr gehört und
wer nicht. Die Vielfalt der eingesetzten Be-
griffe weist auf die hierarchische Stellung.
Ähnlich einer Uniform mit Streifen, Ster-
nen und Litzen. Möchte ein neuer Mitar-
beiter dieser Gruppe angehören, dann hat
er diese Begriffe zu lernen. Im Sinne eines
Hochdienens. Wort für Wort. Phrase für
Phrase. Nicht die Idee entscheidet, sondern
die Begriffshülse, in die man sie schiebt. 

Yin-Yang
Nach dem Yin-Yang gleicht sich

alles aus. Lichte männliche und dunkle
weibliche Urkraft. Schöpferisches und
empfangendes Prinzip. Das Eine steht in
Wechselwirkung mit dem Anderen. Es ist
ein permanenter Austausch. Ein Aus-
gleich ebenso. Verändert man die eine
Schraube, so stellt sich die zweite selbst-
ständig. Natürlich sind Veränderungs-
prozesse davon nicht frei. Aber eben
auch nicht beeinflussbar. Und über Unbe-
einflussbares sollte man sich nicht küm-

mern. Der Ausgleich geschieht von allein,
eben automatisch. Es kommt, was kom-
men muss. Dessen Ursachen liegen nicht
etwa in Fehlverhalten, in eingeschränk-
ten Sichten oder in seichtem Denken, son-
dern allein in den dunklen Urgewalten.
Die in der Metaebene herumschwirren,
um sich im Moment der Entscheidung
auf uns herab zu senken. In diesem Sinne
sind am Misslingen des Veränderungs-
projekts bestenfalls die Schuldigen schuld,
niemals aber Sie selbst.

Ziele
Irgendwann hat irgendjemand ir-

gendwie formuliert, Ziele sollten erreich-
bar, konkret und messbar gestaltet sein.
Sicher war es ein Betriebswirtschaftler,
der, in der Gefangenheit seines strikt öko-
nomischen Denkens, psychologische As-
pekte völlig vernachlässigte. Denn was
würde denn geschehen, wenn Ziele die-
sem Anspruch folgen wollten? Nichts an-
deres, als dass Sie permanent mit Ihrer
Unvollkommenheit konfrontiert würden.
Jeder müsste Ihre Defizite und Unzuläng-
lichkeiten bemerken. Woraufhin Sie, da Sie
nun einmal den schwarzen Peter zogen,
dafür sorgen müssten, ihn anderen in die

Schuhe zu schieben. Zug um Zug, Auge
um Auge, Zahn um Zahn. Natürlich sind
dafür Kraft, Engagement und Aufwand
notwendig, die Ihnen wiederum für das
Veränderungsprojekt fehlen. Wesentlich
harmonieförderlicher ist es dagegen, Zie-
le so abstrakt und so unkonkret wie nur
möglich zu formulieren. So kann jeder für
sich entscheiden, ob und wie er sich be-
teiligt, und braucht nicht zu befürchten,
dafür Rechenschaft ablegen zu müssen. ]

Das ABC des Scheiterns – Wie Veränderungsprojeke nachhaltig schief gehen
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Das Verändern von Organisationen verändert sich
Viele Unternehmen sind zurzeit mit einer ganz neuen Di men -
sion des Change Managements konfrontiert. Angesichts der
aktuellen Krise, ausgelöst durch die ungeheuerlichen Tur bu -
len zen an den internationalen Finanzmärkten, müssen wir zur
Kenntnis nehmen, dass die üblichen operativen Steue rungs -
instrumente und die damit verbundenen Planungshorizonte
komplett versagen. Kein Winkel der Erde ist von den aktuellen
Verwerfungen verschont. Die zum Teil wirklich dramatischen
Auftragseinbrüche treten synchron und mit globalen Ver stär -
kungseffekten auf. Niemand weiß mit Sicherheit, was in den
kommenden Wochen und Monaten noch alles auf uns zu -
kommt. Wir können in unserer Generation auf keinen vergleich-
baren Präzedenzfall zurückgreifen. Trotzdem gilt es jetzt zu
han deln, ohne in Panik zu verfallen. 

Allenthalben werden in aller Eile einschneidende Maß nah -
men pakete geschnürt: Investitionsstopp, Kurzarbeit, Kosten -
sen kungsprogramme, Rückbau von Kapazitäten, Schließung
von Standorten und vergleichbare Redimensio nierungs maß -
nahmen. Schmerzliche Personalabbaumaßnahmen werden
un vermeidlich werden und bedrohen im Kern die historisch
gewachsene Leistungsfähigkeit der betroffenen Unterneh men.

Wichtige Zulieferer sind am wegbrechen und müssen aufge-
fangen werden. In einer Reihe von Branchen wird der Kon so -
li dierungs- und Marktbereinigungsprozess weiter angeheizt
(et wa bei den europäischen Fluglinien oder in der Automobil-
bzw. in der Automobilzulieferindustrie). Die Insolvenzrate
steigt wieder dramatisch an. Da ist in erster Linie kurzfristig
wirksames, effizientes Turnaround-Management gefragt, um
als oberstes Ziel einen Liquiditätsengpass zu vermeiden. 

Man darf allerdings auch nicht übersehen, dass es sehr vie -
le Unternehmungen gibt, die in diese aktuellen Turbulenzen
voller Kraft und gestärkt durch eine äußerst stürmische Wachs-
tumsperiode hineingehen; ausgestattet mit einer hohen Ei gen-
kapitalquote, mit schlanken, wettbewerbsfähigen Strukturen,
einer erneuerten Technologie, einer stabilen Verankerung in
un terschiedlichen Weltregionen und Geschäftsfeldern, d.h.
mit einer strategischen Positionierung, die eine differenzierte
Risikopolitik ermöglicht. Diesem Kreis an Unternehmen bietet
sich jetzt die Chance, ihre Wettbewerbsposition weiter aus zu -
bauen, ihre Innovationsfähigkeit auszuspielen, d.h. ihre ge -
schäftspolitischen Maßnahmen letztlich antizyklisch anzule-
gen. Dieser Typus von Unternehmen hat gelernt, auf einen sorg-
fältig angelegten, längerfristig ausgerichteten Kompe tenz  auf -
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bau zu setzen. Sie vermeiden, wo immer es geht, einschnei den-
de radikale Organisationsumbauten, weil sie um die des truk -
tiven Folgewirkungen solcher häufig zum Einsatz ge brach ter
Transformationsprozesse wissen. Vielmehr investieren sie in
so etwas wie eine nachhaltige Selbsterneuerungskraft, die vor-
ausschauend Veränderungsimpulse aufgreift und sie für eine
gezielte evolutionäre Weiterentwicklung des eigenen Leis tungs-
vermögens nutzt (aktuelle Beispiele dafür sind zweifelsohne
Nokia, IBM, Cisco, Bosch, Toyota, Nestle, Merck, Porsche und
viele andere familiengeführte Hidden Champions). Solche
Bei spiele nähren die wachsende Skepsis gegenüber den vor
einigen Jahren noch sehr in Mode befindlichen radikalen
Change-Vorhaben. Denn viele solcher Maßnahmen, oft mit
ganz hohen Erwartungen angeschoben, gelten im Nach hin -
ein als gescheitert (z.B. Fusionen von Daimler und Chrysler
oder von Allianz und Dresdner). Zurück blieb vielfach eine
Wert vernichtung, die das normale menschliche Fas sungs ver -
mögen weit übersteigt. Die wissenschaftliche Forschung zu
Fra gen des Change Managements und zum Aufbau lernfähiger
«organizational capabilities» lernt gerade, ihre grundlegen den
Annahmen über die Bedingungen einer nachhaltig er folg rei -
chen Unternehmensentwicklung angesichts gänzlich unkal-
kulierbarer Umwelten neu zu denken (vgl. dazu Wim mer 2007,
Schreyögg und Kliesch-Eberl 2008).

Auch wenn die Skepsis gegenüber den Erfolgsaussichten
ra dikaler Transformationsprozesse eher zugenommen hat, sol -
che Maßnahmen bleiben im Moment vielen Unternehmen,
auch wenn sie von einer gesunden, robusten Ausgangslage aus
starten, nicht erspart. Mit Blick auf die zeitliche Unkal ku lier -
barkeit der aktuellen Turbulenzen sind sie schlicht eine Frage
des Überlebens geworden. Dieser Umstand ist Motivation ge -
nug, den empirisch beobachtbaren, charakteristischen Fall -
stri cken solcher struktureller Umbauten von Unternehmen,
die ja immer in irgendeiner Form den Lebensnerv derselben
treffen, genauer nachzugehen. Diesem Ziel dienen in aller Kür-
ze die folgenden Überlegungen. Sie konzentrieren sich dabei
auf systematisch unterschätzte Dimensionen, deren Beach -
tung oder Vernachlässigung über den Erfolg oder Misserfolg
solcher Vorhaben entscheiden. In der Abfolge dieser Dimen -
sio nen folgen wir dabei der Logik und Dramaturgie von Um -
gestaltungsprozessen, die tief in die historisch gewachsene
Identität und in die zugrundeliegenden Strukturen und Pro -
zesse bei den betroffenen Organisationen eingreifen. Uns lei-
tet dabei die These, dass dieses Eingreifen für die verantwort-
lichen Entscheidungsträger immer mit erheblichen emotio-
nalen Verunsicherungen verbunden ist, ein Umstand, der sie
unwillkürlich auf ganz bestimmte Handlungsmuster zurück-
greifen lässt, die in der Regel jedoch die Scheiterns wahr schein-
lichkeiten solcher Umbauten massiv erhöhen. Es sind gerade
die spontan naheliegenden Verhaltensimpulse der Top füh -
rungs kräfte, die in den einzelnen Phasen der Change drama -

turgie problemverschärfend wirken, wenn es nicht gelingt, zu
ihnen auf Distanz zu treten und damit eine andere reflektier-
tere Logik des Eingreifens und Steuerns zu realisieren. 

Was bedeuten einschneidende Organisationsumbauten?
Wir sprechen von einer radikalen Transformation immer dann,
wenn in einer Organisation erkannt wird, dass die Fort set zung
des bisherigen Weges, der eingespielten Routinen, das Fest -
hal ten an der bestehenden Aufgabenidentität und strategi-
schen Ausrichtung sowie an den damit verbundenen Struk tu -
ren und Prozessen das Unternehmen über kurz oder lang in
eine existentielle Bedrohungslage hineinführt. Dies kann sein,
weil wichtige Kunden wegbrechen, die Auftragslage massiv ein-
bricht, Schlüsselprodukte auslaufen, weil die Inten si vie rung
des Wettbewerbs das bisherige Geschäftsmodell obsolet wer-
den lässt, weil sich die Rohstoffsituation dramatisch geändert
hat, weil die Branchendynamik massive Wachstumsschritte
er zwingt, weil ein Technologiewandel eine Neuausrichtung na  -
he legt und ähnliches mehr. Stets handelt es sich um Anlässe,
angesichts derer die verantwortlichen Entscheidungsträger
zu der Einsicht gelangen, dass die Fortsetzung des Status quo
eine existentielle Gefährdung des Gesamtsystems oder wich-
tiger Teilbereiche bedeuten würde. Die aktuelle wirtschaftliche
Entwicklung zwingt vielfach zu einer solchen Reali täts ein schät-
zung, die die entstandene Bedrohungslage ungeschminkt zur
Kenntnis nimmt und geeignete Maßnahmen zur Aufrecht -
 er hal tung der eigenen Überlebensfähigkeit ergreifen lässt. 

In einer solchen Situation greifen die üblichen Verbes se rungs-
und Optimierungsmaßnahmen zu kurz. Es steht die ge samte
Res sourcenstruktur und die damit korrespondierende Or ga -
ni sationsarchitektur, die bisherigen aufbauorganisato rischen
Festlegungen und die damit verbundenen Füh rungs struk tu ren
und Führungsverantwortlichkeiten zur Dis po si  ti  on. Ste hen Un   -
ternehmenszusammenschlüsse, Standort schlie  ßun   gen, die Auf-
spaltung durch Outsourcing maß nah men an, alles oft verbun-
den mit einem drastischen Personalabbau, dann be rüh  ren sol  -
che Schritte immer die gesamte bisherige Identität der Or ga -
ni sation und erschüttern ihr gewachsenes Selbst ver ständ  nis. 

Die durch solche Anlässe angestoßenen Organisa tions um -
bau ten bringen somit für erhebliche Teile der Beschäftigten
stets einschneidende Veränderungen mit sich, sei es dass sich
ihr bisheriges Aufgabengebiet und die vertrauten Koope ra ti -
ons  beziehungen ändern, sich die Einflusspositionen verschie-
ben, sich die Entlohnungssituation verschlechtert oder man-
che überhaupt ihren Arbeitsplatz verlieren. Mit anderen Wor -

«Gerade die spontan naheliegend wirkenden
Verhaltensimpulse der Top führungs kräfte
wirken problemverschärfend.»
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ten: Radikale Transformationsprozesse lösen in den betroffe-
nen Organisationen heftige Verunsicherungen aus, sie bringen
ein enormes Unruhepotenzial ins Haus, das die Aufmerk sam -
keit der Beteiligten über Wochen und Monate bindet. Zudem
handelt es sich dabei stets um Prozesse, die unter einem er -
heblichen Zeitdruck stehen. Man kann nicht über einen län-
geren Zeitraum auf einer organisationalen Baustelle leben und
gleichzeitig die erwartete Leistungsfähigkeit aufrecht erhalten.
Solche Vorhaben benötigen eine sorgfältig ausgedachte Pro -
zessarchitektur mit einer genauen Dramaturgie der einzelnen
Phasen inklusive eines stimmigen Partizipationskonzeptes, um
sowohl die erforderlichen Veränderungen auf der Ebene der
Organisation wie auch die Konsequenzen auf der Ebene der
be troffenen Personen in eine konstruktive Bearbeitung zu brin-
gen. Es handelt sich hier um besonders anspruchsvolle Füh -
rungsaufgaben, weil eine ganz außergewöhnliche Kom ple xi -
tät zu managen ist, die üblicherweise von nicht wirklich steuer-
baren, kollektiven Emotionen begleitet wird. Es ist gerade die  -
se ungewöhnliche Emotionalisierung, die stets angstbesetz ten
Entscheidungsnotwendigkeiten mit ihren nicht zu ver mei den   -
den destruktiven Begleiterscheinungen, die charakteristische
«blinde Flecke» in der Realisierung solcher Vorhaben wahr-
scheinlich machen.

Wie entsteht die erforderliche Veränderungsenergie?
Eines dieser häufig nicht gesehenen Problemfelder ergibt sich
aus einer Fehleinschätzung des Energieaufwandes, den die
Be wältigung solcher Umbauten erfordert, wie auch aus einer
Überschätzung des vorhandenen Energiepotenzials, das im
Unternehmen für das Vorhaben neben dem normalen Ta ges -
ge schäft zur Verfügung steht. Organisationen sind in ihrem
Leis  tungsvermögen auf die Bewältigung der eingespielten Rou-
tinen im Tagesgeschäft ausgerichtet. Daneben schlummern
normalerweise keine freifloatenden Potenziale mehr, auf die
bei Bedarf einfach so zugegriffen werden könnte. Die Effi zi enz-
steigerungsprogramme der letzten Jahre haben das ihre dazu
beigetragen, dass alle Ressourcen auf das bestehende Ge -
schäft hin optimiert worden sind. Radikale Transformationen
bringen es aber mit sich, dass sie einen Großteil der Or ga ni -
sation und hier insbesondere die ohnehin bereits exponierten
Leistungsträger über Monate in einen erheblichen zusätzli-
chen Anspannungsgrad versetzen. Dieser zusätzliche Zeit be -
darf liegt erfahrungsgemäß bei 20-30 Prozent draufgesattelt
auf das normale Tagesgeschäft, das in solchen Umbauphasen
ja auch nicht leiden soll. Wir operieren hier also mit der aus
vielen Erfahrungen abgeleiteten These, dass radikale Trans for -
mationsprozesse üblicherweise losgetreten werden, ohne die
Organisation bereit zu machen, mit diesem zusätzlichen,
wenn auch zeitlich begrenzten Energiebedarf fertig zu wer-
den. Das Management unterstellt vielfach, dass die Orga ni sa -
tion schon irgendwie mitzieht, zumal die drohende Exis tenz -

ge fährdung aus Sicht der Entscheidungsträger ohnehin keine
Wahl lässt. Genau dies ist eine illusionäre Annahme, die schon
von Beginn weg die Weichen in solchen Prozessen in die ver-
kehrte Richtung stellt, weil man glaubt, eine schnelle Ab kür -
zung nehmen zu können. 
Die im Kasten beschriebene, noch ganz frische Erfahrung be -
schreibt keineswegs eine Ausnahmesituation. Die Art und Wei-
se, wie dieser Postmergerprozess gesteuert oder besser nicht

Eine mittelgroße Universalbank übernimmt eine deutliche kleinere Spe -

zial bank, um einen ihrer Geschäftsbereiche deutlich zu verstärken. Diese

Spezialbank besitzt in ihrer Marktnische einen ausgezeichneten Ruf. Sie

soll deshalb den geschäftspolitischen Kern bilden, in den die dazu pas-

senden Einheiten der übernehmenden Bank integriert werden. Strate -

gisch macht dieser Zusammenschluss aller involvierter Entschei dungs -

träger großen Sinn. Die Postmergerphase wird von einer renommierten

Unternehmensberatung im Detail geplant: die neuen Strukturen und Pro -

zesse, die personellen Kapazitäten, die einzelnen Integrationsschritte.

So kann relativ rasch nach dem Bekanntwerden der Übernahme mit ihrer

Umsetzung begonnen werden. An der Spitze des neuen Geschäfts berei -

ches agieren nun vier Personen: die zwei Geschäftsführer der Spe zial -

bank ergänzt um zwei Topmanager aus der übernehmenden Bank. Ihnen

gelingt es vom ersten Tag an nicht, eine tragfähige Basis für das Mit -

einander zu entwickeln, weder in geschäftspolitisch-strategischer Hin -

sicht, noch hinsichtlich der persönlichen, zwischenmenschlichen Ak zep -

tanz. Sie meiden einander und schaffen damit keine akkordierte, einheit-

liche Führungsbotschaft in den neugebildeten Geschäftsbereich und in

seine Subeinheiten hinein. Das von den Beratern ausgearbeitete Or ga ni -

sationskonzept wird ohne großen Organisations- und Kommunika tions -

auf wand umgesetzt. Das mittlere Management interpretiert dieses Kon -

zept je nach Herkunft und persönlicher Interessenslage in ganz un ter -

schiedliche Richtungen. Im Vertrieb, in den einzelnen Fachabteilungen

und Supporteinheiten, bilden sich im Alltag sofort tiefe Gräben zwischen

den alten Zugehörigkeiten, jede Seite versucht, ihre überkommenen Ar -

beitsweisen zu retten und gegen die anderen durchzusetzen. Schon nach

wenigen Wochen tobt ein regelrechter «Kulturkampf», der durch die

schwie rige Führungskonstellation an der Spitze nicht gedämpft sondern

noch verstärkt wird.

Die Energien sind durch diese Dynamik primär unternehmensintern

gebunden, die erhoffte Power in der Marktbearbeitung ist überhaupt

nicht realisierbar; ganz im Gegenteil, das bislang starke Markenprofil der

übernommenen Bank beginnt zu erodieren, nicht zuletzt auch deshalb,

weil die Backoffice-Bereiche ihre angestammten Abwicklungs sicher hei ten

verloren haben. Nach einigen Monaten beginnen die ersten Leis tungs -

träger das Unternehmen zu verlassen, die Stimmung ist insgesamt im

Keller und im Vorstand des Übernehmers wächst die Beunruhigung und

Ungeduld ob der ausbleibenden geschäftlichen Erfolge. 
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gesteuert wurde, hat wesentlich dazu beigetragen, dass die
bisherige Leistungsfähigkeit der fusionierten Bereiche massiv
beeinträchtig wurde, und sich deshalb die erhofften strategi-
schen Vorteile wahrscheinlich auf längere Sicht nicht einstel-
len werden. Die verantwortlichen Entscheidungsträger haben
es verabsäumt, gleich am Beginn für den neuen Geschäfts be -
reich eine arbeitsfähige Führungskonstellation zu schaffen,
die in der Lage gewesen wäre, durch gezielte Kommuni ka ti -
ons aktivitäten, den kollektiven Boden für ein schrittweises
Zusammenwachsen bei allen Beteiligten aufzubereiten. Aber
wie versorgt man eine Organisation mit der für solche Ver än -
derungen erforderlichen kollektiven Energie? Wie er zeugt man
bei einem Großteil der Beschäftigten angesichts einer durch-
gängigen Ausgangsskepsis jenes zusätzliche Engagement, das
es neben dem Tagesgeschäft unbedingt braucht, um solch’
weit reichende Umgestaltungen erfolgreich zu stemmen?

Veränderungsenergie schaffen als Führungsaufgabe

Bei dieser unverzichtbaren Führungsaufgabe geht es um die
Herstellung eines organisationsweiten Spannungsbogens
zwi schen einerseits der gezielten Auseinandersetzung mit der
Ein schätzung der Ist-Situation, die ein Weitermachen in der
bisherigen Form nicht zulässt, und dem Aufbau eines attrak-
tiven Zukunftsbildes andererseits, das ausreichend Vertrauen
einflößt, um die außergewöhnlichen Anstrengungen im Zuge
des Transformationsprozesses auf sich zu nehmen. Dieser
energetisierende Spannungsbogen entsteht also zwischen dem
vergemeinschafteten Bewusstsein über den «case for action»,
also zwischen dem in der Organisation auf breiter Basis geteil-
ten Wissen, dass das, was einen bisher erfolgreich gemacht
hat, nicht wirklich zukunftsfähig ist und der Erarbeitung einer
tragfähigen Vorstellung darüber, wie die Organisation aus-
schauen kann, die künftig die zentralen Umwelt heraus for de -
rungen erfolgreich meistern wird. Radikale Transformationen
benötigen diese unerlässliche Kombination aus einem kollek-
tiven «weg von» (Schubkraft) und einem sinnstiftenden «hin
zu» (Zugkraft). Erst auf der Grundlage eines solchen auf allen
Ebenen der Organisation aufgebauten Spannungsbogens, lässt
sich eine detaillierte Lösung für ein verändertes Organisa ti -
ons  design sowie ein dazu passendes Imple mentie rungs kon -
zept erarbeiten, das in seiner praktischen Realisierung dann
auch eine Chance bekommt.

Vielfach versuchen die Topverantwortlichen in solchen Situa -
tionen, sich diese mühsame Auseinandersetzung in der eige-
nen Organisation zu ersparen. Sie beginnen gleich mit der
De tailarbeit am Reorganisationskonzept, die sie mit Vorliebe
an eigene und fremde Experten delegieren. Sobald diese ihre
Arbeit in abgeschotteten Projektgruppen fertig gestellt haben,
geht’s dann ziemlich überfallsartig ans Umsetzen. Dann tau-
chen all die ungelösten Grundsatzfragen und massiv aufge-
stauten emotionalen Barrieren in der Bearbeitung der einzel-
nen Detailschritte auf. 

Worin bestehen nun die besonderen Schwierigkeiten im
Auf bau und im Wachhalten eines solchen Spannungsbogens?
Das Ausgangsproblem besteht in der Regel darin, dass es die
verantwortlichen Entscheidungsträger zu vermeiden versu-
chen, in eine intensive Diskussion mit den betroffenen Or ga -
nisationsbereichen einzutreten, weil sie befürchten, die da -
durch ausgelösten Verunsicherungen und Gegenreaktionen
nicht mehr in den Griff zu bekommen. Dieses kommunikative
Vermeidungsverhalten überlässt die Organisation in dieser
Pha se einer brodelnden Gerüchteküche, in der alle die Wi der -
stände und Abwehrfronten erst aufgebaut werden, an denen
dann die Realisierung in einem vernünftigen Zeitraum viel-
fach scheitert. 

Was es in dieser Anfangsphase braucht, ist ein Mana ge -
ment, das sich geeint und mit innerer Sicherheit vor die eige-
nen Leute hinstellt und die «schlechten» Nachrichten erörtert.
Damit ist für die betroffenen Topführungskräfte ein erhebli-
cher Kommunikationsaufwand verbunden; denn genau diese
Arbeit am «case for action», am Bewusstsein der Dring lich keit,
wie John Kotter dies nennt, ist letztlich nicht delegierbar (sie he
auch Interview mit John Kotter ab S. 12 dieser Ausgabe der
OE). Durch diesen intensiven Diskussionsprozess mit den
be troffenen Bereichen und Ebenen der Organisation entsteht
eine gemeinsame Sprache zur Beschreibung der Aus gangs -
lage mit all ihren existenzbedrohenden Gefähr dungs la gen und
damit ein innerer Loslösungsprozess von all dem, was die ei -
ge ne Identität in der Organisation bislang ausgemacht hat.
Ohne einen solchen inneren Loslösungsprozess, der sich zu -
mindest bei den Schlüsselspielern der betroffenen Orga ni sa -
tion vollzieht, gerät jeder Transformationsprozess in große
Schwierigkeiten. Dafür braucht es ein Team an der Spit ze, das
diese Auseinandersetzung mit den Leuten glaubwürdig führen
und die drohenden Gefährdungslagen des Systems nachvoll-
ziehbar verdeutlichen kann. Gelingt diese Verge mein schaf tung
des «case for action» nicht, weil etwa die Verände rungs vor ha -
ben in erster Linie den persönlichen Interessen und Vorlieben
wichtiger Entscheider zugerechnet werden, so haben diese in
der Realisierung eine ausgesprochen schlechte Prognose.
Gibt es ein ausreichend geteiltes Bewusstsein darüber, wel-
che «Not» durch eine Transformation «gewendet» werden soll,
dann kann auf diesem in einer Organisation kommunikativ

«Es ist eine beliebte Form der 
Komple xi tätsreduktion, dass sich die
Verant wort li chen für einen Change -
prozess selbst von demselben unmittel-
bar nicht betroffen fühlen».



Dass sich Entscheider bei anstehenden Veränderungen selbst
nicht mitbetroffen fühlen, besitzt für Dieselben eine Reihe von
wichtigen, vornehmlich der Selbstberuhigung dienenden, As -
pekten. Es schützt vordergründig das Kompetenzempfinden
der Akteure, auftretende Schwierigkeiten müssen nicht an die
eigene Adresse zugerechnet werden, man findet dafür stets
«Schuldige» in den betroffenen Bereichen, man kann ein eher
technisch-ingenieurhaftes Umbauverständnis realisieren und
dabei innerlich zu den betroffenen Leuten auf Distanz blei-
ben, etc. Für das Gelingen des Veränderungsprozesses hat die -
ses «trivialisierende» Führungsverständnis allerdings fatale
Fol gen. Es signalisiert der Organisation, dass sich die Ent schei-
dungsträger aus der Veränderung selbst ausnehmen, z.B. wenn
sie sich selbst weiterhin hohe Boni auszahlen, während tau-
sende ihren Arbeitsplatz verlieren. Dieses «Vorbild» erzeugt
natürlich breitflächig Nachahmer. Warum sollen andere die
ganze Last eines solchen Transformationsprozesses auf sich
nehmen, wenn die Treiber des Veränderungsprozesses so tun
können, als hätte das Ganze auf ihre Rolle, auf ihre Verhal -
tens muster nicht auch ganz weitreichende Rückwirkungen?
Solche Signale lösen intensive, unterschwellig geführte Aus -
ein andersetzungen darüber aus, wer es sich leisten kann, sein
bisheriges Aufgabenfeld und Rollenverständnis weiterzupfle-
gen und wen die Veränderung ernsthaft trifft. Diese mikropo-
litischen Prozesse stimulieren heftige Machtausein ander set -
zungen und Verteilungskämpfe und letztlich «produzieren» sie
jene Funktionsträger und Beschäftigtengruppe, die als «Schul-
dige» für Fehlentwicklungen herhalten müssen.

Will man solche Dynamiken vermeiden, dann ist es ratsam,
den «Wandel der Führung» von Anbeginn an mit im Auge zu
haben und mit den anstehenden Veränderungen auch auf den
obersten Führungsebenen nicht zu zögern. Das schafft die
unausweichliche Selbstbezüglichkeit organisationaler Wand -
lungsprozesse gerade für jene, die für diese Prozesse führungs-
mäßig die Hauptverantwortung tragen. Dieser Zusammen hang
verdeutlicht den enorm hohen Anspruch, den solche Trans for -
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im mer erst herzustellenden Verständnis die gemeinsame Be -
schäftigung mit der Zukunft vernünftig aufsetzen. Dafür ist
manchmal ein etwas ausführlicherer Strategie findungs pro zess
erforderlich, im Zuge dessen auf Basis einer sorgfältigen Ana -
ly se der erfolgskritischen Tendenzen in den relevanten Um fel -
dern der Organisation eine geschäftspolitische Neu po si tio nie -
rung erarbeitet wird. Gerade in so einer unkalkulierbaren Dy -
na  mik, wie wir sie zurzeit beobachten können, werden die Kar -
ten in vielen Branchen zum Teil völlig neu ge mischt. Wer in
diesen Bereinigungs- und Konsolidie rungs pro zessen eine ak ti -
ve Rolle spielen will, benötigt einen geschärften strategischen
Blick. Die genauere Festlegung der künftigen strategischen Aus-
richtung und der damit verfolgten Ziele schafft im mer ei ne sehr
brauchbare Folie, vor deren Hin ter grund sich dann ein ant-
wortfähiges Organisationsdesign ge ne rieren lässt. Manch mal
ist der Aufwand eines eigenen Stra te giefindungsprozesses nicht
erforderlich, weil sich das Zu kunftsbild der Organisation im
Wesentlichen aus der aktuellen Situation und den zu bewälti-
genden Herausforderungen gewinnen lässt. 

Wenn die beiden Pole «case for action» und ein attraktives
Lösungsbild für die künftige Organisation fest in der Orga ni -
sa tion verankert sind, dann sind ganz gute Voraussetzungen
dafür geschaffen worden, dass die für den Umbau der Or ga -
nisation zusätzlich erforderlichen Energiepotenziale auch tat-
sächlich mobilisierbar werden. Beide Pole miteinander ver-
sorgen eine Organisation ausreichend mit kollektiv geteiltem
Sinn, der überhaupt nur auf kommunikativem Wege herzu-
stellen ist, damit sich ein Unternehmen in die gewünschte
Rich tung auf den Weg machen kann.

Führung als kritische Variable oder die Führung 
des Wandels bedingt einen Wandel der Führung
Es ist eine beliebte Form der Komplexitätsreduktion, dass sich
die Verantwortlichen für einen Changeprozess selbst von
demselben unmittelbar nicht betroffen fühlen. Ändern müs-
sen sich ja die anderen: die Führungskräfte der nächsten Ebe -
nen, die Beschäftigten der umorganisierten Bereiche, die Mit -
ar beiter der bei einer Fusion zu integrierenden Einheiten, die
Belegschaften des zu schließenden Standortes, etc. Dies be -
deutet, dass die verantwortlichen Akteure das Verände rungs -
vorhaben auch als Nicht-Betroffene denken, sie sind ja in der
Gestalterrolle und haben deshalb die Zukunft mental bereits
vorweggenommen. Die Veränderungsanforderungen fallen bei
den «Geführten» an; dort gilt es Bewegung zu erzeugen. Man
selbst ist diesbezüglich außen vor. Diese auf einer beliebten
Spaltung zwischen «Tätern und Opfern» aufsetzende Kons -
truk tion ist ein weiterer sehr häufig zu beobachtender blinder
Fleck in organisationalen Transformationsprozessen. Ein
Blick hinter die Kulissen aktueller Krisenbewältigungs stra te -
gien liefert für diese Spaltungstendenz eine Vielzahl anschau-
licher Beispiele: 

Eine europäische Airline hat bereits seit längerem erhebliche Schwie rig -

keiten mit ihrer Ertragskraft. Die aktuellen Einbrüche im Fracht- und Pas -

sa gieraufkommen haben die Lage nun dramatisch zugespitzt. Der Vor -

stand verhandelt mit der Belegschaftsvertretung ein weitreichendes Ein -

sparungspaket: Personalabbau, merkliche Lohn- und Gehaltskürzungen,

längere Arbeitszeiten ohne Lohnausgleich, Kurzarbeit in einigen Berei -

chen. Die Verhandlungen spitzen sich an der Frage zu, welchen Beitrag

der obere Führungskreis zum Sanierungskonzept zu leisten bereit ist.

Erst ein sichtbares Zeichen des Vorstandes, sich selbst in nennenswerter

Weise an der Gehaltsreduktion zu beteiligen, macht ein Entgegen kom -

men der Belegschaft möglich.
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mationsprozesse an die Führung stellen. Denn die Unaus -
weichlichkeit der erkannten Veränderungsnotwendigkeit
bringt in der Regel all die ungelösten Führungsthemen der
Vergangenheit auf den Tisch: ein langjähriges, kontaktvermei-
dendes Nebeneinander an der Spitze des Unternehmens, ver-
deckte Konflikte zwischen Mitgliedern einer Geschäfts füh rung,
mitgeschleppte personelle Schwächen im Führungs team, un -
terschiedliche strategische Auffassungen, bislang vermiedene
Maßnahmen zur kontinuierlichen Produktivitätssteigerung, wie
am Beispiel der beschriebenen Airline gezeigt. Das erfolgrei-
che Bewältigen dermaßen komplexer und anspruchsvoller Ver -
änderungsvorhaben benötigt eine starke, einheitlich agieren-
de Führungskonstellation an der Spitze, die beim Rest der Or -
ga nisation rasch das Vertrauen gewinnt, dass dieses exis tenz -
sichernde Vorhaben in guten Händen ist (dazu Kotter 1996). 

Aus diesem Grund bedingt jede einschneidende Organi sa -
tionstransformation in einem frühen Stadium die Herstellung
einer tragfähigen Führungsstruktur, in der die richtigen Leute
mit einer zur künftigen Organisation passenden Aufgaben -
ver teilung aufsetzend auf tragfähigen, belastbaren zwischen-
menschlichen Beziehungen zusammenwirken. Je früher so ei -
ne Führungskonstellation an der Spitze eines Verände rungs -
vorhabens geformt wird, umso aussichtsreicher kann sich so
ein Vorhaben entwickeln. 

Widerstand ist das Ergebnis einer sich selbst 
erfüllenden Prophezeiung
Es zählt zu den weithin geteilten Grundüberzeugungen all der-
jenigen, die sich mit organisationalen Veränderungs pro zes sen
befassen, dass Veränderungszumutungen bei den Be trof fe nen
unweigerlich eine innere Abwehr dagegen auslösen. Ver än de -
rung und Widerstand gehören quasi zusammen, wie das Am en
zum Gebet. Es ist dies eine folgenschwere Realitäts kons  truk -
tion, die den Blick darauf verstellt, wie die verantwort li chen
Ak teure in Veränderungsprozessen durch ihr Ver halten je ne
Gegenwehr erst hervorrufen, die sie dann als oh ne hin erwart-
baren Widerstand diagnostizieren. Insofern dient das Wider -
standskonzept der Selbstimmunisierung derjenigen, die ein
Ver änderungsvorhaben konzeptionell oder ma na ge ri al tragen
und vorantreiben (ausführlicher dazu Wimmer 2004). In die-
sem Sinne handelt es sich bei diesem blinden Fleck um eine
be sonders hartnäckige Ausprägung, weil dieses Konzept die
Ak teure in die Lage versetzt, jedes Zögern, jedes Nach fra gen, je -
den Zweifel, jedes Bedenken immer sofort als Wider stand ein-
zuordnen. Gerade in so verunsichernden Pha sen, wie das nun
einmal Transformationsprozesse sind, bestätigt es die ei ge ne
Realitätswahrnehmung der Entscheidungs trä ger und schafft
damit persönliche Sicherheit, die sich im Verände rungs ge sche-
hen selbst als folgenschwere Scheinsi cher heit entpuppt.

Hier einige Beispiele für solche rekursiv erzeugten Wi der -
standsphänomene, die durch ein kluges Vorgehen leicht zu

vermeiden wären: Wenn man in der Begründung eines Ver än -
derungsvorhabens in erster Linie auf Versäumnisse der Ver -
gangenheit hinweist, die Defizite bestimmter Bereiche und
Funktionsträger betont, die Leistungsschwächen in der Zu -
sam menarbeit bestimmter Leute hervorhebt, etc. dann darf
man sich nicht wundern, dass bei den Betroffenen jede nur
vor handene Energie zur Selbstverteidigung und Selbst recht -
fertigung mobilisiert wird. Dies hat in der Kommunikation
völlig unnötige Schleifen, wiederholte Muster von Beschul di -
gungen und Gegenbeschuldigungen zur Folge, alles vollkom-
men unproduktive Geschehnisse, die nur davon ablenken, sich
die aktuellen Gegebenheiten gemeinsam ungeschminkt an -
zu sehen. Solche Dynamiken verzögern den Aufbau einer ver -
gemeinschafteten Einsicht in die Unabwendbarkeit einer tief-
greifenden Veränderung und stärken die ohnehin vorhandenen
Tendenzen zur Realitätsverleugnung. Deshalb ist es ratsam, in
der Begründung des anstehenden Wandels ausschließlich zu -
kunftsorientiert zu argumentieren. «Wenn wir die anstehen-
den Herausforderungen meistern wollen, dann müssen wir in
Zukunft...» «Wenn wir für die geänderten Verhältnisse auf un -
seren Märkten antwortfähig bleiben wollen, dann hat das die
und die Konsequenzen...» Auf diese Weise werden (oftmals gar
nicht bewusst intendierte) Abwertungen vergangener Leis tun -
gen vermieden. Die gezeigte Wertschätzung dessen, was bis-
lang erfolgreich gemeistert worden ist, erleichtert es, angesichts
erwartbarer künftiger Gefährdungslagen sich den Ver än de -
rungsnotwendigkeiten auch im Zulassen der eigenen emo  tio -
na len Betroffenheiten ernsthaft zu stellen.
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Eine andere Ebene, wo solche selbsterzeugten Wider stands -
phä nomene gut beobachtbar sind, ist der Umgang mit den so
genannten «Bedenkenträgern». Bei allen Veränderungsvor ha -
ben finden sich Funktionsträger, zumeist erfahrene Leute, die
in ihren Bereichen zu den anerkannten Leistungsträgern zäh-
len, die zunächst weder von der Notwendigkeit der Verän de -
rung noch von der angedachten Lösung überzeugt sind. Meis -
tens machen sie aus ihrem Herzen auch keine Mördergrube.
Diese mehr oder weniger offen gezeigten Zweifel haben häufig

automatisch zur Folge, dass diese Leute kommunikativ von
den Treibern der Veränderung eher gemieden werden. Denn
diese umgeben sich schon aus Gründen des Vermeidens eige-
ner Verunsicherungen gerne mit Befürwortern, die die ange-
dachte Richtung verstärken. Damit entsteht unwillkürlich
durch diese ungleiche Kontakt- und Aufmerksamkeits ver tei -
lung eine «Zweiklassengesellschaft», eine Spaltung in die vor-
behaltlosen Unterstützer und den Rest bestehend aus Ab war -
tenden, Skeptikern und offenen Zweiflern. Es bildet sich ein
Graben, der sich im Prozess allein durch das einseitige Kom -
mu nikations- und Einbindungsgeschehen emotional immer
weiter vertieft. 

Dadurch übersieht man, dass sich bei den Zweiflern und
Skep tikern vielfach sehr engagierte, sachlich hochkompetente
Leuten befinden, deren Mitmachbereitschaft durch die Aus -
grenzung immer weiter sinkt, was zur Folge hat, dass deren
Wissen und Ressourcen dem Veränderungsprozess gänzlich
ver loren gehen. Will man dem vorbeugen, dann ist es wichtig,
scheinbare «Widerstände» bis zum Beweis des Gegenteils zu -
nächst als Ressource zu sehen. Gerade diese zweifelnden Leis-
tungsträger äußern ihre Bedenken aus ihrer Sorge um die
Leis tungsfähigkeit der Organisation heraus. Wenn man diese
Sorgen ernst nimmt, dann erschließt man sich im Verände -
rungs prozess ein nicht hoch genug einzuschätzendes Erfah -
rungs potenzial, das dabei hilft, nicht gesehene Risiken des Ver  -
änderungsvorhabens zeitgerecht in die Bearbeitung zu be kom-
men. Das gelingt allerdings nur, wenn die Treiber des Ver än -
derungsprozesses über eine ausreichende Fähigkeit zur Selbst   -
beobachtung und Selbstreflexion verfügen, um diese ausge-
spro chen destruktiven Mechanismen zu unterbrechen.

Die Mühen der Ebene oder das Desinteresse des
Topmanagements an der Phase der Implementierung
Ein anderes Phänomen, das zum Scheitern komplexer Ver än -
derungsvorhaben regelmäßig einen hohen Beitrag leistet, ist
die Aufmerksamkeitsverlagerung des Topmanagements in der
Phase, in der die konzeptionellen und strategischen Wei chen -
stellungen erfolgt sind und die eigentliche Implementierung
der gefundenen Organisationslösungen im Alltagsleben an -
steht. Das ist fast immer ein besonders gefährlicher Zeitpunkt
in der Gesamtdramaturgie eines Changeprozesses. Gefährlich
ist dieser Übergang deshalb, weil sich die Hauptakteure jetzt
gerne der Illusion hingeben, die Hauptarbeit sei geleistet. Was
jetzt ansteht, ist lediglich die tägliche Kleinarbeit in der Um -
set zung. Dieses Selbstverständnis führt dazu, dass die verant-
wortlichen Entscheidungsträger für alle gut beobachtbar ihre

Ein mittelständisches Unternehmen in der Lebensmittelbranche kämpft

seit Jahren mit sinkenden Margen. Während die Kosten, nicht zuletzt be -

dingt durch die Rohstoffsituation, kontinuierlich steigen, entwickelt sich

die eigene Ertragssituation immer bedrohlicher. Es kommt zu einem Wech-

sel in der Geschäftsführung, die fest entschlossen als eine ihrer ersten

Maßnahmen die absehbare Gefährdungslage zu bewältigen versucht. Un -

ter strengster Geheimhaltung wird im kleinen Kreis ein Sanierungs- und

Restrukturierungskonzept ausgearbeitet, mit dem man dann mit der Be -

leg schaftsvertretung in Verhandlung tritt. Diese signalisiert zunächst Ver-

handlungsbereitschaft und zögert die Gespräche mehr und mehr hinaus,

um sie dann letztendlich platzen zu lassen und mit einem richtigen Knall -

effekt an die Öffentlichkeit zu gehen. Protestversammlungen und ande-

re Arbeitskampfmaßnahmen wechseln einander ab. Über Monate steht

das Unternehmen in den regionalen Medien am Pranger. Das Vertrauen

der Geschäftsführung zum Rest des Unternehmens, auch zu erheblichen

Teilen der Führungsmannschaft ist massiv gestört. Die geplanten Per so -

nalabbaumaßen können nur in reduzierter Form und mit zusätzlichen

Kos ten realisiert werden. Für das Bewältigen der aktuellen strategischen

Her ausforderungen hat sich das Unternehmen in eine schwierige, nur

schwer zu reparierende Konfliktdynamik manövriert. Die Position des Be -

triebsrates und der Gewerkschaft im Hintergrund ist stärker denn je. Der

Verlauf dieser Auseinandersetzungen zeigt, wie eine unkluge Kommuni -

ka tionsstrategie das zunächst in diesem Ausmaß gar nicht vorhandene

Wi derstandspotenzial erst mobilisiert und immer mehr gefestigt hat. 

In einem anderen Fall hat der Chef eines ähnlich großen Automobil zu -

lie ferers bei einer vergleichbaren Ausgangslage mehrere Tage dafür ein-

gesetzt, um in persönlichen Gesprächen in überschaubaren Gruppie run -

gen, Schicht für Schicht mit den Leuten den Ernst der Unterneh mens si tua  -

tion durchzusprechen. Dabei wurden alle Zahlen transparent und nach -

vollziehbar auf den Tisch gebracht, den Ängsten und Befürchtungen der

Leute Gehör geschenkt, und um eine gemeinsame Verantwortung für die

Weiterexistenz des Unternehmens und die Sicherung der Arbeits plät ze

gerungen. Auf Grundlage dieser äußerst anstrengenden Auseinan der set -

zung der Unternehmensspitze mit allen Beschäftigten konnte dann ein

zukunftsfähiges Restrukturierungskonzept mit Unterstützung der Beleg -

schaftsvertretung und der Gewerkschaft verabschiedet und reibungslos

umgesetzt werden, obwohl die Einschnitte wesentlich schmerzhafter wa -

ren, als im erstgeschilderten Beispiel. 

«Die Karawane zieht weiter und strickt
bereits an den nächsten Veränderungen.»
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Aufmerksamkeit aus dem Veränderungsvorhaben abziehen;
denn längst schon gilt es ganz neue Herausforderungen zu
be wältigen, die wiederum neue Veränderungsimpulse gene-
rieren. Die Karawane zieht weiter und strickt bereits an den
nächsten, wahrscheinlich ähnlich weitreichenden, Verän de -
run gen im Unternehmen, angestoßen durch neue Heraus for -
derungen im Markt- und Wettbewerbsumfeld. 

Damit wird die Verantwortung für die einzelnen Imple men-
tierungsschritte dem unteren und mittleren Management
über tragen. Bei einschneidenden Organisationsumbauten ha-
ben viele dieser Funktionsträger jetzt neue Aufgaben zu erfül-
len. Dies ist automatisch mit einer gewissen Rollen unsi cher -
heit verbunden, die jeder auf seine Weise zu bewältigen sucht.
Die einen machen so weiter wie bisher und interpretieren die
neue Organisationslösung in diesem Sinne. Andere wiederum
nutzen ihren veränderten Verantwortungsbereich und die all-
gemeine Verunsicherung, um ihre persönlichen, lange geheg-
ten Lieblingsideen nun endlich zu realisieren. Mit anderen
Wor ten: Die Implementierungsphase gerät zu einem hetero-
genen Tauziehen in die unterschiedlichsten Richtungen, be -
gleitet von einer Vielzahl mehr oder weniger heftiger Re vier -
kämpfe, ungelöster Rollenkonflikte und Kompetenz streitig kei-
ten, die die Aufmerksamkeit der Organisation über jedes er -
trägliche Maß binden, die Leistungsfähigkeit insgesamt
schwä chen und damit all jenen Recht geben, die schon von
vornherein gewusst haben, das Ganze kann nicht gut gehen.
Dauert dieses Absinken des Leistungsvermögens des Ge samt -
systems über einen längeren Zeitraum an, so verstärken diese
Ergebnisse jene im Topmanagement, die schon die nächste
größere Organisationsveränderung im Visier haben. Damit
schließt sich der Kreis und die Organisation wird in die näch-
ste Transformation gezwungen, noch bevor der vorangegan-
gene Prozess so richtig ins Leben getreten ist. Die wiederhol-
te Erfahrung mit solchen Veränderungsinitiativen schwächt
Unternehmen in ihrem Selbstveränderungspotenzial ganz
nach haltig. Denn Organisationen lernen auf diese Weise, dem
Symbolcharakter solcher Vorhaben gerecht zu werden, an sons-
ten aber mehr schlecht als recht für die Aufrechterhaltung der
Leistungsfähigkeit im operativen Geschäft zu sorgen. In einer
immer herausfordernder werdenden Umwelt bedeuten solche
Entwicklungen ein schleichendes, unaufhaltsames Ero die ren
der eigenen Wettbewerbsfähigkeit.

Ist das Topmanagement für solche Zusammenhänge sensi-
bilisiert, dann wird es für die Implementierungsphase ganz
be wusst Strukturen schaffen, die der gesamten Organisation
unmissverständlich verdeutlichen, dass ganz oben der Um -
set zungsprozess sehr sorgfältig beobachtet wird, dass es lau-
fend Auswertungsworkshops zum Fortgang des Geschehens
gibt, dass erforderliche Korrekturen am Grundkonzept vorge-
nommen werden, wenn die Erfahrungen dies nahe legen. Das
Topmanagement stärkt auf diese Weise die Linienver ant wort -

lichen, damit sie in ihre neuen Rollen hineinwachsen können.
Es stellt dafür, wenn erforderlich, eigene Unterstützungs an ge -
bote zur Verfügung (Teambildung, Coaching, Qualifizie rung...)
und es scheut auch nicht davor zurück, wenn sich im Zuge des
Prozesses herausstellt, dass der eine oder andere auf seiner
Po sition überfordert ist, die notwendigen personellen Kon se -
quenzen zu ziehen. Auf diese Weise bekommt die Organi sa -
tion die Chance, in einer gemeinsam gestalteten Lernreise in
die neue Organisationswelt hineinzuwachsen und über Ver -
such und Irrtum wiederum in einen halbwegs eingeschwun-
genen Zustand zu kommen. Dieser verspricht natürlich auch
keine langlebige Stabilität, aber er sollte die Leistungs fä hig keit
der Gesamtorganisation doch so weit nach vorne ge bracht
ha ben, dass nicht gleich wieder mit einer nächsten ra di kalen
Transformation gestartet werden muss. 

Dies ist am ehesten zu vermeiden, wenn Organisationen ih -
re Veränderungserfahrungen systematisch auswerten, wenn sie
sich es leisten können, genau zu evaluieren, mit welchen Zie -
len man angetreten ist und was man letzten Endes tatsächlich
erreicht hat. Auch hier hilft der Grundsatz: «face reality». Je stär-
ker die kollektiven Leugnungstendenzen gegenüber den eige-
nen Transformationserfahrungen ausgeprägt sind, umso mehr
bleiben die charakteristischen blinden Flecken weiter aufrecht.
Organisationen sind dadurch gezwungen, mangels ei nes orga-
ni sationalen Gedächtnisses in solchen Fragen von Trans for ma -
tion zu Transformation die gleichen Fehler wieder zu ma chen
und damit die eigene Vitalität kontinuierlich zu schwächen.
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Zwischen Experiment 
und Routine 
Wie wird Wissensmanagement erwachsen?

Klaus North und Oliver Haas

In den 90er Jahren ist Wissensmanagement mit vielen Versprechen in die Welt des Managements und der Unterneh
mensführung gestartet: Transparenz schaffen, Doppelarbeit vermeiden, aus Fehlern lernen und dadurch besser wer
den. Konferenzen, Fortbildungen und unzählige Veröffentlichungen zeugen noch heute von dieser Zeit als Wissens
management zu einem festen Bestandteil modernen Managements wurde. Doch was hat sich seitdem getan? Hat 
Wissensmanagement all seine Versprechen eingelöst? Es ist merklich stiller um das Thema geworden. Ist das ein Zei
chen für Selbstverständlichkeit im unternehmerischen Alltag oder doch eher für einen stillen Tod? Klaus North und 
Oliver Haas haben sich auf Spurensuche begeben, halten inne und wagen einen mutigen Blick in die Zukunft.

Seit Mitte der 90er Jahre finden in Theorie und Praxis ein in
tensiver Diskurs und ein mehr oder weniger zielgerichtetes 
Experimentieren zur Entwicklung wirksamer Formen der Wis
sensorganisation statt. Spätestens mit Nonaka und Takeuchis 
(1995) «The knowledge creating company», Sveibys (1997) «The 
new organizational wealth» und Stewards’ (1997) «Intellectual 
Capital» wird die Thematik der Bewertung und des Managens 
der Ressource Wissen einer breiteren Öffentlichkeit bekannt. 
Im deutschen Sprachraum erscheinen die ersten Monogra
phien zum Thema von Probst, Raub & Romhardt (1997) «Wis
sen managen», North (1998) «Wissensorientierte Unterneh
mensführung» und Willke (1998) «Systemisches Wissensma
nagement».

Was hat sich seitdem getan? Ist Wissensmanagement zu ei
nem selbstverständlichen Teil organisationaler Wertschöpfung 
geworden? Zack et al. (2009) konstatieren in diesem Sinne «Over 
the past 15 years, knowledge management has progressed from 
an emerging concept to an increasing common function in 
business organisations». Oder war das Thema nur ein tempo
rärer ManagementHype, der mittlerweile verebbt ist? «Know
ledge Management has failed» resümiert Don Tapscott bezogen 
auf Versuche, Wissen in den «Containern» der Informations
systeme dingfest zu machen.

Ausgehend von einem bilanzierenden Blick in die bisherige 
Umsetzungspraxis entwickeln wir im folgenden Beitrag ein Kon

zept für die Zukunft des Umgangs mit Wissen in Organisatio
nen, im Folgenden verkürzt als Wissensmanagement bezeich
net. Dazu stellen wir zunächst sechs Ansätze des gelebten 
Wissensmanagements in Organisationen mit ihren Vor und 
Nachteilen dar. Aus identifizierten Defiziten und zukünftigen 
Herausforderungen leiten wir dann einen an der Kernwert
schöpfung und der Entwicklung dynamischer Fähigkeiten 
orientierten Ansatz des Wissensmanagements ab. 

Sechs Ausprägungen von Wissensmanagement in 
Organisationen
Wissensmanagement in Organisationen hat viele Gesichter: 
Aus der folgenden pointierten Zuspitzung verschiedener or
ganisationaler Ausprägungen des Umgangs mit Wissen wird 
deutlich, dass wir heute von einem vergleichsweise einheitli
chen Verständnis, was Wissensmanagement leisten kann und 
was nicht, noch weit entfernt sind (siehe auch Tabelle 1):

1. Der Ersatzvornahme-Ansatz:

Eine Anspielung auf den aus dem juristi
schen Bereich stammenden Begriff der Er
satzvornahme, bei dem ein Dritter beauf
tragt wird, eine geschuldete Handlung auf 
Kosten des Verpflichteten an dessen Stelle 
vor zunehmen (z. B. die Mängelbehebung 
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durch Dritte). AfterActionReviews, Debriefings oder Überga
begespräche sind klassische Formen der Wissenssicherung auf 
individueller oder Teamebene. Mehr aber auch nicht. Sie er set
zen keinen vorausschauenden Umgang mit Personalwirt schaft. 
Defizite, die beispielsweise aus überdrehter Personalrotation 
ge paart mit einem adhoc Personalressourcenmanagement ent
stehen, können auch nicht durch Wissensmanagement kom
pensiert werden. Ganz im Gegenteil: Eine solche Projek tion 
und Erwartungshaltung macht Wissensmanagement zu einem 
«ErsteHilfeKasten» für defizitäres Management und geht in 
die Ersatzvornahme für harte Entscheidungen auf Leitungs
ebene.

2. Der Tool-Ansatz:

«Um unsere Kooperationslandschaften bes
ser zu managen, benötigen wir ein Koope
rationsmanagementsystem», «Um einen 
schnellen Zugang zu unseren Gutachtern 
zu haben, bedarf es einer Gutachterdaten
bank» und «Erfolgreiche Projekte sollten in 

der elektronischen Referenzprojektakte abgelegt werden». Al
les richtig, aber ersetzt dies den Dialog über den Kontext eines 
Projekts, die konkreten Erfahrungen mit einem Gutachter oder 
die Kommunikation zu besonderen Wünschen der Koopera
tionspartner? Nein. Wissen ist und bleibt eine kontextgebun
dene Ressource, und diese lässt sich weder in Datenbanken 
ablegen, noch in irgendwelche ITSysteme zwängen. Auch sind 
Tools nur so hilfreich, wie sie gepflegt und gewartet werden, d. h. 
Inhalte kontinuierlich aktualisiert werden. Schlech te Nach
richten also für alle «Tooligans»: Wissensmanagement auf 
Knopfdruck ist nicht möglich. Andererseits zeigen Erfahrun
gen z. B. bei einer partizipativ gestalteten Einführung bzw. dem 
Relaunch von Intranets, dass Mitarbeitende hierbei lernen, 
ihre Leistungen und Wissensgebiete kritisch zu reflektieren, 
zu strukturieren und wenige, qualitätsgesicherte Dokumente 
nutzerorientiert aufzubereiten. Gut durchdacht und in die Sys
temlandschaften integriert, können Tools durchaus die Ver
ankerung des Wissensmanagements im operativen Geschäft 
vorantreiben.

3. Der Beherrschungsansatz:

In einer zunehmend komplexen Arbeits
welt, in der die Produktionszyklen von neu
em Wissen stetig kürzer werden, wird es für 
Mitarbeitende immer schwieriger den Über
blick über das in der Organisation vorhan
dene Wissen zu behalten. Dabei verwenden 

sie immer mehr Zeit auf die Selektion des (scheinbar) notwen
digen Wissens. Gleichzeitig spüren sie eine Überforderung 
durch die Unübersichtlichkeit dieses Wissens und erleiden da
mit neben Zeitverlust auch mehr und mehr Frustrations erleb

nis se. Damit wird der Anspruch, die Informations und Wis
sensflut beherrschbar und umfassend verfügbar zu machen 
zu einem ausweglosen Kampf (exzessives Wissensmanage
ment, Howald & Klatt 2004). Im Dialog mit Romhardt über    
Totes und Lebendiges gibt Roehl (2000) zu bedenken: «eine un
terschätzte Gefahr des Wissensmanagements scheint vor al
lem im Versprechen zu liegen, zu einem Ende zu kommen und 
endlich Ordnung in das Chaos aus privaten Ansichten, selbst
gebastelten Karteikästen und unstrukturierten Gesprächs fet zen  
zu bringen, in denen sich die Wissensbasis der Organisation 
nun mal manifestiert.» In anderen Worten: Die Unsteuerbar
keit sozialer Realität wird auch durch Wissensmanagement 
nicht beherrschbar. Wir benötigen daher einen klugen Um
gang mit der Unbeherrschbarkeit dieser Ressource.

4. Der Experimentier-Ansatz:

Ein WeltCafé hier, eine Lernreise oder ein 
Wissensmarkt dort – Plattformen, die den 
Austausch in Communities ermöglichen. Es 
werden verschiedene neue Formen der Zu
sammenarbeit erprobt, die allesamt das re
flektierte Lernen im Blickpunkt haben.

In den letzten 15 Jahren haben Mitarbeitende Erfahrungen 
mit einer Vielfalt von Instrumenten gemacht, Toolkits wurden 
entwickelt und zur «Selbstbedienung» im Intranet zur Ver
fügung gestellt. Wissensmanager unterstützen interessierte 
Teams bei der Anwendung der Instrumente. Leider bleiben die
se Interventionen nicht selten punktuelle und stark indivi dua
lisier te «Erfahrungsinseln», die keinen Eingang in den «Main
stream» der Organisation finden, weil sie nicht selten diame t
ral gegen die Organisationskultur verlaufen, die diese Formen 
des Lernen und Austauschs nicht unterstützt. Zurück bleiben 
frustrierte Initiatoren, die sich enttäuscht abwenden. Es gibt 
jedoch auch Organisationen, denen es gelingt, die organisato
rischen Experimente des Umgangs mit Wissen in den Regel
betrieb zu überführen.

5. Der «Zähne-putzen»-Ansatz:

Seien Sie mal ehrlich: Was würden Sie von 
Eltern halten, die jeden Abend exzessiv mit 
ihrem Kind über die Notwendigkeit, sich vor 
dem Schlafengehen die Zähne zu putzen, 
verhandeln? Und zur Belohnung gäbe es 
dann am nächsten Morgen ein NutellaBrot. 

Am Abend beginnt die Verhandlung dann von neuem. Klingt 
skurril? Im Wissensmanagement findet in vielen Organisatio
nen genau das täglich statt. Wissensmanagement ist ständi ger 
Verhandlungsgegenstand zwischen Führung und Mitarbeiter
schaft und nicht selten gewinnen dabei andere Aufgaben und 
Tätigkeitsbereiche, da sie z. B. einer höheren Dringlichkeit  
unterliegen. Aber genau das ist das Problem: Wenn man den 
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Umgang mit Wissen in Organisationen professionalisieren will, 
ist es eine permanente, dringliche Aufgabe, die nicht verhan
delbar ist. Wenn es Teil des Selbstverständnisses der Or ga ni
sation ist, Wissen zu teilen, bedarf es entsprechender Formate, 
Kanäle und vor allem der nötigen Zeit, die es Mitarbeitenden 
ermöglichen, sich mit ihrem Wissen einzubringen. Damit setzt 
Wissensmanagement an der «fachlichen Eitelkeit» des Mitar
beiters an und setzt den Wunsch, proprietäres Wissen zu tei
len als immanente Selbstverständlichkeit voraus. Wissensma
nagement wird nur dann in Organisationen gelebt, wenn es 
ein selbstverständlicher Teil der organisationalen Routinen 
und kollektiven Verhaltensmuster der Mitarbeitenden ist und 
nicht mehr expliziert werden muss – eben genau wie das mor
gendliche und abendliche Zähneputzen.

6. Der «Mülleimer-Ansatz»:

Das (Un)Verständnis von Wissensmanage
ment hat in Organisationen nicht selten da
zu geführt, dass diesem die vielfältigsten 
Aufgaben zugeordnet wurden: Die Organi
sation von Seminaren, das Anlegen von Ex
celbasierten Datenbanken oder das Erstel

len von StandardPräsentationen. Nach dem Motto «Das hat 
doch mit Wissen zu tun» wurden vielfältige Aktivitäten dem 
Wissensmanagement attribuiert und Wissensmanager fanden 
sich häufiger als ihnen recht war in Unterstützungsszenarien 
wieder, die mit Wissensmanagement de facto nichts zu tun 
haben. Wissensmanagement mutierte im Organisationsalltag 
zu einer «MülleimerKategorie» für eine Vielzahl von nicht sel
ten ungern übernommenen Unterstützungsleistungen. Häu
fig kann ein solcher Reflex auch darauf zurückgeführt werden, 
dass es von Seiten der Verantwortlichen im Wissensmanage
ment nicht ausreichend gelungen ist, den Wertbeitrag ihres 
Handelns für die Organisation nachvollziehbar darzustellen. 
Neben einer selbstreflektierten Grundhaltung des Wissens
managers wäre ein prozessbegleitendes Monitoring, das die 
Wirkungen des eigenen Handelns schonungslos aufdeckt, ein 
möglicher Schritt gewesen, dieser Falle zu entkommen. Statt
dessen hat sich das Wissensmanagement in Organisationen 
zunehmend in das eigene Schneckenhaus verkrochen und 
sich damit von organisationaler Wertschöpfung entkoppelt.

Als Bilanz dieser in den letzten 1520 Jahren praktizierten An
sätze lässt sich feststellen, dass Organisationen vielfältige Er
fahrungen im Umgang mit Informationen und Wissen gemacht 
haben. «Klassische Produkte» wie z. B. Dokumentenmanage
mentsysteme, «Lessons Learned» in Projekten, Bechmarking, 

Best Practice Prozesse oder Communities of Practice (Probst & 
Borzillo 2008) sind mittlerweile in vielen Organisationen ge
lebte Realität. Social Media verändern Kommunikationsverhal
ten und Ansprüche der Mitarbeitenden an Wissensaustausch 
und Zusammenarbeit. Anbieter von Fort und Weiterbildun
gen im Wissensmanagement haben sich im Markt etabliert, es 
gibt jährliche Veranstaltungen und Konferenzen zu Wissens
management. Führungskräfte wissen in der Regel was sie zu 
sagen haben, wenn man sie auf das Thema anspricht. 

Viele Organisationen konnten jedoch bis bislang die Chan
cen und Potenziale eines bewussten und achtsamen Umgangs 
mit Wissen nur in geringem Maße für sich nutzen. 

Bis auf den Experimentieransatz konzentrieren sich Orga
nisationen vorwiegend auf die Bewirtschaftung des vorhande
nen Wissens und der Erfahrungen wie auch die umfassende 
Studie von Pawlowsky et al. (2011) zeigt. Wissensmanagement 
wird bisher wenig als «Dynamisierer» der Organisation in ei
nem von Komplexität und Turbulenz gekennzeichneten Um
feld begriffen.

Drei der vorgestellten Ansätze sind schon allein wegen des 
damit verbundenen ineffektiven Ressourceneinsatzes nicht zu 
empfehlen: Ersatzvornahme, Beherrschungs und Mülleimer
Ansatz. Die anderen drei Ansätze können orientiert an der 
Kernwertschöpfung durchaus Nutzen stiften. 

Ein Lernzyklus des Wissensmanagements
Aus Beobachtungen und Interventionen in einer Vielzahl von 
Organisationen empfehlen wir einen Lernzyklus, der mit dem 
Experimentieransatz beginnt, positive Erfahrungen mit Instru
menten und Lernformen in Routinen umsetzt (Zähneputzen
Ansatz), die durch geeignete Informations und Kommunika
tionsapplikationen (ToolAnsatz) unterstützt werden. Hier zu 
ein Beispiel: Ein Unternehmen war mit der Einrichtung einer 
IntranetPlattform für virtuelle Wissensgemeinschaften (Com
munity of Practice) gescheitert. Da jedoch Interesse am Aus
tausch bestand, wurde ein neuer Anlauf gestartet. Eine Pilot 
grup pe begann das CommunityKonzept zu erproben, ex pe
rimentierte mit der Bearbeitung sogenannter «High Impact 
To pics» aus dem operativen Geschäft, erprobte veränderte An
sätze des Community Managements und evaluierte die Ergeb
nisse. Die Erkenntnisse werden als Routinen aufgearbeitet und 
an andere Communities weitergeben. Community Manage
ment wurde in der Aufgabenbeschreibung und Zielvereinba
rung einer Mitarbeiterin verankert. Ausgehend von den Bedürf
nissen der Mitarbeitenden wird die CommunityPlattform 
weiterentwickelt. Das zentrale Wissensmanagement bereitet 
Grundlagen und Erkenntnisse des Erfolgs bzw. Scheiterns von 
Communities auf, arbeitet als Coach der Community Mana
gerin, unterstützt die Umsetzung in unternehmensweite Rou
tinen und agiert als Vermittler bei der Weiterentwicklung der 
IntranetPlattform. 

«Wissensmanagement wird bisher wenig als 
‘Dynamisierer’ der Organisation begriffen.»
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Reifer werden: Umsetzungsempfehlungen für 
ein zukunftsfähiges Wissensmanagement
Wie kann es nun gelingen, dass Wissensmanagement nicht als 
Reparaturbetrieb missbraucht wird, sondern einen sinnvollen 
Beitrag zu organisierter Wertschöpfung leistet?

Ein Wissensmanagement gehorcht immer den organisations
internen Steuerungs und Managementzielen und kann nie los
gelöst davon betrachtet werden. Erst wenn es ein integriertes 
Element der Operationsform ist, kann es seine volle Wirkung 
entfalten, sein Mehrwertversprechen einlösen. Damit dies ge
lingen kann, bedarf es kluger und effizienter Interventionsfor
men. Im Folgenden soll daher auf Mandat und Rolle, Steue rung 
und Aufbauorganisation sowie Ablauforganisation und Regel
betrieb eingegangen werden. So können Entscheidungsträger 
in Organisationen und Berater in Veränderungsprozessen den 
Blick im Wissensmanagement auf das Wesentliche richten 
und ggf. Umsteuerungen und Neuausrichtungen vornehmen.

Mandat und Rolle

Damit Wissensmanagement als relevanter Unterstützungs
mechanismus in Organisationen verstanden wird, muss es eng 
gekoppelt mit Strategie, Innovationsmanagement und Perso
nal entwicklung die Dynamisierung von Organisationen unter
stützen, indem es
1. die Fokussierung auf kunden, markt und wettbewerbsre

levantes Wissen und Kompetenz unterstützt im Sinne eines 

«selektiven Wissensmanagement», (Howald & Kopp 2004) 
und damit einen direkten Beitrag zur organisierten Wert
schöpfung leistet (z. B. Wissenskartierung für zukünftige 
Geschäftsfelder, Strategische Wissensanalyse: Welches Wis
sen und Kompetenz stärkt unsere Themenführerschaft und 
Alleinstellungsmerkmale?);

2. normativ Standards und Routinen der Dokumentation, des 
Wissensaustauschs und Lernens sowie der Wissenssiche
rung verbindlich festlegt und nachhält (z. B. wann sind After 
Action Reviews durchzuführen und wie deren Ergebnisse in 
den zukünftigen Wertschöpfungsprozess zu integrieren?);

3. operative Einheiten mit professionellen Dienstleistungen 
und Handwerkszeug zur «Dynamisierung von Wissen» un
terstützt, um Fähigkeiten zur schnellen Problemlösung, 
Reflexion und Innovation zu entwickeln (z. B. TurboProb
lemlösung, InnovationsWerkstätten, Wissensstaffetten, Or
ganisation von Austauschforen wie Wissensmärkten, Support 
von Communities of Practice, etc.).

4. WegweiserFunktion in immer komplexer werdenden orga
nisationalen Kontexten hat und es Mitarbeitenden ermög
licht, sich im Wissensdschungel zurecht zu finden (z. B. 
Struk turierung und Evaluierung von Wissensdomänen, Vi
sualisierung von Wissen und Kompetenz).

Daraus ergeben sich die Rollen des Wissensmanagements als 
Stabilisator und Dynamisierer (vgl. Kasten).

Tabelle 1

Übersicht der Wissensmanagement-Ansätze  

WM-Ansatz Zielsetzung Typische Interventionen Vorteile Nachteile

Ersatzvornahme-Ansatz Organisatorische Defizite Debriefings, Ad-hoc-Beratung, Kurzfristige «Linderung»  Defizite werden nicht
 lindern Alibi-Seminare org. Probleme behoben

Tool-Ansatz Problemstellungen mit  Aufbau von Datenbanken,  Verfügbarkeit, Strukturierung Kontextverlust,
 (IT)-Tools lösen Plattformen Intranet- u. Reflektion von Infos/Wissen, relevantes Wissen wird nicht
  applikationen Schaffung von Routinen  abgebildet 

Beherrschungs-  Informations- und Wissensflut Aufbau und Pflege umfas- Hohe Verfügbarkeit von Infos, Hoher Aufwand bei geringer
Ansatz beherrschbar machen sender Datenbasen,  Kontrolle, Geschäftsrelevanz,
  Standardisierung gleichgeschaltetes Handeln Diversitätsverlust Innovations- 
    killer

Experimentier-Ansatz Erfahrung mit neuen  Erprobung neuer Instrumente Erfahrung im Umgang mit Erfahrungsinseln,
 Ansätzen gewinnen und Lernformen Wissen/Lernen kein Eingang in Routinen
   niederschwellige Veränderung der Gesamtorganisation

Zähne-putzen-Ansatz Wissensmanagement- WM-Standards setzen und WM wird Teil org. Routinen Aufwand und Nutzen nicht
 Routinen verankern nachhalten  und Verhaltensmuster ausbalanciert

Mülleimer-Ansatz Nicht zugeordnete Aufgaben  Ad-hoc-Zuweisung von Schnelle Abwicklung von WM verliert Fokus, subopti-
 mit Wissensbezug lösen Aufgaben Aufgaben maler Ressourceneinsatz
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Wissensmanagement Wissensmanagement
in stabilem Umfeld in turbulentem Umfeld

• Wissen explizieren und • Implizites Wissen teilen
 Prozesse dokumentieren
  • Hohe Lernfähigkeit entwickeln 
• Auf Erfahrungen aufbauen  «Turbo-Problemlösung»

• «Best practices» austauschen • «Next practices» entwickeln

• Wissenstransfer über  • Ad-hoc-Verfügbarkeit von
 Mitarbeitergenerationen  Wissen ermöglichen
 sicherstellen
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Steuerung und Aufbauorganisation

Um diese Rollen einnehmen zu können, bedarf es einer über
greifenden Steuerungsfunktion für Wissensmanagement. Die
se Steuerung kann unterschiedlich aussehen, sollte aber ein 
Teil der Gremienarbeit in der Organisation und damit an
schlussfähig sein. Diese Steuerung stellt sicher, dass Wis sens
management mit der Unternehmensstrategie verknüpft ist 
und damit direkt mit der Kernwertschöpfung der Organisa
tion verwoben ist. Sie priorisiert auch konkrete Verände
rungsprojekte und hält deren Umsetzung nach. Nicht zuletzt 
be obachtet und korrigiert sie die Rollen und das Tätigkeits
spektrum, das durch das Wissensmanagement wahrgenom
men wird. 

Um Wissensmanagement in der Organisation zu verankern 
und die Verantwortung hierzu auf viele Schultern in der Or
ganisation zu übertragen, empfiehlt sich eine leichte, nicht
operative und vor allem netzwerkartig operierende Organi sa
tions einheit. Diese kann je nach Organisation unterschiedlich 
lokalisiert sein: Forschungs und Entwicklungsbereiche; ope
rative Bereiche; Stabsstellen oder auch im Personalbereich.

Die folgenden Szenarien stellen mögliche Formen einer sol
chen Verankerung dar, die jeweils ihre Stärken und Schwächen 
haben. Dabei sind auch Mischformen denkbar.
• Stabsstruktur: Strategische Vorgaben und Regeln bzw. Stan 

d ards für die operative Umsetzung formulieren und durch
setzen;

• Beratungs- und Dienstleistungsstruktur: Effizienz und Qua
 litätssteigerung (Wirkungserhöhung) von operativem Ge
schäft und Prozessen durch WissensmanagementBeratung 
(inhouse Consulting und extern);

• Netzwerkstruktur «Aus dem Geschäft für das Geschäft»: 

Wir kungs, Effizienz, Qualitätssteigerung durch die Organi

Rollen des Wissensmanagements

Stabilisator: 

Wissensmanagement unterstützt die Mitarbeitenden einer Organisation 

bei der Umsetzung ihres Tagesgeschäfts durch einen einfachen und de-

zentralen Zugang zur Wissensbasis der Organisation. Sie können auf Be-

kanntes und Vorhandenes rekurrieren, dies für sich nutzen und verfügen 

dadurch über zusätzliche zeitliche Ressourcen für die innovative Wis-

sensarbeit. Das funktioniert jedoch nur dort, wo es direkt am Bedarf der 

Organisation ansetzt und damit das Leistungsversprechen der Organisa-

tion unterstützt. Es ist damit «im System» und innoviert dieses von innen 

heraus über die Regelprozesse. 

Konkret bedeutet das zum Beispiel für wissensbasierte Organisationen 

wie Beratungsunternehmen, dass es für Mitarbeitende zum Tagesge-

schäft gehört, prozessbegleitend Wissenssicherung zu betreiben, nach 

Abschluss des Einsatzes eine After Action Review durzuführen, ihre Ar-

beitsergebnisse zu dokumentieren, aktiv ihr Wissen in Netzwerke einzu-

bringen usw. 

Dynamisierer: 

In einem immer turbulenter und komplexer werdenden Umfeld ist es die 

Aufgabe des Wissensmanagements, das wissensbasierte Handlungsre-

pertoire der Organisation kritisch zu hinterfragen und «blinde Flecken» 

zu identifizieren. Hier nimmt Wissensmanagement eine andere Rolle ein, 

nämlich die des Innovators und Irritators «am System». Hier muss es Wis-

sensmanagement gelingen, die Entwicklung von «dynamischen Fähigkei-

ten» von Organisationen zur Rekonfiguration, Neuausrichtung und Inte-

gration von Kernkompetenzen mit externen Ressourcen zu unterstützen. 

Die Frage dabei ist: Welches Wissen braucht eine sich kontinuierlich selbst 

erneuernde Organisation, um auch zukünftig wettbewerbsfähig zu sein? 

Dieser Prozess der «Dynamisierung» ist zugleich der Kernprozess des 

Wissensmanagements der Zukunft, denn es setzt an den Steuerungs me cha-

nismen der Organisation an. In einem Umfeld, das durch Unvorhersehbar-

keit und unterschiedliche, bisher nicht «vorgedachte», Krisensituationen 

gekennzeichnet ist, muss Wissensmanagement rasche Problemlösung, 

permanentes Experimentieren, gemeinsames Lernen sowie sinnvoll aus 

Fehlern zu lernen unterstützen (siehe Abbildung 1). So ist z. B. in einem 

Un ternehmen das Wissensmanagement zuständig für den «Next-Practice-

Process»: In abteilungs-übergreifenden Workshops unter Einbeziehung von 

Kunden und ggf. Wissenschaft werden zukünftige Entwicklungen eines 

Geschäftsfeldes, Technologiebereichs oder Geschäftsmodells sondiert, der 

aktuellen «Best Practice» gegenübergestellt und daraus Anforderungen 

für Wissens- und Kompetenzentwicklung abgeleitet.

Abbildung 1

Wissensmanagement in stabilem und 
turbulentem Umfeld
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sation eines intensiven Austauschs von guten Praktiken auf 
operativer Arbeitsebene;

• 2.0-Struktur (Web-Shop für Tools): Bereitstellung und An
wendungsunterstützung von Informations, Kommunika
tions und Kollaborationstools.

Erfolgskritisch für die strukturelle Verankerung von Wissens
management ist ein internes Netzwerk, auf das diese Einheit 
zurückgreift: Dies besteht aus Personen anderer Organisations
einheiten, die über ausreichend Systemkenntnis der Organi
sation verfügen und mit den nötigen zeitlichen Ressourcen 
ausgestattet sind, um die konkrete Umsetzung von Wissens
management in ihren Einheiten zu unterstützen. Das Netzwerk 
ist jedoch nicht nur ausführendes Organ oder gar «Befehls
empfänger» der Wissensmanagementeinheit, sondern auch 
Ra dar und Innovationsmotor für das Wissensmanagement der 
Gesamtorganisation. Ein solches funktionierendes Netzwerk 
hat eine wichtige Signalfunktion, da es gelebte Kooperations
kultur in der Wissensarbeit aktiv vorlebt.

Ablauforganisation und Regelbetrieb – Beispiele

Um einer strukturellen Entkoppelung des Wissensmanage
ments entgegen zu wirken, sollte es nicht als ein separater Ver
änderungsprozess verstanden werden, sondern vielmehr an 
den relevanten Druckpunkten in der Organisation ansetzen. 
Durch ein kluges und systemisches Intervenieren bekommt 
Wissensmanagement eine Prozessqualität, die es nicht zu ei
nem organisationalen «Fremdkörper» werden lässt. Wie dies 
gelingen kann, soll an drei Beispielen illustriert werden.
1. Die Bewertung von Mitarbeitern im Rahmen von Mitarbei

tergesprächen muss explizit auch das geleistete Wissens
management umfassen. Hat ein Mitarbeiter z. B. mit aktivem 
Wissensmanagement zu erfolgreicher Akquise beigetragen, 
sollte er entsprechend hierfür belohnt werden.

2. In vielen Organisationen gibt es interne (meist webbasierte) 
Adressbücher. Diese stellen den Mitarbeiter in der Regel aus
schließlich über seine organisationale Verortung dar (Orga
nisationseinheit, Telefonnummer, etc.). Um jedoch die ge
eigneten Wissensarbeiter ausfindig zu machen, bedarf es 
auch einer Darstellung der Kompetenzen und des Erfah
rungswissens. Gerade für Neulinge in Organisationen stellt 
die Isolation von der Wissenswelt in den ersten Jahren ihrer 
Berufserfahrungen ein enormes Hemmnis dar. Einige Unter
nehmen haben gezeigt wie das «Who is Who» zum effizien
ten Tor in die Wissenswelt der Organisation werden kann.

3. Um Fach und vor allem Führungskräften Rollensicherheit 
im Wissensmanagement zu geben, müssen sie entsprechend 
qualifiziert sein. Häufig ist Wissensmanagement Teil allge
meiner Einführungen in die Organisation. Das reicht je
doch nicht aus, sondern muss viel stärker auf die Rollen  
der jeweiligen Personengruppen zugeschnitten werden. 

Erst dann können Führungskräfte für das Nachhalten von 
Wissensmanagement in die Verantwortung genommen wer
den. Das bedeutet z. B. Fach und Führungskräfte lernen 
Wissensdomänen zu strukturieren und zu bewerten, einen 
«Next Practice»Prozess anzustoßen oder Lernformate wie 
Wissensmärkte, Knowledge Cafés oder Innovationswerk
stätten in ihren Arbeitsalltag zu integrieren.

Anhand dieser – eventuell trivial wirkenden – Maßnahmen soll 
deutlich gemacht werden, dass ein im Tagesgeschäft etablier
tes Wissensmanagement an den Punkten im System ansetzt, 
wo es einen expliziten, d. h. auch nachweisbaren, Mehrwert 
aus löst. In anderen Worten: Wissensmanagement muss den 
Regelbetrieb der Organisation funktional unterstützen und 
gleichzeitig innovative Veränderungsimpulse in die Organisa
tion bringen.

Flügge werden: Wie Wissensmanagement in Organi-
sationen heute und morgen eine Rolle spielen kann
Die Rolle des Wissensmanagements darf zukünftig nicht mehr 
nur sein, der Organisation das zu geben, was sie will, sondern 
auch das, was sie braucht. Die Frage muss also lauten: Wie 
kann das Wissensmanagement einer Organisation heute Leis
tungen bereitstellen, die morgen essentiell für Wissensarbeit 
sein werden?

Dazu muss Wissensmanagement disruptiv und irritierend 
sein und mit Blick auf die Gesamtorganisation produktive Dis
kurse und Lernprozesse initiieren, die zu einer konstruktiven 
Irritation und zu einem neuen Nachdenken über Wissen füh
ren. Die Rolle des Wissensmanagements oszilliert damit zwi
schen Dienstleistung, normativer Korrektur und Innovation.

Wissensmanagement stellt bisher weitgehend «Gefäße» für das 
Sammeln von Wissen zur Verfügung. Zukünftig wird die kriti
sche Reflektion was wir heute wissen und können, was wir zu
künftig wissen und können müssen und insbesondere wie 
unser Wissen und Können Quelle einzigartiger Wertschöpfung 
sein kann, einen Aufgabenschwerpunkt bilden. Das erfordert 
die Begleitung von Fach und Führungskräften bei einer kriti
schen Wissens und Kompetenzreview und das Einüben 
«neuer Spielzüge» z. B. durch bewusste strategische Lernpro
jekte (siehe dazu Hardwig, Bergstermann & North 2011).

Um einen solchen Diskurs konstruktiv anzustoßen, bedarf 
es vor allem Alliierter – am besten Führungskräfte. Ganz egal, 
ob Wissensmanagement im Regelbetrieb integriert werden 
soll oder mit eigenen Initiativen startet: Ohne Unterstützung 

«Die Rolle des Wissensmanagements darf 
nicht mehr sein, der Organisation das zu geben, 
was sie will, sondern das, was sie braucht.»
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durch Entscheidungsträger in der Organisation läuft ein Wis
sensmanagement gegen Glaswände. Konkret bedeutet das, 
konstant das Ohr am laufenden Geschäft zu haben. Zu verste
hen, was die Organisation umtreibt und sich dabei zu fragen, 
ob und wenn ja, welche Rolle Wissensmanagement hierbei 
haben kann. Es bedeutet auch, die Logik und Sprache der wert
schöpfenden Bereiche im Unternehmen (beispielsweise des 
Vertriebs) zu kennen und nachvollziehen zu können. Diese 
Anschlussfähigkeit und Nähe zum operativen Geschehen ist 
erfolgskritisch für das Wissensmanagement – egal in welcher 
Rolle es auftritt.

Die Wissensmanager von morgen werden daher zu Fach
ärzten, Trainern, Coachs oder Therapeuten für den Umgang 
mit Wissen. Organisation werden lernen müssen, sich darauf 
einzulassen.
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Gemeinsame Führungsfähigkeit

Wir leben in einer Zeit massiven institutionellen Versagens.
Klimawandel, AIDS, Hunger, Armut oder Gewalt sind häufig
Folgen. Das Fundament unseres sozialen, ökonomischen, öko-
logischen und spirituellen Wohlergehens ist gefährdet. Die
Komplexität dieser Probleme bedarf einer kollektiven Füh -
rungs fähigkeit, die uns die Instrumente an die Hand gibt, be -
wusster, zielgerichteter und effektiver auf Herausforderungen
zu antworten und gemeinsam handlungsfähig zu werden.
Hand lung und Führung brauchen eine neue Qualität, die sich
an einer zukünftigen Möglichkeit orientiert und aus Mustern
der Vergangenheit ausbricht. 

Der Blinde Fleck 

Ein Hebel zur Erweiterung individueller und kollektiver Hand-
lungsfähigkeit liegt darin, die tiefere Dimension von Führung
und transformativer Veränderung zu erschließen, einen blin-
den Fleck, der nicht nur im Bereich von Führung, sondern
auch in alltäglichen sozialen Interaktionen existiert. 

Wir wissen viel darüber, was Führungskräfte tun. Wie Füh -
rungskräfte arbeiten, der Prozessablauf, auch darüber ist im
De tail geforscht und geschrieben worden. Aber wir wissen we  -
nig über den Entstehungspunkt von Handlung oder den schöp-
ferischen Quellort von Handlung, d.h. darüber, wie Hand lung
und damit das Neue in die Welt kommt. Der Presencing- oder
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Führung vor 
der leeren Leinwand
Presencing als soziale Technik

Der folgende Artikel stellt die Frage, wie Führung mit Herausforderungen umgehen kann, für die die Erfahrungen
der Vergangenheit keine Antwort bieten. Viele Organisationen sehen sich heute mit Situationen und Fragen konfron-
tiert, die durch einen hohen Grad an Komplexität gekennzeichnet sind und die sich von den Herausforderungen der
Vergangenheit grundsätzlich unterscheiden. Wie können Gruppen und Individuen von einer im Entstehen begriffe-
nen Zukunft heraus handeln und sich gleichzeitig aus bestehenden Mustern der Vergangenheit lösen? Die höchste
Zukunftsmöglichkeit wahrzunehmen und aus dieser heraus zu handeln, ist, so die These der Verfasser, die Essenz von
Führung („leadership“). Voraussetzung ist die Fähigkeit, den inneren Ort, d.h. die Struktur der Aufmerksamkeit, von
der aus gehandelt wird, zu verändern. Die Autoren bezeichnen diesen Prozess als “Presencing”, eine Wortschöpfung
aus den Wörtern “presence”(Gegenwart bzw. Anwesenheit) und “sensing“(hinspüren).
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U-Prozess nennt diesen blinden Fleck von Führung die Quelle
der Aufmerksamkeit oder den Ausgangspunkt von Handlung
und Wahrnehmung. Ein Blick auf künstlerische Tätigkeit illus -
triert dies. Der blinde Fleck bezeichnet den Moment, in dem
der Künstler vor der leeren Leinwand steht.

Dieser Ausgangspunkt von Handlung, der Moment vor der
leeren Leinwand, bietet einen Hebelpunkt für erfolgreiche
Füh rung. Dieser Hebelpunkt liegt darin, Aufmerk sam keits fel -
der und damit den inneren Ort, aus dem die Beteiligten eine
Situation wahrnehmen und aus dem heraus sie handeln, zu
ver ändern. Zwei Führungskräfte, die sich in der gleichen Si tua-
tion befinden, die dasselbe tun, können vollkommen un ter -
schiedliche Resultate erzielen, je nachdem aus welchem inne-
ren Ort heraus sie jeweils handeln. 

Ein bekanntes Beispiel für die innere Dimension von Füh -
rung bieten Studien über Spitzensportler. Hier ist die Be deu -
tung davon, was im Kopf und in der Vorstellung eines Sport -
lers bei der Vorbereitung auf einen Wettkampf vorgeht, längst
erkannt. Dieses Wissen hat zu einer Reihe von Praktiken ge -
führt, die sportliche Leistung sozusagen von «innen heraus»
verbessern. In Management und Führung liegt hier ein blin-
der Fleck. Wir wissen bisher wenig von der Bedeutung dieser
inneren Dimensionen für die Bewältigung der Heraus for de -
run gen unserer Zeit. Es ist notwendig, diese tiefere Struktur

oder Quellebene der Wirklichkeitsentstehung bewusst zu ma -
chen, um aufmerksamer in der Gegenwart anwesend und wirk-
sam sein zu können.

Verlangsamung der
Aufmerksamkeit
Ausgangspunkt und Grundlage des hier vorgestellten U-Pro -
zes ses ist eine fast zehnjährige Forschungstätigkeit am MIT,
Cambridge (MA). Teil dieser Forschungsarbeit waren unter an -
derem verschiedene Aktionsforschungsprojekte, in denen vier
unterschiedliche Qualitäten des Zuhörens identifiziert wur-
den. Diese vier Formen von Zuhören bieten ein Beispiel dafür,
was es heißt, die Struktur der Aufmerksamkeit zu verändern. 

Hinhören 1: Abspulen oder Runterladen
«Ja, ja, das weiß ich schon.» Diese Form des Zuhörens ist ein
«Runterladen» von bereits bestehenden Urteilen. Alles, was
pas siert, bestätigt bereits bestehende Erwartungen. 

Hinhören 2: Faktisch
«Oh, schau dir das an!» Diese Art des Zuhörens ist rein faktisch
oder konzentriert sich auf die Wahrnehmung der Fakten. Das
Zuhören fokussiert sich auf neue oder widersprechende Da -
ten. Die innere Stimme des Urteilens ist ausgeschaltet, und
das Zuhören konzentriert sich auf das, was von dem abweicht,
was man schon weiß. Faktisches Hinhören ist der Modus gu -
ter Wissenschaft. Die Fakten sprechen.

Hinhören 3: Empathisch
«Oh, ja! Ich weiß genau, wie du dich fühlst.»

Diese tiefere Ebene des Hinhörens ist das empathische Hin -
hören. In einem Dialog beginnen die Gesprächs teil neh mer -
Innen von einem anderen Ort aus hinzuhören. Von dem Fo -
kus auf die Dinge, die Abbildungen und Fakten (die «Es-Welt»)
findet eine Wende hin zu dem lebenden und sich entwickeln-
den Selbst (der «Du-Welt») statt. Ein emphatisches Zuhören
bedarf der Fähigkeit, die Gegenwart aus der Perspektive eines
anderen zu erleben und den Punkt zu erspüren, aus dem her-
aus unser Gegenüber handelt. Damit sehen wir die Welt aus
den Augen eines anderen. Voraussetzung für diesen Pers pek -
tiv wechsel ist eine emphatische Begegnung mit dem anderen. 

Hinhören 4: Schöpferisch
«Ich nehme den Gesamtzusammenhang und eine sich ab -
zeich nende Zukunftsmöglichkeit wahr.» Diese Art des Hin hö -
rens geht über das Gegenwärtige heraus und verbindet sich
mit dem Bereich des In-die Welt-Kommens und Werdens. Wir
bezeichnen diese Ebene des Hinhörens als «schöpferisches
Hin hören» oder Hinhören auf eine zukünftige Möglichkeit.

Abbildung 1

Der blinde Fleck in der Führung (Scharmer 2007)
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Voraussetzung ist nicht nur der empathische Zugang zum an -
de ren, sondern die Fähigkeit, Zukunftsmöglichkeiten, die im
Entstehen begriffen sind, wahrzunehmen und sich damit zu
verbinden. Dies bedarf einer Qualität von Wahrnehmung, die
auf dem faktischen und empathischen Zuhören aufbaut und
um eine tiefere Qualität von Aufmerksamkeit erweitert wird. 

Im Hinhören 1 (runterladen oder abspulen) bestätigt das
Ge spräch das, was die GesprächspartnerInnen bereits vor dem
Gespräch wussten. So wie der gleiche Stempel jeweils die glei-
che Form auf das Papier bringt, genauso hören die Ge sprächs -
partnerInnen immer nur dasselbe: «Er schon wieder! Das ha -
be ich doch gleich gewusst!» 

Im Hinhören 2 (faktisches Hinhören) wird das, was die
Ge sprächspartnerInnen wissen, widerlegt oder erweitert und
das Neue zur Kenntnis genommen.«Das sieht so anders aus
heu te!» Immer noch wird ein Stempel auf das Papier gehauen,
aber der bleibende Abdruck überrascht. Es sieht anders aus,
als er war tet. 

Zuhören auf der Ebene 3 (empathisches Hinhören) beginnt
damit, dass die Perspektive der Wahrnehmung sich verändert.
Wahrnehmung erfolgt aus den Augen eines anderen. «Mensch,
ja, jetzt verstehe ich wirklich, wie du darüber denkst.» Der
Blick wechsel erfolgt von einer Draufsicht auf die Dinge zu ei -
ner Er wei terung der eigenen Perspektive aus dem Blick punkt
der an deren. 

Im Hinhören 4 (schöpferisches Hinhören) verändern sich
die Beteiligten im Gespräch. Sie gehen durch einen Ver än de -
rungsprozess und verbinden sich mit einer im Entstehen be -
grif fenen Zukunftsmöglichkeit. Das Ergebnis einer solchen Be -
gegnung ist, dass wir am Ende des Gesprächs nicht mehr die
gleiche Person sind, die das Gespräch begann – wir agieren
von einem höheren Energie- und Aufmerksamkeitsfeld und
sind innerlich ein kleines Stück unserem eigentlichen («au then-
tischen») Selbst näher gekommen.

Aufmerksamkeitsstrukturen 

Das vierte Feld der Aufmerksamkeit und Wahrnehmung (schöp-
ferisches Hinhören) ist bei Spitzensportlern als «in der Zone
spielen» bekannt. Bill Russell, ein zentraler Spieler des erfolg-
reichsten Basketballteams der USA (die Boston Celtics, die elf
Meisterschaften in 13 Jahren gewannen), beschrieb diese Er -
fahrung wie folgt: 

«Ab und zu erreichte ein Celtics-Spiel einen Punkt, an dem
es zu mehr als einem rein physischen oder mentalen Spiel
wur de. Es wurde magisch. Dieses Gefühl ist schwierig zu be -
schrei ben, und ich habe nie während meiner Zeit als Spieler
darüber ge sprochen. In diesen Momenten konnte ich fühlen,
wie mein Spiel zu einer neuen Ebene anstieg. Es kam selten
vor, aber wenn es passierte, dann dauerte es zwischen fünf

Minuten bis zu einer Viertelstunde, manchmal auch mehr.
Drei oder vier Spielzüge waren nicht genug, um es in Gang zu
bringen. Es umgab nicht nur mich und die anderen Celtics,
sondern auch die Spieler und das andere Team und sogar die
Schiedsrichter.

In diesem besonderen Zustand passierten alle möglichen,
seltsamen Dinge. Das Spiel konnte auf Messers Schneide ste-
hen, und doch fühlte ich keinen Wettbewerb, was an sich
schon ein Wunder ist. Ich konnte meine maximale Leistung
erbringen, meine Muskeln zerren, Teile meiner Lunge beim
hin und her rennen hoch keuchen und doch spürte ich keinen
Schmerz. Das Spiel konnte so schnell sein, dass jeder ange-
täuschte oder reale Spielzug überraschend kam und doch konn-
te mich absolut nichts überraschen. Es war beinahe so, als
wür den wir in Zeitlupe spielen. In diesem Zustand konnte ich
regelrecht erspüren, wie das Spiel sich entwickeln würde und
wo der nächste Pass landen würde. Noch bevor das andere
Team den Ball abspielte, konnte ich es genau so erfühlen, dass
ich meiner Mannschaft am liebsten zugerufen hätte, «da geht
er hin!» – jedoch ich spürte, dass alles sich verändert hätte,
wenn ich gerufen hätte. Meine Vorahnungen in diesen Situa -
tio nen waren eigentlich immer zutreffend, und mir kam es dann
so vor, als ob ich nicht nur mit allen Celtics-Spielern ganz di -
rekt verbunden war, sondern auch mit all den anderen gegne-
rischen Spielern und sie mit mir.» (Russell 1979, S. 155–158)

Russell beschreibt, wie sich sein Team zur höchsten Leis -
tungs ebene bewegt und welche Veränderung in diesem Pro -
zess stattfindet. Die Zeit verlangsamt sich, die Wahrnehmung
von Raum dehnt sich, öffnet sich, und die Spieler entwickeln
einen panoramischen Blickwinkel, der die Wahrnehmung des
Gesamtfeldes ermöglicht. Die Grenzen zwischen Menschen,
sogar in Bezug auf die Menschen des gegnerischen Teams öff-
nen sich, brechen auf. 

Während Spitzensportler und Top-Teams häufig innere Tech-
niken verwenden, um Höchstleistungen zu erbringen, arbei-
ten Führungskräfte in Organisationen größtenteils ohne diese
Techniken oder oft auch ohne das Bewusstsein, dass diese
Techniken überhaupt existieren. Um als Führungskraft effek-
tiv sein zu können, ist ein Verständnis von dem Feld oder dem
inneren Ort, aus dem heraus Handlung entsteht, Vorraus set -
zung. Theorie U identifiziert vier solcher Orte, die als «Feld -
strukuren der Aufmerksamkeit» bezeichnet sind. Die unter-
schiedlichen Strukturen der Aufmerksamkeit bestimmen nicht

«Das Ergebnis einer solchen 
Begegnung ist, dass wir am Ende des
Gesprächs nicht mehr die Person sind, 
die das Gespräch begann.»



sens einhergeht mit der Frage: Was ist die zukünftige Mög lich -
keit, die sich hier realisieren will? Was hat das mit meinem
und unseren zukünftigen Weg zu tun? 

Arthur nennt die dritte Bewegung «handle unmittelbar.»
(«ac ting in an instant»). Ein Beispiel für diese Form von Hand -
lung sind Prototypen. Prototypen des Neuen zu entwickeln er  -
möglicht, die in dieser Handlung entstehende Zukunft zu er -
for schen. Prototypen sind Landebahnen für die Zukunft und
ermöglichen ein Erkunden der Zukunft im praktischen Tun. 

Diese drei Bewegungen beschreiben im Kern den gesam-
ten U-Prozess: (1) anschauen, anschauen, anschauen, (2) ge he
zu einem Ort der Stille und lass das innere Wissen entstehen,
(3) handle unmittelbar aus dem Anwesend-werdenden. Die sen
gesamten Prozess nennen wir den U-Prozess, da er sich ent-
lang eines U abbilden lässt. 

Praktisch erfordert der Prozess entlang des U zwei weitere
Be wegungen: In der ersten Phase geht dem «Anschauen» (ob -
serve) voraus, dass ein gemeinsamer Ausgangspunkt, ein ge -
mein sames Gefäß, entwickelt wird (co-initiating). Außerdem
folgt der Handlung (acting in an instant) eine integrative Pha se,
die die praktischen Ergebnisse überprüft, nachhaltig gestaltet
und durch helfende institutionelle Infrastrukturen in die All -
tagspraxis bringt (co-evolving). Diese fünf Bewegungen des U-
Prozesses werden in Abbildung 2 dargestellt. 

Abbildung 2

Das U: Ein Weg, fünf Bewegungen
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nur unser Zuhören, sondern auch die Qualität von Kom mu ni -
ka tion in Gruppen und die Koordinationsmuster in größeren
Organisationszusammenhängen.

Die Art und Weise, wie wir uns als Einzelne oder als Gruppe
in eine Situation hineinbewegen, bestimmt, wie sich eine Si -
tua tion weiterentwickelt. Die Qualität der Aufmerksamkeit, die
wir in eine Situation einbringen, bedingt die Art und Wei se,
wie Wirklichkeit entsteht und in die Welt kommt. 

Das U: Ein Prozess, 
fünf Bewegungen
Um von den reaktiven zu den schöpferischen Feldern zu ge -
lan   gen, bedarf es neuer Prozesse. In einem Forschungspro-
jekt der Autoren zum Thema Innovation und Verände rungs -
pro zesse (Ein Teil der im Rahmen dieses Forschungsprojek-
tes durch ge führ t en Interviews sind veröffentlicht unter
http://www.dialogonleadership.org) wurden 150 Führungs -
kräf te aus Un ter nehmen und Orga ni sa tio nen sowie Wis sen -
schaftler interviewt. Viele der Inter view partnerInnen be schrie-
ben Si tua  tio nen, die ein Handeln von einer Zukunfts mög lich -
keit her aus erforderten. 

Ein Beispiel gibt Brian Arthur, der Mitgründer der Gruppe
Economics am Santa Fe Institute, California, USA. Während
des Interviews beschreibt er zwei unterschiedliche Quellen
von Kognition. Die erste Form ist eine Anwendung von exis -
tierenden Denkmodellen (runterladen). Die zweite bezeich-
net Arthur als Zugang zum inneren Wissen. Jede tiefgreifende
Innovation basiert auf dieser zweiten Form von Wissen. Auf
die Frage, wie man diese praktisch erschließt, beschreibt Brian
Arthur eine Sequenz von drei Grundbewegungen. 

Die erste Bewegung nennt er «anschauen, anschauen, an -
schau en» (observe, observe, observe). Mit dieser ersten Be we -
gung wird das gewohnheitsmäßige Runterladen unterbro-
chen. Ein aufmerksames Zuhören beginnt. Damit werden Rou-
tinen des Handelns durchbrochen. Hierfür ist es hilfreich, sich
an Orte zu begeben, die für die Fragestellung oder Situation
relevant sind, in denen Aspekte der Zukunft praktisch ange-
schaut werden können. 

Die nächste, zweite Bewegung beschreibt Brian Arthur wie
folgt: «Gehe zu einem Ort der Stille und lass das innere Wissen
entstehen» («retreat and reflect: allow the inner knowing to
emerge»). Wichtig ist, dass dieses Auftauchen des inneren Wis -

«Die Qualität der Aufmerksamkeit, die 
wir in eine Situation einbringen, bedingt
die Art, wie Wirklichkeit entsteht.»

1. Gemeinsame
Intentionsbildung:
Den gemeinsamen Grund
entdecken und freilegen

5. Gemeinsame Gestaltung:
Umsetzung des Neuen, so dass
Handeln und Wahrnehmung vom
Ganzen her möglich werden

3. Gemeinsame Willensbildung
Geh zu einem Ort der Stille und
lass das innere Wissen entstehen
(Presencing).

2. Gemeinsame Wahrnehmung:
«Hinschauen, hinschauen, hin-
schauen» – gehe zu den Orten und
Menschen, die für deine Situation
wichtig sind und höre mit offenem
Denken und Herzen zu.

4. Gemeinsames Experimentieren:
Entwickle Prototypen von
Beispielen des Neuen, um die
Zukunft im Tun zu erkunden
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Viele kreativ Tätigen kennen den «U» oder Presencing-Pro -
zess. Er lässt sich sowohl auf individueller, als auch auf Team-,
Institution- und Systemebene anwenden. Der U-Pro zess ist
kein Mechanismus, sondern beschreibt wesentliche Schritte,
die Individuen und Gruppen helfen, Muster der Ver gan gen -
heit loszulassen, eine im Entstehen begriffene Zu kunfts mög -
lichkeit wahrzunehmen und aus dieser Wahrnehmung heraus
zu handeln. In der Kürze des Artikels können nicht alle Details
dieses Prozesses beschrieben werden. Wie bei jeder Technik
ist es wichtig, dass die Handelnden die Fähigkeiten ausbilden,
die Technik anzuwenden. Im Folgenden werden einige dieser
Fähigkeiten beschrieben.

Presencing als Soziale Technik:
Sieben Kernfähigkeiten

Der U-Prozess basiert auf sieben Kernfähigkeiten.

1. Raum geben und halten: Hinhören auf die 
entstehende gemeinsame Intention
Anthony Thigpenn von der Initiative L.A. AGENDA beschrieb
aus seinen umfangreichen Erfahrungen als Organisator von
sozialen Prozessen seine Schlussfolgerung so: «Das Haupt prin-
zip jeglichen Organisierens in sozialen Bewegungen und Ge -
meinschaften ist folgendes: Du überreichst nie den fertigen
Ku chen, sondern Du lädst Leute in Deine Küche ein, gemein-
sam mit Dir den Kuchen zu backen.» (Persönliches Gespräch,
San Francisco, 27.2. 2007)

Entscheidend bei der Gestaltung eines solchen Ge sprächs -
raumes ist die Qualität des Zuhörens: Ein offenes Gespräch
be darf eines Zuhörens auf das Im-Entstehen-Begriffene. Die -
se Form des Hinhörens findet in Bezug auf (1) meine eigene
Situation, (2) die Situation meines Gegenübers und (3) die ge -
meinschaftliche Situation, den gemeinsamen Weg statt. Diese
Qualität des Zuhörens hervorzubringen, erfordert eine klare

In tention. Die Aufmerksamkeit des Wahrnehmens muss ge -
zielt auf die höchste Zukunftsmöglichkeit fokussiert sein. So ein
Prozess erfordert auch ein entsprechendes «Küchen ge rät». 
Wie viel von dem Küchengerät, dem Rezept oder den Zu ta ten
bereits auf dem Arbeitstisch bereit stehen, ist eine wesentli-
che Entscheidung und hängt von der anfänglichen Intention
ab. Welcher Grad der Unvollständigkeit herzustellen ist, ist ei ne
Führungsentscheidung. Nicht der fertige Kuchen, sondern

das Rezept, die Kochgeräte und andere Zutaten werden auf
den Arbeitstisch gestellt. Das Prinzip des Unfertigen, Un voll -
ständigen ist grundlegend für jeden Prozess der gemeinsa-
men Gefäßbildung. Wir brauchen die offenen Lücken, um den
anderen genügend mögliche Andockpunkte zu bieten, als
echte Teilhaber in den Prozess einzusteigen. 

2. Innehalten: Mit dem sich öffnenden 
Denken wahrnehmen 
Die zweite Kernfähigkeit des U-Prozesses besteht darin, inne-
zuhalten, um mit einem vorbehaltlosen Denken wahrzuneh-
men. Voraussetzung hierzu ist die Fähigkeit, die innere Stim -
me des Urteilens (engl.: VOJ, Voice of Judgement) vorüberge-
hend abzuschalten. Die VOJ abzuschalten, bedeutet die Ur teils -
gewohnheiten, die auf vergangenen Erfahrungen basieren,
pausieren zu lassen und einen neuen Raum für Fragen und
Staunen zu öffnen. Mit der VOJ sind jegliche Versuche, sich an
ein wirkliches Zukunftspotenzial anzunähern, vergeblich. 

Dazu ein Beispiel: 1981 besuchte ein Team von Inge nieu -
ren der Ford Motor Company die Toyotaproduktionsstätten,
die damals als erstes Unternehmen mit dem revolutionären
«lean production» System arbeiteten. Obwohl die Ingenieure
von Ford bei diesem Besuch die Produktionsanlagen besich-
tigten und sich damit aus erster Hand ein Urteil über dieses
neue Produktionssystem bilden konnten, waren sie unfähig,
das, was sich vor ihnen als Innovation befand, zu „sehen“ oder
zu erkennen. Ihre Reaktion war, dass sie glaubten, sie wären
auf eine inszenierte Tour mitgenommen worden und hätten
kei ne echte Fabrik gesehen, denn sie sahen keine Zwi schen -
lager. Sie konnten ihre existierenden Vorstellungen und Bilder
von Produktionsanlagen nicht loslassen. D.h. selbst, wenn wir
uns an einem Ort des größtmöglichen Zukunftspotenzials be -
finden, hängt die Verwirklichung dieses Potenzials davon ab,
ob wir unsere Urteilsgewohnheiten (geformt durch die Sum me
der Erfahrungen der Vergangenheit) zurückhalten können. 

3. Erspüren: Mit dem Instrument des 
Fühlens wahrnehmen
Die dritte Kernfähigkeit im U-Prozess umfasst eine tiefere Ebe -
ne von Veränderungsprozessen. Eine der erfolgreichsten Füh -
rungskräfte von Nokia beschrieb in einem Gespräch (Hel sin ki,
Finnland, August 2003), warum ihr Team Veränderungen in
der Technologieentwicklung immer wieder antizipiert und da-
mit Zukunftsmöglichkeiten realisiert hatte und dadurch im -
mer wieder Wettbewerbern voraus war. Auf die Frage, worauf
sie sich im Führungsprozess fokussiert, antwortete sie: «Ich
ermögliche und halte den Öffnungsprozess.» Das beschreibt
im Kern die Bewegung auf der linken Seite des U, nämlich
einen Öffnungsprozess zu ermöglichen, der drei Instrumente
aktiviert: die Öffnung des Denkens, die Öffnung des Fühlens
und die Öffnung des Willens. 

«Die Bewegung auf der linken Seite 
des U aktiviert die Öffnung des Denkens,
des Fühlens und des Willens.»
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In einem Interview im Rahmen eines Forschungsprojek-
tes mit Eleanor Rosch von der Universität von Kalifornien in
Berke ley, USA, beschrieb diese zwei Arten von Erkenntnis
oder Ver stehen. Zunächst benannte sie das analytische Wis -
sen, auf dem Wissenschaft traditionell aufbaut. «Im analytischen
Denken oder Wissen» sagte Rosch, «wird die Welt als eine Men-
ge von einzelnen, voneinander getrennten Objekten und Zu -
stän den gedacht. Der menschliche Verstand ist dann eine Ma -
schine, die jegliches Wissen isoliert, abspeichert und als indi-
rekte Darstellung der Welt und von uns selbst abruft.»

Die zweite Form von Wissen basiert auf der Fähigkeit, das
Fühlen und den Willen zu öffnen. «Handlungen, die aus die-
ser Art des Bewusstseins erfolgen», so Rosch weiter, «sind
spon tan und nicht das Resultat von Entscheidungen. Sie ge -
hen von Ganzheiten aus und können geradezu schockierend
effektiv sein.»

4. Presencing: Von der höchsten zukünftigen
Möglichkeit her wahrnehmen
Die vierte Kernfähigkeit im U-Prozess basiert auf der Öffnung
und Verbindung zu der Quelle inneren Wissens, zu der Quelle
unseres tieferen Willens und Selbst. Eine Öffnung des Fühlens
erlaubt, eine Situation vom Ganzen her sehen zu können. Ei -

ne Öffnung des Willens erlaubt, aus einer im Entstehen begrif-
fenen Zukunftsmöglichkeit heraus zu sehen und zu handeln.

Hier ein Beispiel des dänische Bildhauers und Manage ment
Beraters, Erik Lemcke: «Nachdem ich eine zeitlang mit einer
Skulptur gearbeitet habe, kommt ein bestimmter Moment, wo
die Dinge sich verändern. In diesem Moment bin nicht mehr
ich alleine derjenige, der arbeitet. Ich fühle mich verbunden
mit etwas viel Tieferem und meine Hände arbeiten mit dieser
Kraft. Ich fühle, dass ich mit Liebe und Sorgfalt erfüllt werde
und gleichzeitig erweitert sich meine Wahrnehmung. Ich er -
spüre die Dinge anders. Es ist eine Liebe für die Welt und für
das, was kommen wird. Instinktiv weiß ich dann, was ich tun
muss. Meine Hände wissen, wann ich etwas zufügen oder
wegnehmen muss. Meine Hände wissen, wie die Form sich
manifestieren muss. In gewisser Hinsicht ist es leicht mit die-
ser Hilfe zu arbeiten. In diesen Momenten empfinde ich große
Dankbarkeit und Demut.» (Scharmer 2007, S. 170) 

5. Verdichten und Kristallisieren: 
Die Kraft der Intention
Erfolgreiche Initiativen oder Veränderungsprojekte haben häu-
fig Gemeinsamkeiten, beispielsweise, dass eine kleine Gruppe
im Kern sich vollständig mit der Intention des Projekts verbin-
det. Eine solche Kerngruppe schafft mit ihrem Vorhaben ein
Energiefeld, wodurch viele Menschen, Möglichkeiten und Res -
sourcen angezogen und Dinge in Bewegung gesetzt werden.
So wird eine Eigendynamik aufgebaut. Diese Kerngruppe fun-
giert als ein sich bildendes Gefäß oder als «Landebahn» dafür,
dass eine Zukunftsmöglichkeit real wird.

Nick Hanauer, Unternehmer und langjähriges Aufsichts rats -
mitglied von Amazon, reflektierte seine Erfahrungen wie folgt:
«Einer meiner Leitsätze stammt von Margaret Mead: ‘Be zweif le
nie, dass eine kleine Gruppe von engagierten Bürgern die Welt
verändern kann. Im Gegenteil: Nur so sind jemals Verän de -
run gen passiert.’ An dieses Prinzip glaube ich total. Mit nur
fünf Leuten kann man fast alles machen. Mit nur einer Person
ist es schwierig – aber wenn Du diese eine Person mit vier
oder fünf weiteren Personen zusammenbringst, dann hast du
eine unglaubliche Kraft. Plötzlich entsteht eine Eigendynamik
und fast alles, was immanent und möglich ist, kann erreicht
und verwirklicht werden.» 

6. Prototypen: Die Integration von Kopf, 
Herz und Hand
Die sechste Kernfähigkeit im U-Prozess ist die Fähigkeit, Pro to-
typen durch die praktische Integration von Kopf, Herz und
Hand zu integrieren. In dem Roman und gleichnamigen Film
«Die Legende von Bagger Vance» rät der Coach dem Golfer, der
seinen Schwung verloren hat, «...suche es mit Deinen Hän den,
denke nicht darüber nach, erspüre es. Die Weisheit Deiner Hän-
de ist größer als die Weisheit Deines Kopfes jemals sein wird.» 
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Dieser Ratschlag beschreibt ein Kernprinzip auf der rech-
ten Seite des U-Prozesses. Bei der Bewegung auf der linken
Seite des U geht es darum, einen Öffnungsprozess zu durch-
laufen und mit Widerständen auf der Ebene der Gedanken,
des Gefühls und des Willens umzugehen; die Bewegung auf
der rechten Seite des U ist eine Wiedereingliederung der In tel -
li genz des Kopfes, des Herzens und der Hände im Zu sam men -
hang praktischer Anwendungen. 

Die inneren Widerstände oder Feinde auf der linken Seite
des U-Prozesses, dem Weg nach unten, sind die Stimme des
Ur teilens (SdU), die Stimme des Zynismus (SdZ) und die Stim-
me der Angst (SdA). Dementsprechend sind die inneren Wi -
der stände auf der rechten Seite des U, in traditionelle Formen
des Agierens zurückzufallen. Traditionelle Formen des Agie -
rens sind Handeln ohne Improvisation und Achtsamkeit (reak-
tive Handlung ohne Lernen), endloses Reflektieren ohne einen
Willen zum Handeln (Analyse-Paralyse Syndrom) und Be spre-
chungen ohne eine Ankopplung zum wirklichen Handeln und
Lernen (bla-bla-bla). Anstatt die Intelligenz des Kopfes, des
Her zens und der Hände ins Gleichgewicht zu bringen, domi-
niert nur eines dieser drei: der Wille in Form von reaktiven
Handlungen, der Kopf im Analyse-Paralyse Syndrom, die Emo-
tion in der Abkopplung von Kommunikation (bla-bla-bla).

7. In die Welt bringen (Performing): 
Vom Ganzen her handeln
In der siebten Kernfähigkeit im U-Prozess geht es darum, vom
Ganzen her zu handeln. 

Viele Musiker beschreiben diese Erfahrung, vom Ganzen her
wahrzunehmen und zu handeln. Den meisten Systemen, Or -
ganisationen und Institutionen fehlen zwei wesentliche Din ge,
die es ermöglichen, vom Ganzen her zu handeln: (1) Füh rungs-
personen und Infrastrukturen, die die richtige Konstellation
von Akteuren und Stakeholdern zusammenbringen, die sich
gegenseitig brauchen, um gemeinsam das Gesamtsystem zu
verändern und (2) eine soziale Technik, die es möglich macht,
dass so eine Gruppe mit zumeist sehr unterschiedlichen
Perspektiven und Ansichten nicht im Debattieren endet, son-
dern beginnt, etwas Neues in die Welt zu bringen.

Abbildung 3 fasst die beschriebenen Kernfähigkeiten zu -
sammen.

Führung vor der leeren 
Leinwand
Nicht jede Führungsentscheidung bedarf einer Bezugnahme
auf Zukunftsmöglichkeiten. Doch je komplexer die Her aus -
for derungen und Aufgaben, desto eher stehen Führungskräfte
vor der leeren Leinwand, wo die Erfahrungen der Vergan gen -
heit nicht nur nicht weiterhelfen, sondern sogar eventuell ver-
hindern, den richtigen nächsten Schritt zu tun. Beispiele für
hochkomplexe Herausforderungen sind grundlegende Tech -
no logieveränderungen, Umbrüche in Märkten, Heraus for de -
rungen im sozialen und politischen Umfeld der Organi sa tio -
nen oder überkommene interne Strukturen und Prozesse. 

Der U-Prozess beschreibt sieben Prozesselemente, die in
komplexen Führungssituationen helfen, die Muster der Ver -
gan genheit loszulassen, die im Entstehen begriffene Zukunft
wahrzunehmen und dann aus dieser Zukunftsmöglichkeit
heraus zu handeln. Hier einige Anwendungsbeispiele:

Innovation
Ein Ingenieurteam der Automobilbranche benutzt den U-
Prozess, um gemeinsam an der Entwicklung eines neuen An -
satzes für die frühzeitige «Selbstheilung» von Defekten in der
Steuerungselektronik im Motor- und Getriebebereich zu ar -
bei ten. Sie gestalten einen gemeinsamen Entwick lungs pro zess,
der eine Learning Journey (neu sehen), ein Retreat mit Stil le
und die schnelle Entwicklung von Prototypen einschließt. Der
Prototyp integriert Erkenntnisse aus Interviews mit Prak ti -
kern der traditionellen chinesischen Medizin (TCM) und setzt
den Fokus auf die Entwicklung einer Art «Traum zu stan des»
des Automobils, in dem über Nacht bestimmte Selbst dia gno se-
Prozesse routinemäßig durchgeführt werden. 

Abbildung 3

Theorie U: Sieben Kernfähigkeiten der Führung

1. Raum geben und halten:
Hinhören auf die entstehende
gemeinsame Intention

7. In die Welt bringen:
Vom Ganzen her handeln

4. Presencing:
Mit der höchsten 
zukünftigen Möglichkeit
wahrnehmen

2. Innehalten:
Mit dem sich öffnenden
Denken wahrnehmen

6. Prototypen:
Integration von Kopf, Herz
und Hand

3. Erspüren:
Mit dem Instrument des
Fühlens wahrnehmen

5. Verdichten und
Kristallisieren:
Die Kraft der Intention

Open
Mind

Open
Heart

Open
Will
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Führung
Das Führungsteam eines amerikanischen Modeun ter neh mens
verwendet den U-Prozess, um den Kernprozess des eigenen
Innovationszyklus neu auszurichten. Dieser Kernprozess um -
fasst Design, Entwicklung, Vermarktung, Produktion, Be schaf -
fung, Distribution, Verkauf, Kommunikation und Marketing.
Alle diese unterschiedlichen Abteilungen werden nach und nach
in diesen Prozess des Loslassens (von alten Muster der Ver gan -
genheit) und des Kommenlassens (von neuen und mehr kun-
den-zentrierten Formen der Kooperation) miteinbezogen und
integriert. Das gesamte Beziehungsfeld entlang des innovati-
onsbezogenen Wertschöpfungsstroms wird nach und nach von
reaktiven zu schöpferischen Mustern umgestülpt.  

Führungstraining
Ein globales Unternehmen der Automobilindustrie lädt jedes
Jahr seine neu ernannten Führungskräfte zu einem Training
ein, dessen Ablauf dem U-Prozess folgt. Die Teilnehmer führen
Dialoginterviews mit ihren wichtigsten Stakeholdern, entdek-
ken ihre eigene Rolle beim shadowing von Kollegen in ande-
ren, ihnen weniger bekannten Bereichen, reflektieren ihre Er -
kenntnisse aus diesen Erfahrungen in «case clinics» in kleinen
Gruppen während des Seminars, erkunden die persönlichen

Grundfragen von authentischer Führungsfähigkeit in einem
«Raum der Stille» und erüben authentische Kommunikation
der eigenen Führungsintention vor einen größeren Gruppe
von stakeholdern mit direktem Feedback von professionellen
Theater-Trainern und kollegialen Unterstützern. 

Abbildung 4 fasst sowohl die wesentlichen Schritte des U-Pro -
zess, als auch die Umschlagpunkte zwischen den Schritten zu-
sammen (Für eine detaillierte Darstellung des U-prozess sie he
Scharmer 2007).

Im Kern schlägt der U-Prozess vor, nicht von der Her aus -
for derung zur Handlung zu springen, sondern bewusst die
Struk tur der eigenen Aufmerksamkeit zu gestalten. In dieser
bewussten Gestaltung der eigenen Aufmerksamkeit liegt ein
Hebel, Zukunftsmöglichkeiten wahrzunehmen und aus ihnen
heraus zu handeln. Der U-Prozess ist keine Mechanik, son-
dern bedarf der Ausbildung der oben beschriebenen Kern fä -
hig keiten. Er beschreibt eine Landkarte von Aufmerk sam keits -
feldern, die neue Handlungsräume eröffnen.
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Abbildung 4

Theorie U: der U-Prozess

«Im U-Prozess wird die Struktur der eigenen
Aufmerksamkeit bewusst gestaltet.»
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Worum geht es hier  
eigentlich?
Ein Gespräch mit Jim Collins über Organisationsprinzipien, 
Führung und Minibusse

Organisationen haben es heute nicht leicht. Globalisierung, Marktdynamik, Krise: Zukunftsorientierte Verände rungs
fähigkeit der Unternehmen ist zu einem zentralen Wettbewerbsfaktor geworden. Hierüber besteht Konsens. Doch was 
heißt das jetzt? Über Jahre etablierte Selbstverständlichkeiten in der Organisation sind in Frage zu stellen, lieb ge
wonnene Managementpraktiken ebenso? Viele Organisationen reagieren mit kurzfristigen Anpassungen und Maß
nahmen an sich verändernde Bedingungen in der Hoffnung, das muss reichen. Managementexperte Jim Collins         
sieht das anders. Prinzipien und Werte erfolgreicher Organisationen sind zeitlos, Führungskräfte kennen nicht die 
Antworten, sondern stellen die richtigen Fragen und alles ist nichts, wenn nicht die richtigen Menschen in den Or
ganisationen tätig sind. Alles Fiktion und Wunschdenken? Ganz im Gegenteil: Es ist schon heute gelebte Realität.            
Im Gespräch mit Oliver Haas erläutert Jim Collins, was er über viele Jahre von herausragenden Unternehmen hat        
lernen können.

OE: In Ihren Arbeiten zu Management und Organisation spürt 
man die Faszination, Begeisterung und empirische Akribie bei 
der Suche danach, was großartige Unternehmen ausmacht. 
Wie kam es dazu und wie würden Sie Ihren Ansatz beschrei
ben?

Collins: Ich war schon immer auf der Suche nach Antworten 
auf die Fragen, was langlebige und großartige Unternehmen 
ausmacht und wie es Menschen gelingt, solche Unternehmen 
zu schaffen. Diese Fragen haben mich bereits beschäftigt als 
ich mit Ende 20 Unternehmertum an der Stanford Universität 
gelehrt habe. Die Erkenntnisse aus meinen Forschungsarbei
ten hierzu habe ich in meinen Büchern dokumentiert.

All meine Arbeiten haben zum Ziel, Licht in das Dunkel         
zu bringen, nach welchen Prinzipien langfristig herausragen
de Un ternehmen operieren und was diese ausmacht. Davon 
kön  nen wir alle lernen. Aber es geht mir nicht nur um die Prin
zipien, sondern auch um die verschiedenen Perspektiven, die 
die se Arbeiten beinhalten. So schauen wir zum einen auf her
ausragende Unternehmen, vergleichen diese mit weniger er
folg rei chen Unternehmen und beobachten die erfolgreichen 

Unternehmen über einen längeren Zeitraum in Bezug zu sich 
selbst. Das Faszinierende dabei ist, die Momente zu identifi
zieren und zu analysieren, in denen sich Unternehmen verän
dern, warum sie es tun und wie sie es tun. Wir schauen auf 
Organisationen als sie wirklich fantastisch waren, aber auch 
zu Zeitpunkten, wo sie eher durchschnittlich gewesen sind. 
Wenn beispielsweise ein herausragendes Unternehmen nach 
und nach an Boden verloren hat, konnten wir rekonstruieren, 
wo welche Transformationen und Entscheidungen zu welchen 
Auswirkungen geführt haben. Mittlerweile können wir auf 
6000 Jahre vergleichende Unternehmensgeschichten zurück
blicken, die wir aufbereitet und ausgewertet haben. 

OE: Was treibt Sie ganz persönlich in dieser Frage an?

Collins: Ich bin einfach nur ein sehr neugieriger Mensch und 
liebe es Dingen auf den Grund zu gehen, um sie besser zu ver
stehen. Das ist ein Prozess, der niemals abgeschlossen ist, denn 
Du hast nie das Gefühl, dass Du alles zu einer Frage weißt. Was 
mir bei dieser Arbeit ganz besonders Spaß macht, ist auf Er
kundungsreise zu gehen und dabei sehr wohl zu wissen, dass 
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man nie alle Antworten auf all seine Fragen haben wird. Statt
dessen gewinnst Du nach und nach Zugang zu verschiede  nen 
Erkenntnisebenen, also einer anderen Wissensdichte, die über 
einzelne Unternehmen hinausgeht, was Du dann wiederum 
mit Deinen Ursprungsfragen in Beziehung setzt. 

OE: Lassen Sie uns einmal auf Ihre Erkenntnisse schauen. 
Wenn Sie sich die Ihnen bekannten herausragenden Unterneh
 men anschauen, gibt es etwas, dass diese gemeinsam haben?

Collins: Mit unseren Forschungsarbeiten haben Jerry Porras 
und ich sowie in letzter Zeit auch mit Morten Hansen immer 
versucht zu verstehen, ob es zeitlose Prinzipien gibt, nach de
nen erfolgreiche Unternehmen arbeiten und wie diese in un
terschiedlichen Kontexten angewandt werden. Das erste, was 
wir erkannt haben, ist, dass es Prinzipien gibt, die sehr eng mit 
persönlichen Erfolgen von Einzelpersonen verbunden sind. 
Dabei muss man sehr genau zwischen Prinzipien und ihrer 
Entstehungsgeschichte unterscheiden. So gibt es Prinzipien, 
die über einen sehr langen Zeitraum Bestand haben. Wir ha
ben beobachten können, dass Organisationen auch in Zeiten 
radikaler Umweltveränderungen an diesen Prinzipien festhal
ten. Sie leiten zwar Veränderungsprozesse in der Organisation 
ein, aber immer basierend auf den Prinzipien der Unterneh
mung. So ergeben sich bspw. unterschiedliche Organisations
designs, die aber alle auf den Prinzipien der Organisation be
ruhen. Problematisch wird es dann, wenn sich Unternehmen 
entweder ihrer Prinzipien nicht bewusst sind oder aber an 
Designs festhalten, die diesen widersprechen. Die Prinzipien, 
nach denen ein Unternehmen operiert, sind daher die Kons
tanten; das Design des Unternehmens und seine Prozesse 
sind variabel.

OE: Können Sie das bitte noch etwas spezifizieren?

Collins: Es geht darum, den Kern einer Unternehmung zu be
wahren und gleichzeitig Veränderung und Entwicklung zu sti
mulieren. Wenn man sich Organisationen anschaut, die über 
einen längeren Zeitraum erfolgreich sind, dann kann man die  
se Dualität von Bewahrung und Veränderung deutlich erken
nen. Wir wissen heute, dass es verkehrt ist, bei Umweltverän
derungen in Organisationen alles in Frage zu stellen und zu 
verändern. Ich denke, dass diese häufig zu beobachtende Re
aktion von Entscheidungsträgern in Organisationen schlicht
weg ein Mangel an Disziplin ist. 

Lassen Sie uns einen Blick darauf werfen, was Kernwerte 
für Unternehmen bedeuten: Es gibt heute ja eine weit verbrei
tete Diskussion, dass Unternehmen mehr Existenzberechti
gung haben sollten als die reine Umsatzgenerierung. Genau 
das ist ein Prinzip, das wir bei exzellenten und herausragen
den Unternehmen immer wieder haben erkennen können. 

Ihre Zielsetzung geht weit über monetäre Argumente hinaus. 
Schaut man sich bspw. die Firma «Johnson & Johnson» an, so 
hat diese bereits 1880 für sich beschlossen, dass es ihre primä
re Aufgabe ist, einen Mehrwert für ihre Patienten zu stiften. 
Lediglich an vierter Stelle wurden finanzielle Aspekte der Un
ternehmung benannt.

Ist es nun eine neue Erkenntnis, dass das Mehrwertver
spre  chen eines Unternehmens mehr beinhalten sollte als Pro
fitma ximierung, dass es diszipliniert operiert, dass es her
ausragende Leistung erbringen sollte, damit es dem Kunden 
und damit auch der Gesellschaft besser geht? Nein! Es ist nur 
sehr selten. Und wenn etwas selten, ausnahmslos und wahr
haftig exzellent ist, dann fühlt es sich neu an, auch wenn es 
das nicht ist.

OE: Welche Rolle haben Führungskräfte und Entscheidungs
träger bei der Umsetzung dieser Dualität von Bewahrung und 
Veränderung? 

Collins: Das ist eine zentrale Frage. Nach all den Jahren inten
siver Forschung bin ich zu dem Schluss gekommen, dass die 
essentielle Frage für jede Führungskraft ist: «Warum will ich 
führen?» In der Antwort darauf liegt für mich der Unterschied 
zwischen einer Level 5 und einer Level 4 Führungskraft. Der 
Unterschied liegt nicht in ihrer Persönlichkeit.

Level 5 Führungskräfte tendieren häufig dazu, weniger cha
rismatisch, weniger ausgelassen und weniger egozentrisch zu 
sein. Der zentrale Unterschied zwischen beiden Typen ist viel
mehr, dass Level 5 Führungskräfte an der langfristigen Exzel
lenz des Unternehmens und seines Zwecks interessiert sind. 
Sie selber als Person spielen dabei keine Rolle. Deshalb wollen 
sie auch Organisationen schaffen, die auch dann noch exis tie
ren, wenn sie schon lange nicht mehr am Leben sind. Sie wol
len einen Sinn der Organisation schaffen, der noch in vielen 
Jahren Bestand haben wird. Sie wollen etwas kreieren, bei 
dem es nicht darum geht, wie sie dabei aussehen und welchen 
persönlichen Erfolg sie dabei davon tragen. Level 5 Führungs
kräfte managen eine Organisation in Zeiträumen von 25 Jah
ren. Dabei stellen sie sich die Frage, welche Veränderungs
maßnahmen heute und in den kommenden Jahren dafür not
wendig sind, damit sie ein exzellentes, sie selbst überdauern
des Unternehmen realisieren können. Es geht also darum, 
heute eine Dringlichkeit für Veränderung zu generieren, die 
langfristig Wirkung erzielt. Leider verwechseln Führungskräf
te Dringlichkeit und Kurzsichtigkeit sehr häufig.

«Es geht darum, heute eine Dringlichkeit 
für Veränderung zu generieren, die langfristig 
Wirkung erzielt.»



6 Nr. 1 |2015

Gespräch | Schwerpunkt | Worum geht es hier eigentlich? | Jim Collins, Oliver Haas

Level 4 Führungskräfte sind dagegen in erster Linie daran in
teressiert, selbst zu glänzen und als Person heraus zu stechen. 
Ihre Motivation ist Selbstpromotion. 

OE: Wie kann man sich eine Level 5 Führungskraft vorstellen? 
Was zeichnet sie aus?

Collins: Sehr bezeichnend für diesen Typ Führungskraft ist 
genau diese interessante Kombination aus einer Langzeit
perspektive für die Organisation gepaart mit einem unerbitt
lichen, täglichen Sinn für Dringlichkeit. Diese Menschen wis
sen genau, wie schwer es ist, Exzellenz und Einzigartigkeit in 
Unternehmen zu schaffen und fordern daher tägliche Arbeit 
an dieser Vision. 

In unseren Forschungsarbeiten der besten Unternehmen 
sind wir durchgängig auf diesen Führungstypus gestoßen. 
Diese Menschen haben solch gewaltige Ambitionen im Sinne 
der langfristigen Exzellenz einer Unternehmung und sind in 
der Lage, unglaubliche Herausforderungen zu meistern. Die 
Frage dabei ist: Wie gelingt ihnen das? Wir haben hierfür mit 
Führungskräften gesprochen, die in Unternehmen tätig wa
ren als diese sich bestenfalls auf dem Weg dahin befanden, 
exzellent zu werden. Dabei wollten wir erfahren, wie sich die
se Entwicklung der Organisation vollzogen hat und was dabei 
passiert ist. Einer der CEOs sagte uns «Wir haben einfach nur 
versucht, besser zu verstehen worum es eigentlich bei unse
rem Unternehmen geht». Level 5 Führungskräfte sind sich be
wusst, dass sie nicht die Antworten haben, sondern es ihre Auf
gabe ist, die richtigen Fragen zu stellen. Eine solche Haltung 
zeugt von großer Demut. 

Daher legen sie enormen Wert darauf, von den richtigen Leu
ten umgeben zu sein. Das Führen von Diskussionen und De
batten; Brutale, harte Fakten über Märkte und darüber, wie 
Kunden über das Unternehmen reden; Wissen darüber, was 
funktioniert und was nicht. All das sind Dinge, mit denen sich 
Level 5 Führungskräfte täglich umgeben. Und was tun sie da
mit? Sie lassen sich auf diese Informationen ein, um die Din
ge, die innerhalb und außerhalb des Unternehmens passie
ren, besser zu verstehen – wenn man so will, ein sehr sokrati
sches Verständnis. Wenn sie dann ein ausreichendes Verständ
nis von Situationen haben, folgen eine konzertierte Reflexion 
und Reaktion. Diesen ersten Teil des Zuhörens und Verstehen 
wollens umgehen Führungskräfte sehr gerne und springen 
sofort in Aktionismus.

OE: Müssen der Reifegrad einer Organisation und einer Füh
rungskraft zueinander passen? Oder anders gefragt: Kann eine 
Level 5 Führungskraft in einer Level 4 Organisation überhaupt 
wirksam werden?

Collins: Das ist eine großartige Frage, denn sie setzt genau da 
an, was unsere Forschungsarbeiten initiiert hat. Wir haben 
uns Unternehmen angeschaut, die zuerst alles andere als 
groß artig gewesen sind und sich dann zu den besten entwi
ckelt haben. Dabei haben wir festgestellt, dass die entscheiden
 den Führungskräfte für diesen Wandel aus der Organisation 
stammten und auch bereits Teil dieser waren als sie noch mit
telmäßig gewesen ist. Dann haben wir uns angeschaut, was 
sie gemacht haben, bevor sie Führungskräfte in diesen Unter
nehmen geworden sind.

Neben wir zum Beispiel Darwin E. Smith, der als CEO Kim
berlyClark transformiert und den größten Teil seiner berufl i
chen Karriere in Rechtsabteilungen verbracht hat. Oder Cole
man Mockler, der als Buchhalter ein kleines DreiMannTeam 
bei Gillette geleitet hat. Was genau haben sie dort gemacht? 
Sie haben sich gesagt «Es ist meine Verantwortung, diesen 
kleinen Minibus – egal, ob es eine kleine Buchhaltung oder 
 eine Rechtsabteilung ist – zu einer ‘Insel der Exzellenz’ zu ma
chen». Also praktizierten sie ihr Führungsverständnis in ih
rem Verantwortungsbereich und machten ihn dadurch  zu et
was Großartigem. Sie alle haben klein angefangen, sich aber 
gesagt «Ich kann nicht das ganze Unternehmen verändern, 
das ist nicht mein Job. Aber ich kann meinen Verantwortungs
bereich so ausgestalten, dass er exzellent ist». Da sie auf die
sem Weg herausragende Ergebnisse geliefert haben, bekamen 
sie nach und nach immer größere Busse, die sie fahren durf
ten, und irgendwann bekamen sie den ganzen Bus. Eine Sa
che, die wir von diesen Menschen gelernt haben ist: Wenn Du 
Level 5 Führung ausübst, großartige Ergebnisse lieferst, Dei
nen Minibus zu einer «Insel der Exzellenz» machst, egal wie 
groß der Rest der Organisation ist, wirst Du eher an einem 
Übermaß an Opportunitäten oder Verantwortung sterben als 
an einem Mangel. 

Ich hatte 2012/2013 die Gelegenheit an der US Militär  
akademie in Westpoint zum Thema Leadership zu arbeiten 
und zu forschen. Eine Sache, die ich dabei gelernt habe, ist, 
dass Exzellenz vor allem in kleinen Einheiten und Abteilungen 
entsteht. 

OE: Großartige Unternehmen zeichnet also ein deutlicher, auf 
Prinzipien basierender Wertekern gepaart mit Level 5 Füh
rungskräften aus?

Collins: Genauso ist es. Der Grund, warum wir uns vor allem 
mit Unternehmen beschäftigt haben, liegt darin, dass diese 
Organisationen in der Regel über enorme Datenmengen ver

«Level 5 Führungskräfte sind sich bewusst, 
dass sie nicht die Antworten haben, sondern es 
ihre Aufgabe ist, die richtigen Fragen zu stellen.»
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fügen. Bei unserer Analyse der Unternehmen spielte es aber 
irgendwann keine Rolle mehr, auf welche Branche oder wel
chen Unternehmenstyp wir geschaut haben. Die zentralen 
Unterscheidungskriterien waren nur noch «gut» und «groß
artig».

Ich denke etwas zu schaffen, Wert zu stiften, der heraus
ragend und langlebig ist, ist eine zutiefst menschliche Angele
genheit. Organisationen müssen sich daher fragen, ob das, 
was sie an Wert generieren, wirklich herausragend und be
deutsam ist. Das kann man anhand von drei Fragen tun:
1. Erzielen wir in dem Bereich, in dem wir tätig sind, überra

gende Ergebnisse? Für profitorientierte Unternehmen ist das 
der Ertrag des investierten Kapitals. In nichtprofitorien
tierten Organisationen sind dies Ergebnisse, die in effi zi en
ter Weise und mit Bezug auf die Mission der Organisation 
erbracht wurden.

2. Wenn die Organisation heute verschwinden würde, wer 
würde sie vermissen und warum? Würde die Organisation 
eine Lücke hinterlassen, die auch durch andere Organisa
tionen nicht zu füllen wäre, da diese nicht die gleiche Exzel
lenz und Einmaligkeit hätten?

3. Liefern wir als Organisation Ergebnisse, die über eine län
gere Zeit von Bedeutung und Relevanz sind, unabhängig 
von Führungskräften in der Organisation?

All diese Fragen positiv beantworten zu können, ist eine große 
Herausforderung. Aber es ist eine menschliche Herausforde
rung, denn letztendlich sind wir alle darum bemüht etwas zu 
leisten, das uns sagen lässt «Ich habe meine Zeit gut eingesetzt 
und ich habe einen Unterschied gemacht». Vielleicht sogar, 
dass das Leben von Menschen dadurch besser ist.

OE: Was ist eigentlich mit «guten» Organisationen? Werden 
diese über die Zeit verschwinden?

Collins: Auf diese Frage gäbe es verschiedene Antworten. Ich 
hatte das Privileg Peter Drucker kennen zu lernen, der einen 
starken Einfluss auf mich gehabt hat. Seine zentrale Frage lau
tete «Wie können wir die Gesellschaft produktiver und gleich
zeitig menschlicher machen?» Das ist eine sehr inspirierende 
Frage. Mich interessiert nicht, ob große oder kleine Organi
sationen zukünftig existieren und eine Rolle spielen werden. 
Für viel relevanter halte ich die Frage: Werden Organisationen 
zukünftig großartig genug sein, damit sie es verdienen zu exis
tieren? Mittelmäßige Organisationen sollten sich zu exzellen
ten Organisationen entwickeln oder aber verschwinden. Mit
telmäßigkeit kann nicht – und sollte auch nicht – überdauern. 
Unsere Gesellschaft braucht heute mehr denn je herausragen
de Organisationen, egal wie groß oder klein. Nur dann können 
wir von einer produktiven und menschlichen Gesellschaft 
sprechen.

OE: Sind «gute Organisationen» für einen bestimmten Mit
arbeitertyp attraktiv? Vielleicht will ja nicht jeder in großarti
gen Organisationen tätig sein und ist mit einem Minibus ganz 
zufrieden?

Collins: Wann will jemand Teil einer großen Organisation 
sein? Wenn die Organisationseinheit, in der diese Person tä 
tig ist, von einer guten Führungskraft geleitet wird. Denn das 
ist die zentrale Bezugsgröße für den Mitarbeiter. In Organisa
tionseinheiten kann sich Exzellenz entwickeln. Wie gelingt es 
nun aber großen Organisationen großartiges Personal zu fin
den? Sie brauchen großartige Führungskräfte – nicht nur auf 
dem TopLevel, sondern in der gesamten Organisation. Das ist 
ein attraktives Umfeld, das wiederum entsprechende Perso
nen anzieht. Insofern kannst Du in einer kleinen Abteilung, 
einer kleinen ITFirma oder in einem Startup tätig sein. Was 
zählt, ist, dass diese Einheit brillant geleitet wird.

OE: Viele Organisationen bestehen heutzutage aber gar nicht 
mehr zwangsläufig aus Abteilungen und Einheiten, sondern 
sind fluide und offene Netzwerke. Beziehen sich Ihre Arbeiten 
primär auf strukturierte, hierarchische Organisationstypen?

Collins: Ich denke, dass der Führungstyp, über den wir hier 
gesprochen haben, vor allem für netzwerkartige Organisatio
nen von Bedeutung ist. Ich mochte schon immer, was James 
McGregor Burns über Führung gesagt hat, und zwar: Wahre 
Menschenführung ist, wenn Menschen Dir nur dann folgen, 
wenn sie die Möglichkeit hätten, es nicht zu tun. Alles ande re 
ist lediglich Macht. Dazu nehme ich einen Gedanken von Ge
neral Eisenhower, der sagte, «Menschenführung ist die Kunst 
Menschen dazu zu bringen, das tun zu wollen, was getan wer
den muss». In einer netzwerkartigen Arbeitswelt hast Du de 
facto keinerlei Macht über Menschen. Gleichzeitig musst Du 
sie aber davon überzeugen, dass bestimmte Aufgaben zu er
ledigen sind. Und genau hier ist wahre Führung gefragt, nicht 
Macht. Führung heißt, Menschen dazu zu bringen, Aufgaben 
zu erledigen, ohne dabei Macht auszuüben. Das bedeutet, 
dass die Anforderungen an Führungskräfte heutzutage sig
nifikant größer sind als in der Vergangenheit. Ich denke da  
her, dass wir uns heute inmitten eines gesellschaftlichen 
Übergangs befinden und zwar von gut gemanagten Organi
sationen zu gut geführten Netzwerken. Und deshalb bin ich 

«Unsere Gesellschaft braucht heute mehr 
denn je herausragende Organisationen, egal 
wie groß oder klein. Nur dann können wir  
von einer produktiven und menschlichen  
Gesellschaft sprechen.»
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mir sicher, dass wir zukünftig noch viel deutlicher erkennen 
werden, wer in der Lage ist, unter diesen Bedingungen zu füh
ren und wer nicht, wer großartig und wer lediglich mittel
mäßig ist.

OE: Herr Collins, wir danken Ihnen für das Gespräch.

In unserem OnlineArchiv auf www.zoeonline.org finden Sie 
die englische Fassung des Interviews.
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Biografie — Jim Collins

Die letzten 25 Jahre hat sich Jim Collins intensiv mit der Frage beschäf

tigt, was großartige Unternehmen ausmacht. Daraus sind insgesamt 

sechs Bücher entstanden, die sich zusammen mehr als zehn Millionen Mal 

weltweit verkauft haben. Darunter befinden sich: «Good to great», in dem 

untersucht wird, warum es manchen Unternehmen und Führungskräften 

gelingt, außergewöhnliche Ergebnisse zu erzielen; «Built to last», welches 

eruiert, wie es Führungskräften gelingt, Unternehmen zu schaffen, die 

über viele Generationen hinweg visionär sind; «How the mighty fall», in 

dem er die Selbstzerstörung einstiger herausragender Unternehmen do

kumentiert; oder sein letztes Buch «Great by choice», in dem es darum 

geht, wie Unternehmen und deren Führungskräfte mit Unvorhersehbar

keiten, radikalem Wandel und Turbulenzen umgehen.

Jim Collins begann 1992 mit seiner Forschung und Lehre an der Stanford 

Graduate School of Business. 1995 gründete er das Management Labo

ratoy in Boulder, Colorado (USA), wo er seine Forschung betreibt und Fort

bildungen für Führungskräfte und Teams anbietet. In den vergangenen 

Jahren war er als Berater u. a. in den Bereichen Bildung, Gesundheit, Re

gierung oder in Glaubensbasierten Organisationen tätig. 2012 und 2013 

hatte er den Vorsitz an der Fakultät «Study of Leadership» an der US 

amerikanischen MilitärAkademie in West Point inne.

Jim Collins hat einen Abschluss in Mathematik und einen MBA von der 

Stanford Universität. Er ist Ehrendoktor an der Universität von Colorado 

und an der Peter F. Drucker Graduate School of Management an der Clare

mont Graduate Universität.
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Gewohnheitstiere
Im Gespräch mit Daniel Kahneman 

Warum denken und handeln wir anders, als wir eigentlich denken und handeln möchten? Niemand hat auf diese 
Frage so kluge Antworten wie Daniel Kahneman. Der Kognitionspsychologe erforscht seit vielen Jahrzehnten die sys-
tematischen Denk- und Wahrnehmungsfehler, mit denen sich Menschen das Leben schwer machen. Sein Fazit: Wir 
werden niemals immer und überall optimal handeln, wichtige Entscheidungen bleiben unsicher und fehleranfällig. 
Mit seinem Beststeller «Schnelles Denken, langsames Denken» hat Kahneman die Grundlagen der Kognitionspsycho-
logie für ein breites Publikum zugänglich gemacht. Unser Redakteur Heiko Roehl und Oliver Haas sprachen mit ihm 
über Gewohnheit und Veränderung.

OE: Beginnen wir mit einer offenen Frage: Warum ist es so 
schwierig, soziale Systeme zu verändern?

Kahneman: Als erstes sollten wir zwischen der individuellen 
und der organisationalen Ebene unterschieden und uns fragen, 
warum Menschen überhaupt dazu gedrängt werden müs sen, 
etwas zu verändern. Warum tun sie nicht längst, was getan 
werden muss? Kurt Lewin, der wichtigste Psychologe des zwan
zigsten Jahrhunderts, war der Meinung, dass wir lieber analy
sieren sollten, warum Menschen nicht tun, was wir von ihnen 

wollen, wenn wir ihr Verhalten zu ändern versuchen. Auf diese 
Frage bekommen Sie ganz unterschiedliche Antworten. 
Häufig haben Widerstände gegen Veränderung etwas mit den 
sich verändernden Machtverhältnissen zu tun: einige verlie
ren, andere gewinnen. Eine grundlegende psychologische Re
gel dazu lautet, dass die Verlierer immer härter kämpfen als 
die Gewinner. Diejenigen, die Verluste erwarten – ganz egal, 
ob es dabei um Macht, Status, Positionen oder Bequemlich
keit geht – bekämpfen die Veränderung heftiger als die Gewin
ner. Mit dieser Theorie der Verlustaversion lässt sich ein Groß
teil des Widerstands erklären, der gegen Veränderung wirkt. 
Sie erklärt auch, dass Wandel, wenn er stattfindet, nur selten 
nach Plan verläuft. Und er wird immer teurer als man erwar
tet. Der Grund dafür liegt darin, dass es am Ende des Wandels 
typischerweise nur noch wenige Verlierer gibt. Denen ist es 
durch harten Kampf aber irgendwie gelungen, ihre Verluste 
gering zu halten – was die Kosten des Veränderungsprojekts in 
die Höhe treibt. Diese Kombination aus Widerstand und Risi
koaversion ist sicher einer der Hauptfaktoren auf der organi
sationalen Ebene.

Auf individueller Ebene sind Menschen schwer zu verän
dern, weil Gewohnheiten zum System 1 gehören. Um gewohn
heitsmäßiges Verhalten zu verändern, müssen Sie eine Menge 
Anstrengung aufwenden. Das System 1 ist sehr schwer zu ver
ändern, deshalb sind Veränderungen Aufgabe von System 2. 
Als erstes müssen Sie Ihr ganz natürliches und gewohnheits
mäßiges Verhalten unterlassen, wenn Sie Veränderung wollen. 
Als zweites müssen Sie etwas anders machen – und das geht 
mit bewusster und absichtlicher Anstrengung einher. Eines 
der grundlegenden Argumente in meinem Buch ist, dass das 
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Daniel Kahneman, geboren 1934 in Tel-Aviv, ist einer der weltweit einfluss-
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Professor an der University of California in Berkeley und hält seither die 
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bewusste System 2 recht faul ist. Es ist so angelegt, dass es sich 
so wenig anstrengen muss wie möglich. Das ist zwangsläufig 
eine wesentliche Problemquelle bei Veränderungen. Bewuss
ter Wan del erfordert Anstrengung, und Menschen neigen ein
fach nicht dazu, sich anzustrengen – auch wenn sie Ziele ha
ben, die nur durch Anstrengung zu erreichen sind. 

Eines der wichtigen Ergebnisse psychologischer Forschung 
ist, dass Selbstkontrolle aufwendig ist. Sie ist aufwendig, weil sie 
Anstrengung erfordert und weil Menschen sie eigentlich ab
leh nen. Darüber werden Personen, die in irgendeinem Bereich 
Selbst kontrolle zeigen, unfähig, diese Selbstkontrolle auch in 
einem anderen Bereich aufzubringen. Die damit verbundenen 
psychologischen Phänomene wie Ego Depletion, Anstrengung 
und andere Konzepte der Sozialpsychologie sind inzwischen 
gut erforscht. Zusammengefasst: Gewohnheiten sind automa
tisch und sie zu überwinden ist aufwendig. Die Hemmung ge
wohnheitsmäßigen Verhaltens scheitert übrigens höchstwahr
scheinlich daran, dass Sie bereits handeln, wenn Sie merken, 
dass Sie vorher beschlossen hatten, eigentlich anders handeln 
zu wollen. Hier ist automatisches Verhalten entscheidend.

OE: Und wann sind wir bereit, uns anzustrengen?

Kahneman: Wir wissen heute ziemlich viel darüber, was An
strengung auslöst. Sie wird im Allgemeinen dann initiiert, 
wenn wir Problemen begegnen, für die wir keine gewohn
heitsmäßige oder intuitive Lösung haben: Schwierige Beurtei
lungen, miteinander in Konflikt stehende Einstellungen oder 
auch auslösende Reize, die darauf hinweisen, dass ein Rich
tungswechsel erforderlich ist.

OE: Wenn ich Ihnen zuhöre, frage ich mich, ob die menschli
che Seele überhaupt für Veränderung gemacht ist. Sind unsere 
Gehirne nur auf Kontinuität und Beharrung eingerichtet? Ist 
das unsere Voreinstellung, unser Default Mode?

Kahneman: Unser Default Mode ist sicher einer, in dem wir 
tun, was wir immer schon erfolgreich getan haben. Ich denke 
aber, dass es einen Mechanismus gibt, mit dem wir Neues in 
Situationen entdecken können. Wenn etwas Ungewöhnliches 
passiert und sich Situationen ändern, dann sind wir sofort mo
bilisiert. So wird Anstrengung ausgelöst. Das können Sie bei 
Tieren beobachten, dort nennt es sich Orientierungsreaktion. 
Sie kommt auch beim Menschen vor. Wir haben uns so entwi
ckelt, dass wir in stabilen Situationen mit minimaler Anstren
gung funktionieren und erst dann mobilisiert werden, wenn 
sich Situationen ändern. So ist unser System konstruiert. 

OE: In Organisationen fangen Menschen häufig erst dann an, 
etwas zu ändern, wenn es zu spät ist und eine Krise längst da 
ist. Menschen sehen Hinweise nicht rechtzeitig, die  Verhaltens

änderungen auslösen könnten. Sind Krisen denn der einzige 
Auslöser für Veränderung?

Kahneman: Ich bin nicht sehr optimistisch, was unsere Reak
tionsfähigkeit auf Krisen betrifft. Im Mai habe ich einen Vor
trag an der National Academy of Sciences in Washington ge
halten, wo es um die öffentlichkeitswirksame Kommunikati
on der Wissenschaft ging. Ich hatte versucht zu argumentie
ren, dass Sie nur effektiv kommunizieren können, wenn Sie an 
das System 1 kommunizieren. Wenn die Kommunikation kein 
Gefühl von Dringlichkeit vermittelt, wird es keine echte Verän
derung von Überzeugungen und Verhalten geben. Der Einbe
zug von Emotion ist letztlich für jegliche Form der Verände
rung entscheidend.

Ich stehe der Veränderbarkeit von Überzeugungen und Ein  
stellungen pessimistisch gegenüber, weil unsere subjektive Er  
fahrung darüber, woher unsere Überzeugungen und Einstel
lungen kommen, falsch ist. Wir spüren, dass wir Gründe dafür 
haben, zu glauben was wir glauben und zu tun was wir tun. 
Aber oft trügt dieses Gefühl. Wir glauben etwas nicht, weil wir 
Gründe dafür haben. Stattdessen glauben wir oft an die Grün
de, weil wir längst die Überzeugungen und Einstellungen ha
ben, die sie unterstützen sollen. Die Wahrheit ist nämlich, dass 
unsere Überzeugungen weitgehend durch die vergangenen 

System 1 —System 2 

Das System 1

System 1 arbeitet automatisch und schnell, weitgehend mühelos und ohne 

willentliche Steuerung. Es wird angenommen, dass es evolutionär älter ist 

als das System 2 und wird auch implizites-, assoziatives-, heuristisches oder 

auch Erfahrungssystem genannt. Problemlösen mit dem System 1 findet 

durch den Bezug auf bestehende Überzeugungen und Erfahrungen statt, 

wobei nur das Endprodukt der Problemlösung bewusst verarbeitet wird.

Das System 2 

System 2 lenkt die Aufmerksamkeit auf die anstrengenden mentalen Akti-

vitäten, die auf sie angewiesen sind, darunter auch komplexe Berechnun-

gen, hypothetisches und abstraktes Denken. Die Operationen von System 

2 gehen oftmals mit dem subjektiven Erleben von Handlungsmacht, Ent-

scheidungsfreiheit und Konzentration einher. Es wird angenommen, dass 

das System 2 nur beim Menschen vorkommt und dass es evolutionär neuer 

ist. Das System führt langsame, sequenzielle Denkprozesse aus, es hat 

eingeschränkte Kapazität, ist langsamer als das System 1 und es benötigt 

weitaus mehr Kapazität als dieses.

Quelle: Kahneman, D. (2012). Schnelles Denken, langsames Denken. Siedler.
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Die Prospect Theory

Die Prospect Theory, im Deutschen auch Neue Erwartungstheorie genannt, 

wurde 1979 von Daniel Kahneman und Amos Tversky vorgestellt. Sie erlaubt 

die Beschreibung der Entscheidungsfindung in Situationen der Unsicher-

heit. Dies sind insbesondere Entscheidungen, bei denen unwägbare Risiken 

bzw. die Eintrittswahrscheinlichkeiten der künftigen Umweltzustände unbe-

kannt sind (Ambiguität — Zwiespältigkeit). […] In der Theorie wird die These 

vertreten, dass häufig auftretende kognitive Verzerrungen (biases) das Ver-

halten unter Unsicherheit beeinflussen. Insbesondere sollen Menschen 

stärker durch Verluste als durch Gewinne motiviert werden und demnach 

mehr Energie in die Vermeidung von Verlusten als in die Erzielung von Ge-

winnen investieren. Die Theorie basiert auf den experimentellen Arbeiten 

von Kahneman und Tversky. Kahneman wurde 2002 mit dem Nobelpreis für 

Wirtschaftswissenschaften ausgezeichnet, Tversky war zu diesem Zeitpunkt 

schon verstorben. Sie deckten in ihren psychologischen Experimenten eine 

Reihe von Wahrnehmungsverzerrungen und Ursachen auf, wie beispiels-

weise:

Vermessenheitsverzerrung (overconfidence/over-confidentiality 

bias) verursacht durch

• Überschätzen der eigenen Fähigkeiten und des Mutes

• Überschätzen des eigenen Einflusses auf die Zukunft. Sogar phantasti-

sche Vorstellungen über zukünftige Ereignisse werden für wirksam ge-

halten (beispielsweise das Tragen des Vereins-T-Shirts vor wichtigen 

Spielen, Aberglaube)

• Fehleinschätzung der Fähigkeiten von Konkurrenten

• Überschätzen der eigenen Kenntnisse und des Verständnisses

Ankerheuristik (anchoring effect)

• Eine einmal gemachte Aussage (Meinung) wird zur selbsterfüllenden Pro-

phezeiung. Dies gilt sogar dann, wenn eine Aussage von einer Quelle 

stammt, die nicht besser informiert ist als man selbst.

Sturheit

• Eine einmal eingenommene Position wird nicht gerne aufgegeben.

Nähe-Verzerrung

• Die Kenntnis einer bestimmten Problematik verzerrt die Wahrnehmung in 

Richtung des Bekannten; anderweitige Optionen werden ignoriert.

Status-quo-Verzerrung (status quo bias)

• Menschen gehen größere Risiken ein, um den Status quo zu erhalten, als 

um die Situation zu ändern.

Gewinn und Verlust

• Menschen fürchten Verlust mehr, als sie Gewinn begrüßen. Das geht so 

weit, dass greifbare Vorteile nicht wahrgenommen werden, um die ent-

ferntere Chance des Versagens zu vermeiden.

Falsche Prioritäten

• Menschen wenden unverhältnismäßig viel Zeit für kleine und unverhält-

nismäßig wenig für große Entscheidungen auf.

Unangebrachtes Bedauern

• Bedauern über einen Verlust bringt nichts ein, aber es wird viel Zeit da-

 rauf verwendet.

Täuschung

• Falsche Entscheidungen werden gerne schöngeredet. (Sturheit, s.a. Dis-

sonanzauflösung)

Manipulation

• Die Entscheidung für eine Sache fällt — bei gleichem Ergebnis — leichter, 

wenn sie mit Verlustangst präsentiert wird, und fällt schwerer bei Hoff-

nung auf Gewinn. (Gewinn- und Verlustszenarien)

Priming (John A. Bargh)

• Entscheidungen werden durch vergangene, gespeicherte und meist unbe-

wusste Erfahrungen und Erwartungen beeinflusst. (Semantisches Priming)

Vorahnungen

• Entscheidungen werden durch die Fähigkeit, die Zukunft zu erahnen, be-

einflusst. (Situationsbewusstsein)

Literatur
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Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Prospect_Theory
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und gegenwärtig vorherrschenden Meinungen derer be
stimmt sind, die wir mögen und denen wir vertrauen. Die 
wichtigsten Über zeugungen und Entscheidungen sind letzt
lich durch soziale Faktoren bestimmt, nicht durch plausible 
Begründungen.

Ich glaube beispielsweise nicht, dass Sie in einer Demokra
tie die Öffentlichkeit mobilisieren können, sich über die Erd
erwärmung Sorgen zu machen, die ja eine weit entfernte Be
drohung darstellt. Wenn hingegen die Kirchenführer in einem 
Land wie Amerika (wo die Menschen weitaus religiöser sind 
als in Europa) ihren Mitgliedern erzählen würden, dass sie sich 
Sorgen zu machen hätten, dann würde sie das wachrütteln. 
Hier zählt nicht Evidenz, sondern das, was diejenigen uns glau
ben machen wollen, denen wir vertrauen.

Die Rolle einheitlicher Führung ist deshalb entscheidend. 
Hätten wir eine einheitliche Führung in der Wirtschaft und 
den religiösen Gemeinschaften zu diesem Thema, dann hätte 
das eine große Wirkung. Ohne diesen Konsens wird es für Ver
änderungen schwierig, Zugkraft zu entwickeln.

OE: Ist das nicht ein ziemlich pessimistischer Blick auf gesell
schaftlichen Fortschritt?

Kahneman: Das ist er tatsächlich. Besonders große Sorgen 
mache ich mir, weil es scheint, dass insbesondere Demokratien 

Ego-Depletion

Bei dem Begriff Ego-Depletion (Selbsterschöpfung) handelt sich um ein 

Paradigma aus der Sozialpsychologie für den Bereich selbstregulatori-

schen Verhaltens. Die zentrale Aussage des Ego-Depletion-Modells ist, 

dass die Fähigkeit zur Selbstkontrolle von der Willenskraft einer Person 

abhängt, die von einer allgemeinen (Selbstregulations-)Ressource gespeist 

wird. Die Ressource wird durch aufeinanderfolgende Aufgabenstellungen, 

welche Willenskraft erfordern, verringert oder gar aufgezehrt, und zwar 

unabhängig von sonstigen Einflussfaktoren, also etwa körperlicher Er-

schöpfung. Dieses Konzept wird auch als Modell der regulatorischen Res-

source bezeichnet.

Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Ego-Depletion

nicht in der Lage sind, mit Bedrohungen umzugehen, die weit 
entfernt und abstrakt sind. In autoritären Systemen können die 
Leute an der Spitze Reaktionen auf solche Bedrohungen erzwin
gen, wenn sie entsprechend besorgt sind und sich entschließen, 
ihr Vorgehen zu ändern. Wenn aber das Vorgehen von der Einig
keit in der Öffentlichkeit abhängt, dann ist es unwahrschein
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Kahneman: Das ist richtig. Wir reden hier nicht von Kometen, 
die die Erde in Gefahr bringen. Zu so einem Thema könnten 
Sie schnell Konsens herstellen. Aber wahrscheinlich nicht zur 
Erderwärmung.

OE: Brauchen wir also eine «Klimakirche», die das Thema un
serem Glaubenssystem nahebringt, statt es nur rational anzu
gehen?

Kahneman: Ich weiß nicht, ob eine Klimakirche besonders 
ansprechend wäre, aber die etablierten Kirchen sind in den 
USA möglicherwiese entscheidend. Sie haben großen Ein
fluss. Wenn die Spitze der Evangelikalen Bewegung beispiels
weise verlautbaren würde, dass die Erderwärmung eine echte 
Bedrohung ist und dass wir etwas dagegen tun sollten, dann 
hätte das einen großen Effekt auf die Gesellschaft. Deutsch
land ist ein viel säkulareres Land, da würde eine Kirche wohl 
nicht so eine Wirkung haben. Ich bezweifle aber, dass Sie 
überhaupt irgendwo tatsächlich eine Klimakirche eröffnen 
könnten... oh, und mir ist völlig klar, dass Sie das nicht ganz 
ernst gemeint haben. Aber seien wir ehrlich: Das Thema       
Erd erwärmung hat keine ausreichende Präsenz. Die kleinen 
Opfer, die Menschen bringen, wenn Sie recyclen, sind bloß 
Identifikationsrituale, die dem Ausmaß des Problems kaum 
angemessen sind.

OE: Lassen Sie uns über Change Management sprechen. Was 
bedeutet das, was Sie sagen, für diejenigen, die ihren Lebens
unterhalt mit der Begleitung von Veränderungsprozessen be
streiten? Ist das Ganze nur ein Schwindel?

Kahneman:  In einem Unternehmen – das ja im Gegensatz zu 
einer Demokratie eine ziemlich autoritäre Organisation ist – 
hat die Führung großen Spielraum bei Entscheidungen über 
Veränderungen. Es ist aber interessant, wie schwierig es selbst 
für die Führung großer Organisationen ist, Veränderungen 
herbeizuführen, selbst wenn sie es noch so sehr wollen. Über 
den Grund sprach ich bereits: Er liegt bei denjenigen, die mei
nen, dass sie verlieren. Sie verlangsamen den Veränderungs
prozess, sabotieren ihn oder versuchen, ihn ganz abzuwen
den. Obwohl die Führung sehr deutliche Absichten hat, pas
siert nichts an der Basis. Selbst in autoritären Systemen ist 
Veränderung nicht einfach, weil auch in solchen Systemen 
Verlustaversion existiert. 

Damit die Veränderung tatsächlich möglich wird, ist es des
halb wichtig, die oppositionellen Kräfte zu analysieren und zu 
verstehen. Dann kann der Prozess korrigiert werden, so dass 
die Verlierer nicht allzu viel verlieren – was manchmal übri
gens recht kostengünstig zu machen ist.

Kurt Lewins Theorie des sozialen Wandels und seine Vor
stellung vom Auftauen und der Analyse der hindernden Kräfte 

Verlustaversion

Die verstärkte Abneigung gegenüber Verlusten wird als «loss aversion» 

bezeichnet. Loss aversion kann den Status quo Bias erklären. Als Status 

quo Bias wird die Neigung bezeichnet, eine Wahl zu treffen, die den Ist-

Zustand erhält oder leicht verbessert. 
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Quelle: http://www.decisions.ch/dissertation/diss_prospect_theory.html 

Kapitel aus der Dissertation von Mark Schweizer, Kognitive Täuschungen 

vor Gericht, Zürich 2005
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lich, dass kostenaufwendige Maßnahmen zu stande kommen, 
um mit einer derart abstrakten Bedrohung fertig zu werden.

Es ist übrigens interessant, das psychologisch zu untermau
ern: In den USA gibt es einen statistischen Zusam men hang 
zwischen der Sorge um die Erderwärmung und die Unterstüt
zung der gleichgeschlechtlichen Ehe. Offensichtlich sind die 
Meinungen der Menschen zu beiden Themen von Meinungs
führern beeinflusst, die sie mögen und denen sie vertrauen. 
Wissenschaftliche Beweise sind da wirklich unbedeutend.

Wissenschaftler neigen dazu, zu glauben, dass Menschen 
ihre Überzeugungen sogar zu Themen ändern, die für sie emo
tional bedeutsam sind, nur weil sie ihnen begründete Argu
mente liefern. Das stimmt einfach nicht. Es ist bemerkenswert, 
wie schnell wissenschaftliche Kompetenz in der Öffentlichkeit 
abgelehnt wird, wenn man weiß, dass es mehr als eine Mei
nung zu einem Thema gibt, wie es ja beispielsweise beim The
ma Erderwärmung der Fall ist. Es wird gesagt: «Naja, da es zwei 
Meinungen gibt, werde ich einfach denen folgen, denen ich 
vertraue». Deshalb behaupte ich, dass vollständiger Konsens 
für Veränderungen eine so entscheidende Rolle spielt. Ohne 
diesen Konsens bekommt jeder einen Freibrief, den Leu ten zu 
vertrauen, die er mag.

OE: In einer Welt voller Komplexität gibt es nur wenige The
men, bei denen Sie diesen Konsens erreichen können.
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ist den Menschen nicht intuitiv verständlich. Der Laie hat ja 
noch immer die Vorstellung, dass er nur besonders viel Druck 
aufwenden muss, damit der Wandel gelingt. Es gibt aber drei 
Arten von treibenden Kräften bei Veränderungen: Verspre
chen, Drohungen und Begründungen. Dem gesunden Men
schenverstand leuchten diese drei Druckmittel unmittelbarer 
ein als die Vorstellung, man müsse hemmende Kräfte reduzie
ren. Ich freue mich gerade, weil ich genau zu diesem Thema 
ein Seminar für die oberen Führungskräfte eines Konzerns 
vorbereite.

OE: Mit anderen Worten: Es reicht nicht, den Schlüssel zum 
Himmel zu suchen, wenn man die Tore zur Hölle nicht schließt. 
Reichen also Visionen und Ziele nicht aus, um Wandel auszu
lösen?

Kahneman: Absolut. Von Lewin haben wir gelernt, dass Sie in 
Gruppen nicht die Überzeugungen von jedem ändern müs
sen. Sondern, dass es in Organisationen wenige Schlüsselper
sonen gibt, deren Meinung Sie verändern müssen und die Sie 
davon überzeugen müssen, dass sie nicht verlieren werden. Es 
ist offensichtlich sehr wichtig, die Struktur der Opposition 
und des Widerstands zu verstehen.

Ich bin mir nicht sicher, ob man das immer so erkennt. Es 
beeindruckt mich immer wieder, dass die grundlegenden Er
kenntnisse über die Dynamik des Wandels nicht längst zum 
Allgemeinwissen gehören. Am meisten fasziniert mich seine 
Vorstellung von Gleichgewichten im Verhalten des Menschen, 
das ja nur durch die Erhöhung von Druck oder der Verringe
rung hemmender Kräfte verändert werden kann. Das ist ein so 
reichhaltiges Konzept. Aber obwohl das inzwischen seit über 
70 Jahren bekannt ist, hat es sich nicht in das Denken der 
Menschen integriert. 

OE: Kann jemand, der keine formale Führungsrolle oder Au
torität hat, grundlegende Veränderungen in Systemen bewir
ken?

Kahneman: Kaum. Wenn die Veränderung aufwendig ist, und 
wenn sie mit Verlusten für Einzelne einhergeht, dann wird das 
schwierig, selbst wenn Sie eine formale Führungsrolle haben. 
Es gibt natürlich hin und wieder Propheten, die ihre eigenen 
Gefolgschaften erzeugen. Aber das kommt nur sehr selten vor. 
Also, ich bin nicht sicher, ob ich ein Rezept für die jemanden 
habe, der keine Führungsrolle hat und der auch das Kraftfeld 
nicht steuern kann, das auf Menschen in Organisationen wirkt. 
Wenn er den Wandel nur mit Argumenten erreichen will, dann 
bin ich wenig optimistisch. Kleine Gruppen können Sie auf 
diese Weise bewegen, aber die Frage bleibt: Wie bekommen 
Sie eine große Organisation oder ein ganzes Land dazu, sich 
zu verändern?

OE: Gibt es etwas, das Sie in Ihrem eigenen Leben erfolgreich 
verändert haben?

Kahneman (lacht): So habe ich noch nie über mein Leben 
nachgedacht, aber ich bin nicht allzu optimistisch, was meine 
Fähigkeit angeht, ein anderes Leben für mich zu erfinden. Wie 
wir alle bin auch ich ein Gewohnheitstier. Ich musste mein Le
ben bislang nicht wesentlich ändern…also nein, da habe ich 
keine Erfolgsgeschichte zu erzählen.

OE: Professor Kahneman, wir danken Ihnen für dieses Ge
spräch.

Das Gespräch führten unser Redakteur Prof. Dr. Heiko Roehl 
und Oliver Haas. 

Die englische Fassung des Interviews finden Sie auf unserer In-
ternetseite www.zoe.ch.
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Am Wendepunkt 
Ein Experten-Gespräch mit Manfred Kets de Vries 
über die Veränderungskraft von Coaching

Namhafte Zeitschriften wie die Financial Times, Le Capital und The Economist zählen Manfred Kets de Vries zu den 
fünfzig einflussreichsten Denkern im Bereich des Change Managements und der Führungskräfteentwicklung. Gegen-
wärtig gilt er als führend in der klinischen Erforschung organisationaler Führung. Im von ihm gegründeten INSEAD 
Global Leadership Centre, das er zu einem der größten Führungskräfteentwicklungszentren der Welt ausbaute, konn-
te er seine Lehr- und Forschungsaktivitäten kombinieren. In mehr als 30 Jahren beschäftigte er sich als Forscher und 
Unternehmensberater mit dem Themenspektrum wirksamer Führung, Führungskräftecoaching und organisationa-
lem Wandel. In diesem Interview diskutiert Dr. Brigitte Winkler mit Prof. Kets de Vries, in welcher Weise Führungs-
kräftecoaching die Veränderungsfähigkeiten von Führungskräften und Organisationen fördern kann sowie den Wert 
evidenzbasierter Managementtheorien und psychodynamischer Ansätze für die Führungskräfte- und Organisations-
entwicklung.

OE: Professor Kets de Vries, Sie integrieren regelmäßig Inter-
ventionen des Führungskräftecoachings in Ihre Führungspro-
gramme bei INSEAD. Wie können Ihrer Erfahrung nach Coa-
chinginterventionen dazu beitragen, individuelle oder organi-
sationale Veränderungsprozesse zu fördern?

KdV: Ich möchte vorausschicken, dass ich die meisten meiner 
Ideen entwickle, indem ich meinen Klienten zuhöre. Beispiels-
weise veranstalte ich bei INSEAD seit 21 Jahren ein CEO Semi-
nar mit dem Titel «The Challenge of Leadership: Creating Re-
flective Leaders». Hier probierte ich Gruppencoaching als In-
terventionsmethode erstmals aus. An jedem Seminar nehmen 
ca. 20 Führungskräfte teil, die über ein Jahr verteilt vier Itera-
tio  nen durchlaufen – drei Sessions finden in Fontainebleau statt 
und eine in Singapur. Als ich INSEADs Global Leadership Cen-
tre 2003 gründete, wurde diese Gruppenintervention zu einem 
unserer Spezialgebiete. INSEAD ist die führende (und bei wei-
tem größte) Institution für Gruppencoaching.

Verglichen mit Einzelcoaching (welches sicher auch seinen 
eigenen Mehrwert hat), erscheint uns Gruppen- oder Team-
coaching effektiver. Es produziert mehr Veränderungsmöglich-
keiten und Wendepunkte (Tipping Points) – diese Momente 
plötzlicher Erkenntnis, die zu positiven Veränderungen füh-
ren. Wir sprechen von einem Wendepunkt, wenn sich Beden-
ken und negative Gedanken, die einen Klienten zuvor als un-
überwindbare Dilemmata blockierten, unvermittelt zu neuen 
Lösungen wandeln. Diese Wendepunkte ergeben sich nicht ein-

fach so. Sie resultieren aus Stunden des Nachdenkens, Reflek-
tierens und Vorbereitens. Oft werden diese Wendepunkte auch 
durch Gruppendruck ausgelöst. 

In Gruppencoachings entwickeln sich zwei Dynamiken: Zu-
nächst entsteht ein dynamischer Prozess innerhalb des Indivi-
duums, das auf dem «heißen Stuhl» sitzt, dessen Lebens- und 
Karrierethemen diskutiert werden. Zugleich gibt es «Cloud Is-
sues», Metathemen, die die Gruppe als Ganzes hervorbringt. 
Diese zwei Dynamiken erschweren die Leitung von Gruppen-
coachings, bringen jedoch auch interessantere Erkenntnisse.

Natürlich gibt es bestimmte Themen, über die jemand nicht 
in der Gruppe sprechen möchte – vor allem, wenn alle Teil-
nehmer in der gleichen Organisation arbeiten. Deshalb bieten 
wir in unseren Führungsprogrammen oft zusätzlich individu-
elle Sitzungen an, so dass die Teilnehmer bei Bedarf über sehr 
private Themen sprechen können. Gruppencoaching und Ein-
zelcoaching schließen sich gegenseitig nicht aus, sondern ergän-
zen sich, ganz abhängig davon, was man erreichen möchte.

Zum Beispiel kann das Gruppencoaching eines Top-Mana ge-
ment-Teams einen starken Effekt in der gesamten Organisa-
tion erzeugen. Gruppencoaching wurde zunehmend bedeut-
sam für hoch komplexe und/oder virtuelle Organisationen, in 
denen es wichtig ist, effektive Netzwerke und Beziehungen auf-
zubauen. In diesem Kontext erweist sich Gruppencoaching 
als hoch effektiv, um die Perspektive anderer besser zu verste-
hen. Außerdem ist es ein großartiger Weg, um das Silodenken 
zu überwinden. Der größte Teil meiner Arbeit mit Top-Mana ge-
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ment-Teams besteht darin, Silos zu «sprengen». Die Teilneh-
mer beginnen mutige Gespräche zu führen – und über die 
wirklich relevanten Themen zu sprechen. Wenn die Mitglieder 
eines Teams sich vertrauen, werden Teamziele effektiver er-
reicht und Konflikte konstruktiver gelöst. Die Teammitglieder 
übernehmen mehr Verantwortung für sich selbst und andere 
und setzen sich stärker ein. Sie fangen an, über den Tellerrand 
zu schauen, neue Blickwinkel einzunehmen und kreativer zu 
sein. Und was sehr wichtig ist: Das Unternehmen wird da-
durch bessere Ergebnisse erreichen.

OE: Welche Coachingkonzepte und -interventionen würden Sie 
aufgrund Ihrer bisherigen Erfahrungen empfehlen einzusetzen?

KdV: Ich arbeite sehr intuitiv und nutze alles, was funktioniert. 
Neben der klassischen Management Theorie verwende ich Kon-
zepte aus einer Vielzahl von Bereichen, wie etwa der Psycho-
analyse, der klinischen Psychologie, der Neurowissenschaft, der 
Entwicklungspsychologie, der kognitiven Verhaltenstheorie, der 
systemischen Familientherapie sowie Techniken der wertschät-
zenden Erkundung, des motivationalen Interviews und para-
doxe Interventionen. Die Bereitschaft, sich der verschiedens-
ten Ansätze zur Erklärung menschlichen Verhaltens zu bedie-
nen, spiegelt die Komplexität des Phänomens «Führung» wie-
der, mit dem Coachs sich heutzutage bei ihrer Arbeit mit Füh-
rungskräften auseinandersetzen müssen.

Zudem erarbeitete ich eine Reihe von Instrumenten, die ich 
regelmäßig in Führungskräftecoachings einsetze, wie z.B. das 
«Global Executive Leadership Inventory» (GELI), ein 360°-Feed-
back-Fragebogen, den ich bei INSEAD entwickelte. Er erfasst 
die in Organisationen gängigsten Führungskompetenzen. Zu-
sätzlich möchte ich herausfinden, wie Menschen sich in ihrer 
Führungsrolle und in ihrem Privatleben verhalten. Das «Per-
sonality Audit» (PA) kombiniert das Feedback von Personen aus 
dem Arbeitskontext mit der Rückmeldung von Lebens part-
nern, Geschwistern, weiteren Familienmitgliedern und engen 
Freunden. Ich nenne diese Form der Erhebung oft scherzhaft 
720°-Feedback-Befragungen. Feedbacks von Personen, die 
dem Klienten sehr nahe stehen, haben eine große emotionale 
Wirkung, können sogar Wendepunkte für Veränderung sein. 

OE: Nützen Sie auch Instrumente, um verschiedene Rollen des 
Führungsteams oder den spezifischen Kontext, in dem Füh-
rung stattfindet, zu erfassen?

KdV: Ja, das mache ich. Mit dem Leadership Archetype Ques-
tionnaire (LAQ) kann man zum Beispiel identifizieren, welche 
Rollen man in der Organisation innehat und in welchen man 
besonders gut ist. Hin und wieder verwende ich ein anderes 
Instrument, das ich entwickelt habe, «The Internal Theatre In-
ventory». Damit ergründen Personen die großen Themen, die 

ihr Leben bestimmen. Auch dieser Fragebogen sollte vom Kli-
enten und von Personen, die den Klienten kennen, ausgefüllt 
werden. Der komplexeste von mir entwickelte Test ist das «Or-
ganisational Audit», das die kulturellen Unterschiede in der 
Organisation beleuchtet und erfasst, wo die Organisations-
mitglieder stehen und wo sie hinwollen. Vor allem bei sehr 
kurzen Coachingprozessen empfehle ich als Starthilfe die An-
wendung von ein bis zwei multiperspektivischen Feedback-
fragebögen. Ich halte nicht so viel von Selbsteinschätzungs-
fragebögen, weil sie aufgrund des Faktors der Sozialen Er-
wünschtheit nur einen limitierten Wert haben. Aber seien wir 
ehrlich, Tests können immer nur den Beginn einer Diskussion 
erleichtern. Menschen sind zu komplex, um sie mit Hilfe eines 
einfachen Tests zu beschreiben. 

Neben Feedbackinventaren wende ich ein ganzes Set ande-
rer Interventionstechniken an, um einen sicheren Ort zu schaf-
fen, an dem Führungskräfte «spielen» können. Die Zeichnung 
eines Selbstportraits ist beispielsweise eine sehr beliebte Übung, 
um das Eis zu brechen. Die Teilnehmer werden aufgefordert, 
in wenigen Minuten ihr Selbstporträt zu zeichnen und dabei 
Themen wie Kopf, Herz, Bauch, Arbeit, Freizeit, Zukunft und 
Vergangenheit zu berücksichtigen. Im Anschluss werden sie 
gebeten zu erklären, welche Bedeutung ihre Zeichnung für je-
des einzelne Thema hat. Abgesehen von diesen Interventions-
beispielen, ist es jedoch Aufgabe eines jeden Coachs, eine Sit-
zung zu einer erinnerungswürdigen und bedeutenden Ler-
nerfahrung zu machen. 

OE: Wenn Gruppencoaching sich hauptsächlich auf die Füh-
rungspersönlichkeit konzentriert, wie kann es dann Wandel in 
der gesamten Organisation bewirken?
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KdV: Mein Interesse ist es, nicht einfach nur Gruppencoachings 
durchzuführen. Ich möchte Organisationen zum Besseren ver-
ändern. Das ist der Grund, warum ich mit vielen Top-Manage-
ment-Teams arbeite. Bei Führungskräfte-Coachings müs sen 
wir uns immer der Dimension Macht bewusst sein. Macht 
kann auf einige Berater aufgrund des Prunks und der Ausstat-
tung der Büros einschüchternd wirken. Ich glaube, ich werde 
zu alt für solche Vorbehalte. Ich bin davon überzeugt, dass 
man einen gravierenden organisationalen Wandel herbeifüh-
ren kann, wenn man das Top-Management auf seiner Seite hat. 
Ich sage immer: «Gebt mir ein Top-Management-Team, das 
nicht ganz so verrückt ist, und ich mache in wenigen Tagen 
etwas daraus.» Es ist eine sehr einfache Rechnung: Wenn Du 
das Top-Management-Team an Bord hast, sie sich für Verän-
derungen öffnen und nicht ihre gesamte Energie in Auseinan-
dersetzungen untereinander investieren, kann ihre Verände-
rung eine sich ausbreitende positive Wirkung in der ganzen 
Organisation erzeugen. 

Das ist vergleichbar mit den 20 Personen, die ich jedes Jahr 
in meinem CEO-Kurs habe. Diese 20 Leute sind verantwort-
lich für 200.000 Mitarbeiter. Ich habe die Fantasie (und viel-
leicht ist es auch nur Einbildung), dass es einen positiven Kas-
kadeneffekt auf die gesamte Organisation haben wird, wenn 
ich diese Machthaber ein bisschen effektiver und vielleicht 
ein Stück humaner machen kann.

OE: Sie erwähnten des Öfteren, dass Managementtheorien und 
Forschungsergebnisse im Seminarraum zunächst sehr vielver-
sprechend klingen. Kommen die Führungskräfte jedoch zu-
rück in die Realität ihrer eigenen Organisationen, ist die Um-
setzung des Gelernten häufig schwierig. Um diesem Problem 
zu begegnen, ergänzten Sie die traditionelle Management theo-
rie um das klinische Paradigma, das darauf fokussiert ist, die 
Interaktionen, Motivationen und Bedürfnisse von Personen bes-
ser zu verstehen. Warum ist es so entscheidend diese beiden 
Ansätze zu kombinieren, um organisationalen Wandel zu för-
dern? Und wie genau kann das umgesetzt werden? 

KdV: Einer meiner Kollegen, Christoph Loch, der Dekan an 
der Cambrigde Judge Business School ist, beschreibt in einem 
Kapitel eines Buches über Coaching (Loch 2010), das meine 
Kollegen und ich herausgegeben haben, sehr gut, wie man die-
se beiden Ansätze kombinieren kann. Er erklärt, wie Manage-
mentsysteme Handlungen in Organisationen sehen: Sie fokus-
sieren sich auf Rollen, Prozesse und Anreize, also auf Systeme, 
die kollektive Verhaltensweisen steuern, aber unterbewerten 

Individualität. Es ist bekannt, dass die traditionellen Manage-
menttheorien individuelle Dysfunktionalität nicht erklären 
können. Organisationsdesigner mit einem systemischen An-
satz wollen nicht, dass einzelne Individuen einen starken Ein-
fluss auf das Verhalten oder die Leistung des Systems haben. 
Das ist natürlich ein unvollständiges Bild. Es liefert keinen An-
satz dafür, wie man das spezifische Verhalten einer Führungs-
kraft entschlüsseln kann. Hochrangige Führungskräfte haben 
einen bedeutenden Einfluss auf ihre Organisation. Traditionel le 
Managementtheorien berücksichtigen die Führungspersön-
lich keiten nicht. Diese treffen jedoch die zentralen Entscheidun-
gen in der Organisation. Das birgt das Risiko, dass wichtige 
und scheinbar «irrationale» Aspekte der Dynamik einer Or ga-
nisation nicht beachtet werden. Ich bin der Meinung, dass die 
Perspektive der Managementsysteme ergänzt werden sollte 
um eine psychodynamische Sicht auf die Führungskraft und 
ihrer Eigenarten. 

OE: Heißt das, dass traditionelle ökonomische Management-
konzepte nur bis zu einem gewissen Grad zu unserem Ver-
ständnis von Organisationen beitragen?

KdV: Ja, ich frage mich sogar, ob die konventionelle Manage-
mentausbildung mittlerweile überflüssig geworden ist, seitdem 
die Vorstellung vom Homo Economicus als einem unglaubli-
chen Kosten-Nutzen-Optimierer nicht länger haltbar ist. Füh-
rungskräfte sind keine rationalen Entscheider. Die neuesten 
Erkenntnisse der Neurowissenschaften, der zeitgenössischen 
Psychoanalyse, der Kognitions-, Emotions- und Netzwerkwis-
senschaften zeigen eindeutig, dass wir dem tieferliegenden 
un terbewussten Verhalten mehr Aufmerksamkeit schenken 
müssen. In uns allen steckt mehr als das, was zu sehen ist. Mo-
dernes Managementdenken proklamiert, dass Führungskraft-
entwicklung intendiert, Individuen effektiver, selbstständiger, 
authentischer und bewusster zu machen. Aber ist das in der 
Praxis wirklich der Fall? Das ist einfacher gesagt als getan. 
Coaching-Interventionen innerhalb des klinischen Paradigmas 
sind ein Weg, um kleine innere Veränderungen anzustoßen, 
die das Verständnis für sich und andere vergrößern. Sie können 
Klarheit darüber schaffen, wie mit Karriereherausforderungen 
und den Chancen des Berufs- und Privatlebens effektiv umge-
gangen werden kann. 

Das klinische Paradigma ist meines Erachtens eine hoch ef-
fektive Methode, um über das Offensichtliche hinaus zu kom-
men und das Irrationale, die manchmal etwas dunkleren Seiten 
des menschlichen Seins, besser zu verstehen. Es basiert auf 
der Annahme, dass viele Aspekte des individuellen inneren 
Theaters im Schatten verbleiben. Dieses Paradigma nimmt ei-
nen bestimmten Blickwinkel auf den Menschen ein, metapho-
risch gesprochen, es ist eine Linse durch die wir in das innere 
Theater schauen. Die Linse des klinischen Paradigmas hilft 

«Man kann einen gravierenden organisa-
tionalen Wandel herbeiführen, wenn man das 
Top-Management auf seiner Seite hat.»
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uns, unser eigenes Verhalten, das Verhalten anderer und die 
Wechselbeziehungen zwischen beiden zu verstehen und zu 
reflektieren. «Klinisch» bedeutet im Wesentlichen «an der Bett-
kante», also sehr nah am Individuum. Die Einblicke, die man 
durch diese hautnahe innere Reise erhält, werden wichtige 
Sprungbretter für Veränderungen.

OE: Wie sehen Sie den Beitrag der traditionellen Führungsfor-
schung für die Entwicklung von Führungskräften?

KdV: Um eine Anstellung an einer Business School zu erhal-
ten, muss man in hochrangigen Zeitschriften publizieren. Lei-
der sind viele dieser Forschungsprojekte nicht sehr realitäts-
nah. Zum Beispiel werden viele Führungsstudien im Labor 
durchgeführt mit studentischen Teilnehmern oder mit spezi-
ellen Versuchsteilnehmern, den von mir bezeichneten WEIRD 
People – weiß, gebildet, industrialisiert, reich, und aus demo-
kratischen Ländern – (engl. White, educated, industrialised, 
rich, from democratic nations, Anmerkung der Redaktion), also 
Menschen, die nicht die Weltbevölkerung repräsentieren. Man 
fragt sich deshalb: Wie nah sind diese Studien wirklich an der 
Realität von hochrangigen Führungskräften dran? Wie prakti-
kabel ist diese Art von Forschung?

Wenn Sie zum Beispiel in der Medizin arbeiten und forschen, 
erhoffen Sie sich, dass Ihre Forschung den Patienten helfen 
wird. Ironischerweise ist der Unterschied zwischen den meis-
ten Forschungspublikationen von Business Schools und der 
Managementrealität ziemlich groß. Viele dieser A-Journal Ar-
tikel langweilen mich allzu häufig und ich verliere das Interesse. 
Meist zeigen die Artikel, wie gut die Autoren statistische Ana-
lysen durchführen können. Aber als Zyniker weiß ich, wie Sta-
tistiken manipuliert werden können, was natürlich problema-
tisch ist.

Ich bin sehr praxisorientiert und interessiere mich daher 
viel mehr dafür, echte Veränderungen anzustoßen. Menschen 
kommen nicht von sehr weit her zu meinen Seminaren, um 
über irgendeine schriftliche Fallstudie mit Personen, die sie 
nicht sonderlich interessieren, zu sprechen. Sie möchten über 
die wahren Themen, die sie beschäftigen und blockieren, re-
den. In der Rückschau bin ich sehr froh, dass ich ein echtes, 
lebensnahes Labor geschaffen habe, in dem die Führungs-
kräfte die Chance haben, selbst einen Wandlungsprozess zu 
durchlaufen. Es ist eine tolle Lernerfahrung für mich. Es hält 
mich auf Trab.

Die meisten Führungsentwicklungsprogramme (auch in un-
serer Institution) erzeugen nur ein temporäres Hoch. Zurück 
in der Arbeitsumgebung geht man in den Autopilotmodus 
und bald übernimmt man wieder die alten Gewohnheiten. 
Das ist der Grund, warum meine Seminare mehrere Blöcke 
haben: Man lernt etwas, geht zurück nach Hause oder zur Ar-
beit und probiert aus, was man gelernt hat. Vielleicht fällt man 

sogar in seine alten Gewohnheiten zurück und fühlt sich ein 
Stück weit schuldig, da man weiß, dass zurück im Seminar ei-
nen andere Teilnehmer fragen werden, ob man an seinen Vor-
sätzen dran geblieben ist. Manchmal beschreibe ich das so: 
Meine Verbündeten bei Veränderungen sind Scham, Schuld 
und Hoffnung. Hoffnung auf eine neue Zukunft – Scham und 
Schuld sind die Vehikel, um dorthin zu gelangen. Follow-up-
Meetings sind daher ziemlich wichtig, um den typischen Ef-
fekt von Neujahrsvorsätzen, die meist nicht lange anhalten, zu 
vermeiden. Die Gruppe sorgt für Rechenschaftspflicht und 
ver stärkt das Commitment zum Wandel. 

OE: Psychodynamische Konzepte können dafür genutzt wer-
den, um den Coachees zu ermöglichen, eine Verbindung zwi-
schen der Vergangenheit und der Gegenwart herzustellen. 
Ehemals nützliche Muster, die jedoch verändert werden müs-
sen, können so bewusst gemacht werden. Warum ist es so 
wich tig, in die Vergangenheit zurückzugehen, um gegenwärti-
ge Interaktionen und Verhaltensweisen zu verändern?

KdV: Bekannte Coachs wie Marshall Goldsmith behaupten, 
«Vergiss Deine Vergangenheit; Du lebst nur in der Gegenwart.» 
Aber das ist eine zu starke Vereinfachung. Wir sind die Produk-
te unserer Vergangenheit. Unsere Vergangenheit färbt auf un-
ser gegenwärtiges Verhalten ab. Auch wenn man versucht sie 
zu ignorieren, die Vergangenheit kommt immer in unseren 
Träumen zu uns zurück. Sie wird uns beeinflussen, bewusst 
oder unbewusst. Das Gesamtpaket, aus dem wir bestehen, ist 
das Ergebnis unserer Entwicklung, modifiziert durch unsere 
genetische Ausstattung. Aufgrund der starken Prägung, die in 
den frühesten Abschnitten unseres Lebens stattfindet, inter-
nalisieren wir bestimmte Verhaltensmuster. Diese formen im 
weiteren Leben sehr stark unser Verhalten. Wir müssen uns 
fra gen, ob wir lieber die Kontrolle über unser Leben haben 
oder von unkontrollierbaren Kräften des Unterbewusstseins 
gesteuert werden wollen. Deswegen ist es wichtig, die unse-
rem Verhalten zugrunde liegenden Themen zu verstehen. Die-
se Rückschau zu initiieren ist aber nicht einfach. Viele Wider-
stände können zum Vorschein kommen. Aber damit es berg-
auf geht, muss es erst bergab gehen.

OE: Ist es Ihrer Erfahrung nach wirklich möglich, jahrelang 
praktizierte innere Skripte zu verändern?

«Führungsentwicklungsprogramme 
erzeugen meist nur ein temporäres Hoch. 
Zurück in der Arbeitsumgebung geht man 
wieder in den Autopilotmodus.»
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Schauen wir uns noch eine andere psychologische Blo cka de 
an: Autoritätsprobleme. Viele Personen mit Autoritäts pro ble-
men werden Unternehmer. Sie möchten die Kontrolle haben. 
Unternehmer zu werden ist ein Weg, seine Unabhängigkeit    
zu wahren, obwohl man auch als Unternehmer weiterhin mit 
Autoritäten konfrontiert wird. Die ökonomischen Rah men-
bedingungen setzen Grenzen und man muss sich mit Bankern 
und Investoren auseinandersetzen. Die Autoritätsfrage kommt 
immer wieder auf, aber immerhin hat man gefühlt mehr Frei-
heit.

OE: Welchen Einfluss hat die Persönlichkeit einer Führungs-
kraft auf ihre Fähigkeit organisationalen Wandel zu treiben?

KdV: Das ist eine große Frage. Es gibt zwei Denkschulen. Die 
eine sagt, dass es nicht auf die Führungskraft an sich an-
kommt, sondern einzig und allein auf das Umfeld. In diesem 
Fall kann man Führungskräfte mit den Passagieren eines Bus-
ses vergleichen, der auf seinem eigenen Weg unterwegs ist. 
Die andere Denkschule sagt (und ich neige dazu, diese zu be-
vorzugen), dass es trotzdem auf den Busfahrer ankommt, auch 
wenn das Umfeld einen großen Einfluss hat. Obwohl immer 
wieder deutlich wird, dass der Effekt von Führungskräften auf 
Organisationen nicht so groß ist wie allgemein angenommen, 
können sie trotzdem viel bewirken.

Aber wenn wir schon über Führungspersönlichkeiten spre-
chen – Ich habe gerade einen Artikel zu «Vergebung» verfasst. 
Ihrer Meinung nach, wer ist der größte politische Anführer? 
Wen würden Sie wählen?

OE: Nelson Mandela.

KdV: Genau und warum? Der entscheidende Faktor ist Verge-
bung. Ich denke ein Anführer ist jemand, der Fehler toleriert. 
Menschen, die keine Fehler machen, machen nichts. Große 
Leader verstehen, dass niemand perfekt ist. Menschlichkeit 
hat ihren Preis und wir müssen nicht immer eine Auge-um-
Auge-Mentalität an den Tag legen. Was Mandela zu so einem 
unglaublichen transformationalen Anführer gemacht hat, war 
seine Fähigkeit zu vergeben, nachdem er 27 Jahre auf Robben 
Island eingesperrt war. Aber viele der heutigen Führungskräfte 
sind nicht außergewöhnlich oder inspirierend. Wenn man sich 
die europäische Politikerlandschaft anschaut, stimmt einen 
das nicht sehr hoffnungsvoll. Nebenbei bemerkt, unter den 
Europäern war Frau Merkel für eine Zeit lang meine «Heldin». 
Ich empfand ihre Art Klartext zu sprechen als erfrischend. 
Aber auch sie muss ihre Wählerschaft bedienen. Momentan 
beginnt man die Wirksamkeit ihrer Politik in Frage zu stellen. 
Es könnte die Zeit für Veränderung gekommen sein. Ihre Stur-
heit, an einer ökonomischen Linie festzuhalten, die nicht die 
erwarteten Ergebnisse bringt, kann schwerwiegende Folgen 

KdV:  Machen wir uns keine Illusionen, es ist sehr schwierig 
und harte Arbeit. Aber man kann damit beginnen, nicht mehr 
nützliche Skripte zu erkennen und zu sagen: «Ich mache das 
nicht wieder so.» Man muss hier realistisch sein. Wenn man 
einen zwanghaften Charakter hat, wird das immer ein Teil der 
Persönlichkeit sein. Wenn man extrem narzisstisch ist (und 
nebenbei bemerkt, man muss eine Dosis Narzissmus mitbrin-
gen, um als Führungskraft effektiv zu sein), kann man es etwas 
modifizieren und sagen: «Mein extrem narzisstisches Verhalten 
ging schon mehrmals nach hinten los: Meine Frau hat mich 
verlassen, meine Kinder reden nicht mit mir, und noch dazu 
wurde ich gefeuert, also sollte ich mich vielleicht etwas anders 
verhalten. Ich weiß, dass ich immer etwas narzisstisch sein 
werde, aber ich sollte versuchen, mein Verhalten ein bisschen 
zu kontrollieren. Ich werde nicht länger andere für das beschul-
digen, was mir passiert ist, sondern mich selbst ergründen.»

OE: Welche psychologischen Blockaden haben Sie bei Füh-
rungs  kräften beobachtet, die diese davon abhalten, voll leis-
tungs fähig zu sein oder produktiv mit anderen zu interagie ren?

KdV: Mit die bedeutendsten psychologischen Blockaden sind 
Angst vor Misserfolg, Angst vor Erfolg, Angst ein Hochstapler 
zu sein, Autoritätsprobleme, Perfektionismus, Aufschiebesyn-
drome, Konfliktvermeidung, Tyrannei und Arbeitssucht. Vor 
geraumer Zeit habe ich einen Artikel geschrieben: «Feeling like 
a fake», um zu illustrieren, dass es viele Leistungsträger gibt, 
die glauben, sie seien absolute Blender. Die Öffentlichkeit sieht 
diese Individuen als extrem erfolgreiche Führungskräfte, wäh-
rend diese selbst nicht glauben, dass sie ihren Erfolg verdie-
nen. Das Gefühl ein Blender zu sein, ist die Kehrseite der Be-
gabung und bringt viele talentierte und hart arbeitende Men-
schen dazu, sich zu fühlen, als würden sie sich durch ihr Le-
ben «schummeln». Diese Personen werden verfolgt von der 
ständigen Angst der Aufdeckung und glauben, dass mit jedem 
weiteren Erfolg die Katastrophe nur einen Schritt entfernt ist. 
Sie fühlen sich wie ein Hochstapler. Aber wenn man ein rie-
siges Unternehmen mit tausenden von Mitarbeitern führt, 
muss man vielleicht auch etwas von einem Hochstapler ha-
ben. Es ist unmöglich alle Antworten zu haben und alles von 
oben zu kontrollieren. Stattdessen muss man ein gutes Team 
entwickeln, dass einem dabei hilft.

«Wenn man Menschen und Organisationen 
verändern will, reicht Erkenntnis alleine 
nicht aus. Für Verhaltensänderung braucht 
man einen zweiseitigen Angriff: Erkenntnis 
kombiniert mit Emotionen.»
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haben. Bisher hat sie ihren Standpunkt gegenüber einigen 
Staaten, die nicht nach den Regeln gespielt haben, klar ge-
macht. Sie war, zumindest in der Vergangenheit, eine Frau mit 
Prinzipien, verglichen mit vielen anderen Regierungschefs. 

OE: Welche Rolle spielen die Organisationskultur und Emoti-
onen bei der Entwicklung von Führungsidentitäten und -ver-
halten?

KdV: Als ich anfing organisationales Verhalten zu studieren, 
erinnere ich mich nicht, dass jemand über Unternehmenskul-
tur oder Emotionen sprach. Lehrende in diesem Bereich spra-
chen in erster Linie von Strukturen und organisationalem De-
sign. Es war Ed Schein vom MIT, der der Organisationskultur 
Bedeutung verlieh. Nach und nach begannen Wirtschaftswis-
senschaftler zu verstehen, dass die meisten Fusionen und Ak-
quisitionen an kulturellen Fragen scheitern. Emotionen sind 
gleichwohl sehr bedeutsam für das, was wir sind und was wir 
tun. Emotionen formen und beeinflussen unsere Identität und 
unser Verhalten. Sie liefern die Vitalität, die wir für unsere Ar-
beitsleistung brauchen. Wir neigen dazu zu vergessen, dass 
intellektuelle Einsicht nicht das gleiche wie emotionale Ein-
sicht ist, die uns viel tiefer berührt. Wenn man Menschen und 
Organisationen verändern will, reicht Erkenntnis alleine nicht 
aus. Für Verhaltensänderung braucht man einen zweiseitigen 
Angriff: Erkenntnis kombiniert mit Emotionen. Emotionen 
sind ein unerlässlicher Teil von Transformationsprozessen.

Das bringt uns zum Thema Emotionale Intelligenz in Unter-
nehmen. Ich sage immer: «Soft skills sind die härtesten skills.» 
Es gibt nichts Weiches an soft skills. Diese Fähigkeiten sind ent-
scheidend, um eine effektive Führungskraft zu sein. Um Emo-
tionale Intelligenz zu erwerben, würden wir gut daran tun, 
uns daran zu erinnern, was über dem Tempel Apollos im his-
torischen Delphi stand: «Erkenne Dich selbst!» Des Weiteren 
müssen wir uns im Zusammenhang mit Emotionaler Intelli-
genz die Frage stellen: «Wie gehst Du mit Deinen Emo tionen 
um?» Wenn ich Personen interviewe, frage ich sie immer: Was 
macht Sie ärgerlich, böse, traurig oder glücklich? Ich möchte, 
dass sie sich ihrer Emotionen, die sie steuern, bewusst werden.

Meinen Studenten, die Coachs, Berater oder effektive Füh-
rungskräfte werden wollen, bringe ich bei, wie sie sich selbst 
als Instrument benutzen können und auf feine Signale ihrer 
Handlungen und Reaktionen zu achten. In der klinischen Ter-
minologie würde man es so ausdrücken, dass man sich der 
Übertragung und Gegen-Übertragung und wie man darauf 
rea giert, bewusst sein muss. Wenn man mit einer Person 
spricht, muss man über die reine Kognition hinausgehen, man 
muss fragen: Welches Gefühl löst die andere Person in Dir aus? 
Was projiziert die andere Person auf Dich? Macht die Person 
Dich glücklich? Fühlst Du Dich irritiert, verführt, gelangweilt? 
Löst die Person merkwürdige Fantasien in Dir aus?

7 Prämissen der klinischen Perspektive

1. Rationalität ist eine Illusion. Nur geringe Anteile des menschlichen 

Handelns sind rein logisch, es ist vielmehr der Einfluss mehrerer Fakto-

ren, die unsere psychologische Veranlagung beeinflusst haben. 

2. Was wir sehen ist nicht notwendigerweise, was wir bekommen. 

Vie les von dem, was passiert, ist das Ergebnis unbewusster Prozesse. 

Wir müssen unsere inneren Begierden, Wünsche, Gefühle und Fanta-

sien erforschen, um besser zu verstehen, warum wir tun, was wir tun.

3. Wir müssen akzeptieren, dass wir alle blinde Flecken haben. Es gibt 

viele Dinge, die wir nicht über uns wissen wollen. Wir müssen akzeptie-

ren, dass innere Dissonanz Teil des Menschseins ist.

4. Wir sind alle das Produkt unserer Vergangenheit. Wir müssen un-

sere interpersonale Geschichte mit unseren ursprünglichen Bindungs-

beziehungen erforschen, um unser Verhalten zu verstehen.

5. Wir müssen die wiederkehrenden Themen und Muster in unserem 

Leben identifizieren. Unsere früheren Beziehungen beeinflussen, wie 

wir uns in aktuellen Beziehungen verhalten. Diese Strategien können 

jedoch gegenwärtig nicht angemessen sein und unseren Führungsstil, 

unsere Entscheidungsmuster sowie weitere Aspekte der arbeits- und 

nicht-arbeitsbezogenen Teile unseres Lebens negativ beeinflussen.

6. Den Emotionen Aufmerksamkeit zu schenken, ist ein grundlegen-

der Teil transformationaler Prozesse.

7. Motivationale Bedürfnissysteme bestimmen unsere Persönlichkeit. 

Diese Bedürfnissysteme haben sich aus der Interaktion von Anlage und 

Umwelt entwickelt; manche haben signifikanten Einfluss auf die Ar-

beitswelt, wie beispielsweise das Bedürfnis nach Bindung und Anschluss 

sowie nach Exploration und Durchsetzung. Führungskräfte sollten sich 

über deren Einfluss bewusst sein.

Quelle: In Anlehnung an Kets de Vries, M. (2012). The Group Coaching Conundrum, INSEAD 
Working Paper No. 2012/53/EFE. http://ssrn.com/abstract=2063730, S. 18—21.
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Nachdem die Teilnehmer eine Präsentation über ihr Leben in 
meinem Workshop gehalten haben, möchten sie Empfeh lun-
gen, was sie tun müssen, um effektiver zu werden. Aber be - vor 
die anderen Teilnehmer sich mit dieser Frage auseinander -
setzen, frage ich sie: «Wie habt Ihr Euch gefühlt, als Ihr der 
Präsentation zugehört habt? Was hat die Person mit Euch ge-
macht?» Ich möchte, dass sie sich ihrer eigenen Gefühle be-
wusst werden. Die Reaktion eines jeden Einzelnen sollte als 
zusätzliche Informationsquelle betrachtet werden. 

OE: Sie regten mehrfach an, dass wir im 21.Jahrhundert mehr 
«Authentizotische Organisationen» brauchen. Was meinen Sie 
damit und was sind die entscheidenden Fähigkeiten, die Füh-
rungskräfte brauchen, um effektivere und gesündere Organi-
sationen zu schaffen?

KdV: Das Wort authentizotisch ist das Ergebnis meines eige-
nen Narzissmus (lacht). Ich kreierte diesen Ausdruck, in dem 
ich zwei griechische Wörter kombinierte: authenteekos und 
zoteekos. Das erste Wort übermittelt die Idee, dass die Organi-
sation und die Menschen in ihr authentisch handeln. Das 
zweite Wort zoteekos bedeutet: «lebensnotwendig.» In einem 
organisationalen Kontext beschreibt es, wie erfüllt Menschen 
durch ihre Arbeit sind.

Leider haben zu viele Organisationen eine Art Gulag-Quali-
tät. Mitarbeiter fühlen sich unterdrückt und in einer Art und 
Weise gefangen, die nicht das Beste aus ihnen herausholt.

Bisweilen spreche ich über die drei Meta-Werte «Spaß, Lie-
be und Sinn», die wesentlich für großartige Organisation sind. 
Wenn man Spaß bei der Arbeit hat und miteinander spielt, ist 
man kreativer und produktiver. Liebe steht für die Bildung ei-
ner Gemeinschaft, die sich schätzt und füreinander da ist. Am 
wichtigsten ist es jedoch, Sinn zu finden. Menschen arbeiten 
für Geld, aber sterben für eine Sache. Der Homo Sapiens ist 
ein sinnsuchendes Wesen, daher ist es entscheidend, für Or-
ganisationen Sinn zu stiften. Aber manchmal ist das nicht ein-
fach. Denken Sie zum Beispiel an Organisationen, die Zigaret-
ten oder Waffen produzieren. Somit ist die authentizotische 
Organisation im Grunde eine Organisation, in der Menschen 
sich in bester Verfassung fühlen, gut miteinander arbeiten 
und Sinn in ihrer Arbeit finden.

OE: Was sind die entscheidenden Fähigkeiten einer Führungs-
kraft, damit sie eine authentizotische Organisation schaffen 
kann?

KdV: Gutes Zuhören ist wichtig, damit man ein Gefühl dafür 
bekommt, wie die Organisation tickt. Die meisten Führungs-
kräfte sind nicht die besten Zuhörer. Zudem ist es für eine       
effektive Führungskraft natürlich sehr hilfreich, gute Ideen 
und eine Vision zu haben. Menschen in Organisationen er-
warten von ihren Führungskräften Orientierung. Manchmal 
beziehe ich mich auf die evolutionäre Psychologie und stelle 
folgende Frage: «Wenn Sie ein im Regenwald lebender Silber-
rücken-Gorilla wären, was ist das erste, das Sie für die ande-
ren Gorillas tun müssten?» Für gewöhnlich sind die Leute 
dann erst einmal irritiert. Also, sage ich ihnen schließlich: «Zu-
erst müssen Sie Bananen finden.» Wir dürfen nicht vergessen, 
dass Füh rungskräfte Händler der Hoffnung sind. Sie müssen 
eine Richtung vorgeben. Außerdem müssen sie gemeinsame 
Bilder und die Vorstellungskraft ihrer Mitarbeiter anregen, um 
eine Gruppenidentität zu kreieren. Führung bedeutet, Men-
schen zu Dingen zu bewegen, die sie sonst nie getan hätten, 
die ihnen Spaß machen und die ihren Horizont deutlich er-
weitern. 

Es geht in der Führung auch darum, Menschen zu inspirie-
ren und das Beste aus ihnen herauszuholen. Das heißt, dass 
Führungskräfte das innere Theater ihrer Mitarbeiter verste-
hen müssen. Effektive Führungskräfte sind sehr talentiert da-
rin, schwierige Situationen positiv umzudeuten. Des Weiteren 
sollte man sich darüber bewusst sein, dass man als Führungs-
kraft immer auf der Bühne steht. Man muss als Beispiel voran-
gehen und tun, was man gesagt hat. Zusätzlich sind Integrität 
und Mut sowie die Fähigkeit, harte Entscheidungen zu treffen, 
ebenfalls zentral.

Ich unterrichte seit vielen Jahren zum Thema Führung. Aber 
je mehr ich dieses spezifische Phänomen studiere, desto we-
niger habe ich das Gefühl, etwas darüber zu wissen. Man sollte 
im Hinterkopf behalten, dass effektive Führung immer auch 
vom Umfeld abhängt. Zum Beispiel macht es einen großen 
Unterschied, ob man eine Stahlfabrik in Russland führt oder 
Partner bei McKinsey ist. Man muss ganzheitlich, aber auch 
kleinteilig denken. Wie vorher erwähnt muss man die Fähig-
keit haben, Dinge positiv umzudeuten, aber auch realistisch 
zu bleiben. Man muss in der Lage sein divergent, aber auch 
konvergent zu denken. Man muss sowohl einen soliden IQ als 
auch EQ haben. Man muss sowohl introvertiert als auch extra-
vertiert sein und so weiter …

Schon mehrfach habe ich die Auffassung vertreten, dass in 
den sehr komplexen Matrix-Organisationen mit den derzeiti-
gen Netzwerk-Strukturen die laterale Kommunikationsfähig-
keit essentiell wichtig wird. Meine Erfahrung ist, dass Frauen 
in diesen Dingen besser sind. Frauen sind womöglich sogar 
die besseren Führungskräfte.

OE: Warum glauben Sie, dass Frauen bessere Führungskräfte 
sein könnten?

«Menschen arbeiten für Geld, aber 
sterben für eine Sache. Der Homo Sapiens 
ist ein sinnsuchendes Wesen.»
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KdV: Zunächst sind sie weniger narzisstisch und beziehungs-
orientierter. Dafür könnte auch eine physiologische Kompo-
nente verantwortlich sein. Männer bekommen keine Kinder. Da-
her verfügen Frauen über ein ihnen immanentes Bezie hungs-
muster, das evolutionsbiologisch für das Überleben eines     
Babys notwendig ist. Trotz dieses weiblichen Vorteils sind vie-
le heutige Organisationen von Haus aus Frauen-unfreund-
lich. Viele Männer fühlen sich nicht sehr wohl im Kontakt mit 
Frau en, das ist aber nicht immer offensichtlich. In diesem Zu-
sammenhang sollten wir ebenfalls die sexuelle Dimension nicht 
ver nachlässigen – die auch zur organisationalen Ängstlichkeit 
beiträgt. Männer geben das vielleicht nicht offen zu, aber sie ist 
da. Möglicherweise hatten diese Männer eine sehr dominante 
Mutter, mit der sie erfolgreiche Frauen vergleichen. Die Träu-
me der Männer können dies offenbaren. In diesen Träumen 
gibt es zu viele Spinnenfrauen, Hexen oder phallische Frauen.

In vielen unterschiedlichen Kulturen scheuen Männer kei-
ne Mühe, um Frauen zu dominieren. Diese Einstellung ist sehr 
kurzsichtig. Ich habe am eigenen Leib erfahren müssen, dass es 
ein Desaster wird, wenn in meinen Programmen keine Frauen 
sind. Ein Mangel an Geschlechtsheterogenität (oder eigentlich 
jeder Mangel an Diversität) stört den Kreativitätsprozess. Mei-
ner Erfahrung nach sind die Frauen, die ich in meinem CEO 
Pro gramm habe, die kompetentesten Führungskräfte. Leider 
müssen sie oft einen hohen Preis bezahlen, um diese Ebene in 
Organisationen zu erreichen. Frauen opfern dafür oft stärker als 
Männer ihr Privatleben. Infolgedessen können sie im Alter ganz 
schön verbittert werden und sich fragen, ob es das wert war.  
Der Anteil von Frauen in Top-Management-Positionen ist wei -
terhin sehr klein. Das Umdenken geht im Schneckentempo vor-
an. Deutschland ist hierfür sicherlich kein Vorbild. Die Grund-
einstellung von Organisationen ist sehr maskulin, und die deut -
sche Gesellschaft hat immer noch sehr traditionelle Ansichten 
über Kindererziehung. Im Vergleich zu skandinavischen Län-
dern ist es enttäuschend zu sehen, wie gering der Wille der Re-
gierung und der Bundesländer ist, ein Unterstützungs- und 
Schul system aufzubauen, das es Frauen erlaubt zu arbeiten. Län-
 der wie Schweden und Norwegen sind hier wirklich führend.

OE: Was würden Sie einem Führungsteam empfehlen, das ein 
effektives unternehmensinternes Top-Management-Coaching 
beginnen möchte?

KdV: Ich glaube, das Management muss zuerst einmal verste-
hen, dass so ein Projekt keine einmalige Angelegenheit ist. Es ist 
eine Reise. Dann sollten sie eine/n BeraterIn finden, der/die 
sowohl einen klinisch-psychologischen Hintergrund hat, als 
auch ein tieferes Verständnis für Organisationsdynamiken. 
Leider sind solche Coachs schwer zu finden.

Sehr oft kommen neue CEOs auf mich zu und sagen: «Ich 
würde gerne eine lange Anlaufzeit für mein Team vermeiden. 

Können Sie mir helfen mein Team zum Laufen zu bringen?» 
Ein gut konzipiertes Coaching-Programm kann diesen Prozess 
beschleunigen. Wenn eine Organisation noch einen Schritt 
wei ter gehen und eine Coachingkultur etablieren will, ist es 
wichtig, dass das Top-Management-Team stark involviert ist. 
In zu vielen Organisationen begreift sich dieses Team selbst 
als allmächtig, und meint, dass es nichts mehr lernen muss. Es 
hat die Vorstellung, dass es seine einzige Aufgabe ist, Strate-
gien zu entwickeln. Es wäre jedoch viel wichtiger, aus seinen 
Mitarbeitern das Beste herauszuholen, das wird aber leider zu 
oft vernachlässigt. Daher ist es ein großer Fehler, wenn es sich 
nicht am Programm beteiligt. Top-Teams sollten beispielhaft 
vorangehen, wenn es ihnen wichtig ist, eine echte Gruppen-
coaching-Kultur in ihrer Organisation zu etablieren. 

OE: Welche Erfahrungen, Qualifikationen und Fähigkeiten 
wür den Sie für einen Coach empfehlen, der beabsichtigt, sich 
auf Führungskräfteentwicklung und Change Management zu 
spezialisieren?

KdV: Coaching steckt im Moment wahrscheinlich in der glei-
chen Phase wie die Psychologie und die Psychotherapie in 
den dreißiger Jahren. Es ist immer noch «in Arbeit». Momen-
tan gibt es einen Positionierungskampf verschiedener Organi-
sationen, die behaupten, die besten zu sein und das beste 
Training anzubieten. Das bereitet mir Sorgen. Es gibt einen zu 
großen Hype in der Coachingbranche. Geld mag da auch eine 
zu große Rolle spielen. Dieser Prozess wird natürlich in den 
nächsten fünf Jahren seinen Höhepunkt erreichen. Ich denke, 
Zertifizierungen werden wichtiger, da viele Unternehmen be-
gonnen haben, danach zu fragen. Ich persönlich wurde von 
keiner Coachinggruppe zertifiziert. Natürlich habe ich meine 
Ausbildung als Psychoanalytiker, neben meinem Volks- und Be-
triebswirtschaftslehrestudium, was ein eher umfassender Hin - 
tergrund ist. Im Moment schreibe ich an einer Bücherreihe über 
Coaching mit, um zu illustrieren, wie wir bei INSEAD arbeiten. 
Ich denke, dass Führungscoachs eine hohe Lernbereitschaft 
mitbringen und sich ihrer blinden Flecken bewusst sein soll-
ten. Um die eigenen blinden Flecken zu entdecken, sollte man 
für eine Reise in sein Inneres bereit sein, um das eigene innere 
Theater besser zu verstehen. Ich empfehle allen Führungs-
coachs, sich einer eigenen Psychotherapie zu unterziehen. 

Zudem sind Supervision oder Peer-Gruppen, in denen man 
schwierige Fälle präsentieren kann, ein Muss. Sonst befindet 
man sich auf einem Egotrip. Natürlich bin ich bezüglich Lern-
methoden voreingenommen. Ich habe (gemeinsam mit zwei 
Kollegen) ein sehr erfolgreiches Masterprogramm «Con sulting 
and Coaching for Change» für Führungskräfte ent wickelt. Den 
Teilnehmern werden die grundlegenden Treiber menschlichen 
Verhaltens und die versteckten Dynamiken in Organisationen 
tiefgreifend durch eine Kombination aus Vorträgen, Simula-
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tionen, Übungen, Fallstudien, Gruppen- und Einzelcoachings 
vermittelt.

Nichtsdestotrotz gibt es weiterhin viele ungeklärte Fragen 
hinsichtlich der messbaren Effekte von Coachingmaßnahmen. 
Wir wissen immer noch nicht genug über die Wissenschaft 
und die Kunst des Coachings sowie über die Effektivität ver-
schiedener Coachingprozesse für langfristige Veränderungen 
oder für das Coaching in verschiedenen Kulturen. Coaching 
als Profession wird von der Fähigkeit der Menschen bestimmt, 
aus der Praxis heraus und voneinander zu lernen.

Zusammenfassend kann man sagen, dass Führungscoachs 
wie Spiegel wirken können. Oft sind sie die Leiter einer For-
schungsreise. Sie unterstützen ihre Klienten in einem Selbstfin-
dungsprozess. Sie finden heraus, worin diese gut oder schlecht 
sind und wie sie sich verbessern können. Erfolgreiche Füh-
rungscoachs unterstützen transformationale Veränderung, in-
dem sie einen Übergangsraum für ihre Klienten schaffen – ei-
nen Ort, an dem der Klient ohne Angst vor Versagen oder Kritik 
mit neuen Perspektiven experimentieren kann. Bei allem, was 
wir als Coach tun, ist es gut, den Satz von Leo Tolstoi zu beach-
ten: «Alle wollen die Welt verändern, aber keiner sich selbst.»
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OE: Professor Kets de Vries, wir danken Ihnen für dieses Ge-
spräch.

Das Gespräch führte unsere Redakteurin Dr. Brigitte Winkler.

In unserem Online-Archiv auf www.zoe.ch finden Sie eine län-
gere sowie die englische Fassung dieses Interviews. 



m 15.1.2006 machte in der
Schweiz die Premiere eines
Kinofilmes Furore: «Groun-
ding» – ein Dokudrama über
die letzten Tage der Swissair.

Der Film hatte einen fulminanten Start.
Er lockte gleich in den ersten Tagen mehr
Leute ins Kino als seinerzeit «Titanic».
Dies liegt nicht etwa an der Qualität des
Films, sondern am Thema. Der Crash der
Swissair, eines singulären Schweizer Na-
tionalheiligtums, ist für das ganze Land
auch fünf Jahre nach den tragischen Er-
eignissen noch immer ein tief sitzendes
Trauma – und die Frage, wer daran schuld
ist, bewegt wie nichts sonst die Gemüter. 

Der Film zeigt Ross und Reiter. Er
hält sich strikt an den bestens dokumen-
tierten Ablauf der damaligen Ereignisse.
Es wurde extrem gründlich recherchiert.
Jede Szene musste durch mehr als einen
Zeugen bestätigt werden, bevor sie gedreht

wurde. Die Hauptakteure werden von
Schauspielern gespielt, dazwischen aber
immer wieder auch in Dokumentarauf-
nahmen aus Fernsehsendungen einge-
blendet. Der seinerzeitige Leiter Human
Resources spielt sich im Film gleich selbst.
Direkt Beteiligte loben die Authentizität.
Das Geschehen der letzten Tage ist des-
halb im Film trotz aller Turbulenz recht
gut nachvollziehbar. 

Tagesschau oder 
Hollywood-Spektakel?

Der Film erhebt Anspruch auf zwei-
erlei: Erstens, er will zeigen, wie es wirk-
lich war; zweitens, er will die Schuldfrage
klären. Zumindest dem ersten Anspruch
wird er weitest gehend gerecht. Er zeigt
die Hektik der letzten Tage – und das Rän-
kespiel der verschiedenen Player, von de-
nen jeder sein Süppchen kocht. 
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Christoph Lauterburg
Der Untergang der Swissair
Anatomie einer Wirtschaftskatastrophe

A

Wie kann eine kerngesunde, steinreiche und im globalen Wettbewerb
erfolgreiche Luftverkehrsgesellschaft innerhalb weniger Jahre ihre
Substanz verlieren, in Konkurs geraten und von der Bildfläche ver-
schwinden? Das ist die Frage, um die es in diesem Beitrag geht. Der
Zusammenbruch der Swissair ist ein Lehrstück in Sachen strategisches
Missmanagement. Wir präsentieren Ihnen hier ausnahmsweise einen
Fall von Worst, nicht Best Practice. Den einen und einzigen Schuldigen
sucht man zwar vergebens. Aber der Beitrag zeigt exemplarisch, wie
einzelne Personen aufgrund ihrer Denkstrukturen, ihrer Interessen
sowie eines entsprechenden Netzwerkes das Schicksal eines großen
Unternehmens entscheidend beeinflussen können. Wenn dieses Drama
zumindest im Nachhinein noch etwas Gutes gehabt haben sollte, 
dann wären es die Lehren, die daraus gezogen werden können.



Dies sind die Hauptakteure:
_____Mario Corti, Ex-Finanzchef des Nest-

lékonzerns und jüngstes Mitglied des
Swissair-Verwaltungsrates. Nach-
dem der Verwaltungsrat im März 2001
angesichts der zunehmend erkenn-
baren Schieflage des Konzerns in
corpore den Rücktritt bekannt gibt,
übernimmt er als neuer Präsident
und Delegierter des Verwaltungsra-
tes das Ruder. Er wird über Nacht zum
letzten großen Hoffnungsträger. 

_____Moritz Suter, Gründer und Präsident
der früher selbständigen, später zu
70 Prozent an die Swissair verkauf-
ten Regionalfluggesellschaft Cross-
air, ist vom Swissair-Management
nie richtig ernst genommen und
lange Jahre praktisch ins Abseits ge-
stellt worden. Nach Jahrzehnten
der Demütigungen durch ein arro-
gantes Swissair-Management gibt
es für ihn keine schönere Vision als
diese: Die große, inzwischen aber
krankende Swissair geht zu Boden,
und die seinerzeit von ihm gegrün-
dete, hoch profitable Tochtergesell-
schaft Crossair bildet den Kern ei-
nes neuen schweizerischen Luftver-
kehrskonzerns. 

_____André Dosé, Ex-Flugkapitän der
Crossair, Ziehsohn von Moritz Suter
und zuletzt CEO der Crossair, findet
während der Turbulenzen der letzten
Wochen und Monate auch bei Swiss-
air-Präsident Mario Corti Akzeptanz.
Er wittert die einmalige Chance, Kon-
zernchef einer neuen, nationalen Air-
line zu werden und strickt kräftig an
«Lösungen», die zum Teil nicht die
Rettung der Swissair sondern viel-
mehr die Konstruktion einer Nach-
folgegesellschaft zum Inhalt haben.
Corti merkt es erst, als es zu spät ist.

_____Marcel Ospel, Chef der Großbank
UBS, hat zwei Ziele. Erstens, er möch-
te die profitable Crossair als Kern ei-
ner Nachfolgegesellschaft sehen. Bei
der Finanzierung dieses Projektes

würde dann nicht die Crédit Suisse,
sondern die UBS die erste Geige spie-
len. Zweitens: Sein Gegenspieler Nr. 1
heißt Lukas Mühlemann, Chef der
Crédit Suisse. Sowohl die UBS als
auch die CS sind Geldgeber der Swiss-
air, aber nur die CS, die kleinere von
beiden, ist im Verwaltungsrat vertre-
ten – ausgerechnet durch den Mann,
der seinerzeit als Berater die Strate-
gie mit entworfen hatte, welche dem
Unternehmen zum Verhängnis wur-
de. Ein Grounding der Swissair wä-
re auch das ultimative, persönliche
Grounding von Lukas Mühlemann. 

_____Lukas Mühlemann spielt im Film
über die letzten Tage keine wesent-
liche Rolle. Aber er war eine Schlüs-
selfigur in der Geschichte des Nie-
dergangs der Swissair. Als Chef von
McKinsey Schweiz hatte er während
langer Jahre das Swissair-Manage-
ment beraten und war insbesonde-
re Co-Autor der so genannten Hun-
ter-Strategie, welche dem Unterneh-
men letztlich das Rückgrat gebro-
chen hat. Presseberichten zufolge
hatte McKinsey der Swissair inner-
halb von zehn Jahren rund 100 Mil-
lionen Schweizer Franken Honorare
in Rechnung gestellt. Aufgrund die-
ses ebenso lukrativen wie prestige-
trächtigen Mandates war Mühle-
mann zum Shooting Star der Schwei-
zer Wirtschaft geworden. Zunächst
als CEO in die Schweizer Rück (Swiss
Re) berufen, avancierte er kurz da-
nach an die Spitze der zweiten
Schweizer Großbank, der Crédit
Suisse, und wurde, neben Marcel Os-
pel, zu einem der beiden mächtigs-
ten Banker der Schweiz. In dieser
Funktion war er bis zum geschlos-
senen Rücktritt des Gremiums Mit-
glied des Swissair-Verwaltungsrates. 

Am Schluss des Filmes ist klar: Das Groun-
ding der Swissair ist das Endergebnis ei-
ner unheiligen Allianz von Moritz Suter,
André Dosé und Marcel Ospel. Diese drei
Leute wollten, so scheint es, aus jeweils
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unterschiedlichen Motiven die Swissair
am Boden sehen. Corti ist ihren konzer-
tierten Aktionen nicht gewachsen. Er
bleibt der tragische Held, der vergeblich
versucht hat, die Swissair vor dem
Untergang zu retten. 

Das Grounding
Der Tag des Groundings ist im Film

– und war in der Realität – der dramati-
sche Höhepunkt des Kampfes ums Über-
leben der Swissair. Beide Großbanken hat-
ten zugestimmt, der Swissair je 125 Mil-
lionen Schweizer Franken für die Crossair-
Aktien zu bezahlen. Alle Beteiligten wuss-
ten genau, dass das Unternehmen unmit-
telbar vor einem gefährlichen Liquiditäts-
engpass stand. Aber die UBS gab das Geld
nicht frei. Auf der Höhe der Turbulenzen
ist Herr Ospel, der offensichtlich als ein-
ziger grünes Licht für die Überweisung
dieser dringend benötigten und zugesag-
ten Liquidität geben kann, nicht erreich-
bar. Der Vizepräsident der UBS wörtlich:
«Herr Ospel befindet sich im Flugzeug in
die USA und kann nicht erreicht werden».
Dies war de facto das Ende. Aber jeder,
der damals die Ereignisse aktuell mitver-
folgte, wusste: Sobald das Grounding statt-
gefunden hat, wird Herr Ospel wie durch
Zauberhand plötzlich wieder erreichbar
sein. Und genau so war es dann auch.

Das Verhalten des UBS-Bankers
hat damals weit herum im Lande Em-
pörung ausgelöst. Tausende Kleinanleger
haben ihr Angespartes von der UBS abge-
zogen und ihre Konten aufgelöst. Nicht,
dass das die UBS geschmerzt hätte. 70 bis
80 Prozent des weltweit vagabundieren-
den Anlagekapitals wird von Schweizer
Banken verwaltet, und ein guter Teil
davon befindet sich in den Händen der
UBS. Schweizer Kleinanleger nimmt die
UBS zwar nebenher mit. Aber das große
Geschäft läuft woanders. Interessant ist
das Faktum lediglich als Symptom für die
damalige Stimmung in der Schweizer
Öffentlichkeit.

Herr Ospel machte hinterher gel-
tend, er habe CEO Mario Corti in den Mo-
naten vor dem Grounding mehrfach drin-
gend geraten, die hoch verschuldete Swiss-
air zu sanieren, sprich einzelne der
werthaltigen Tochtergesellschaften – wie
z.B. Gate Gourmet (Catering), Nuance
(Duty Free) und Swissport (Abfertigung) –
zu verkaufen, um die Eigenkapitaldecke
der Swissair wieder ins Lot zu bringen.
Corti war jedoch beseelt von der Vision,
den Swissair-Konzern als Ganzes –
einschließlich seines Tafelsilbers – zu ret-
ten. Er hat daran fest gehalten, bis es zu
spät war. Es gibt keinen Grund, dies alles
zu bezweifeln. Nur: Das hat nichts, aber
auch gar nichts mit den Fakten zu tun,
die am 2. Oktober 2001 zum Grounding
geführt haben.

Niemand wird jemals wissen, ob das
Unternehmen zu später Stunde durch die
Veräußerung seiner profitabelsten Teile
noch hätte gerettet werden können. Aber
einer hat immer Recht, nämlich Gorbat-
schow: «Wer zu spät kommt, den bestraft
das Leben.» Mario Corti hat es zweifel-
los gut gemeint. Aber dass er der richtige
Mann zur richtigen Zeit am richtigen
Platz war, darf bezweifelt werden. Als vor-
maliger Finanzchef des erfolgreichen
Nestlé-Konzerns hatte Corti die Finanzen
eines Konzerns in vergleichsweise ruhi-
gen Gewässern zu bewirtschaften. Was die
Swissair aber gebraucht hätte, wäre ein
entschlossener und erfahrener Krisen-
manager gewesen. 

Corti hat in immer wieder neuen
Runden Aktiva und Passiva durchrech-
nen lassen. Und immer, wenn ein Bericht
vorlag, war dieser aufgrund neuer Hiobs-
botschaften von maroden Tochtergesell-
schaften im Ausland schon wieder über-
holt. Was Corti nicht gemacht hat, war der
große Schnitt, um das Unternehmen zu
sanieren. Er war letztlich kein Unterneh-
mer, sondern das, was es im Film einmal
über all die Finanzakrobaten heißt, die
im letzten Akt mitgemischt haben: ein
«Nümmerlizeller». Im Übrigen verschweigt
der Film vornehm, was seinerzeit in die
Presse durchgesickert war: dass Corti sich
vor Antritt dieses Mandates vorsorglich
12 Millionen Schweizer Franken hatte aus-
zahlen lassen. Bis zum Grounding war er
gerade mal sieben Monate im Amt. 

Ursachen und Wirkungen
Was der Film «Grounding» zeigt, ist

nicht falsch. Ziemlich genau so, wie der
Film es zeigt, ist es in den letzten Tagen
der Swissair vermutlich gelaufen. Exakt
dies waren die Hauptakteure, und auch
an deren Motiven bestehen, bei Lichte
betrachtet, kaum Zweifel. Aber: Der Film
beschäftigt sich nur mit den allerletzten
Tagen – und da kämpfte die Swissair im
Grunde längst auf verlorenem Boden. 

Die Ursachen einer scheinbar unvor-
hersehbaren Katastrophe reichen prak-
tisch immer in die Vergangenheit zurück.
Aber Öffentlichkeit und Medien haben ein
kurzes Gedächtnis. Mittel- und längerfris-
tige Betrachtungen überfordern den Durch-
schnittsbürger. Die Tagesaktualität regiert.
Man echauffiert sich über Wirkungen –
und glaubt, man rede über die Ursachen.

Das Drama der Swissair begann An-
fang der Neunzigerjahre. Die früheren Vä-
ter des Untergangs kommen im Film gar
nicht vor – oder haben als belanglose Ne-
benfiguren lediglich einen kurzen Auftritt.
Insofern gehört der Film bei aller Authen-
tizität in die Rubrik Volksverdummung.
Wenn man aus dem Untergang dieses
grundsoliden und erfolgreichen Unter-
nehmens etwas lernen will, dann muss
man vorne anfangen – nicht hinten.

Christoph Lauterburg
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Die fliegende Bank 
Die Swissair wurde Anfang der Drei-

ßigerjahre gegründet, und obschon sie die
nationale Airline eines kleinen Landes
war, wuchs sie im Laufe der Jahrzehnte zu
einem bedeutenden Player im globalen
Luftverkehr heran – mit einem imposan-
ten, interkontinentalen Streckennetz. Ne-
ben zweifellos hervorragenden Manage-
mentleistungen ist dies durch zweierlei be-
günstigt worden. Erstens, unmittelbar nach
dem 2. Weltkrieg lagen die großen euro-
päischen Fluggesellschaften – Lufthansa,
British Airways, Air France, Alitalia – zu-
nächst kriegsgeschädigt danieder. Die
Swissair konnte sich in diesem Vakuum bes-
tens entfalten. Zweitens, es kamen die Jah-
re des Wiederaufbaus, und mit ihnen der
Boom, von dem dann alle profitiert haben.

In den Jahren ungestörten Wachs-
tums und hoher Profitabilität in einem
weitgehend regulierten Markt legte sich
die Swissair enorme Reserven zu. Milliar-
den stauten sich an und wurden mit hoher
Rentabilität angelegt. Später wurde die so
genannte Dualstrategie formuliert: Airline-
Geschäft einerseits (Swissair, Crossair, Bal-
air), Investition in flugnahe Betriebe an-
derseits (Flugzeugwartung, Duty Free, Ab-
fertigung, Catering, Hotels). Auch diese
Diversifikationen erwiesen sich zunächst
als erfolgreich. Angesichts der immen-
sen, finanziellen Reserven sprach man in
der Branche von der «fliegenden Bank».

Die Swissair hatte weltweit einen
hervorragenden Ruf. Sie war so gut wie
abonniert auf erste Preise für Service-
Qualität sowie für Sicherheitsstandards
im Luftverkehr. Sie bildete für andere
europäische Fluggesellschaften die Pilo-
ten aus. Sie war immer wieder Launching
Carrier, das heißt, sie wirkte bei der Ent-
wicklung neuer Flugzeuggenerationen
mit, sie testete das neue Gerät, sie setzte
es als erste im Linienverkehr ein. Sie ver-
fügte deshalb immer über die modernste
Flotte – und sie erhielt die neuen Flug-
zeuge mit Abschlag, denn wenn die Swiss-
air sie flog, waren sie im Markt bestens
eingeführt. Man wusste in der Branche:
Was Swissair fliegt, kann man getrost kau-
fen. Last but not least: Die Swissair war in

Europa lange Zeit die einzige nationale
Airline, die ausschließlich privatwirt-
schaftlich geführt wurde. Alle anderen
waren zumindest teilweise mit Steuergel-
dern subventionierte Staatsbetriebe. Da-
rauf war man im Swissair-Management
zu Recht besonders stolz. 

Defizitärer Flugbetrieb
Ein Problem konnte allerdings Jahr-

zehnte lang nicht gelöst werden: Der Flug-
betrieb war seit je her – und ist es bis zum
Schluss geblieben – defizitär. Das Geld
wurde mit dem Anlagevermögen sowie
mit den flugnahen Dienstleistungsbetrie-
ben verdient. 

Mit einem defizitären Flugbetrieb
war man in bester Gesellschaft. Kaum ei-
ne europäische Airline hatte mit der Flie-
gerei Geld verdient. Defizite wurden ein-
fach durch Subventionen aus der jeweili-
gen Staatskasse kompensiert. Das wurde
zwar von niemandem gerne zugegeben.
Aber im Weltluftverkehr kann sich letzt-
lich niemand verstecken. Es war halt so.

Für die Swissair war das grundsätz-
lich kein Problem, solange das Geld aus
den zwei genannten Quellen reichlich
floss. Aber es reduzierte den Druck auf die
Behebung gefährlicher Schwachstellen.
Denn: Wer kann es sich in einem freien
Markt auf Dauer leisten, mit einem de-
fizitären Kerngeschäft zu leben?

Sein oder Nichtsein
Genau genommen, hätte es die

Swissair gar nie geben dürfen. Erstens, im
Gegensatz zu praktisch allen global tä-
tigen, europäischen Gesellschaften wie
Lufthansa, Air France oder British Airways
hatte sie keinen nennenswerten Heim-
markt. Die Schweiz ist dafür schlicht zu
klein. Zweitens, der Hauptkostenblock lag
im Höchstkostenland Schweiz – der Um-
satz aber wurde in lauter Ländern mit tie-
ferem Kostenniveau eingeflogen. Drittens,
die Swissair war von Anfang an selbstän-
dig im Markt tätig. Da war kein Staat im
Hintergrund, der für eventuelle Defizite
gerade stand. 

Das Management hat im Laufe der
Zeit immer wieder Versuche unternom-
men, Kosten zu senken und die Produkti-
vität zu steigern. Einer der großen Kosten-
blöcke waren die hoch bezahlten und hoch
privilegierten Piloten. Aber der Pilotenver-
band wehrte sich immer verbissen gegen
jeglichen Abbau von Privilegien oder Stei-
gerungen der Arbeitszeit. Viele Piloten vor
allem der älteren Generation hatten sich
in den goldenen Pionierzeiten luxuriöse
Heimstätten und einen aufwendigen Le-
bensstil zugelegt. Manche hatten sich auch
noch verschuldet. Jede Einbuße hätte sie
möglicherweise existenziell getroffen.
Außerdem zeigten internationale Verglei-
che: Im umliegenden Ausland waren die
Piloten durchaus vergleichbar gehalten.

Im Laufe der Achtzigerjahre, als die
Konkurrenz immer härter wurde, wuchs
in der Konzernleitung das Bewusstsein:
Die Swissair würde in einem zunehmend
deregulierten Weltluftverkehr auf einer
Stand-alone-Basis langfristig nicht über-
leben können. Entweder, man würde ent-
sprechende Allianzen eingehen, oder man
würde früher oder später zu einem Über-
nahmekandidaten werden. Eine der frü-
hen, über Jahre erfolgreiche Partnerschaft
hieß European Quality Alliance und war
eine Allianz mit Finnair, SAS, KLM und
AUA. Ein weiteres, wichtiges Bündnis
wurde mit der amerikanischen Delta Air-
lines eingegangen. Ohne sie hätte die Swiss-

Der Untergang der Swissair
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air in einem liberalisierten Weltmarkt zu
wichtigen Destinationen in den USA kei-
nen Zugang mehr gehabt. Gemeinsam
mit der Singapore Airline bildeten Swiss-
air und Delta dann die strategische Alli-
anz Global Excellence.

Sündenfall Nr. 1 
Das Scheitern des 
Projektes Alcazar

Am 7. Januar 1993 kommen in einem
idyllisch gelegenen Hotel an der Nordsee
vier Airline-Chefs zu einem geheimen
Treffen zusammen: Jan Carlzon, Scandi-
navian Airlines Systems (SAS); Peter Bouw,
Royal Dutch Airlines (KLM); Herbert Bam-
mer, Austrian Airlines (AUA); Otto Loepfe,
Swissair. Ein gemeinsames Problem hat
sie zusammengeführt: Im Gegensatz zu
den «Großen» in Europa (Lufthansa, Air
France und British Airways) haben sie al-
le vier nur kleine Heimmärkte. Außerdem
hat keiner in seinem Land eine Metropole
wie Frankfurt, Paris oder London, wo ge-
waltige Verkehrsströme gebündelt werden
können. Last but not least: Aufgrund der
Marktliberalisierung herrscht ein mörde-
rischer Preiskampf. Alle vier schreiben seit
einiger Zeit rote Zahlen. Und man weiß,
was Liberalisierung bedeutet: In den USA
sind bereits Schwergewichte wie PanAm
oder Eastern von der Bildfläche ver-

schwunden. Zusammen – so die Vision –
könnten die vier «Kleinen» erfolgreich im
Weltluftverkehr mitmischen. Sie bräch-
ten durchaus das Gewicht der «Großen»
an Flugzeugen, Mitarbeitern, Flughäfen
und Streckennetzen auf die Waage. Eine
enge Allianz könnte der erste Schritt, die
Fusion müsste der zweite sein. Das Pro-
jekt kriegt erst mal den Namen «Alcazar»
– nach einer legendären, seinerzeit als un-
einnehmbar geltenden Festung mit vier
Türmen im spanischen Toledo. Man ver-
einbart zunächst strengste Geheimhaltung.

Nach ersten Annäherungen kom-
men Monate intensiver, gemeinsamer Ar-
beit an diesem visionären Projekt. Nur die
Mitglieder der obersten Exekutive sowie

unverzichtbare Fachfunktionäre sind ein-
bezogen. Beteiligungsverhältnisse, Ar-
beitsteilung, Grobstrukturen und Füh-
rungsorganisation werden diskutiert. Die
Schweiz hat zwar fast so viel Geld in der
Kasse wie die übrigen drei zusammen.
Aber die anderen bringen die wesentli-
chen Anteile eines soliden Heimmarktes,
den Marktzugang in ganz Europa und die
Mehrheit der Flughäfen auf die Waage –
und dies sind die Fundamente zur Siche-
rung einer gemeinsamen Zukunft. Subs-
tanzwert ist das eine, Ertragswert das an-
dere. Man hat unterschiedliches einzu-
bringen, aber man diskutiert auf gleicher
Augenhöhe. Das Zukunftskonzept ge-
winnt Konturen. Das Klima zwischen den

Christoph Lauterburg
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Partnern ist hervorragend. Alle sind hoch
engagiert, die Zukunftsvision beflügelt
alle Beteiligten.

Dann passiert es: In Holland sickert
etwas in die Presse, und im Handumdre-
hen sind die Medien der beteiligten Län-
der aufgeschreckt. Zuerst in Österreich,
dann in der Schweiz formieren sich die
Gegner eines wie auch immer gearteten,
über eine unverbindliche Kooperation hin-
aus gehenden, internationalen Zusam-
menschlusses. Moritz Suter fürchtet um
die Stellung der von ihm gegründeten
Crossair in einem so großen, internatio-
nalen Unternehmensverband. Er mobili-
siert die ihm nahe stehenden Medien so-
wie die Bundesregierung, insbesondere
den populären Verkehrsminister. Die Ge-
werkschaften werden auf den Plan geru-
fen. Dumpfe Ängste werden geschürt: «Die
Swissair Beute des Auslandes», «Ausver-
kauf der Heimat», «Verlust Tausender Ar-
beitsplätze».

Die Fehlleistung der 
ersten Stunde

Die Crew um Loepfe argumentiert
ruhig, sachlich und kompetent – nach in-
nen und in der Öffentlichkeit. Aber da
geht es um handfeste Partikulärinteres-
sen und um gezielt hoch geputschte Emo-
tionen. Hannes Götz, der Verwaltungs-
ratspräsident, laviert zwischen den Fron-
ten. Er bezieht keine Stellung, will es al-
len recht machen. Die Arbeit im Projekt
geht zunächst weiter, aber es gelingt Mo-
ritz Suter, die Regierung zu verunsichern:
Es gebe Alternativen zu Alcazar – diese
müssten erst evaluiert werden. Und wer
ist es wohl, der diesbezügliche Ideen hat?
Unter dem ominösen Namen «Phoenix»
entwirft Moritz Suter ein Konzept: Die
kostenintensive Swissair wird sukzessive
redimensioniert, die Crossair wird als
Kern der neuen, nationalen Airline aus-
gebaut. Das Spektrum der Optionen ist
erweitert. Die halbe Schweiz fühlt sich
mittlerweile mitspracheberechtigt. Die
Diskussion wird immer verworrener. Die
Vertreter von Alcazar kommen zuneh-
mend unter Druck.

Neben dem Namen, den finanziel-
len Beteiligungsverhältnissen und der Auf-
gabenteilung sind in jedem Fusionspro-
jekt vier Fragen besonders kritisch: Wo ist
der Hauptsitz? Wer wird CEO? Wer wird
Verwaltungsratspräsident? Und: Wie wer-
den die Spitzen der wichtigsten Ressorts
personell besetzt? In jedem Ressort wird
am Schluss nur einer an der Spitze sein.
Das gesamte obere Management der vier
Gesellschaften wird unruhig. Jeder fragt
sich: Wo bleibe ich? Und manch einer sagt
sich: Lieber Kapitän auf einem kleinen als
Offizier auf einem großen Schiff. Nun sit-
zen Gegner des Projektes auch im inner-
sten Kern. Bei der Swissair ist auch Han-
nes Goetz verunsichert, denn er weiß: Der
Konzernvorsitz würde an die Swissair fal-
len, der Vorsitz des Supervisory Boards aber
an die KLM. Und jetzt mischt sich der Ver-
waltungsrat der Swissair direkt in die Ver-
handlungen ein: allen voran Rainer Gut,
damals Chef der Crédit Suisse, danach
lange Jahre Präsident von Nestlé, graue
Eminenz der Schweizer Wirtschaft. Er wird
begleitet von Präsident Hannes Goetz
sowie zwei weiteren VR-Mitgliedern. 

Am 22. September 1993 kommt es
in großer Runde versammelter Verwal-
tungsräte und Top-Manager aller vier
Partner zum Showdown. Rainer Gut haut
mächtig auf den Putz. Die Schweiz bringe
die Hälfte des Kapitals ein und müsse
deshalb beim Verteilen des Kuchens ganz
anders beteiligt werden. Er beleidigt die
Vertreter der KLM, indem er ihren ameri-
kanischen Allianzpartner Northwest als
potenziellen Pleitier apostrophiert. Man
sei nicht bereit, in eine marode Airline zu
investieren. Die Schweizer Verwaltungs-
räte zaubern immer neue Forderungen
aus dem Hut, die alles zu Makulatur ma-
chen, was vorher in intensiven Verhand-
lungsrunden erarbeitet worden war. Ihre
Arroganz kennt keine Grenzen. Plötzlich
zählt nur noch der Substanzwert. Das
verletzt und verärgert die drei anderen
Partner zutiefst. 

Nach diesem unflätigen Auftritt der
Schweizer Potentaten ist nicht nur das Kli-
ma unter den vier Partnern versaut. Die
sachliche Basis ist faktisch ruiniert. Kurz

danach gibt Hannes Goetz auf einer Pres-
sekonferenz in der Schweiz bekannt: Al-
cazar ist gescheitert. 

Splendid Isolation im Alpenland
Die einen lassen die Champagner-

korken knallen. Andere sind tief ent-
täuscht. Nur wenige ahnen, dass sie so-
eben den Anfang vom Ende der Swissair
erlebt haben. Alcazar war nicht irgendein
Projekt. Alcazar war die eine, einzige und
letzte Chance für die Swissair, als gleich-
berechtigter Partner gemeinsam mit an-
deren einen Luftverkehrskonzern zu bau-
en, der im globalen Markt ganz vorne
hätte mitmischen können. Diese Chance
hat der Swissair-Verwaltungsrat nach Vor-
arbeit von Moritz Suter sowie vom Bun-
desverkehrsminister vertan. 

Ein letztes muss gesagt sein, auch
wenn es in der Hochburg der direkten De-
mokratie politisch nicht opportun sein
mag: Keiner der Protagonisten hätte je-
mals gewagt, sich derart gegen das visio-
näre Projekt Alcazar ins Zeug zu legen,
wenn es nicht in der Schweizer Öffent-
lichkeit eine entsprechende Stimmungs-
lage gegeben hätte. Aber splendid isolati-
on ist bis heute ein Grundzug schweize-
rischer Politik. Deshalb ist die Schweiz
nicht Mitglied der EU, deshalb hat das
Stimmvolk gar den EWR-Beitritt bachab
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Die Sanierung 
eines Unternehmens
setzt neben Manage-
ment-Know-how 
auch Management-
Kapazität voraus.



geschickt, deshalb wurde die politische
Neutralität so extensiv ausgelegt, dass
nicht einmal eine UNO-Mitgliedschaft
möglich war. Die Hybris nach der Melo-
die «Wir sind die Besten; wir sind uns
selbst genug; wir sind nicht auf andere an-
gewiesen» ist tief in der Schweizer Volks-
seele verwurzelt. 

Sündenfall Nr. 2
Die Hunter-Strategie

Nach dem Scheitern von Alcazar ist
klar, dass eine strategische Neuorientie-
rung ansteht. Es bleiben jetzt noch zwei
Optionen. Option A: Anlehnung an einen
der großen, europäischen Player (Lufthan-
sa, British Airways oder Air France). Diese
würde aber so gut wie sicher in eine Fu-
sion münden, und die fusionierte Gesell-
schaft würde bestimmt nicht Swissair
heißen. Die Swissair wäre immer Junior-
Partner. Option B: Alleingang. Versuchen,
durch Aufkaufen von Fluggesellschaften
im Ausland unter dem Dach der Swissair
einen Konzern mit weltweitem Strecken-
netz aufzubauen. 

Beide Optionen werden zunächst
weiter verfolgt. 1997 ist eine Allianz mit
British Airways, die in eine Fusion mün-
den und den harten Kern der zukünftigen
Oneworld (Allianz mit American Airlines,
Cathay Pacific und Quantas) bilden wür-
de, spruchreif ausgehandelt. Dies wäre
nach Alcazar ein letztes Fenster in eine
gesicherte Zukunft gewesen. Doch McKin-
sey hatte parallel dazu im Auftrag des Ver-
waltungsrates die Option B, Alleingang,
untersucht. Die Idee geht auf ein frühes
Positionspapier von McKinsey zurück,
welches seinerzeit noch unter der Ägide
von Lukas Mühlemann verfasst worden
war. Die Vision der Swissair als aviatische
Großmacht aus eigener Kraft geht den
Verwaltungsräten, deren Politik immer
von Selbstüberschätzung geprägt war,
nicht mehr aus dem Sinn. Die neue Stu-
die schildert die Option als durchaus rea-
lisierbar. Mehr noch: Rainer Gut hatte Lu-
kas Mühlemann mittlerweile von McKin-
sey weggeholt und zunächst als CEO zur
Schweizer Rück, danach, als sein eigener
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_____Herbert Bammer: CEO der AUA (Mit-Initiator des Alcazar-Projektes)

_____Peter Bouw: CEO der KLM (Mit-Initiator des Alcazar-Projektes)

_____Philippe Bruggisser: Nachfolger von Otto Loepfe als CEO des 

Swissair-Konzerns (9 Monate vor dem Grounding ausgeschieden)

_____Jan Carlzon: CEO der SAS (Mit-Initiator des Alcazar-Projektes)

_____Mario Corti: Präsident und Delegierter des Konzern-Verwaltungsrates 

während den letzten 7 Monaten vor dem Grounding (Ex-Finanzchef des 

Nestlé-Konzerns)

_____André Dosé: früherer Flugkapitän und später CEO der Crossair, 

Mitglied des engeren Zirkels um Corti in den Monaten vor dem Grounding –

danach CEO der Nachfolgegesellschaft Swiss

_____Hannes Götz: Präsident des Konzern-Verwaltungsrates zu Zeiten des 

Alcazar-Projektes

_____Rainer Gut: Chef der Crédit Suisse und längere Zeit Mitglied des Konzern-

Verwaltungsrates der Swissair (heute Präsident des Nestlé-Konzerns)

_____Eric Honegger: Ex-Regierungsrat des Kantons Zürich, Nachfolger von 

Hannes Goetz als Präsident des Konzern-Verwaltungsrates

_____Otto Loepfe: CEO des Swissair-Konzerns (Vorgänger von Philippe Bruggisser), 

prominenter Mit-Initiator des Alcazar-Projektes

_____Lukas Mühlemann: früherer Chef von McKinsey Schweiz und langjähriger

Berater des Swissair-Managements (gilt als Co-Autor der «Hunter»-Strategie),

später Chef der Crédit Suisse und als Nachfolger von Rainer Gut Mitglied 

des Konzern-Verwaltungsrates

_____Marcel Ospel: Chef der Großbank UBS, neben der Crédit Suisse wichtigster

Geldgeber der Swissair

_____Moritz Suter: Gründer und lange Jahre Chef der später an die Swissair 

verkauften Crossair, danach längere Zeit Mitglied der Swissair-Konzernleitung,

im Jahre des Groundings vorübergehend CEO der Fluggesellschaften

DIE WICHTIGSTEN AKTEURE UND IHRE FUNKTIONEN



Nachfolger, an die Spitze der Crédit Suisse
gebracht. Und nun hatte er ihn auch, wie-
derum als sein Nachfolger, in den Verwal-
tungsrat der Swissair wählen lassen. 

In dieser personellen Konstellation
wird das Zusammengehen mit British Air-
ways in letzter Lesung vom Verwaltungs-
rat torpediert, und von da an heißt es nur
noch eines: Umsetzen der Strategie, im Al-
leingang ein europäischer Key Player im
Weltluftverkehr zu werden. Man schaut
sich im Markt um und stellt fest: Da gibt
es zwar Übernahmekandidaten, aber das
sind in der Regel angeschlagene Gesell-
schaften. Es gibt kritische Stimmen. Aber
– so wird argumentiert – das sei ja gerade
der Trick bei der Geschichte: Nur so kom-
me man günstig zu Akquisitionen. Und:
Die Swissair verfüge ja nicht nur über Geld,
sondern auch über privilegiertes Manage-
ment-Know-how. Man werde diese Gesell-
schaften sanieren und in Goldgruben ver-
wandeln. Und dann macht die Swissair ge-
nau das, was Herr Gut in der Schluss-
phase von Alcazar den Partnern als No-go
an den Kopf geworfen hatte: Sie investiert
in teilweise marode Fluggesellschaften.

Rechenkünstler auf
Einkaufsbummel

Dabei werden zwei gravierende Feh-
ler gemacht, ein strategischer und ein
handwerklicher. Der strategische: Die Sa-
nierung eines Unternehmens setzt neben
Geld nicht nur Management-Know-how,
sondern auch Management-Kapazität
voraus. Für die Leitung des Swissair-Kon-
zerns war die Management-Kapazität
durchaus vorhanden, für eine zuneh-
mende Zahl Not leidender Töchter dage-
gen nicht. Der handwerkliche: Bei jedem
Kauf wird selbstverständlich eine ordent-
liche Due Diligence durchgeführt. Man
analysiert die Bücher. Man rechnet hoch
und runter. Aber man unterlässt es, natio-
nale Gesetze zu studieren, abgeschlosse-
ne Gesamtarbeitsverträge zu prüfen und
andere mögliche Restriktionen zu eruie-
ren. Konsequenz: Die geplanten Sanierun-
gen können zu einem erheblichen Teil
gar nicht realisiert werden. 

Das erste Auslandabenteuer war
eine Mehrheitsbeteiligung an Sabena. Es
begann 1995, noch unter CEO Otto Loepfe.
Drei Jahre später rechnet Philippe Brug-
gisser, inzwischen als Nachfolger von
Loepfe CEO geworden, dem Verwaltungs-
rat vor, zur Vermeidung absehbarer, gi-
gantischer Verluste in den nächsten Jah-
ren wäre ein Abschreiben der ganzen In-
vestition die beste Lösung. Man sollte die
Sabena zum Nullwert dem Sabena-Ma-
nagement und dem belgischen Staat
überlassen. Aber der Verwaltungsrat hält
an seiner Vision fest: die Swissair als Flagg-
schiff einer «dritten oder vierten Kraft in
Europa» – mit Konzerntöchtern, die welt-
weit den Zugang zu allen wichtigen Des-
tinationen gewährleisten sollen.

Inzwischen erfolgt ein erster Tief-
schlag: Delta Airlines kündigt das langjäh-
rige Bündnis mit der Swissair auf, die sei-
nerzeit in Atlantic Excellence umgetaufte
Allianz geht in die Brüche. In der Folge
beginnt mit dem Abgang der AUA auch
die European Quality Alliance zu zerfal-
len. Die Swissair ist wieder allein.

Im Januar 1998 präsentiert CEO Brug-
gisser im Verwaltungsrat die «Hunter»-
Strategie. Sie stammt zwar nicht von ihm.
Er hat sie geerbt. Aber er weiß inzwischen
genau, was Mühlemann & Co. hören wol-
len. Der Einstieg bei Sabena liegt mittler-
weile ein paar Jahre zurück. Eine Beteili-
gung an der AUA ist auch bereits Teil des
Portfolios. Nun soll mit der großen Kelle
angerichtet werden. Ab September geht es
Schlag auf Schlag. Die Swissair erwirbt in
kürzester Zeit substanzielle Beteiligungen
an Air Littoral und AOM (Frankreich), LTU
(BRD) und TAP (Portugal). Etwas später
kommen noch LOT (Polen) sowie einige
kleinere Beteiligungen (Air Europe, Air Li-
berté, Volare, South African) dazu. Ein Zeit-
zeuge erinnert sich, anlässlich eines Tref-
fens mit Swissair-Managern einen Kollegen
gefragt zu haben «Wie geht es bei Ihnen?».
Die Antwort: «Sehr gut. Bruggisser hat in die-
ser Woche keine Fluggesellschaft gekauft.»

Zu zwei weiteren, geplanten Beteili-
gungen – an Alitalia sowie an der ungari-
schen Malev – kommt es nicht mehr. Das
Kapital ist mittlerweile aufgebraucht –

und ausgerechnet ab da geht es nur noch
bergab. Die Ertragslage bei Sabena, Air
Littoral, AOM und LTU erodiert. Es akku-
mulieren sich Verluste. Die Swissair muss
– ein Novum in ihrer Geschichte – Schul-
den machen. 

Rein in die Kartoffeln – 
raus aus den Kartoffeln

Im Laufe des Jahres 2000 zeichnet
sich die desolate Lage langsam ab. Im Ver-
waltungsrat kommen Zweifel auf, ob die
Hunter-Strategie das Richtige war. Der Ver-
waltungsrat möchte nun doch die Option
Oneworld geprüft haben. CEO Bruggisser
hat sich jedoch inzwischen fest auf das
Ziel der Swissair als «dritte oder vierte
Kraft in Europa» eingeschossen. Er hört
kaum mehr auf die zweifelnden Stimmen
in seinem Umfeld – weder von oben noch
von unten. Es kommt zu bizarren Situa-
tionen: Der CEO führt hier, der Verwal-
tungsratspräsident woanders Verhand-
lungen – die Rechte weiß nicht mehr, was
die Linke tut. 

Anfang 2001 zieht der Verwaltungs-
rat die Notbremse: Bruggisser wird seines
Amtes enthoben. Im Pressecommuniqué
findet sich zu diesem spektakulären Vor-
gang ein einziger, lapidarer Satz: «Die S-
airGroup und Philippe Bruggisser tren-
nen sich per sofort in gegenseitigem Ein-
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Allein die formell
beim Konkursverwalter
eingegangenen
Forderungen belaufen
sich auf 51 Milliarden
Schweizer Franken.



vernehmen.» Der als Nachfolger von Han-
nes Götz amtierende Verwaltungsratsprä-
sident Eric Honegger, ein Politiker ohne
jegliche Industrieerfahrung, führt erst
mal den 13-Milliarden-Konzern. Für die
Fluggesellschaften wird ein neuer CEO
bestellt. Er heißt – ausgerechnet – Moritz
Suter. Suter ist genau 44 Tage im Amt.
Dann nimmt er bereits wieder den Hut.
Jetzt gibt es nur noch ein kurzes Sesselrü-
cken. Dann erkennt das Aufsichtsgremi-
um, dass sich das Unternehmen in einer
existenziellen Notlage befindet. Die Swiss-
air hat anstelle mehrerer Milliarden Ver-
mögen mehrere Milliarden Schulden.
Der Verwaltungsrat kündigt geschlossen
seinen Rücktritt an. Mario Corti über-
nimmt das Ruder. Der Rest ist das, was
der Film «Grounding» schildert.

Ja, es hat 9/11 gegeben. Ja, dies hat
die gesamte Airline-Industrie in eine
schwere Krise gestürzt. Aber: Alle ge-
sunden Luftverkehrsgesellschaften ha-
ben sie überstanden. In Tat und Wahrheit
belegen Dokumente, dass die UBS die
Swissair bereits im März, ein halbes Jahr
vor 9/11, als High-Risk Credit eingestuft
hatte.

Sündenfall Nr. 3
Corporate Governance nach
Schweizer Art

Die Schweiz ist ein kleines Land. Der
Kreis von Personen, die besonders klin-
gende Namen tragen, und die sich in
wechselnder Besetzung immer wieder in
den Aufsichtsgremien der Schweizer Groß-
firmen begegnen, ist auf wenige Dutzend
begrenzt. Man kennt sich. Der eine gehört
zum Netzwerk des jeweils anderen. 

Der Verwaltungsrat der Swissair, des
Flaggschiffes der Schweizer Wirtschaft,
war schon immer eine ganz besonders
illustre Runde. Die Liste der Mitglieder
im Jahre 2001 liest sich denn auch wie ein
Who is Who der Schweizer Wirtschafts-
elite, der – wie man in der Schweiz sagt –
Crème de la Crème. Dies sind die Leute,
die das Swissair-Debakel letztlich zu ver-
antworten haben – mehr noch als irgend-
wer in der Exekutive. Die Verwaltungsräte,

allen voran Lukas Mühlemann, stricken
später eifrig an der Legende, Bruggisser
habe sich im Laufe seiner Amtszeit zu
einem Diktator entwickelt. Er habe nicht
mehr auf den Verwaltungsrat gehört. Dies
mag sogar zutreffen. Aber es ist nicht mehr
als ein Feigenblatt. Es ist der erbärmliche
Versuch, die Vorgeschichte zu verwedeln
und alles auf Bruggisser und die letzten
Monate zu schieben. 

In der Folge des Groundings werden
zwar gegen die Mitglieder des Verwal-
tungsrates schwere Vorwürfe erhoben und
gerichtliche Klagen angestrengt. Aber fal-
sche strategische Entscheidungen, wie im-
mer zustande gekommen, sind kein straf-
rechtlich relevanter Tatbestand. Einer der
Vorwürfe lautet: Wissentliche Falschinfor-
mation der Aktionäre und der Öffentlich-
keit – Verschleierung desolater Zahlen
zum Zeitpunkt ihrer Evidenz. Außerdem
hat der Konkursverwalter gegen mehrere
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Kroisos, der König der Lyder bezahlte

in Delphi 3000 Opfertiere und Berge

von Gold und Silber für den Rat, ob er

gegen die Perser in den Krieg ziehen

sollte oder nicht. Er werde ein großes

Reich zerstören, wenn er den Feldzug

unternehme, lautete die Auskunft.

Dass es sein eigenes war, merkte er zu

spät. Und als er mit dem Orakel ha-

derte, ließ es ihn wissen, er sei selbst

schuld, dass er den Spruch nicht rich-

tig zu deuten gewusst habe.

Aus dem Editorial von NZZFolio 2/06
(Special der Neuen Zürcher Zeitung
mit dem Titel «Berater – Die Souffleure
der hilflosen Gesellschaft»)

BERATUNG VOR 25OO JAHREN



ehemalige Verwaltungsratsmitglieder Ver-
antwortlichkeitsklagen eingereicht. Es
geht um verschiedene Zahlungen in drei-
stelliger Millionenhöhe an Tochtergesell-
schaften, Beratungsfirmen und Banken,
die aus Sicht des Liquidators zum dama-
ligen Zeitpunkt – die kritische Finanzlage
des Konzerns war dem Verwaltungsrat be-
kannt – nicht mehr gerechtfertigt waren.
Diese Verfahren sind zurzeit noch hängig.

Bilanz der Vernichtung
Der Gesamtschaden wird unter-

schiedlich beziffert, je nachdem, was ein-
gerechnet wird und was nicht. Der mate-
rielle Schaden hat viele Gesichter: Total-
verlust des Aktienkapitals (Börsenwert
des Konzerns); Totalverlust der festver-
zinslichen Wertpapiere (Obligationen);
Ausstände unzähliger Gläubiger (Lieferan-
ten und Dienstleister); Zehntausende ver-
nichteter Arbeitsplätze im Swissair-Kon-
zern; zahlreiche Zulieferer sowie Gewer-
bebetriebe in der Agglomeration Zürich,
welche direkt oder indirekt von der Swiss-
air und ihren Angestellten gelebt hatten,
und die nach dem Grounding zugrunde
gegangen sind. Der Flughafen Zürich-
Kloten, aufgrund einer an Realitätsver-
lust grenzenden Überheblichkeit für hor-
rende Beträge im Hinblick auf eine zu-
künftige Funktion als intergalaktische
Drehscheibe des Luftverkehrs ausgebaut,
sinkt ab zu einem Regionalflughafen.
Gigantische Investitionen sind in den
Sand gesetzt. Last but not least: Tausende
von Immobilien in der Gegend verlieren
erheblich an Wiederverkaufswert. Dies
alles addiert sich auf zu einer Summe, die
höher ist als der Staatshaushalt manch
eines kleineren Landes. Allein die formell
beim Konkursverwalter eingegangenen
Forderungen belaufen sich mittlerweile
auf 51 Milliarden Schweizer Franken.

Dazu kommt der immaterielle
Schaden. Die Swissair verkörperte für die
Schweiz wie kein anderes Unternehmen
das Tor zur Welt, verlieh ihr ausgerechnet
im Weltluftverkehr internationale Bedeu-
tung, zeugte von professionellem Manage-
ment und beneidenswerter Wirtschafts-

kraft. Das weiße Kreuz auf rotem Feld, das
Bild der schweizerischen Nationalflagge,
prangte auf der Schwanzflosse jedes
Swissair-Flugzeuges und trug wie ein ein-
getragenes Markenzeichen das Symbol für
Schweizer Qualität täglich in alle Konti-
nente. Die Swissair galt als besonders fort-
schrittliches Unternehmen. Wer bei der
Swissair angestellt sein durfte, war stolz
darauf. Dies hob die Swissair aus allen an-
deren großen Unternehmen heraus. Es ist
keine Übertreibung, wenn man sagt: Die
Swissair war ein Teil der nationalen Iden-
tität. Dies alles wurde mit dem Groun-
ding auf einen Schlag vernichtet.

Und die Moral von 
der Geschicht’

Der Zusammenbruch eines großen
Unternehmens ist immer das Endresultat
eines komplexen, fehlgeleiteten Prozess-
geschehens. So gut wie nie liegt die Ver-
antwortung bei einer einzigen Person. Aber
die wesentlichen Ursachen, einschließlich
der wesentlichen Verantwortlichen, lassen
sich bei sorgfältiger Betrachtung praktisch
immer finden. Und dies ist auch dringend
notwendig. Denn es gilt, daraus zu lernen.
Davon darf man sich auch durch Killer-
phrasen nicht abhalten lassen – etwa
durch Weisheiten wie «Hinterher ist man
immer schlauer». Wer die Geschicke eines
großen Unternehmens lenken will, wird
daran gemessen, ob er schon vorher oder
erst hinterher schlauer geworden ist. Der
Niedergang der Swissair ist und bleibt dies-
bezüglich ein Lehrstück. 

Lernpunkt Nr. 1
Erste Priorität: die Strategie

Was die Swissair ins Verderben ge-
stürzt hat, war eine nicht zu Ende ge-
dachte Strategie – eine emotional nach-
vollziehbare, letztlich aber den Marktrea-
litäten nicht entsprechende Vision. An
dieser Vision wurde auch dann noch fest-
gehalten, als die damit verbundenen Pro-
bleme in Form bedenklich zunehmender
Ertragslücken bereits klar auf dem Tisch
des Hauses lagen. 
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Nach dem Ableben der Swissair wurde

der Traum einiger Protagonisten ver-

wirklicht: Die Crossair als Kern einer

neuen, nationalen Airline. Teile der al-

ten Swissair – sie waren um einiges grö-

ßer als die Crossair – wurden übernom-

men. Die Swiss war geboren – Phönix

aus der Asche. CEO: André Dosé. Er

erklärte als erstes, er brauche Leute

seines Vertrauens um sich. Resultat:

Eine ausschließlich aus Crossair-Leu-

ten ohne jegliche Langstreckenerfah-

rung bestehende Leitung regierte ein

Unternehmen mit einer mehrheitlich

aus früheren Swissair-Mitarbeitern

bestehenden Belegschaft und einem

weltweiten Streckennetz. Dosé posi-

tionierte die Swiss großartig als Pre-
mium Carrier. Aber er schaffte es auch

nicht im Ansatz, die beiden Unterneh-

menskulturen zu integrieren. Die Qua-

lität eines Premium Carriers wurde

nie erreicht. Im Gegenteil: Der Service

an Bord ließ zu wünschen übrig. Die

Pünktlichkeit war katastrophal. Um die

Flugzeuge auszulasten, fing man an,

Billigflüge anzubieten. Die Swiss ge-

riet innerhalb kurzer Zeit in Schieflage.

Der Rest ist bekannt: Die Lufthansa

hat sie gekauft – gerade noch recht-

zeitig, bevor sie ganz von der Bildflä-

che verschwunden wäre.

EPILOG



Produktivität, Kosten, Pricing – dies
alles sind wichtige Dinge. Aber am An-
fang steht die Frage nach den Marktgege-
benheiten, dem Geschäftsmodell, der Stra-
tegie. Alles andere kommt danach.

Lernpunkt Nr. 2
Hochmut kommt vor dem Fall

Ob Enron, Worldcom, Mannes-
mann oder Deutsche Bank: Wir sind
immer wieder mit Männern an der Spitze
großer Unternehmen konfrontiert, die
von den Realitäten in den Niederungen
dieser Welt abgekoppelt zu sein scheinen.
Sie bewegen sich in höheren Sphären. Sie
verkehren nur noch unter ihresgleichen.
Kritisches Feedback von unten dringt gar
nicht mehr bis zu ihnen durch – und
wenn einmal doch, ignorieren sie es. Und
dies sind dann oft die Resultate: abgeho-
benes Großmannsgebaren, arroganter
Umgang mit Macht, narzisstische Selbst-
inszenierung. 

Wer in die Teppichetagen der Poli-
tik oder der Wirtschaft gelangt ist, hat kei-
nen Grund mehr, an sich zu zweifeln. Er
hat gelernt, seine Ideen durchzusetzen –
und sein Erfolg sagt ihm: Es waren die
richtigen. Dazu kommt: An der Spitze
werden tatsächlich Entschlusskraft und
Standfestigkeit gebraucht. Unsicherheit
und Selbstzweifel werden ausgeblendet.
Dies führt nicht selten zu einer fatalen
déformation professionelle.

Das Verhalten der Hauptakteure ist
allerdings selten ausschließlich das Pro-
dukt individueller Neigungen und Interes-
sen. Wer auf der Bühne des öffentlichen
Interesses markante Auftritte hinlegt, hat
in der Regel ein persönliches Netzwerk hin-
ter sich, das ihn stützt, aufmuntert oder
auch massiv antreibt. Wir sehen immer
nur die Protagonisten – nicht die im Hin-
tergrund wirksame Gruppendynamik.

Im Falle der Swissair war dies alles
auch noch getragen von einer in der Öf-
fentlichkeit weit verbreiteten Mentalität
des nationalen Chauvinismus. Erst die Ge-
schichte hat gezeigt: Am Schluss ist die
Swissair in die Grube gefallen, welche der
Verwaltungsrat, die Regierung und letzt-

lich auch eine breitere Öffentlichkeit im
Laufe der Neunzigerjahre selbst gegraben
hatten. Ihnen allen kann es mit dem Ver-
gessen nicht schnell genug gehen. Da
kommt die verkürzte Story des Kinofilms
über die letzten Tage wie gerufen.

Lernpunkt Nr. 3
Chancen erkennen – 
und rechtzeitig zupacken

Dies ist ein letztlich nicht auflösba-
res Dilemma: Neue strategische Optionen
wollen sorgfältig geprüft sein. Entschei-
dungen von großer Tragweite sollten
nicht übers Knie gebrochen werden. Man
muss alle relevanten Stakeholder einfühl-
sam abholen, ihnen Ängste nehmen, sie
von der Sinnhaftigkeit des bisher Undenk-
baren überzeugen. Kommunikation ist an-
gesagt – und diese braucht Zeit.

Doch dem steht gegenüber: Attrak-
tive Optionen bleiben nicht ewig offen.
Eine schöne Frau wird von vielen Män-
nern umworben – und wenn einer den
Zuschlag erhält, ist die Party vorüber. Es
genügt deshalb nicht, eine Chance zu er-
kennen. Man muss auch dafür sorgen, dass
man zum Zuge kommt. In der Wirtschaft
wie in der Politik bedeutet dies: Die erfor-
derliche Hausmacht aufzubauen, um die
Entscheidung durchsetzen zu können. 

Doch viele Manager auch in ober-
sten Etagen konzentrieren sich auf die
Sachfragen. Sie analysieren die Ausgangs-
lage, sie formulieren Ziele, sie entwerfen
Konzepte, sie bauen eindruckvolle Argu-
mentarien auf. Aber sie sind keine Kom-
munikatoren. Sie vernachlässigen den
Schulterschluss mit denjenigen, ohne die
eine entsprechende Weichenstellung
letztlich gar nicht durchgesetzt werden
kann. Sie erkennen keine unterschwelli-
gen emotionalen Strömungen, sie berück-
sichtigen nicht die relevante, politische
Stimmungslage. Und am Schluss bleiben
sie, wie seinerzeit CEO Otto Loepfe, als ho-
norige Verlierer auf der Strecke. Loepfe und
seine Kollegen hatten sachlich Recht – aber
die Musik ist von denen gespielt worden,
die etwas anderes im Sinn und das richti-
ge Netzwerk im Hintergrund hatten. 

Christoph Lauterburg
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Fast fünf Jahre nach dem Bankrott der

Swissair, die wegen Schulden von 17

Milliarden Franken (11 Milliarden Euro)

abstürzte, beginnt jetzt die strafrecht-

liche Prüfung einer Affäre, die die

Schweiz nicht nur ökonomisch, son-

dern auch politisch erschütterte. Die

Zürcher Staatsanwaltschaft erhob am

Freitag Anklage gegen 19 Personen,

darunter Konzernchef Philippe Brug-

gisser und Finanzchef Georges Schor-

deret sowie gegen den gesamten Ver-

waltungsrat, in dem prominente Ma-

nager wie etwa Lukas Mühlemann

(Credit Suisse), Thomas Schmidheiny

(Zementkonzern Holcim) und Mario

Corti (Nestlé) saßen. Auch eine ange-

sehene Politikerin (Vreni Spoerry) war

Mitglied des illustren Gremiums. Den

Beklagten werden Urkundenfälschung,

ungetreue Geschäftsführung sowie

Schädigung von Gläubigern vorgewor-

fen. (km.) 

Alle Rechte vorbehalten. 

© F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main             

Zur Verfügung gestellt von 

www.faz-archiv.de.  

Aus der Frankfurter Allgemeinen

Zeitung, 1.4.2006, Nr. 78, S. 18:

SWISSAIR-VERANTWORTLICHE
KOMMEN VOR GERICHT



Lernpunkt Nr. 4
Rechnen allein reicht nicht

Unternehmerischer Erfolg setzt
heutzutage ganzheitliches und vernetztes
Denken und Handeln voraus. Betriebs-
wirtschaft ist ein wichtiges, ein unver-
zichtbares Element davon – aber sie ist
nicht alles. Wer einseitig nur auf Kenn-
zahlen guckt, fällt unweigerlich früher
oder später auf die Nase. Eine Bilanz le-
sen, eine Due Diligence durchführen, ei-
nen Business Plan entwerfen, ein Projekt
betriebswirtschaftlich durchrechnen –
alles dies setzt zwar entsprechende Kom-
petenz voraus, aber es ist lernbar. Es ist
der leichtere Teil des Management-Jobs.
Das politische und psychologische Kräf-
tefeld realistisch einzuschätzen, und die
richtigen Konsequenzen daraus zu ziehen,
ist der schwierigere.

Im Falle der Swissair waren gleich
mehrere Schlüsselfiguren am Werk, die
ausschließlich oder primär Zahlen im
Kopf hatten – der Banker Rainer Gut; der
CEO und frühere Controller Philippe
Bruggisser; der frühere McKinsey-Berater
und spätere Crédit Suisse-Chef im Swiss-
air-Verwaltungsrat, Lukas Mühlemann;
und schließlich Mario Corti, früher Finanz-
chef von Nestlé, später glückloser Sanie-
rer der Swissair. 

Angesichts desaströser Zahlen hätte
sich der Verwaltungsrat kurz vor Schluss
gerne noch schnell von der Hunter-Stra-
tegie verabschiedet. Aber für eine echte
Sanierung wäre es zu diesem Zeitpunkt
wohl auch unabhängig vom Grounding
bereits zu spät gewesen. 

Lernpunkt Nr. 5
Irren ist menschlich – 
Sturheit leider auch

Studien zeigen: Amateurspekulanten
verlieren an der Börse praktisch immer
Geld, weil sie scheinbar unbelehrbar ein
paar wenige, aber wichtige Grundregeln
missachten. Eine davon lautet: «Wirf nicht
schlechtem Geld gutes Geld nach». Das
heißt: Wenn eine investive Anlage sich nicht
so entwickelt, wie du erwartet hast, musst
du dich von ihr trennen. Das mag im Mo-

ment wehtun – aber es schützt dich vor noch
viel größeren Schmerzen in der Zukunft. 

Wer investiert, macht auch Fehler.
Das geht gar nicht anders. Die Frage ist le-
diglich, ob der Investor die Gnade hat, sei-
ne Irrtümer zu korrigieren, bevor er pleite
ist. Die Herren Verwaltungsräte der Swiss-
air hatten diese Gnade nicht. Wer im Haupt-
beruf an der Spitze eines Großunterneh-
mens steht und daneben auch noch im Ver-
waltungsrat der Swissair Einsitz hat, verfügt
über ein starkes Ego. Und ein starkes Ego
hat Mühe, sich mit dem Gedanken zu arran-
gieren, dass es sich geirrt haben könnte. 

Auf dem langen Weg ins Verderben
hat der Verwaltungsrat jede Alternative zur
Vision der aviatischen Weltmacht Swissair
in den Wind geschlagen. Und CEO Brug-
gisser tat zum Schluss exakt dasselbe. Der
Krug ging zum Brunnen, bis er brach. 

Lernpunkt Nr. 6
Corporate Governance:
Kompetenz und Augenmaß

Der Zusammenbruch mehrerer,
scheinbar unantastbarer Weltunterneh-
men und der Crash am Neuen Markt vor
sechs Jahren haben zumindest eine posi-
tive Folge gehabt: Öffentlichkeit, Anleger
und Gesetzgeber sind sensibilisiert wor-
den für die Bedeutung einer qualifizier-
ten Corporate Governance. Sowohl in
Deutschland als auch in der Schweiz hat
die Regierung einen Corporate Governance
Kodex in Auftrag gegeben. 

Nicht dass das Problem gravieren-
der Defizite bezüglich Struktur, Besetzung
und Arbeitsweise von Aufsichtsgremien
damit vom Tisch wäre. Aber man ist auf-
merksamer geworden. Man hat begonnen,
bei der Rekrutierung von Aufsichtsräten
auch auf Kompetenz sowie auf Unabhän-
gigkeit zu achten – nicht nur auf Promi-
nenz und Netzwerk. Die mit der Aufsichts-
funktion verbundene Verantwortung wird
insgesamt ernster genommen als in der
Vergangenheit.

Nach wie vor arbeiten die meisten
dieser Gremien nicht so, wie es erforder-
lich wäre, um die Strategie eines großen
Unternehmens wirklich verstehen und

zielführend lenken zu können. Nach wie
vor sitzen in solchen Gremien Leute, die
das Geschehen dominieren, und andere,
die nur Staffage bilden. Und nicht immer
sind es die Richtigen, die das große Wort
führen. Aber es wird für Aufsichtsräte im-
mer schwieriger, sich aus der Verantwor-
tung zu schleichen, wenn das Schiff auf
Grund läuft. Und das ist gut so.

Abschied von Illusionen
Ein für das Verständnis sozialer Vor-

gänge besonders erhellendes Buch trägt
den Titel: «Die emotionalen Grundlagen
des Denkens». Der Autor, Luc Ciompi,
räumt mit dem Vorurteil auf, der Verstand
reguliere das menschliche Verhalten. Er
sagt: Genau das Gegenteil ist der Fall –
Emotionen steuern das menschliche Den-
ken und Handeln. Der Verstand wird le-
diglich als Instrument dafür eingesetzt,
um scheinbar logische Argumente für das
oft irrationale, faktische Verhalten zu lie-
fern. Wo immer man sich in der Praxis die
Mühe macht, wirklich genau hinzuschau-
en, stellt man fest: Genau so ist es. Der
Swissair-Crash ist ein Musterbeispiel. Re-
né Lüchinger zieht in seinem Buch «Der
Fall der Swissair» folgendes Résumé: «Das
Ende der Swissair ist das Resultat einer
kollektiven Verblendung von Topmanage-
ment, Verwaltungsrat und Politik, welche
in ihren Köpfen stets nur eine global agie-
rende Airline als für dieses Land ange-
messen erachteten.» ]

Der Untergang der Swissair
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Design der Untersuchung

Der Prüfungsansatz basierte auf der Evaluierung des Verhält
nisses von selbst erklärten Zielen und Resultaten (Moldaschl 
2009). Sechzehn oberste Bundesbehörden (13 davon Ministe
rien) wurden schriftlich mit einem Erhebungsbogen befragt. 
Betrachtet wurden nur wesentliche Veränderungsprojekte und 
auch nur solche, die nicht allein auf einer politisch motivier
ten Regierungsumbildung (z.B. Geschäftsbereichszuschnitte 
durch Koalitionsvereinbarungen) beruhten. 

Hintergrundüberlegungen
Öffentliche Verwaltungen müssen ihr Handeln nicht nur an 
Rechtsnormen, sondern immer auch an Wirtschaftlichkeit und 
Rationalität ausrichten. Letztere zielt auf die Transparenz der 
Wertungskriterien und die Nachvollziehbarkeit getroffener Be
wertungen. Alle Entscheidungen des Ressourcenverbrauchs ha
ben Rationalitätsanforderungen zu erfüllen, deren logische 
Vor aussetzung die Bestimmung der Handlungsziele ist. Da 
Ver wal tungshandeln der Legitimation bedarf, sind die Ziele 
eben so wie die Nutzen und Kostendimensionen fest und 
offenzulegen (SchmidtAßmann 1998: 246251). Die unter an
derem nach diesen Anforderungen notwendigen Aufgaben bei 
Strukturveränderungen wurden identifiziert, systematisiert und 
mit dem «Managementzyklus für Strukturveränderungen» 
(vgl. Abbildung 1) abgebildet.

Blindflug ohne Ziel
Zur Effektivität von Veränderungen in der 
öffentlichen Verwaltung

Mario Etscheid

Reformmaßnahmen von Bundes- und Landesregierungen sollten zu umfangreichen Organisationsveränderungen 
der öffentlichen Verwaltungen führen. Ob die Versuche, Verwaltungsstrukturen zu optimieren, erfolgreich verlaufen, 
untersuchte der Bundesrechnungshof (BRH) in den Jahren 2006 bis 2009 für die unmittelbare Bundesverwaltung. Der 
Beitrag stellt den Ansatz und wesentliche Erkenntnisse der Untersuchung dar.

Abbildung 1

Managementzyklus für Strukturveränderungen
(ausführlich hierzu Etscheid 2009: 260—279)

  Bedarf zur Veränderung

   1 Handlungsbedarf erkennen

  Bereitschaft zur Veränderung

   2 Vision/Strategie überprüfen

   3 Problembereich analysieren und
 Handlungsalternative auswählen

  Entscheidung für Strukturveränderung
  einschließlich inhaltlicher Ziele/Dimen- 
  sionen der Änderung (Ergebniszustand)    
  sowie für den Prozess ihrer Umsetzung

   4 Inhalt und Prozess der Strukturveränderung 
 planen

   5 Strukturen verändern

   6 Maßnahme evaluieren und Wirkung 
 unerwünschter Effekte minimieren

   7 Erfolgreiche Veränderung stabilisieren und 
 in fortlaufende Beobachtung (Aufgabenfeld 1)  
 integrieren



30 OrganisationsEntwicklung Nr. 1 |2013

Abbildung 2

Mindestdimensionen für Veränderungsziele nachhaltiger Strukturveränderungen
(erweitert nach Etscheid 2009: 280)

Erfahrung | Schwerpunkt | Blindflug ohne Ziel | Mario Etscheid

Blickrichtungen von Veränderungszielen
Für geplante Veränderungen sind die Definition und Kommu
nikation der Veränderungsziele besonders wichtig (Gerkhard 
und Frey 2006). Zwei Blickrichtungen können dabei unter
schieden werden (a) auf das angestrebte Ergebnis und (b) auf 
den Prozess der Veränderung. Die Abbildungen 2 und 3 stellen 
diese Perspektiven modellhaft dar. Dabei symbolisieren die 
vieleckigen Flächen in den Netzdiagrammen unterschiedliche 
Organisationszustände – die linke Fläche den Zustand, in dem 
bzw. für den ein Veränderungsbedarf erkannt wird (IstZu
stand), die rechte das Ziel (gewünschter Ergebniszustand) einer 
Strukturveränderung. Die Größenachsen der Netz dia gram  me 
repräsentieren Dimensionen, nach denen die Zustände be
schrieben, untersucht und bewertet werden können. Die un
terschiedlichen Formen der Vielecke symbolisieren mehrdi
mensionale Bewertungen des Ist beziehungsweise des Soll
Zustandes.

 Öffentliche Verwaltungen existieren als Folge demokra
tischrechtsstaatlicher Entscheidungen, die in der Regel zur 
Verfolgung politischer oder gesellschaftlicher Ziele getroffen 
werden. Aufgrund solcher – in der Regel als Rechtsnormen aus
gestalteter – Entscheidungen werden soziotechnische Systeme 
(Institutionen, Behörden) geschaffen, die sachlichinhaltliche 

Aufgaben zu erfüllen haben. Beispiele für die unterschiedli
chen Teilsysteme der Gesellschaft (abstrakt als Ziel/Anspruchs
gruppen bezeichnet), auf die sich diese Aufgaben richten kön
nen, sind in Abbildung 2 in der «Außenwelt» dargestellt. Über 
die Aufgaben entstehen zwischen den Institutionen und den 
Ziel/Anspruchsgruppen relativ dauerhafte Leistungsbezie
hungen (Verwaltungsprozesse/produkte auf der einen, Res
sourcenbereitstellung auf der anderen Seite). In Kommunika
tionsbeziehungen werden die konkreten Inhalte der Leis
tungsbeziehungen und die zwischen ihnen bestehenden Re
lationen ausgehandelt. 

Für Veränderungsprozesse ist die Bestimmung der anzu
strebenden oder zu bewahrenden Produkt/Prozessqualität 
(Leistungsspektrum und niveau) essentiell. Wird sie nicht 
oder unzureichend festgelegt, kann dies die Wirksamkeit bzw. 
Sinnhaftigkeit der Veränderung erheblich beeinträchtigen. Im 
Extremfall (wenn z.B. vor lauter Veränderungsaktionismus der 
Führung hochqualifizierte Beschäftigte die Orientierung dar
über verlieren, was von ihnen erwartet wird, auf welche Ar
beitsfelder, Zielgruppen usw. sie ihre Aktivitäten richten sol
len und welche Instrumente und Netzwerke ihnen noch zur 
Verfügung stehen) kann ein Veränderungsvorhaben sogar die 
Außenwirkung der Organisation gefährden.
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Als soziale Systeme sind die Institutionen insbesondere über 
die Menschen, die in ihnen tätig sind, strukturell mit bestimm
ten Teilen ihrer Außenwelt gekoppelt. Mitglieder der Organi
sation sind die Menschen nur im Rahmen spezifischer Rollen, 
während sie gleichzeitig mit anderen spezifischen Rollen Mit
glieder anderer gesellschaftlicher Teilsysteme sind. 

Der Zukunftsentwurf (Ergebnisziel) für Veränderungen öf
fentlicher Einrichtungen muss die genannten Kernaspekte um
fassen sowie im Verhältnis zueinander und unter Berücksich
tigung des Zeitverlaufs konkretisiert beschreiben. Die Defini
tion von Veränderungszielen erfordert mindestens zu den in 
der Tabelle 1 dargestellten Dimensionen Aussagen (BRH 2009: 
12–13; Etscheid 2009: 279–280). Diese und evtl. andere rele
vante Dimensionen müssen hinsichtlich der beabsichtigten 
Ausprägungen konkret bestimmt werden. 

Die Ziele müssen also spezifisch (unmissverständlich, ein
deutig) und operationalisiert (beobachtbar, messbar) definiert 
sein, damit Beeinflussungswirkungen von Veränderungsmaß
nahmen feststellbar werden. Anderenfalls sind Fehlentwick
lungen nicht erkennbar und (Gegen)Steuern nicht möglich. 
Ohne brauchbare Messgrößen oder Indikatoren sind die Be
stimmung des anfänglichen IstZustandes (Ausgangsmessung) 
sowie folgender IstZustände (fortschreitende und abschlie

ßend erreichte IstVeränderung) und der Vergleich mit dem 
SollZustand (Erfolgskontrolle) nicht möglich bzw. belastbar 
(BRH 2009: 14; Etscheid 2009: 280).

Abbildung 3 symbolisiert, dass es in der Umsetzungsphase 
einer Veränderung Umformungs oder Erhaltungsvorgänge 
bezogen auf die als relevant erkannten Zustandsdimensionen 
der Organisation geben muss. Die «Geradlinigkeit» der Dar
stellung soll aber nicht den Blick für die teilweise gewaltigen 
Probleme, die dabei zu bewältigen sind, verstellen.
 

Prozessorientierte Ziele können sich bspw. auf den Umfang 
der Mitarbeiterbeteiligung, Einbeziehung von Führungskräften, 
Ressourcenverzehr und Projektbudget, Einbindung ex ter nen 
Sachverstandes, Transparenz für Beteiligte und Betrof fe ne, 
Kom munikationsinhalte, akteure, mittel und zeitpunkte, in
haltliche und zeitliche Meilensteine und Controlling beziehen.

Tabelle 1

Mindestdimensionen von Veränderungszielen

 Dimension Bedeutung Anknüpfungspunkte (Beispiele) für die ergebnisorientierte Operationalisierung

Produkt-/  Nutzenseite des Wirtschaftlichkeitsprinzips hinsicht- Wirksamkeit gemessen am Output; Rechtmäßigkeit, Sachgerechtigkeit und Nachvoll-
Prozess- lich der Ziele, die die Existenz der Verwaltungsorgani- ziehbarkeit der nach außen gerichteten Verwaltungsentscheidungen und -handlungen; 
qualität sation begründen. Einhaltung von Standards; Zugänglichkeit, Verfügbarkeit, Reaktionsschnelligkeit, 
[P]  Prinzipiell abhängig von den konkreten Aufgaben  Zuverlässigkeit. Beispiele für Indikatoren: Anzahl und Ergebnisse (außer-)gericht-
  einer Behörde oder Verwaltungseinrichtungen.  licher Auseinandersetzungen; Zahl von Beanstandungen oder Beschwerden aufgrund
  (Hierzu detailliert Etscheid 2009: 11—13, 132—136) von Entscheidungs-/Bearbeitungsfehlern oder Verzögerungen; Ergebnisse von Peer- 
   Reviews, externen Evaluationen, Benchmarkings; Bearbeitungs-/Wartezeiten; sonstige  
   Zeit- und Mengengrößen

Ressourcen Aufwandsseite des Wirtschaftlichkeitsprinzips  Einzahlungen, Auszahlungen; Einnahmen, Ausgaben; Leistungen, Kosten; Dienstposten/
[R]  bezogen auf die Ziele, die die Existenz der Verwal- Stellen; materielle und immaterielle Eigentums-, Besitz oder Nutzungsrechte; Zugriffs-
  tungsorganisation begründen. möglichkeiten auf Wissensbestände; Verfügbarkeit von qualifiziertem Personal

Mitarbeiter/ Akteure und/oder Betroffene in Veränderungsprozessen.  Fach-/Methodenkompetenz; Beteiligung der Interessensgruppen innerhalb der Organi-
Personal Auch Randbedingungen («Außenwelt») für die Organi- sation; Verhalten von Vorgesetzten; Kollegialität; Attraktivität des Arbeitgebers, der
[M] sation und ihre Veränderung, da Menschen aufgrund Aufgaben, der Arbeitsplatzumgebung; Arbeitssicherheit; Förderung der Gesundheit; 
  ihrer Werthaltungen und Motive selbst über den Grad Innovationsbereitschaft und Fehlertoleranz; Gleichbehandlung; Gleichmäßigkeit der
  ihrer Identifikation mit «ihrer» Organisation und deren Arbeitsbelastung; Umgang miteinander; Zuverlässigkeit; Schnelligkeit; Höflichkeit;
  Zielen entscheiden.  Pünktlichkeit; Wissenskapital; Personalfluktuation; Personalentwicklung

Ziel-/ Bei unzureichender Berücksichtigung fehlt das Maß Kenntnisse der Organisation über die relevanten Ziel-/Anspruchsgruppen und deren
Anspruchs- für die Produkt-/Prozessqualität (Qualität = Erfüllung jeweilige Bedarfslage; Arten, Intensitäten und Charakter der Beziehungen zu den Ziel-
gruppen,  von Anforderungen, insbes. von Kunden). Deren Opera- gruppen; Einbeziehung der Zielgruppen in die Entwicklung von Lösungsstrategien; 
«Kunden» tionalisierung würde hierdurch zusätzlich erschwert. positive Wahrnehmung der Organisation in der Öffentlichkeit bzw. in relevanten Fach-
[K]  (Zum Begriff «Kunde» s. Etscheid 2009: 329—330.) kreisen; Innovationsbereitschaft

Zeit  Ein Zeitbezug ist für Ziele konstitutiv und daher unverzichtbar. Fehlt er, entstehen Risiken hinsichtlich des Ressourcenverbrauchs in der Umsetzung
[Z]  und/oder bezogen auf das Ergebnisziel, da der Zielzeitpunkt bestimmt, wann ein Projekt enden soll bzw. ab wann seine Wirkung erwartet wird.

«Bei mehr als einem Drittel aller 
untersuchten Strukturveränderungen 
waren keine Ziele definiert worden.»
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6 Ressourcen

Ziel-/Anspruchsgruppen

Mitarbeiter/Organisationsmitglieder

Produkt- u. Prozessqualität

u. evtl. andere

Erfahrung | Schwerpunkt | Blindflug ohne Ziel | Mario Etscheid

Die Ergebnisse

Detailliert untersucht wurden 33 Maßnahmen. Ihre Zuord
nung zu Veränderungskategorien ergibt sich aus Tabelle 2 
(Mehrfachzuordnungen kommen vor).

Veränderungsbedarf erkennen
Zu 15 Strukturveränderungen fanden sich Hinweise darauf, 
dass ein konkreter Veränderungsbedarf ermittelt wurde. Bei
spiele für die Gründe von Veränderungen sind in der linken 
Spalte der Tabelle 3 wiedergegeben. 

Über die darin aufgeführten Beispiele hinaus zeigte sich ein 
weites Spektrum von Veränderungsanlässen. Aus ihnen konn
ten aber aufgrund ihrer jeweils breiten Ausrichtung und allge
meinen Formulierung unmittelbar keine mess und beobacht
baren Ziele abgeleitet werden. Daher erwartete der BRH, dass 
der tatsächliche Veränderungsbedarf mittels Voruntersuchun
gen, Machbarkeitsstudien oder StärkenSchwächenAnalysen 
systematisch und konkret ermittelt worden war. Bei 18 Maß
nahmen (rund 55 Prozent) gab es jedoch keine Hinweise auf 
solche Analysen. Der BRH wertete dies als methodische Defi
zite, die bewirken können, dass anschließende Arbeitsschritte 
fehlerhaft oder unzureichend erledigt werden (BRH 2009: 12). 
Dass sich bereits anhand der Veränderungsgründe Bezüge zu 
den Mindestdimensionen der Veränderungsziele (s.o.) herlei
ten lassen, zeigt die rechte Spalte der Tabelle 3.

Definieren und Operationalisieren von Zielen
Bei mehr als einem Drittel aller untersuchten Strukturverände
rungen (13 von 33), waren keine Ziele definiert worden. Es fehl
ten deshalb Kriterien für die Entwicklung, Operationalisierung 

Abbildung 3

Zieldimensionen für Umsetzungsprozesse nachhaltiger Strukturveränderungen (Etscheid 2009: 281)

Tabelle 2

Kategorien/Arten von Strukturveränderungen

Veränderungsarten/-kategorien

Errichtung, Teilung, Auflösung oder Verlegungen von Behörden 16

Zusammenführung verschiedener Behörden oder wesentlicher 
Teile von solchen 5

Übertragung von Aufgaben auf andere Einrichtungen oder Ebenen;
Übernahme von Aufgaben der vorgenannten Einrichtungen oder 
Stellen 26

Übertragung von insgesamt mehr als 100 Dienstposten/Arbeits-
plätzen und/oder Bediensteten bzw. Arbeitskräften von einer 
Behörde auf eine andere 7

Wesentliche Änderungen der Gestaltung der inneren Aufbau-
organisation, von Geschäftsprozessen oder von Arbeits- oder 
Managementmethoden 10

Ist-Zustand der Organisation Soll-Zustand der Organisation

1

2

3

4

5

1

5

6

Zeit

2

3

4

0 0
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Tabelle 3

Beispiele für Veränderungsgründe und berührte 
Zieldimensionen (angepasst nach BRH 2009: 13—14)

 Beispiele für Veränderungsgründe Berührte 
 Zieldimensionen 
                  ([Z] wurde hier 
 nicht betrachtet)

Konsolidierung des Haushalts und notwendige 
Strukturanpassungen in einem Verwaltungszweig [M] [R]

«Personalengpass (vorrangig im entsprechenden
Zuständigkeitsbereich)» [M] [R] [P]

«Notwendigkeit der Beschränkung auf ministerielle 
Aufgaben; Personalmangel» [M] [R] [P]

«Stellenkürzungen, zu erwartende Übertragung nicht-
ministerialer Aufgaben auf nachgeordnete Behörden» [M] [R] [P]

«Vereinfachung der Entscheidungsstränge», 
«Effizienzsteigerung», «Umstrukturierung» einer 
Oberbehörde [M] [R] [P]

Leitbild des aktivierenden Staats mit neuer Verant-
wortungsteilung, mehr Bürgerorientierung und einer 
leistungsstarken effizienten Verwaltung [R] [P] [K]

«Bürokratieabbau, Entlastung des 
Bundesministeriums …» [M] [R] [P] [K]

Mario Etscheid | Blindflug ohne Ziel | Schwerpunkt | Erfahrung  

und Auswahl von Handlungsalternativen. Da die Ziele man
gels Festlegung auch nicht legitimiert waren, stand die Um
setzung im Belieben der handelnden Personen. Eine verbind
liche Richtschnur für alle am Veränderungsprozess Beteiligten 
fehlte (BRH 2009: 1516). 

Bei den 20 Projekten mit Zielnennungen waren die Ziele 
nicht oder unzureichend operationalisiert, so dass die Grund
lagen für eine Ausgangsmessung und Evaluierung fehlten. Be
zug nahmen die Ziele schwerpunktmäßig auf die Dimensio
nen Produkt/Prozessqualität und Ressourcen (jeweils bei 85 
Prozent der Maßnahmen mit Zielnennungen). Entsprechende 
Spezifizierungen lagen jedoch nur bei 25 bzw. 35 Prozent vor. 
Der BRH kritisierte dies als unzureichend und insbesondere 
für Ressourcen auch als nicht verständlich, weil sich diese Di
mension vergleichsweise einfach (siehe Tabelle 1) differenzie
ren lässt. Qualität und Kosten konnten mangels ausreichen
der Operationalisierung nicht in der gewünschten Richtung 
und Intensität gesteuert werden.

Auf Mitarbeiter/Personal wurde bei rund 60 Prozent der Fäl
le mit Zielnennung (1/3 aller Fälle) Bezug genommen. Spezifi
ziert wurden die Ziele jedoch nur in einem Fall; Indikatoren 
fehlten. Die geringe Anzahl der Ziele mit Bezug zum Personal 
und die erheblichen Defizite bei der Operationalisierung wer
tete der BRH als «schwerwiegende Schwächen der Prozesspla

nungen» und sah «die Gefahr, dass die als wichtig erkannte 
Nachhaltigkeit (BMI 2006: 5) (Zielerreichungsfähigkeit, Be stands
 fähigkeit und Weiterentwicklungsfähigkeit [Klages 2003]) von 
Veränderungsprozessen erheblich in Frage steht.» Auf «Kun
den» wurde nur in der Hälfte der 20 Fälle mit Zielnennungen 
(weniger als 1/3 aller Maßnahmen) Bezug genommen. Eine Spe
 zifizierung lag nur bei zwei Fällen vor; Messgrößen fehlten ganz. 
Der für Ziele unverzichtbare Zeitbezug fehlte bei 65 Prozent 
der Maßnahmen mit Zielnennungen (79 Prozent aller Fälle).

In der Summe zeigten sich folgende Defizite: 
a) Zum großen Teil wurden keine Ziele definiert. 
b) Definierte Ziele umfassten häufig nicht alle wichtigen Di

mensionen. 
c) Definierte Ziele waren überwiegend nicht verständlich und 

eindeutig formuliert. 
d) Messgrößen, die für Steuerung und Kontrolle unverzicht

bar sind, wurden überwiegend nicht festgelegt. (BRH 2009, 
S. 16–19)

Risiken und Nebenwirkungen
Auf die Frage, welche Risiken und Nebenwirkungen bei der 
Umsetzungssteuerung besonders zu berücksichtigen waren, 
erhielt der BRH zu 16 Fällen Angaben; 12 davon bezogen sich 
ganz oder teilweise auf Mitarbeiter/Personal. Da Strukturver
änderungen ohne Risiken unwahrscheinlich sind, wertete der 
BRH es als bedenklich, dass in 17 Fällen Angaben zu den Risi
ken und Nebenwirkungen fehlten. Immerhin wurde in der 
überwiegenden Zahl der Fälle, wo Risiken und Nebenwirkun
gen identifiziert wurden, «Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter» 
als besonderer Einflussfaktor erkannt. Ein Vergleich mit den 
mitarbeiterbezogenen Zielen und Messgrößen (s.o.) stützte die 
Kritik an der mangelhaften Operationalisierung. «Zwar wurden 
bei der besonders wichtigen Dimension Mitarbeiter Risiken 
erkannt; dieser Erkenntnis wurde in der Prozessplanung je
doch nur unzureichend Rechnung getragen.» (BRH 2009, S. 19).

Ausgangsmessung und Erfolgskontrolle
Tabelle 4 fasst die Ergebnisse zu der Frage, ob mit den zuvor 
definierten Messgrößen und Indikatoren die Ausgangssitua tion 
gemessen und auf welche Weise der Erfolg der Projekte kont
rolliert wurde, zusammen.

Der Erfolg der 22 abgeschlossenen Maßnahmen (Zeile B) 
hät te zum Nachweis ihrer Wirtschaftlichkeit/Rationalität über 

«Qualität und Kosten konnten mangels
ausreichender Operationalisierung 
nicht in der gewünschten Richtung und
Intensität gesteuert werden.»
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prüft werden müssen. Nur bei neun Fällen fanden sich hierzu 
Angaben (H). Um etwas über die Zielerreichung sagen zu kön
nen, hätte ein Projekt mindestens alle Merkmale in Zeile J auf
weisen müssen. Tatsächlich lag diese Kombination in vier Fäl
len vor. Sollte die Aussage «Ziele erreicht» berechtigt sein, 
musste eine Maßnahme die Kombination in Zeile L aufwei
sen. Es gab nur einen solchen Fall (BRH 2009: 21). 

Übergreifende Bewertungen
In seinem Bericht an die Bundesregierung äußerte der BRH 
die Sorge, dass die Maßnahmen «hohe Risiken hinsichtlich ih
rer Effektivität und Effizienz bargen und bergen», und verwies 
auf den grundlegenden Handlungsbedarf. Die Ursachen der 

Mängel, die er in der Summe bildlich als «Blindflug ohne Na
vigation» bezeichnete, sah er weniger im Fehlen methodischen 
Wissens als in dessen unzureichender Anwendung (Können 
und Wollen der Verantwortlichen). 

Um Verbesserungen zu erreichen, schlug der BRH spezifi
sche Personal und Organisationsentwicklungsmaßnahmen, 
eine Arbeitshilfe für Strukturveränderungen, die auch die Er
kenntnisse aus der Querschnittsprüfung des BRH berücksich
tigen sollte, sowie die Definition eines Handlungs bzw. Orien
tierungsrahmens durch die Bundesregierung vor. Diese er
kannte die festgestellten Mängel an und teilte die Auffassung 
über die Ursachen. Das Bundesministerium des Innern (BMI) 
wollte sich um Unterstützungsmaßnahmen bemühen, die in 
die Richtung der Empfehlungen des BRH zeigen sollten (BRH 
2009: 19–26).

Die Stellungnahme des BMI enthielt auch Hinweise, der 
BRH habe die Auswirkungen des Ressourcenaufwandes bei 
einem methodisch korrekten Vorgehen und die Notwendig
keit politischer Gestaltungsspielräume nicht hinreichend be
rücksichtigt. Hierauf entgegnete der BRH, dass eine metho
disch fundiert geplante, umfassendere Strukturveränderung 
den Zugriff auf finanzielle und personelle Ressourcen voraus
setzt, was auch in den unter Wirtschaftlichkeitsaspekten be
werteten Handlungsalternativen zu berücksichtigen ist. Die Not
wendigkeit politischer Gestaltungsspielräume bestätigte der 
BRH. Er verwies aber darauf, dass politische Interessen und 
Vorgaben als Ziele in die dokumentierte Entscheidung für ei
ne bestimmte Maßnahme einfließen müssen und die Umset
zungsplanung anzupassen ist, wenn erst im Laufe der Umset
zung neue politische Gesichtspunkte hinzutreten. Es liegt auch 
im Interesse der politischen Entscheidungsträger, das Verwi
schen der Grenze zwischen politischem Wollen und verwalten
dem Tun auf diese Weise zu vermeiden (BRH 2009: 27–29).

Erklärungsansätze und Ausblick

Es scheint in der öffentlichen Verwaltung ein weit verbreitetes 
Umsetzungsproblem in Bezug auf die Nutzung von Zielen zu 
geben (Etscheid 2009: 237–238). Das könnte u.a. an der star
ken rechtlichen Prägung vieler Verwaltungsaufgaben liegen, 
bei denen die wichtige Funktion von Zielen nicht offenkundig 
wird bzw. von (notwendigen) juristischen Arbeitsmethoden 
ver deckt wird. Hinzu kommt, dass Gesetze, aus denen die Hand
 lungsaufträge für Behörden resultieren, oftmals nicht Ziele 
und Zwecke, sondern Aufgaben, Verfahren und Zuständigkei
ten in den Vordergrund stellen. Eine hieran orientierte Verwal
tungspraxis – gepaart mit spezifischen in Verwaltungen vorherr
schenden Menschenbildern und Organisationsbildern (Etscheid 
2009: 146–151) – könnte den Aufbau von Erfahrungen mit den 
Nutzenpotenzialen von Zielen bisher behindert haben. In der 

Tabelle 4

Wirtschaftlichkeitsnachweis bei Struktur-
veränderungen (BRH 2009)

Angaben und Kombinationen von Merkmalen Zahl

A Gesamtzahl der Strukturveränderungen 33

B Maßnahme im Sept. 2006 abgeschlossen 22

C Ziele genannt 20

D Aussage «Ziele erreicht» 15

E «Ziele erreicht» + Ziele genannt 10

F Messgrößen genannt 11

G Ausgangsmessung durchgeführt 9

H Aussagen zur Art der Erfolgskontrolle (EK) 9

I Ausgangsmessung durchgeführt + Angaben zur Art der EK 4

J Sept. 2006 abgeschl. + Ziele genannt + Angaben zur EK 4

K Sept. 2006 abgeschl. + Ziele genannt + Ausgangsmessung 
 + Angaben zur EK 3

L Sept. 2006 abgeschl. + Veränderungsbedarf konkret ermittelt 
 + Ziele genannt + Ausgangsmessung + Angaben zur EK 1

«Die Rückmeldungen auf die schrift-
lichen Erhebungen waren interessiert. Die 
Behörden nutzten offenbar die Gelegen-
heit, etwas über die Effizienz ihrer Hand-
lungsweise zu erfahren.»
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Verwaltungspraxis besteht oft keine Übung darin, Maßnah
men bzw. Lösungen von Zielen zu unterscheiden.

Die Arbeit öffentlicher Verwaltungen ist bereits im «Nor
malbetrieb» oft mit Konflikten verbunden (Etscheid 2009: 57–
58). Außerdem können dort in Abhängigkeit von den hierar
chischen Ebenen (vertikal) oder von Fachbereichen, Funktio
nen und Professionen (horizontal) sehr unterschiedliche Hand
lungsrationalitäten und motive (Etscheid 2009: 151–164) wir
ken. Diese dürften sich jeweils spezifisch auf die Auswahl, das 
Verständnis und die Gewichtung von Zielen sowie deren Ope
rationalisierungen auswirken. Möglicherweise besteht die Nei
gung, die in der Fest und Offenlegung von Veränderungszie
len liegenden zusätzlichen Konfliktpotenziale zu vermeiden, 
insbesondere dort, wo die Personalkapazität als zu gering emp
funden wird.

Viele Akteure im Bereich der öffentlichen Verwaltungen dürf
ten in der Transparenz und Überprüfbarkeit, die mit operatio
nalisierten Zielen verbunden sind, nicht nur die Chance se
hen, Ziele zu erreichen und dies nachweisen zu können bzw. 
im Falle eines Scheiterns daraus zu lernen. Auch das Risiko, 
dass Gegner einen möglichen Misserfolg für ihre Zwecke nut
zen können (Etscheid 2009: 250251), ist ihnen bewusst. Einer 
methodisch fundierten Evaluierung wird daher wohl teilweise 
die Behauptung einer Zielerreichung vorgezogen. 

In der Literatur zu ChangeProjekten taucht immer wieder 
die Aussage auf, dass 70 Prozent dieser Projekte scheitern (Bei
spiele: Müller u.a. 2011: 211; Kestel 2011: 18; Moldaschl 2010). 
Auf Projekte der unmittelbaren Bundesverwaltung passt diese 
Aussage nicht, geht man vom Prüfungsansatz und ergebnis 
des BRH aus. Denn die prozessualen Voraussetzungen, um die 
Aussage «die Ziele wurden erreicht» treffen zu können, erfüll
ten 21 der 22 abgeschlossenen Maßnahmen (95 Prozent) nicht. 
Ihnen fehlte bereits eine klare Definition der konkreten Effek
tivitätsforderungen sowie das Verifizierungsverfahren für de
ren Erfüllung. Aufgrund der fehlenden Fähigkeit, Ziele zu er
reichen, waren die betroffenen Maßnahmen auch nicht nach
haltig. Ob sie «überflüssigen Systembeunruhigung[en]» (Klages 
2003: 12) gleichkamen, Ausdruck «organisatorische[n] Kam mer 
flimmern[s]» (Rosa 2009) waren oder einen tatsächlichen (po
sitiven) Wert hatten, wird von höchst subjektiven Bewertun
gen abhängen.

Für die Entwicklung von Lösungsansätzen angesichts der 
mangelnden Zielfestlegung für Veränderungsprojekte in der 
öffentlichen Verwaltung (insbesondere, falls es sich hierbei um 
ein typisches Defizit handeln sollte) müssen die Ursachen nä
her untersucht und sowohl die operative als auch die grund
sätzliche Seite der Probleme bedacht werden. 

Insgesamt sollte zum Beispiel auf eine innovationsfreund
liche Verwaltungskultur, bei der aus der Nichterreichung von 
Veränderungszielen gelernt werden kann und darf, hingewirkt 
werden. Die Methoden und Problemlösungskompetenz der 

Beschäftigten, Veränderungen zielorientiert (mit) zu planen 
und durchzuführen, sollte in der Breite aufgebaut werden. 
Entsprechende Qualifizierungen müssten aber anwendungs
bezogen gestaltet und das organisatorische Umfeld der Verän

derung miteinbezogen werden, um Chancen für Transfer und 
Verbreitung des erworbenen Wissens zu ermöglichen. In ope
rativer Hinsicht wäre es wichtig, den ersten vier Aufgaben des 
Managementzyklus für Strukturveränderungen mit den be
treffenden Arbeitsschritten und deren Zusammenhängen (Et
scheid 2009: 260279) breitere Aufmerksamkeit zu widmen 
und ausreichende Zeit und Ressourcen einzuräumen. 

Dem Verfasser oblag die Federführung bei der Konzeption der 
Querschnittsprüfung (BRH 2009). Die Erhebungen und Analy-
sen führte er gemeinsam mit seinem Kollegen Albert Stomberg 
durch. Der Verfasser dankt den Kollegien I 1 und VII 4 des BRH 
für ihr Einverständnis zur Publikation über die Prüfung. Die-
sem entsprechend sind Details ohne Nennung der einzelnen 
geprüften Stellen dargelegt.

Mario Etscheid
Dipl.-Finanzw. und M.A. Personalent-
wicklung, leitet das Referat Finanzen,
Organisation, Service beim Bundesamt 
für Naturschutz. Zuvor war er Prüfer 
beim Bundesrechnungshof, unter 
anderem für die Bereiche Organisation 
und Fachaufsicht.

Kontakt: 
mario.etscheid@bfn.de

«Die Drastik der überwiegend kritischen 
Ergebnisse hat mich durchaus überrascht.»



 

 

der Planung der Veränderungsprozesse umgegangen sind. Dies zeigte sich 

sowohl im Analyseansatz als auch in den Bewertungen des Bundesrech-

nungshofes.

OE: Die Distanz wird besonders auffällig in der Sprache, in der der Bundes-

rechnungshof seinen Bericht abgefasst hat. Wie kann man diesen Stil deuten?

Etscheid: Die objektivierende und sachliche Sprache orientiert sich an der 

Kommunikationslogik des Bundesrechnungshofs und folgt dem Dreiklang 

Feststellen von Tatsachen, Bewerten der Feststellungen und Empfehlen von 

Verbesserungen. Das hohe Abstraktionsniveau der Darstellungen ermög-

licht nicht nur die Vergleichbarkeit der Daten aus unterschiedlichen Res-

sorts und zu unterschiedlichen Projekten, sondern auch die Anonymität der 

geprüften Stellen. Es war eine Voraussetzung für die gewählte Art über die 

Ergebnisse zu berichten, dass diese sich nicht auf einzelne Behörden rück-

verfolgen lassen.

OE: Und wie war die Resonanz auf die Untersuchung? Mussten Behörden zur 

Teilnahme «gezwungen» werden?

Etscheid: Nein, ganz im Gegenteil, die Rückmeldungen der Behörden auf die 

schriftlichen Erhebungen waren sehr interessiert. Die Behörden nutzten of-

fenbar die Gelegenheit, etwas über die Effizienz ihrer Handlungsweise zu 

erfahren. Die Möglichkeit einer kritischen Berichterstattung schien dem 

nicht entgegenzustehen. Während der Untersuchung machte der Bundes-

rechnungshof die von ihm angewendeten Auswertungskriterien allen ge-

prüften Ressorts gegenüber transparent, indem er für jede gemeldete Struk-

turveränderung einen konkreten Auswertungsreport zur Verfügung stellte. 

Darüber hinaus informierte er über die querschnittlichen Bewertungen, die 

er aus seiner Analyse ableitete. 

OE: Haben öffentliche Verwaltungen ein besonderes Beharrungsvermögen?

Etscheid: Der Begriff «Beharrung» ist mir hier zu unterkomplex, lassen Sie 

uns deshalb den Kontext genauer anschauen. Durch die mitunter drastischen 

Ergebnisse der Untersuchung sowie die Reaktion auf den Bericht wurde auch 

OE: Woran liegt es, dass Veränderungsprojekte in der Verwaltung nicht funk-

tionieren?

Etscheid: Da die Untersuchung nicht erst bei der Umsetzung, sondern be-

reits bei der Diagnose- und Planungsphase ansetzte, förderte sie einen Ge-

sichtspunkt zu Tage, der bisher so wahrscheinlich nicht bedacht wurde: 

Zwischen identifizierten Veränderungsmaßnahmen und den Gründen für Ver-

änderungen zeigten sich logische Brüche. Häufig passten die Maßnahmen 

nicht mit den tatsächlichen oder behaupteten Veränderungsbedarfen zu-

sammen. Zu den Ursachen hierfür gehörte auch, dass die Veränderungs-

bedarfe und -ziele nicht fundiert diagnostiziert und nachvollziehbar oder 

begreifbar dokumentiert waren. Sie dürften daher auch schwierig bis kaum 

in der Breite kommunizierbar gewesen sein.

OE: Kann es nicht sein, dass die Veränderungsprojekte dennoch Wirkungen 

ausgelöst haben, die aber überhaupt nicht intendiert und damit auch nicht 

abgeprüft wurden?

Etscheid: Inwiefern die initiierten Projekte dennoch — positive oder negative 

— Wirkungen ausgelöst haben, die nicht geplant gewesen sind, hängt von 

der subjektiven Sicht eines jeden Beteiligten oder Betroffenen ab. Die ver-

gleichende Analyse zielte aber nicht darauf, die Vielzahl von möglichen Pers-

pektiven der unterschiedlichen Beteiligten und Betroffenen abzubilden. Viel-

mehr ging sie von der jeweils dokumentierten Entscheidung für eine Ver-

änderung und deren Gründen und Zielen aus. Mit diesen war ja jeweils die 

Inanspruchnahme der zum Teil erheblichen Ressourcen für den Verände-

rungsprozess begründet worden.

OE: Liegt darin die Ursache für die distanzierte Sprache, in der über die Er-

gebnisse berichtet wird?

Etscheid: Die im Bericht des Bundesrechnungshofs gewählte distanzierte 

Darstellungsform könnte man als Ausprägung der Anforderung verstehen, 

die Subjektivität von unterschiedlichen Interessengruppen auf der Meta-

ebene bewusst auszublenden. Innerhalb der Untersuchung war aber auch 

von Interesse, ob und wie die geprüften Stellen mit dieser Subjektivität in 

Kann es Lösungen ohne Ziele geben?

Mit der Untersuchung zur Effektivität von Veränderungsprojekten prüfte der Bundesrechnungshof die Wirtschaftlich-
keit des Handelns in der Bundesverwaltung, um so die Grundlagen für Verbesserungen zu schaffen. Die Studie selbst 
versteht sich als «Querschnittsprüfung mit Orientierungscharakter». Wir sprachen mit dem Autor Mario Etscheid   
über die Hintergründe der Prüfung und die Frage, warum das Ganze gar so bürokratisch formuliert werden musste.
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deutlich, dass sich der jeweilige Kontext, in dem Behörden agieren, durch 

einen hohen Grad an Komplexität auszeichnet. Dieser Kontext ist durch ei-

ne Vielzahl unterschiedlicher Interessen und Formen politischer Einfluss-

nahme geprägt. Auf der anderen Seite verfügen viele Behörden der Bun-

desverwaltung gleichsam über Anbietermonopole. Dies kann dazu führen, 

dass der Antrieb für Veränderungen hauptsächlich regierungs-/verwal-

tungsintern verortet ist, während unmittelbare Antriebswirkungen aus Um-

feldveränderungen im Vergleich gering ausfallen können. Die intrinsische 

Motivation für Veränderungen sollte aber nicht unterschätzt werden. Ver än-

de rungen werden auch in öffentlichen Verwaltungen als zentrales Anliegen 

für die Sicherstellung von Qualität verstanden.

Besonders deutlich wird dies bei den Belegschaften: Sie legen großen 

Wert darauf, dass sie vor Beginn der Veränderung deren Sinn vermittelt 

be kommen und verstehen, bevor sie sich auf die Veränderung einlassen. 

Das bedeutet, dass die kognitive Sinnzuschreibung in Behörden einen wich-

tigen Faktor für die Reduktion oder besser Vermeidung von Widerstand 

darstellt.

OE: Wie haben Sie persönlich die Ergebnisse der Studie wahrgenommen?

Etscheid: Die Drastik der überwiegend kritischen Ergebnisse hat mich über-

rascht. Für mich lassen sich aber aus den Ergebnissen einige wichtige Er-

kenntnisse für Strukturveränderungen in Verwaltungskontexten ableiten, 

nämlich:

• Die involvierten Akteure sollten klären, welchen Sinn die angestrebte 

Veränderung hat. Dieser muss transparent und nachvollziehbar in Form 

handhabbarer Ziele vermittelt werden.

• Damit verbunden ist die Frage zu klären, welche konkreten Erwartungen 

an Akteure und Betroffene der Veränderungen zu richten sind und mit 

welchen unterschiedlichen Auswirkungen auf sie zu rechnen sein wird. 

• Interessenträger auf hoher Ebene müssen so in den Veränderungsprozess 

eingebunden werden, dass sie an der Sinnvermittlung mitwirken und Ver-

antwortung für die Verfolgung der konkretisierten Ziele übernehmen.

Und: «Die öffentliche Verwaltung» wird gerne pauschal negativ und als ver-

änderungsresistent beschrieben. Dieses Image wird durch die Studie nicht 

gestützt. Im Gegenteil: Die vielen Veränderungsprojekte, die ihr zugrunde 

gelegt wurden, zeigen ja gerade, dass ein Wille zur Veränderung besteht 

und dass die vom Bundesrechnungshof geprüften Behörden auch ein Inte-

resse an Rückmeldungen bezüglich ihres Vorgehens hatten.

Das Interview führten unser Redakteur Prof. Dr. Heiko Roehl 
und Oliver Haas.
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Wenn Giganten stolpern
Die wundersamen Wandlungen der Daimler AG

Christian Scholz

Überleben von Unternehmen mag manchmal Zufall sein, lässt es sich aber auch durch planvolles Handeln sicher-
stellen? Organisationstheoretische Modelle helfen, die Entwicklung und das Überleben von Unternehmen zu verste-
hen. Das Beispiel der Daimler AG zeigt, dass diese Ansätze keineswegs kompliziert und realitätsfern sind – sie liefern 
sogar konkrete Gestaltungsempfehlungen. In der Perspektive der Organisationstheorien zu Transaktionskosten (nach 
Williamson), Wachstumszyklen (nach Hurst) sowie zu psychologischen Verträgen (Darwiportunismus) sieht man, 
dass sich die Daimler AG inklusive ihres jeweiligen Führungspersonals in der Vergangenheit ziemlich theoriekonform 
verhalten hat. Das erlaubt eine Prognose für die Zukunft des Unternehmens.

Dass Unternehmen einem permanenten Wandel unterliegen, 
ist eine triviale Erkenntnis. Dementsprechend zahlreich sind 
die Arbeiten, die Veränderungsprozesse beschreiben oder aber 
spezifische Ablaufvorschläge präsentieren. Vielversprechend 
erscheint die Verbindung beider Vorgehensweisen, also die Be
schreibung von Veränderungen einschließlich ihrer Positionie
rung in deskriptiverklärenden sowie präskriptivnutzbaren 
Ansätzen. Besonders spannend ist dabei die Frage nach der 
Lebensfähigkeit von Organisationen, also danach, unter wel
chen Umständen Unternehmen überleben und wann sie viel
leicht doch sterben.

Vor diesem Hintergrund beschäftigt sich der vorliegende 
Ar  tikel mit der Daimler AG, nachfolgend unabhängig von der 
je weils gültigen Firmierung immer mit Daimler bezeichnet. 
Die ses faszinierende Unternehmen gilt als eine der stärksten 
Marken weltweit, hat sich aber in der Vergangenheit auch schon 
bedrohlich der absoluten Katastrophe genähert. Aus diesem 
Grund wurde Daimler zu einem zentralen Untersuchungsob
jekt eines Arbeitskreises der SchmalenbachGesellschaft für 
Betriebswirtschaft (vgl. Scholz & Hummel 2009). Die Daimler 
AG eignet sich insofern als optimales Analyseobjekt, als dort 
während des betrachteten Zeitraums (1970er Jahre bis heute) 
sowohl Führungspersönlichkeiten als auch Steuerungsphilo
sophien wechselten.

Um sich diesem Thema möglichst konkret zu nähern, wird 
nachfolgend auf drei Ansätze zurückgegriffen, die sich je weils 
durch Dualitäten charakterisieren und die sich in ihrer Kom
bination zur Abdeckung komplementärer Facetten der Orga

nisationsentwicklung nutzen lassen. Gleichzeitig repräsentie
ren diese drei Ansätze mit der mechanischen, kulturellen und 
organischen Perspektive drei zentrale Sichtweisen der Mana ge
mentforschung. In den sich daraus ergebenden drei Hauptab
schnitten dieses Beitrages wird jeweils kurz der entsprechen
de Ansatz dargestellt und dann auf Daimler angewendet. Es 
folgt ein abschließender Abschnitt, der einen Zusammenhang 
zwischen den Einzelbefunden herstellt und zusätzlich darauf 
eingeht, wie sich Daimler aufstellen müsste, um langfristig er
folgreich zu überleben.

Markt und Hierarchie: 
Der Transaktionskostenansatz

Mechanische Struktur: Situative Stimmigkeit 
sicherstellen
Der erste Ansatz kommt aus der mechanischen Management
perspektive, die Strukturierung und Gestaltung von Unterneh
mensprozessen behandelt. Er befasst sich mit den Rahmenbe
dingungen für die betriebliche Wertschöpfung und bietet zwei 
alternative Koordinationsmechanismen (Coase 1937; Wil liam
son 1975):
• In einem Markt findet eine horizontale Koordination über 

Verträge zwischen voneinander weitgehend unabhängigen 
Akteuren statt, die nicht von einer zentralen Kontrollinstanz 
Handlungsanweisungen erhalten. Stattdessen handeln sie 
autonom und interagieren mit weiteren Akteuren auf dem 
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Markt, um den Austausch von Gütern oder Dienstleistungen 
anzubahnen, zu vereinbaren und abzuwickeln. Es entstehen 
also kurzfristige Transaktionsbeziehungen mit jeweils neu 
zu bestimmenden Austauschbedingungen.

• Eine Hierarchie koordiniert sich vertikal. Dazu sind die Ak
teure über Verträge aneinander gebunden, was zu Anwei
sungsrechten und Gehorsamspflichten führt. Der Hierar
chie wird bereits von der Systemtheorie (Scholz 1982) eine 
bedeutende Rolle als Lenkungs und Ordnungsfunktion 
bei g emessen, gleichzeitig sogar unterstellt, dass jedes Sys
tem über hierarchische Strukturen verfügen muss, um zu 
überleben.

Der Unterschied zwischen Markt und Hierarchie entspricht der 
Differenzierung zwischen Selbstorganisation und zentraler 
Planwirtschaft. Unternehmen entscheiden sich dabei zumin
dest der Theorie nach rational für die Variante, die hinsichtlich 
der Produktions und der Transaktionskosten (also der Kos ten 
für die Planung und Steuerung) am besten abschneidet. Eine 
generelle Aussage darüber, welche Steuerungsform überlegen 
ist, lässt sich allerdings nicht treffen.

Markt und Hierarchie gibt es beides sowohl außerhalb wie 
auch innerhalb des Unternehmens: Unternehmensextern 
spricht man dabei von der gesellschaftspolitischen Grundord
nung, unternehmensintern von der innerbetrieblichen Go ver
nanceStruktur. 

In diesem Aufsatz geht es ausdrücklich und ausschließlich 
um innerbetriebliche Steuerung, also um innerbetriebliche 
Märkte und innerbetriebliche Hierarchien. Deshalb gehört 
beispielsweise die Ausrichtung der Unternehmenssteuerung 
auf den externen Absatzmarkt nicht zum Untersuchungsfeld. 
Vielmehr geht es darum, dass Unternehmen innerbetriebliche 
Märkte oder Hierarchien herstellen und diese als Koordina
tionsmechanismen nutzen. 

Während sich Hierarchie üblicherweise selbst erklärt, ist 
Markt etwas komplexer, vor allem wenn es sich um interne 
Märkte handelt. Diese internen Märkte implizieren eine freie 
Wahl von Transaktionspartnern und Transaktionsart. Markt ist 
definiert als der reale oder virtuelle Ort, an dem Angebot und 
Nachfrage nach einem Gut zusammentreffen. Auf Basis der of
fen gelegten Präferenzen der Marktteilnehmer ergibt sich der 
Gleichgewichts oder Marktpreis. Allerdings bedeuten «Markt» 
und «Preis» nicht unbedingt «Geld»: Wenn ein Unternehmen 
zunächst mehrere Produkte (durchaus intern) «auf den Markt» 
bringt und dann nur das eine im Produktionsprogramm belässt, 
das am erfolgreichsten ist, dann hat dieser Vorgang zunächst 
unmittelbar nichts mit Geld zu tun. Gleiches gilt für die Konkur
renz zwischen zwei innerbetrieblich aktiven ServiceCentern.

Kaum ein ordnungspolitisches Wort wird gegenwärtig häu
figer und kontroverser diskutiert als «Markt». Lange Zeit wurde 
das Marktprinzip in Deutschland parteienübergreifend in den 

Vordergrund gerückt. Angesichts der letzten Wirtschafts und 
Finanzkrise kamen dann aber Zweifel an der ethischen Ver
tretbarkeit der Marktsteuerung auf und der Glaube an die Ge
rechtigkeit sowie an die Effizienz der zentralen Planwirtschaft 
nahm wieder zu.

Daimler bisher: Zyklischer Steuerungswechsel
Daimler entwickelte sich ab Ende der 1960er/Anfang der 1970er 
Jahre von einem auf Entwicklung sowie Fertigung von Perso
nenwagen und Nutzfahrzeugen spezialisierten Unternehmen 
zunächst zu dem, was etwas euphorisch als «integrierter Tech
nologiekonzern» bezeichnet wurde (vgl. z. B. Töpfer 1998). Un
ter anderem gehörten im Laufe der Zeit – zunächst unter Ed
zard Reuter – die Unterneh men MesserschmittBölkowBlohm 
GmbH (MBB), die Deut sche Aerospace AG (DASA) sowie die 
AEG und Dornier AG und die DaimlerBenz InterServices (de
bis) zu dem diversifizierenden Konzern. Insgesamt erwirt
schaftete die DaimlerBenz AG im Jahr 1989 mit über 368.000 
Mitarbeitern einen Jahresumsatz von rund 40 Milliarden Euro. 

Im November 1998 wurde unter dem damaligen Vorstandsvor
sitzenden Jürgen Schrempp der Zusammenschluss der deut
schen DaimlerBenz AG und der amerikanischen Chrysler 
Corp. durchgeführt. Die Fusion von DaimlerBenz und Chrys
ler sollte vor dem Hintergrund begrenzter Wachstumspers
pek tiven, kürzerer Produktlebenszyklen und erhöhtem Kos
tendruck insbesondere Einspar und Synergiepotenziale ge
nerieren und eine Fokussierung auf die Automobilbranche 
einleiten. Das Unternehmen DaimlerChrysler AG bestand 
danach aus den fünf Geschäftsfeldern Mercedes Car Group, 
Chrysler Group, Truck Group, Financial Services und dem Seg
ment Van, Bus & Others. Die vielfältigen Markennamen des 
Konzerns wa ren Chrysler, Dodge, Eagle, Freightliner, Jeep, May
bach, Mer  cedes Benz, Plymouth, Setra, Smart und Sterling. 
Der Konzern umfasste im Jahr 2000 mit 416.500 Mitarbeitern 
und rund 160 Milliarden Euro Umsatz mehr als 100 Produk
tionsstätten und knapp 13.000 Vertriebsstützpunkte in mehr 
als 200 Ländern. Be reits diese Auflistung der Komplexität lässt 
er ahnen, dass markt bezogene Steuerung zwangsläufig das Mit
tel der Wahl war.

Anfang 2006 übernahm Dieter Zetsche, bereits als Chrys
ler Sanierer bekannt, die Position des Vorstandsvorsitzenden. 
Nach hohen Verlusten von Chrysler und damit einhergehen
den roten Zahlen wurde im Mai 2007 die Mehrheit der Chrys
lerAnteile an Cerberus verkauft und die DaimlerChrysler AG 

«Der Unterschied zwischen Markt und 
Hierarchie entspricht der Differenzierung 
zwischen Selbstorganisation und zentraler 
Planwirtschaft.»
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wieder in die Daimler AG rückabgewickelt. Gleichzeitig ka
men die internen Marktplätze ebenso auf den Prüfstand wie 
die Exis tenz von Centern, die innerbetrieblich im Wettbewerb 
stehen.

Die endgültige Abkehr von Marktlösungen und Centerkonzep
ten datiert sich auf die Rede von Dieter Zetsche vom 26. Janu
ar 2006, die auch im Geschäftsbericht der DaimlerChrysler AG 
für das Jahr 2006 aufgegriffen wurde. Kernpunkte seines dort 
präsentierten Restrukturierungs und Abbauplans waren der 
Abbau von Doppelarbeit, die effizientere Nutzung von Res
sour  cen sowie die Schaffung einer schlagfertigen Organisa
tion. Außerdem sollte die Zentrale vom Stuttgarter Stadtteil 
Möh ringen in die MercedesHochburg StuttgartUntertürk
heim ver lagert werden, also näher an die Produktion. Origi
nalton Zetsche: «Wir wollen den Vorstand dort haben, wo die 
Action ist» (managermagazin.de 2006). «Ziel ist eine schlanke 
Struktur mit optimierten und stabilisierten Prozessen, die das 
gesamte Potenzial von DaimlerChrysler freisetzen», so wird die 
AntiBürokratieOffensive begründet (DaimlerChrysler 2006). 
Damit lassen sich personenbezogen drei Phasen in der Ent
wicklung von DAIMLER lokalisieren (vgl. Tabelle 1).

Im Fallbeispiel zeigte sich, dass DaimlerChrysler in einer 
kom munizierten Krisensituation in starkem Maße zu einer  

hierarchischen Ordnung und zu einfacher erscheinenden 
Struk  turen mit einer vermeintlich leichteren Steuerbarkeit   zu
rückkehrt. Dies führt zu der Vermutung, dass aus Gründen der 
Unsicherheitsvermeidung Unternehmen in Krisensituationen 
eher zur Hierarchie als zu einer Marktlösung tendieren. Die
ses Verhalten ist nachvollziehbar, basiert es doch auf der gän
gigen Handlungsanweisung, gerade in der Krise alles zentral 
steuern zu können und steuern zu müssen.

Prognose für Daimler: Renaissance von 
Marktlösungen
Generell ist die Steuerung über Markt – und erst Recht über 
«internen» Markt – heute und unabhängig vom Fall Daimler 
nicht das primäre Instrument der Wahl zur Sicherung des 
Überlebens. Dies deckt sich mit ordnungspolitischen Überle
gungen bis hin zur Steuerung von Universitäten, wo ebenfalls 
«Markt» durch zentrale Planwirtschaft ersetzt wurde. Deshalb 
scheint vieles dafür zu sprechen, dass sich Daimler hier am 
Trend orientieren wird.

Nur: Bisher gab es bei Daimler eine Pendelbewegung von 
Hierarchie zu Markt und wieder zurück zu Hierarchie, die sich 
auch mit einer Stimmigkeit zur inneren Komplexität erklären 
lässt. Danach hatten Edzard Reuter und Dieter Zetsche durch
aus weniger Komplexität als Jürgen Schrempp zu managen und 
konnten deshalb eine «Rationalisierung durch Hierarchie» 
fah ren. Themen wie Energiewandel und globaler Anpassungs
druck lassen allerdings erwarten, dass die interne und externe 
Komplexität wieder zunehmen werden. Auch dürfte der Druck 
auf weitere Effizienzgewinne anhalten. Hinzu kommt, dass 

Tabelle 1

Daimler zwischen Markt und Hierarchie

Konzept «Phase Reuter» «Phase Schrempp» «Phase Zetsche»

Legitimationsgrundlage Herrschaft und Entscheidung Wettbewerb und Ertrag Herrschaft und Weisung

Führungsphilosophie Weisungsorientierung des  Gewinnorientierung und Zentralisierung und Rationalisierung
  wohlwollenden Patriarchen Wachstumsorientierung

Steuerungsrichtung vertikal vertikal plus horizontal Top-Down 

Ausrichtung Kunden- und Mitarbeiter- Kunden- und Aktionärs- Manager- und Aktionärs-
  zufriedenheit zufriedenheit zufriedenheit

Effektivitätsindikatoren Innovationsfähigkeit Risikobereitschaft Stabilisierung 
  Umsetzungsfähigkeit Durchsetzungsfähigkeit Verlässlichkeit
  Gewinnorientierung Chancenorientierung operative Optimierung

Steuerungslösung Hierarchie Markt Hierarchie

«Unternehmen tendieren in Krisensitua-
tionen aus Unsicherheitsvermeidung eher 
zur Hierarchie.»
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derartige Hierarchien zwangsläufig zu metastasenartigen Ver
größerungen der Zentralsteuerungseinheiten führen, was ei
ne vertikale Koordination fast unmöglich macht. 

Deshalb spricht aus Sicht der Transaktionstheorie zum ge
genwärtigen Zeitpunkt vieles dagegen, am Grundmuster der 
strikt hierarchischen Steuerung festzuhalten und vieles dafür, 
die für Daimler lebensnotwendige Renaissance von Markt
lösungen einzuleiten. Hierfür müssen zwangsläufig die Pro
zesse aber auch die Konzepte angepasst werden, die nur durch 
ein Umdenken in der Führungsphilosophie vorangetrieben 
werden können. 

Darwinismus und Opportunismus: 
Die DarwiportunismusLogik

Kulturelle Klarheit: Psychologische Verträge anpassen
Die heutige Wirtschaftssituation und damit auch die heutige 
Arbeitswelt sind gekennzeichnet vom Prinzip der Marktradi
kalität. Der nach Charles Darwin benannte Mechanismus 
(Darwinismus) von «Variation – Selektion – Retention» hat eine 
klare Botschaft: Wer sich nicht entsprechend den «neuen» Ge
gebenheiten anpassen kann, wird ausselektiert. 

Dies betrifft Unternehmen und Mitarbeiter gleichermaßen: 
Sie alle sehen sich gerade auch wegen der zunehmenden Glo
balisierung zunehmend einem darwinistischen Wettbewerb 
ausgesetzt und reagieren entsprechend. Dass vor diesem Hin
tergrund das Szenario der Marktradikalität eine wichtige Rol
le spielt, wurde unter anderem bereits vor über zehn Jahren 
vom Ladenburger Kolleg «Globalisierung verstehen und ge
stal ten» der Gottlieb Daimler und Karl BenzStiftung gezeigt, 
inklusive der Implikationen für Organisation und Personal 
(Scholz, Garbers & Stein 1999). Dieser auf den Märkten unter
nehmensextern beobachtbare Mechanismus wirkt in die Un
ternehmen hinein und ist somit auch unternehmensintern zu 
beobachten.

Wie bereits als Verhaltensannahme in der Transaktionskos
tentheorie angesprochen, agieren Menschen opportunistisch. 
Williamson (1975) versteht unter Opportunismus das Verfolgen 
des Eigeninteresses auch unter Zuhilfenahme von List und 
Täuschung, was in Austauchbeziehungen für (zumindest ei
nen) Vertragspartner zu einer Schmälerung des Nettonutzens 
führt. In der aktuellen Arbeitswelt verhalten sich die Mitarbei
ter wie auch ihre Chefs – letztlich also die Unternehmen – op
portunistisch.

Darwinismus und Opportunismus verstärken sich wechsel
seitig. Das Zusammenspiel von Darwinismus (als kollektiver 
Mechanismus zum Optimieren von Unternehmen) und Op
portunismus (als individueller Antrieb, eigene Chancen ohne 
Rücksicht auf andere zu nutzen) wird mit Darwiportunismus 
beschrieben (Scholz 2003). Das Spannungsverhältnis zwischen 

Darwinismus und Opportunismus wird deutlich, wenn man 
diese beiden Phänomene als Dimensionen auffasst und in den 
vier Zellen der DarwiportunismusMatrix konkretisiert:
• «Gute alte Zeit» ist als traditionelle Arbeitswelt gekennzeich

net durch Loyalität, Fairness und Sicherheit auf Gegensei
tigkeit. Die Akteure wissen sich einander einzuschätzen.

• «Kindergarten» ist eine Situation, die durch opportunisti
sche Interessen dominiert wird. Regeln gibt es nicht oder 
sie werden kaum eingehalten. Diese Situation ist durch eine 
vergleichsweise hohe Unsicherheit gekennzeichnet.

• «Feudalismus» nimmt eine klare Trennung von «oben» und 
«unten» vor. Es gibt eindeutige Regeln, die befolgt werden 
müssen. Wie schon in der Situation «Gute alte Zeit» herrscht 
Antizipierbarkeit – wenn auch unter anderen Vorzeichen.

• «Darwiportunismus pur» als offen und transparent kom
muniziertes und gelebtes Verständnis ist eine Situation, in 
der alle Beteiligten den eigenen Nutzen verfolgen und dies 
auch gegenseitig akzeptieren. Hier kommunizieren und 
(ver)handeln die Akteure auf Augenhöhe.

Mit der DarwiportunismusMatrix lässt sich die spezifische Si
tuation von Unternehmen und Märkten erfassen und in ihrer 
Unterschiedlichkeit begreifen. Zudem ist es möglich, die Ent
wicklung von Unternehmen im Zeitablauf zu diagnostizieren 
und zu verstehen.

Daimler bisher: Mehrere radikale Kulturwechsel 
Verortet man die Vergangenheit von Daimler in der Darwipor
tunismusMatrix, so kommt man zu folgender Bewegung (vgl. 
Abbildung 1):
• Unabhängig vom hierarchischen Steuerungsprinzip ist die 

Zeit von Edzard Reuter eindeutig als «Gute alte Zeit» zu 
charakterisieren. Zum einen gab es wenig externen und 
noch weniger internen Wettbewerb, also kaum Darwinismus. 
Zum anderen galt «Loyalität» als zentraler Unternehmens
wert: Weder konnten sich Mitarbeiter im Regelfall über
haupt eine Alternative zum «Ich schaff’ beim Daimler» vor
stellen, noch waren betriebsbedingte Kündigungen denk
bar. Hinzu kam eine Mitbestimmung, die man durchaus als 
extrem arbeitnehmerfreundlich bezeichnen kann.

• Sukzessive entwickelte sich das Unternehmen dann in die 
Kategorie «Kindergarten». Dabei ist allerdings weniger die 
Flut von Privilegien und Schutzmechanismen der Daimler
Mitarbeiter gemeint, als die generelle Denkhaltung im Sinne 
eines «Anything goes», die sich mit dem Prinzip des Eigen
nutzes kombiniert. Deshalb ist auch in der Zelle «Kinder

«Mit der Darwiportunismus-Matrix 
lässt sich die spezifische Situation von 
Unternehmen und Märkten erfassen.»
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garten» bei niedrigem Darwinismus wegen des Opportu
nismus der Akteure keine etatistische Steuerung möglich. 
Es kommt also zu einer impliziten Marktsteuerung.

• Genau das war die Herausforderung für Jürgen Schrempp, 
der das Kulturmerkmal «Opportunismus» mit einem extre
men Darwinismus koppelte. Egal, ob Automarken gegen ein
ander liefen, CenterVarianten im Wettbewerb standen oder 
Mitarbeiter sich gegenseitig als Konkurrenten sahen: Das 
Prinzip des Wettbewerbs und der individuellen Optimie
rung stand im Vordergrund – was nicht zuletzt auch zu ei
ner durchaus beträchtlichen Vergütung für Jürgen Schrempp 
führte.

• Für Dieter Zetsche als Sanierer und Rationalisierer war die 
Kombination Darwinismus mit internem Markt mental nicht 
akzeptierbar. Bei ihm rückte der Glauben an die zentrale 
Planwirtschaft in den Vordergrund, also letztlich die etatis
tische Grundhaltung, wonach nur ein gut durchgeplantes 
Unternehmen ein gutes Unternehmen ist. Deshalb wird in 
diesem Feudalismus bei niedrigen Opportunismusmög
lich keiten und niedrigem Opportunismusstreben der Mit
arbei ter über einen hohen Darwinismus zentral von oben 
gesteuert. Der Einzelne hat klare Vorgaben: Wenn er diese 
erfüllt, geht es ihm auch entsprechend gut.

Daimler ist also letztlich in der DarwiportunismusMatrix links 
oben angekommen.

«Wir wollen die Konkurrenz schlagen – dauerhaft. (…) und   
das tun wir: mit klaren Wachstumsstrategien und Effizienzpro-
grammen in allen Geschäftsfeldern.» (DAIMLER 2013)

Entscheidend ist, dass dieser Feudalismus eine spezifische Kom
 bination von unternehmenskulturellen Werten ist: Es geht al
so nicht nur um ein Steuerungsprinzip, sondern vor allem um 
eine Steuerungskultur. Deshalb belegt Dieter Zetsche seinen 
Feudalismus nicht nur durch Managementaktivitäten, son
dern pflegt auch einen gewissen Personenkult: Ein typisches 
Beispiel dafür ist die Homestory «Dieter Zetsche» in der Süd
deutschen Zeitung (Wagner 2013), bei der bis hin zur passen
den Frau alles zu seiner Person thematisiert wird. Dabei trägt 
nicht nur der Feudalismus alleine zu der Positionsänderung 
bei, sondern auch seine Verstärkung durch immer stärkere Ra
tionalisierung und immer intensivere TopDownSuche nach 
Einsparpotenzialen. 

Prognose für Daimler: Sozialverträglicher 
Darwiportunismus
Geht man davon aus, dass sich Unternehmen zunehmend in ten
  siveren Wettbewerbssituationen stellen müssen, und betrach
tet dann ihr intern gerichtetes Steuerungsverhalten (Zulassen 
von Wettbewerb als Koordinationsmechanismus und/oder Zu
lassen von Opportunismus), so ist es nahezu ausgeschlossen, 
dass es zu einer Weiterführung des personenorientierten Feu
dalismus kommt. Vor allem der Fachkräftemangel führt dazu, 
dass Mitarbeiter immer mehr ihre Interessen durch setzen kön
nen. Bezogen auf die DarwiportunismusMatrix bedeutet dies 
eine Rückkehr in den DarwiportunismusPur (vgl. Abbildung 
1): Allerdings könnte Daimler aus den Problemen der letzten 
zwei Jahrzehnte gelernt und Fähigkeiten entwickelt haben, 
sodass auch in der Zelle rechts oben faire psychologische Ver
träge ausgehandelt und eingehalten werden.

Kopplung und Größe: 
Der unvermeidbare Kreislauf

Organische Entwicklung: Generischen 
Wachstumspfaden folgen
Bewegt man sich jetzt von der mechanischen über die kul
turelle hin zur organischen Perspektive (vgl. Scholz  2000), so 
durch laufen Organisationen und damit Unternehmen Lebens
zyklen und Wachstumsprozesse. Dazu realisieren sie Aus
tausch und Anpassungsprozesse. Diese Prozesse können ge
zielt geplant werden. Folgt man der Evolutionstheorie, so gibt 
es aber auch ungeplant und sogar ungewollt Veränderungen, 

Abbildung 1

Daimler in der Darwiportunismus-Matrix 
(nach Scholz 2003, 89)
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die ohne Steuerungsmöglichkeit der Unternehmen über sie 
«hereinbrechen» (vgl. Hannan & Freeman 1984). Ansätze zur 
extern sowie interninduzierten Eigendynamik von Organi
sationen betonen dabei im Regelfall die Zwangsläufigkeit der 
Phasen, die von Unternehmen durchlaufen werden.

Eines der interessantesten Modelle in diesem Kontext 
kommt von Hurst (1995): Sein Modell stammt aus der orga   
 ni schen Organisationstheorie und schildert einen organisa
tio na  len ÖkoZyklus. Unternehmen verändern sich dabei auf 
zwei Dimensionen: Zum einen variiert die Kopplung der or
gani sa tio nalen Subeinheiten (in der Bandbreite zwischen eng 
und lose) und zum anderen ist die Unternehmensgröße eine 
va ria ble Größe. Bei ihm durchlaufen Unternehmen mehre    
re Phasen, die durch die Verbindung von Instabilität wie Kri
sen und Erneuerung in Form von Gestaltungsmaßnahmen 
gekennzeichnet sind. Somit entsteht ein zyklisches Verlaufs
mo dell mit Wachstumsphasen, Bewahrungsphasen, Phasen 
der kreativen Zer stö  rung sowie Phasen der Erneuerung. Be

merkenswert an diesem Modell ist die sukzessive Verände
rung in Größe und Kopplungs grade, woraus sich eine zwin
gende Eigendynamik ergibt.

Daimler bisher: Exakte Pfadabhängigkeit
Betrachtet man Daimler im Lebenszyklusmodel von Hurst, so 
ergibt sich der in Abbildung 2 dargestellte Zusammenhang: 
• Edzard Reuters Managementaktivitäten begannen im Mo

dell links unten und waren primär durch «unternehmeri-
sches Handeln» gekennzeichnet. Dieses emergente Han
deln im Sinne einer Entwicklung «aus sich heraus» ermög
lichte ein Wachstum, was unter anderem mit einer zuneh
mend intensivierten Kopplung verbunden war.

• Unter Jürgen Schrempp wurde «strategisches Management» 
in Reinkultur eingeführt. Rationales Handeln führte zu 
Wachs  tum. Es folgte eine kurze Phase der «Bewahrung» und 
dann kam die große Krise, die vor allem (aber nicht nur) 
aus der Verbindung der Daimler AG mit Chrysler entstand.

Abbildung 2

Der organisatorische Lebenszyklus von Daimler im Modell von Hurst (1995, S. 103)
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• In der DarwiportunismusMatrix durchlief Daimler alle vier 
Varianten psychologischer Verträge, die jeweils für die ak
tuellen Gegebenheiten genau gepasst haben. Das Ergebnis 
waren tiefgreifende Kulturänderungen.

• Analoges gilt für das Modell von Hurst, bei dem das Verhal
ten aller drei Firmenchefs mit dem Korridor des Modells 
erklärbar ist, diese also geschickt mit veränderten Führungs
stilen zwischen Kopplung und Größe navigieren konnten.

Aus allen drei Modellen gibt es ganz klare Empfehlungen für 
die weitere Entwicklung, nämlich
• Renaissance von Marktlösungen,
• sozialverträglicher Darwiportunismus und
• kreative Netzwerkorganisation.

Interessant an diesen drei Entwicklungslinien ist die Tatsache, 
dass sie sich zueinander stimmig verhalten, sich also in ihrer 
Aus sage und in ihrer Implikation nicht widersprechen und so
mit tatsächlich alle gleichzeitig – und verstärkend – realisier
bar sind. Insgesamt sind die hier andiskutierten Änderungen 
weitreichend. Die Zukunft wird zeigen, ob Daimler dazu be
reit und fähig ist. Zumindest aus organisationstheoretischer 
Sicht dürfte es Daimler ohne diese drei Veränderungen schwer 
haben, weiter als unabhängiges Unternehmen zu leben.
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• Anders als bei seinem Vorgänger, gab es bei Dieter Zet sche 
zunächst kein klares Bild von Daimler. Dementsprechend 
durchläuft der Konzern zunächst die Phase «Ver wir rung», 
gefolgt vom Beginn einer «Charismatischen Führung». Ge
nau in diesem Punkt entwickelte Dieter Zetsche seine    
Stärke.

Aktuell steht Daimler in diesem Modell in der Mitte der Phase 
«Charismatische Führung». 

«Begriffe wie EigenVerantwortung, gegenseitiger Respekt, 
Transparenz und Offenheit (...) sind als Leitmotive in die 
Richtlinie eingeflossen.» (Daimler 2013)

Prognose für Daimler: Neue Kreativität durch
neue Köpfe
Dieter Zetsche mit seiner Kombination aus rationalem Han
deln und charismatischem Auftreten war im Modell von Hurst 
für die vergangene Phase richtig. Jetzt aber muss sich Daimler 
mit einer andersartigen Führungsmannschaft vollkommen 
neu erfinden und zu einem lockeren Netzwerk aus weitge
hend unabhängigen Einheiten werden. Eine bollwerkartige 
Abschottung beispielsweise zwischen DaimlerMitarbeitern 
und Leiharbeitern sowie Werkvertraglern – wie im Daimler
Skandal 2013 aufgedeckt (vgl. Dowideit 2013) – wird  es nicht 
länger geben. Konzepte wie offene Unternehmensgrenzen, 
virtuelle Netzwerkorganisation und Mechanismen wie Total 
Workforce Management werden die Trennung zwischen «wir 
schaffen als Daimler beim Daimler» und «wir gehören nicht 
dazu» aufheben. 

Ergebnis
Geht man zurück zur eingangs formulierten Frage, warum Daim
ler bisher überleben konnte und nicht wie viele andere Unter
nehmen entweder sterben oder die Unabhängigkeit aufgeben 
musste, so ist dies ganz klar darauf zurückzuführen, dass sich 
Daimler tatsächlich mehrfach dramatischer verändert hat, als 
es vielleicht nach außen den Anschein hatte. 

Im Rahmen der Organisationsentwicklung korrespondiert 
das Verhalten von Daimler bisher strikt mit den Empfehlun
gen der drei Modelle, die diesem Aufsatz zugrunde liegen:
• Die bisherigen Positionierungen zwischen Markt und Hier

archie passen in allen betrachteten Phasen eindeutig zur 
situativen Notwendigkeit. 

«Daimler hat sich tatsächlich mehrfach 
dramatischer verändert, als es vielleicht nach 
außen den Anschein hatte — und konnte so 
überleben.»
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