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Unser diesjähriges Jahresthema lautet »Spannungsfeld Führung –
zwischen Machbarkeit und Ohnmacht«. Etwas provokant, aber
dahinter steckt unsere Erfahrung mit vielen Führungskräften,
die entweder übersicher die Machbarkeit (auch unrealistischer)
Ziele betonen oder sich im Stillen ihren schleichenden Ohnmachtsgefühlen hingeben.
Unter dem Titel »Spannungsfeld Führung« wollen wir 2012
drei Themen genauer erkunden.
Strukturelle Komplexität:
Was bedeutet die Lust von Managern/-innen am Umstrukturieren
für Unternehmen und welche gewünschten und unerwünschten
Effekte haben die dabei entstehenden komplexen Führungsstrukturen?
Denkgrundlagen:
Ist systemisches Führen schon in der Praxis »gelandet«,
woran erkennt man es, wo liegen die Grenzen?
Selbstbegrenzung:
Wie gehen Führungskräfte mit struktureller Komplexität um,
wie bleiben sie inmitten von Aufgabenfülle und Widersprüchen
produktiv?

Die Fachzeitschrift »Hernsteiner«
eröffnet Perspektiven und
Denkräume zu Managementund Leadership-Themen.
Unterstützt und begleitet wird
das inhaltliche Konzept durch
eine Bildsprache, die verschiedene
Blickwinkel visualisiert.
Kontroverse Ansichten zum
jeweiligen Thema durch ausgewiesene Experten/-innen
bilden seit 1988 die Basis des
»Hernsteiners«.

Die erste Ausgabe des »Hernsteiners« in diesem Jahr widmet sich
dem Thema »Strukturelle Komplexität«. Strukturen ändern ist ein
beliebter Managementbereich. Die Lust am Umorganisieren ist
allerorts zu beobachten. Die Häufigkeit der Veränderung und die
dabei entstehenden vielfältigen Führungsstrukturen machen
richtiges Agieren in Unternehmen allerdings mitunter zum
»Hindernislauf«. Häufig ist unklar: »Wer verantwortet (jetzt gerade)
was?« Zusätzlich stellen Überlagerungen verschiedener Führungsstrukturen Führungskräfte und MitarbeiterInnen laufend vor die
Frage: Was hat Vorrang?
Wie man dieses »Patchwork-Leadership« am besten handeln kann,
darüber gibt Stefan Doblhofer in seinem Artikel Auskunft. So viel
sei schon mal erwähnt: Eigene Klarheit und Kommunikation sind
dabei wesentliche Schlüssel zum Erfolg (vgl. S. 11). Im Artikel von
Hubert Lobnig und Dagmar Untermarzoner geht es um die Folgewirkungen von hybriden Organisationen – in denen »die Involvierung von Mitarbeitern/-innen in übergreifender Teamarbeit, in
Projekten und Netzwerken überproportional zunimmt« (vgl. S. 6).
Damit Führung in diesen komplexen Strukturen gelingen kann,
stellen sich für das Top-Management zunehmend neue Fragen:
»Wie passt die Führungsstruktur zur Organisationsarchitektur«
und wie können »crossfunktionale Teams« und »netzwerkförmige
interne Kooperation« die bestehenden Strukturen sinnvoll ergänzen
(vgl. Schumacher, S. 3)? Da die Entwicklung hybrider, Mehrfach-Logiken gehorchender Strukturen noch nicht zu Ende ist, wird die
Kompetenz, mit Komplexität gut umgehen zu können, schließlich
zur Grundanforderung an ManagerInnen von morgen.
Ich wünsche Ihnen viele Impulse mit dem neuen »Hernsteiner«!
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Organisationsstrukturen
im postheroischen Zeitalter
DR. THOMAS SCHUMACHER
Die Organisationsstruktur ist für die Leistungs- und
Wettbewerbsfähigkeit heutiger Unternehmen zu
einem kontroversen Gestaltungshebel geworden.
Einerseits stellen Markt, Strategie, Technologie und
auch personelle Veränderungen immer wieder die
Frage nach dem einen »richtigen« und kompetitivsten Organisationsdesign – Stichwort »Competing
by Design« (Nadler/Tushmann). Auf der anderen
Seite zeigt die organisationale Praxis heute eine
Vielfalt und Parallelität verschiedener struktureller
Aufbauprinzipien, die häufig widersprüchliche
Steuerungswirkungen entfalten.
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Führen in hybriden Organisationen:
Herausforderungen für das
Organization Design
UNIV.-DOZ. DR. HUBERT LOBNIG,
MAG. DAGMAR UNTERMARZONER
Betrachtet man das Innenleben von Organisationen
heute, zeigt sich, dass die strukturelle Komplexität
beträchtlich ist und unterschiedliche Organisationsprinzipien wie etwa Steuerung in und durch die
Hierarchie, gemeinsame Verantwortlichkeiten in
matrixartigen Strukturen sowie Arbeit in Projekten
und Netzwerken gleichzeitig bewältigt werden
müssen. Die Folge sind »hybride Organisationen«,
die gleichzeitig mehreren Logiken verpflichtet sind.
Die Fallbeispiele in diesem Beitrag zeigen diese
Komplexität: Führungskräfte sind gefordert,
ein integriertes Verständnis von Organisation zu
entwickeln.
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Patchwork-Leadership
MAG. STEFAN DOBLHOFER, MBA
Was, wenn die Suche nach der besten
Organisationsstruktur bereits abgeblasen wäre?
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»Ein leichtfertiger Umgang
mit Formen und Strukturen«
DR. GEORG HORACEK, Senior Vice President
Human Resources der OMV AG, über die Folgen
der Gleichzeitigkeit verschiedener Strukturen
und den Hang vieler ManagerInnen zu allzu
leichtfertigen Änderungen.
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»Das Geschäft ist mehrdimensional«
CHRISTIAN PETER, Director Strategic Outsourcing
Troubled Accounts im europäischen Headquarter
von IBM, über das Führen in Matrixstrukturen,
eingebaute Zielkonflikte, die es zu balancieren gilt,
sowie den gelassenen und professionellen Umgang
mit häufigen Strukturveränderungen.
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Die Organisationsstruktur ist für die Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit
heutiger Unternehmen zu einem kontroversen Gestaltungshebel geworden.
Einerseits stellen Markt, Strategie, Technologie und auch personelle Veränderungen immer wieder die Frage nach dem einen »richtigen« und kompetitivsten
Organisationsdesign – Stichwort »Competing by Design« (Nadler/Tushmann).
Auf der anderen Seite zeigt die organisationale Praxis heute eine Vielfalt und
Parallelität verschiedener struktureller Aufbauprinzipien, die häufig widersprüchliche Steuerungswirkungen entfalten.
Ein Blick auf die Entwicklung heutiger Organisationsstrukturen offenbart, dass Unternehmen seit der Industrialisierung lange Zeit von einer funktionalen Organisationslogik
geprägt waren. Jahrzehntelang wurde dieses Prinzip der Dominanz der klassischen Hierarchie kontinuierlich optimiert
und weiterentwickelt. Erst die Organisationskrise der
1980er-Jahre führte zu zwei zentralen Erkenntnissen: Erstens
war die funktionale Organisation neben Geschäftsfeldgliederung, Projekt- oder Prozessorganisation nur eine denkbare Möglichkeit zur Strukturierung von Unternehmen.
Zweitens führte die Kontingenz verschiedener Organisationsstrukturen dazu, dass das Organisationsdesign selbst
zur Quelle von möglichen Wettbewerbsvorteilen wurde. Die
Entscheidung darüber, wie die Organisationsstruktur eines
Unternehmens gestaltet sein soll, ist seither zu einer erfolgskritischen Frage geworden.
Die Entscheidung für eine Organisationsarchitektur beinhaltet allerdings noch eine – vielfach vernachlässigte – Seite,
die häufig der individuellen Rollenbewältigung der einzelnen Führungskräfte überlassen wird: die je nach gewählter
Architektur unterschiedlichen Führungsvoraussetzungen
und -konsequenzen für die Steuerung des Unternehmens.
Wir wissen heute, dass die aufmerksame Entwicklung eines
neuen Führungsverständnisses und die Ausgestaltung der
Rollen der Führungskräfte insbesondere an der Spitze der
Organisation für den tatsächlichen Erfolg einer neuen Organisationsarchitektur erfolgsentscheidend sind. Allerdings

wird in der Praxis radikaler Organisationsumbauten der neue
Akt vielfach nicht nur mit denselben Schauspielern, sondern
auch mit dem eingespielten Führungsverständnis weitergespielt – »alter Wein in neuen Schläuchen«.

Bauprinzipien der wichtigsten
Organisationslogiken
Nachfolgend werden kurz die wesentlichen Prinzipien der
wichtigsten Organisationsarchitekturen sowie ihre Führungsimplikationen dargestellt.
FUNKTIONALORGANISATION
Die funktionale Struktur ermöglicht vor allem die funktionale
Spezialisierung und Trennung einzelner Organisationsbereiche, in denen die einzelnen Funktionen wie z.B. Vertrieb,
Einkauf oder Finanzen zusammengefasst werden. Die Konzentration auf ähnliche Aufgaben ermöglicht die Entwicklung von Expertenwissen und eine inhaltliche Fokussierung.
Die Koordination in solchen Organisationen erfolgt durch
Kommunikation von oben nach unten. Jeder Mitarbeiter erhält seine Weisungen nur von einem Vorgesetzten. Entscheidungsbedarfe und Konflikte zwischen den einzelnen
Funktionen werden von der Unternehmensspitze bearbeitet,
da die funktionale Logik eine Abstimmung in den mittleren
Hierarchieebenen nicht vorsieht. Nur an der Spitze erfolgt
eine funktionsübergreifende Koordination und Berücksichtigung des unternehmerischen Gesamtinteresses. Diese starke
hernsteininstitut hernsteiner 01/12
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Orientierung an der Unternehmensspitze führt häufig zu
Schwerfälligkeit, geringer Komplexitätsbewältigung und
»Überlast der Spitze«, was häufig mit einem Anwachsen der
»Stäbe« beantwortet wird.
Die Zunahme von funktionsübergreifenden Fragestellungen
ist für die funktionale Organisation besonders herausfordernd, weil der Experte in seinem Verantwortungsbereich
im Zweifel der Anwalt der eigenen Funktion bleibt, die Koordination der unterschiedlichen Fachexpertisen aber heute
häufig überlebenswichtig ist. Für die Führung ergibt sich
daraus die Herausforderung, die unterschiedlichen Logiken
und Interessen der funktionalen Subsysteme horizontal so
zu verknüpfen, dass das Gesamtinteresse gewahrt bleibt.
Dem stehen aber lange Kommunikationswege (»Dienstwege«), der verzögerte Informationsfluss durch die hohe
Zahl an Schnittstellen sowie die hierarchische Grundkonzeption entgegen. Hier kommt der Kooperationsfähigkeit
und dem Zusammenspiel der Spitzen der einzelnen Funktionsbereiche, die in der Regel das Leitungsgremium bilden,
eine besondere Bedeutung für die Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit des Gesamtunternehmens zu.
GESCHÄFTSFELDORGANISATION
Als Antwort auf die Schwächen der Funktionalorganisation
sowie die Forderung des Marktes, Kompetenz dort aufzubauen, wo dies unter Marktgesichtspunkten notwendig ist,
wurde die Geschäftsfeldgliederung entwickelt. Der Druck
des Wettbewerbs und der Kunden auf die Anpassungsgeschwindigkeit führte in vielen Unternehmen zu einer Organisationsstruktur, die sich vor allem am Kunden und an den
Markterfordernissen orientierte. Es werden »Unternehmen
im Unternehmen« geschaffen, die ihre Aufgaben weitgehend eigenverantwortlich wahrnehmen. Je unabhängiger
sich aber die Identität der einzelnen Geschäftsfelder entwickelt, umso schärfer werden Identitätsprobleme des Gesamtsystems. Unternehmensweit integrierte Problemlösungen
werden zunehmend anspruchsvoller, weil sich kaum dauerhafte Energien für übergreifende Fragestellungen mobilisieren lassen. Rudi Wimmer verwendet für dieses Phänomen
den Begriff des »systemischen Risikos«, d. h., dass die Belange des Ganzen Gefahr laufen, nicht ausreichend berücksichtigt zu werden, weil die einzelnen Unternehmen sich in
erster Linie selber optimieren und der Gesamtzusammenhang des Unternehmens verloren zu gehen droht.
Die Führung einer Geschäftsfeldorganisation erfordert deshalb vor allem den Aufbau von Kommunikationsprozessen
zwischen den stark autonomen Einheiten mit dem Ziel,
unter Aufrechterhaltung der Autonomie Selbstbindung für
das Ganze entstehen zu lassen. Dieses Dilemma ist gewissermaßen in die Organisation eingebaut und das sorgfältige
Management dieses Gegensatzes ist Erfolgsvoraussetzung
für die Überlebensfähigkeit solcher Strukturen. Im Mittelpunkt steht daher statt einem Eingreifen in operative Prozesse der Geschäftseinheiten das Rahmensetzen bzw. die
Kontextsteuerung. Die operative Ausgestaltung des Weges
ist der Selbststeuerung der Geschäftsfelder überlassen. Nur
wenn es bei den Aushandlungsprozessen zwischen den Subsystemen zu nicht lösbaren Konflikten kommt, sorgen Eskalationsspielregeln dafür, dass die Unternehmensspitze das
Gesamtsystem durch eine Letztentscheidung entblockiert.
MATRIXORGANISATION
Die Matrixorganisation stellt den strukturellen Versöhnungsversuch zwischen zwei organisationalen Zielen dar:
Beispielsweise werden Produkt- und Funktionsverantwortung gleichberechtigt mit Weisungsrecht ausgestattet, womit
eine Dominanzregel ausgeschlossen ist. Die unterschiedlichen Interessen oder Meinungen sind zur Einigung gezwungen. Eine solche Organisationsarchitektur kann
angemessen sein, wenn es eine entsprechende Notwendigkeit zur Berücksichtigung der jeweils beiden Perspektiven
gibt – eine »Outside Pressure for Dual Focus«. Gründe
können auch die gemeinsame Nutzung von Ressourcen von
beiden Seiten (»Pressure for Shared Ressources«) oder die
Erhöhung der Informationsverarbeitungskapazität
(»Pressure for High Information-Processing Capacity«) sein.
In der Matrixorganisation wird deshalb die Kommunikation
über den jeweiligen Zielkonflikt institutionalisiert, z. B.
indem parallel und gleichberechtigt eine Funktions- und
eine Kundenlogik existieren. Beide Seiten sind dann gezwungen, eine umfassendere Problemsicht, innovativere
Lösungen und ein Optimum aus Sicht des Gesamtsystems zu
entwickeln.

Anpassungsgeschwindigkeit entsteht. Die Gefahr von Loyalitätskonflikten für die Mitarbeiter, die sich zwischen zwei
Vorgesetzten entscheiden müssen, aber auch umgekehrt das
Ausspielen der Führungskräfte durch die Mitarbeiter kann
zu destruktiven Dynamiken führen. Von entscheidender
Bedeutung für die Organisation ist es darum, die jeweilige
Machtbalance aufrechtzuerhalten, die Widersprüche z.B.
zwischen Funktionsanforderungen und Markt- oder Kundenanforderungen transparent zu halten, den Aushandlungsoder Problemlösungsprozess konstruktiv zu gestalten und
die Kommunikations-, Konflikt- und Problemlösungsfähigkeit der beteiligten Personen permanent weiterzuentwickeln. Bartlett/Ghoshal beschreiben es daher als die
wesentliche Herausforderung »to build a matrix in the
mind of the managers«.
PROJEKTORGANISATION
Die Projektorganisation findet sich vor allem in Unternehmen, in denen die wesentliche Wertschöpfung des Unternehmens in Form von Großprojekten (Großanlagenbau,
Architektur- und Ingenieurbüros, Beratungsunternehmen,
Filmproduktionen) erfolgt. Die organisationale Herausforderung besteht darin, dass die Großprojekte als Organisationseinheiten nicht auf Dauer angelegt, sondern zeitlich
befristet sind. Neben den zeitlich befristeten Projektstrukturen verfügen diese Unternehmen parallel über dauerhafte
Abteilungen, die eine Support- oder Dienstleistungsfunktion
gegenüber den Projekten wahrnehmen (z.B. Controlling,
Marketing, Personalentwicklung, Dienstleistungspool).
Die Dominanz der Projekte fördert allerdings die Fragmentierung des Unternehmens auf Kosten der Gesamtorganisation. Die intensivsten Kontakte und die stärkste Loyalität
bestehen zu den Mitgliedern der Projektteams, in denen der
jeweilige Mitarbeiter engagiert ist, wogegen die Zugehörigkeit zum Gesamtunternehmen eher in den Hintergrund
rückt. Um der Virtualität und den zentrifugalen Tendenzen
wirksam zu begegnen, sind die intensive Kommunikation
zwischen allen Management-Ebenen, die Auseinandersetzung über die Zukunft des Gesamtunternehmens, die Marke
sowie das Empowerment der Mitarbeiter von besonderer Bedeutung. Durch die aktive Auseinandersetzung über diese
Themen auf der Ebene der Gesamtorganisation entsteht ein
gemeinsames Zukunftsbild jenseits der einzelnen Projektperspektiven.
Angesichts der Verzeitlichung der Organisation stellen die
bedarfsgerechte Bereitstellung von Ressourcen und das Wissensmanagement eine besondere Herausforderung für die
Projektorganisation dar. Werbeagenturen, Beratungsunternehmen oder Architekturbüros, deren zentraler Rohstoff das
verfügbare organisationale Wissen ist, sind darauf angewiesen, das Wissen, das ständig in den Projekten generiert
wird, für das Unternehmen zugänglich zu machen.
PROZESSORGANISATION
Die Prozessorganisation ist eine Organisationsstruktur, in
der die gesamte Organisation um einen Hauptprozess herum
angeordnet ist. Diese Organisationslogik verfolgt damit eine
Optimierung, die von einzelnen Einheiten wie z.B. Geschäftsfeldern nicht mehr alleine erreicht werden kann. Die
Prozessorganisation ist in einigen Branchen (z.B. Autoproduktion, chemische Industrie, Logistik) der »Königsweg« zur
optimalen Bewältigung des Kernprozesses und zentraler Bestandteil der Wettbewerbsfähigkeit. Alle anderen Prozesse
stehen in einer Supportbeziehung zu diesem Kernprozess.
Entlang der Kernprozesskette werden interne Kunden-Lieferanten-Beziehungen gebildet, die jeweils von einem »Prozessowner« gesteuert werden. Die einzelnen Teilprozesse
agieren aber ganz im Dienste des Gesamtprozesses.
Durch die »strikte Koppelung« steht die Führung vor der
Herausforderung, dass einzelne Störungen den gesamten
Prozess lahmlegen und enorme wirtschaftliche Schäden
verursachen können. Darüber hinaus gibt es angesichts der
Komplexität des Kernprozesses im Unternehmen in aller
Regel keine Stelle mehr, die den Gesamtprozess differenziert
überblicken kann. Die Abstimmung zwischen den Prozessabschnitten muss daher teamförmig organisiert werden, da
nur im Zusammenwirken der Gesamtprozess verantwortlich
überblickt und gepflegt werden kann. Nur bei der Gefahr der
Selbstblockade ist eine Eskalation an die Unternehmensspitze sinnvoll. Das Gelingen einer teamförmigen Kooperation wird damit zum kritischen Erfolgsfaktor der
Prozessorganisation.

Allerdings sieht die Erfahrungsbilanz der Matrixorganisation eher kritisch aus: Häufig werden die Zielkonflikte
dadurch gelöst, dass die Entscheidung an die Spitze rückdelegiert wird und dadurch eine verzögerte Reaktions- und
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Herausforderungen der klassischen
Organisationsarchitekturen
Zwei Herausforderungen zeigen zunehmend die Grenzen der
dargestellten Organisationsarchitekturen auf: Zum einen
führen die Entwicklungen der unternehmerischen Postmoderne, die derzeit unter dem Schlagwort VUKA (Volatilität, Ungewissheit, Kontingenz und Ambiguität) diskutiert
werden, zu gesteigerten Anforderungen an Organisationen.
Flexibilität und Responsivität werden zu zentralen Erfolgskriterien von Organisationsarchitekturen, um Entscheidungs- und Kommunikationsprozesse mit Blick auf
zukünftige, unbekannte Möglichkeiten und zur Sicherung
der Überlebensfähigkeit der Organisation erfolgreich zu
bearbeiten.
Zum zweiten ist – insbesondere in international agierenden
Organisationen – die parallele Existenz unterschiedlicher
Gliederungslogiken zu beobachten, mit denen die Organisationen auf die vielfältigen Anforderungen aus ihrer Umwelt
zu reagieren versuchen: Neben weltweit (»vertikal«) verantwortlichen produkt- oder branchenbezogenen Geschäftsbereichen existieren funktionale Verantwortungen (z.B.
Vertrieb, Entwicklung, Produktion), regionale Verantwortungsbereiche (nach Ländern, Regionen oder Standorten),
zentrale Bereiche (z. B. Finanzen, HR), unternehmensweit
integrierende Funktionen (z.B. Key-Account-Management
oder Strategic-Account-Management) usw. All dies führt im
Zeitalter der Aufmerksamkeitsökonomie zum Wettbewerb
zwischen den Zielen, Logiken und Interessen in der Organisation. Zweidimensionale Lösungsversuche à la »Bold« und
»Dotted Line« (Berichtslinie) muten angesichts der multiplen Ziele und Interessen geradezu anachronistisch an.
Ganz im Gegenteil müssen Organisationen angesichts
der Komplexitätsexplosion ihre »Absorptive Capacity«
(Cohen/Levinthal), ihr Absorptionsvermögen in Hinblick auf
Informationen in ihrer Umwelt erhöhen. Entscheidend ist
ihre Fähigkeit, Wissen über die Umwelt wie z.B. Technologien oder Märkte aufzunehmen und erfolgreich z.B. für
die Entwicklung neuer Produkte oder Dienstleistungen zu
nutzen. An die Organisationsarchitektur stellen sich heute
etwa folgende Fragen: Wie erkennt die Organisation relevante Informationen? Wie offen sind die Organisationsstrukturen für die Informationsaufnahme gestaltet? Wie werden
Informationen zwischen den verschiedenen Organisationsbereichen ausgetauscht? Wie kann »Silodenken« identifiziert und darauf eingewirkt werden?
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Für viele Organisationsstrukturen sind diese bereichsübergreifenden, crossfunktionalen Kooperationen von Bereichen
und Mitgliedern eine extreme Herausforderung. Bryan und
Joyce vergleichen diese Situation mit der von Städten, die
für Pferde und Kutschen gebaut wurden und in der heutigen
Zeit mit Auto- und Lkw-Verkehr konfrontiert sind: In Städten
führt das gegenwärtig zu Verkehrsstaus; in Organisationen,
die heute mit Strukturen aus dem 20. Jahrhundert geführt
werden, u. a. zu unproduktiver Komplexität, schwierigen
Arbeitsstrukturen, dicken Silowänden, verwirrenden Matrixstrukturen und überquellenden Posteingängen durch CCMails.

Entwicklungen und Tendenzen
Wie so oft läuft die Praxis hier der Theorie auch in Bezug auf
neue Entwicklungen im Bereich der Organisationsstrukturen voraus und entwickelt eine Vielfalt von Ansätzen zur
Weiterentwicklung und Ergänzung der hierarchisch-klassischen Organisationsarchitekturen. Dabei wird deutlich, dass
auf der einen Seite die klassischen, funktions- und hierarchiebetonten Organisationsstrukturen das Kommunikationsgeschehen zwischen Hierarchieebenen und horizontalen
Einheiten ausdrücklich unterbrechen (»Die Leitung hat entschieden«). Auf der anderen Seite machen die zunehmenden Kommunikationsnotwendigkeiten – Stichworte
Responsivität, Mindfulness und Flexibilität – die Wiedereinführung von Kommunikation in die hierarchischen Strukturen notwendig. In der Praxis führt das u. a. zu folgenden
Entwicklungen:
CROSSFUNKTIONALE TEAMS, DIE EIGENVERANTWORTLICH ARBEITEN UND ENTSCHEIDEN
Unternehmerische Aufgaben werden zunehmend von eigenverantwortlichen crossfunktionalen Teams übernommen
(z.B. Projekt-Teams in funktional aufgestellten Objektentwicklungsunternehmen, Brand-Teams in Pharmaunternehmen), in denen dann die unternehmerisch notwendigen
Funktionen vertreten sind. Das Team verfügt über die notwendigen Kompetenzen und die Verantwortungen, um die
unternehmerischen Entscheidungen selber zu treffen, ohne
funktionsübergreifend langwierige Abstimmungsschleifen
zu durchlaufen.

NETZWERKE, DIE NACH ANDEREN PRINZIPIEN
FUNKTIONIEREN ALS ORGANISATIONEN
Viele Entscheidungsfindungs- und Problemlösungsprozesse
in Organisationen orientieren sich heute an einer Netzwerklogik und nicht mehr in erster Linie an einem klassischen
Hierarchieverständnis (z.B. Global Footprints im Bereich der
Produktionsnetzwerke, interne Expertennetzwerke, Communities of Practice). Diese Veränderung ist anspruchsvoll, weil
die Netzwerklogik – anders als die Organisationslogik –
sich u. a. an Reziprozität (wechselseitiges Nutzenstiften im
Sinne des Gebens und Nehmens), einem Sich-wechselseitigKontrollieren und einer eher losen Zugehörigkeit orientiert.
Netzwerkförmige Kooperationen ergänzen heute vielfach
klassische organisationale Koordinationsmechanismen
und erfordern eine Weiterentwicklung und teilweise Neudefinition der klassischen Vorstellungen von Führung und
Organisation.
KOMMUNIKATIONSARCHITEKTUREN UND -PLATTFORMEN
Neben der Organisations- und Aufbaustruktur ist die kontinuierliche Gestaltung von Kommunikationsplattformen
(z.B. Strategiedialoge, Management-Meetings) von zentraler
Bedeutung. Im Mittelpunkt stehen hierbei die Fragen, in
welcher personellen Besetzung (Wer?) welche Themen und
strategischen Issues (Was?) in welcher Art und Weise (Wie?)
sinnvoll miteinander bearbeitet werden können. Die Praxis
zeigt, dass eine an den strategischen Herausforderungen der
Organisation ausgerichtete Gestaltung der Managementund Kommunikationsplattformen inzwischen eine zentrale
Aufgabe der Führung ist. Sie befähigen die jeweilige Organisationsstruktur erst und ermöglichen es, die Konflikte, die
durch die Schnittstellen getrennt sind, einerseits getrennt zu
halten, auf der anderen Seite aber für einen lösungsorientierten Umgang zu sorgen.

Fazit
Die Zunahme von Kommunikationsnotwendigkeiten und die
sich beschleunigende Steigerung der Eigenkomplexität von
Organisationen haben in den letzten Jahren dazu geführt,
dass die Organisationsstruktur zum wichtigen Element der
Wettbewerbsfähigkeit wurde. Drei Aspekte sind dabei herauszuheben:
Zum einen gibt es nicht die »One-and-Only«-Struktur, welche jedem Unternehmen zum Durchbruch verhilft. Unterschiedliche Businessanforderungen, strategische
Herausforderungen und Ressourcensituationen machen es
immer wieder zu einer höchst individuellen Fragestellung,
die jeweils »passende« Organisationsstruktur zu entwickeln.
Zweitens bedarf die Entwicklung einer Organisationsarchitektur einer aufmerksamen periodischen Beobachtung in
Bezug auf ihre Leistungsfähigkeit. Damit verbunden ist gegebenenfalls eine Neugestaltung im Rahmen eines entsprechenden Erarbeitungsprozesses. Hierzu bedarf es einer
umsichtigen Bestandsaufnahme der aktuellen Organisation
in Bezug auf ihre zukünftigen Anforderungen sowie der gemeinschaftlichen Auseinandersetzung und Entscheidung
über die zukünftige Organisationsstruktur. Nur so können
die in jeder Struktur eingebauten Aushandlungsbedarfe und
Konfliktpotenziale zur Synchronisation von Leistungsprozessen lösungsorientiert bearbeitet werden.
Drittens ist die Frage der Leistungsfähigkeit der Organisation nicht nur – aber eben auch – eine Frage der angemessenen Organisationsstruktur. Neben der Organisationsstruktur
sind zusätzliche Fragen wie z.B. die Passung der Führungsstruktur zur Organisationsarchitektur, die Anreize, die
Intrapreneurship motivieren, die Selbststeuerung von
crossfunktionalen Teams oder die netzwerkförmige organisationsinterne Kooperation entscheidend für die Leistungsfähigkeit der Organisationsarchitektur.
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Betrachtet man das Innenleben von Organisationen heute, zeigt sich,
dass die strukturelle Komplexität beträchtlich ist und unterschiedliche
Organisationsprinzipien wie etwa Steuerung in und durch die Hierarchie, gemeinsame Verantwortlichkeiten in matrixartigen Strukturen
sowie Arbeit in Projekten und Netzwerken gleichzeitig bewältigt
werden müssen. Die Folge sind »hybride Organisationen«, die gleichzeitig mehreren Logiken verpflichtet sind. Die Fallbeispiele in diesem
Beitrag zeigen diese Komplexität: Führungskräfte sind gefordert,
ein integriertes Verständnis von Organisation zu entwickeln.
Ein dafür sehr praxisbezogener Zugang wurde in den letzten
Jahren unter dem Begriff »Organization Design« erarbeitet.
Im Kern geht es dabei um die Frage, wie Organisationen
die externe Komplexität (Markt, Gesellschaft) auch intern
abbilden können. »Organization Design« weist dabei auf
den Zusammenhang zwischen Strategiearbeit, Organisationsstrukturen, das Management von Prozessen, Personalmanagement und »Reward Systems« hin. Hauptaufgabe für
die Gestaltung von Organisationen ist die Verschränkung
und die aufeinander bezogene Ausrichtung in all diesen fünf
Dimensionen in Richtung eines »stimmigen« Miteinanders
im Sinne des »Star Models« (Galbraith 2002) (siehe Abb. 1).
Eine einseitige Fokussierung auf nur eine Dimension oder
das Ausblenden einer Dimension bringt unbalancierte
Ergebnisse und Widersprüche hervor und begrenzt die
Wirksamkeit. Die koordinierte Bearbeitung aller Elemente
ergibt ein Handlungsschema, das zu einem integrierten
Design führt, und liefert damit die Voraussetzung für
Orientierung und Handlungsfähigkeit.
ABB. 1
Das »Star Model« des Organization-Design-Ansatzes (Galbraith 2002)

STRATEGIE
PROZESSE
ORGANISATIONSSTRUKTUREN
HUMAN
RESOURCES
REWARDSYSTEME

FALLBEISPIEL 1

Hybride Organisationsstrukturen
durch überregionale Meetings,
Führungsteamgespräche und Schulungen
erlebbar und gestaltbar machen
Ein Unternehmen in der internationalen Bauprojektentwicklung und -finanzierung beginnt sich in Osteuropa zu
verankern. Das Unternehmen kann auf erfahrene Experten
und gut ausgebaute Unternehmensprozesse in der Holding
setzen, baut aber in den neuen Zielländern neue Teams und
Infrastrukturen auf. Um die Erweiterung der Unternehmensprozesse und den Wissenstransfer zu ermöglichen, wird eine
hybride Organisationsstruktur entwickelt: Es gibt zentrale
funktionale Einheiten (Controlling, Recht, Steuern etc.) und
eine internationale Tochtergesellschaft, die die 15 lokalen
Niederlassungen managen. In den Niederlassungen selbst
sind die Mitarbeiter ihrem Landesgeschäftsführer und fachlich den Experten der Holding bzw. der internationalen
Tochtergesellschaft zugeordnet. Für Kundenprojekte mit
Auftraggebern, die gleichzeitig in mehreren Ländern bauen,
gibt es »International Corporates«, eine spezialisierte
zentrale Organisationseinheit, die auf alle Länder projektbezogen zugreifen kann. Ein Vertriebsmitarbeiter in einer
Niederlassung in Rumänien beispielsweise hat also mehrere

Zuordnungen: seinen lokalen Geschäftsführer, den Geschäftsführer der Tochtergesellschaft, gleichzeitig muss er
fachlich an die zentralen Einheiten berichten. Er arbeitet in
einem übergreifenden Kundenprojekt der »International
Corporates« mit und ist Mitglied im Innovationsnetzwerk
Solaranlagen.
Sehr bald taucht die Situation auf, dass die lokalen Mitarbeiter ihren Berichten nicht nachkommen oder dass sie bei
Projekten zu langsam agieren. Interviews der HR-Abteilung
ergeben, dass die Mitarbeiter sich überlastet fühlen, von
unübersichtlichen Strukturen berichten und dass die zentralen Einheiten unrealistische Vorstellungen haben, welche
Daten in welchen Zeiträumen aufbereitet werden können.
Drei Zugänge wählt das Unternehmen, um mit diesen
Problemen umzugehen: bereichs- und länderübergreifende
Unternehmenskonferenzen und aufbauend darauf individuelle Potenzial- und Zielgespräche sowie breite Schulungen zum Thema Projektmanagement.
Als erster Schritt werden zwei Unternehmenskonferenzen
organisiert, an denen Mitarbeiter ganz unterschiedlicher
Funktionen und Niederlassungen teilnehmen, um über aktuelle geschäftliche und gesamthafte Entwicklungen und die
Notwendigkeit dieser komplexen Struktur für den Aufbau
und Erfolg des Unternehmens zu diskutieren. In diesen Konferenzen werden auch die Jobprofile und Berichtslinien der
Mitarbeiter vorgestellt und auf Chancen und Risiken hin reflektiert. Viel Raum wird der Diskussion der Strategie des
Unternehmens und des Organization Designs gewidmet:
Weshalb sind gerade diese Strategie, diese Prozesse, Strukturen und Jobprofile erforderlich? Und welche Chancen,
aber auch welcher Aufwand sind damit verbunden? Die
breite Kommunikation in den Konferenzen bewirkt, dass
Unternehmensthemen gleichzeitig aus den verschiedenen
Perspektiven diskutiert werden können und die Zusammenhänge zwischen Strategie, Prozessen, Struktur und Jobprofilen für alle Beteiligten greifbar und verständlich werden.
Die Teilnehmer lernen sozusagen nebenbei, welche Logiken
gleichzeitig zu managen sind und wie der Einzelne zum
Gesamten beiträgt.
In einem zweiten Schritt werden Ziel- und Potenzialentwicklungsgespräche mit den Schlüsselexperten geführt, an
denen all jene Führungskräfte teilnehmen, die auf diese
Funktion »zugreifen«: also ein fachlicher Leiter der Zentrale,
ein fachlicher Experte der internationalen Tochtergesellschaft sowie der Landesgeschäftsführer. Die Abbildung
dieser Matrix-Führungsstruktur wird von allen Beteiligten
als orientierend und entlastend erlebt, da in diesen Meetings aktuelle Probleme von mehreren Perspektiven aus
gleichzeitig bearbeitet und gemeinsam Lösungen gesucht
werden können.
Der dritte Schritt betrifft das Projektmanagement selbst. Für
die Strukturierung der Projekte werden statt der bisherigen
Vertriebsleiter neue Projektmanager ausgebildet, die für die
Koordinierung des Gesamtprojekts verantwortlich sind.
Die Mitarbeiter werden breit in Projektmanagementtrainings
qualifiziert, die darauf ausgerichtet sind, Entscheidungen in
unterschiedlichen Teamstrukturen aufzubereiten und nicht
nur an einen Projektmanager zu delegieren. Diese breiten
Schulungen erleichtern es den Projektmanagern, ihre
Führungsleistung zu erbringen, die nicht durch eine formale
Position legitimiert ist, sondern sehr stark auf den Kooperationswillen der anderen angewiesen ist. In quartalsweise
durchgeführten Meetings, an denen die Projektleiter und
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die Geschäftsführung teilnehmen, werden die Erfahrungen
regelmäßig reflektiert und die neuesten Unternehmensentwicklungen direkt von der Geschäftsführung berichtet. So
werden die Projektleiter näher an die strategischen Entscheidungen gebracht und die Geschäftsführung näher an
die Probleme an der Basis. Diese Workshops verbessern
auch die Identifikation mit dem Unternehmen und erhöhen
die Motivation der Projektleiter in dieser schwierigen Pilotphase des Aufbaus.

die Akzeptanz und das Engagement aller Beteiligten waren.
Als besonders erfolgskritisch hat sich die Integration der
Verantwortung für Innovation in die Zielvereinbarungen
der Werksleiter herausgestellt. Diese beziehen sich auf die
Durchführung bzw. Unterstützung entsprechender Aktivitäten und Prozesse an den Produktionsstandorten, insbesondere auf die Durchführung von lokalen Ideengenerierungsworkshops und das Freistellen von Experten aus dem
Werk für die Mitarbeit an Projekten an anderen Standorten.

FALLBEISPIEL 2

Wie Führungskräfte in hybriden
Organisationsstrukturen führen können

Implementierung eines hybriden
Organisationsmodells für Innovation
Ein Unternehmen für Medizintechnik mit internationalen
Produktions- und Vertriebsstandorten möchte sich vom
Zulieferer zum innovativen Technologieexperten entwickeln, der nicht nur auf Kundenanfrage hin, sondern von
sich aus Innovationen auf dem Markt positioniert. Statt eine
eigenständige Abteilung oder ein fixes Spezialistenteam
einzurichten, führt das Unternehmen Innovation als Prozess
ein, der je nach Phase der Innovation Akteure aus unterschiedlichen Bereichen involviert. Ein Geschäftsführer übernimmt die Verantwortlichkeit für den Innovationsprozess
und auf der operativen Seite wird ein Innovationssteuerungsteam eingerichtet, dem ausgewählte Produktentwickler, Vertriebsleiter, Werksleiter und ein Human-Resourcesund Organisationsentwicklungsexperte angehören. Dieses
Team ist für die Entwicklung und Umsetzung des gesamten
Innovationsprozesses verantwortlich und beschließt jährlich ausgewählte Innovationsschwerpunkte. Jeder definierte
Innovationsschwerpunkt bekommt einen Innovationsmanager, der die Aufgabe hat, den Innovationsprozess
aufzubauen, die geeigneten Arbeitsstrukturen zu entwickeln
und konkrete Ergebnisse zu erzielen. Dabei werden in allen
Phasen unterschiedliche Bereiche und Expertengruppen
einbezogen. Es wird besonderer Wert auf breite, interprofessionelle und standortübergreifende Kooperation und
die aktive Involvierung von Kunden gelegt. Die Innovationsmanager üben ihre Rolle unter der Devise aus: Erfolgreiche
Innovation basiert auf einer gelingenden Kooperation
zwischen Experten der Produktentwicklung, des Vertriebs
und der Produktion (Govindarajan/Trimble 2010).
Die Rolle des Innovationsmanagers ist für das Unternehmen
neu und es handelt sich um eine hybride Rolle, d. h., ein
Produktentwickler oder Vertriebsexperte nimmt diese
Funktion zusätzlich zu seinen Stammaufgaben wahr.
Das Stellenprofil wird nach einer halbjährlichen ersten
Erfahrungsphase im Innovationssteuerungsteam mithilfe
der Human-Resources-Abteilung evaluiert und beschrieben.
Im Wesentlichen umfasst diese Rolle drei Aufgaben: das
eigenständige Management des Innovationsprozesses,
die Arbeit am Umfeld durch Change und Kommunikation
und das Metamanagement des gesamten Prozesses.
Alle zwei Monate trifft sich das Innovationssteuerungsteam
mit den gerade tätigen Innovationsmanagern in einem
der Werke. Die Meetings beinhalten Fortschrittsberichte
aus allen Produktgruppen und Feedback, Peer-Coaching
der Innovationsmanager zu bestimmten Problemen in der
Umsetzung und den Besuch des Werks mit der Brille
»Innovation«.
Nach einem Jahr zeigen sich die ersten Probleme: Die temporär eingerichteten Organisationsstrukturen zur Ideengenerierung und Produktentwicklung gestalten sich schwierig,
da die eingeladenen Experten häufig mitteilen, dass sie
keine Zeit hätten und standortbezogenen Prioritäten nachkommen müssten. Es zeigt sich bei Gesprächen, dass die
Werksleiter den Innovationsprozess im mittleren Management und mit Schlüsselexperten an den Standorten zwar
besprochen haben, in der Praxis sich jedoch die Experten
für ihre Produktionsverpflichtungen starkmachen. Der
Widerspruch zwischen reibungsloser Produktion und
Innovation wird deutlich.
In der Folge werden unter gemeinsamer Führung des
Innovations- und des Human-Resources-Teams und mit
Einbindung der Werksleiter zwei Maßnahmen gesetzt: die
Reformulierung des Job-Designs der Führungskräfte und
Schlüsselexperten in den Werken und die Durchführung
von Implementierungsworkshops. Beim Job-Redesign wird
darauf gesetzt, die Mitarbeit im Innovationsprozess in alle
Management- und kritischen Expertenfunktionen aufzunehmen. Die neuen Job-Designs und der Innovationsprozess
werden dann in den Implementierungsworkshops in den
Werken diskutiert, an denen das gesamte Management vor
Ort sowie alle Schlüsselexperten und das Innovationsentscheidungsteam teilnehmen. Nach diesen Workshops stellt
sich heraus, dass gerade diese Workshops entscheidend für

8

Hybride Organisationen stellen Management und Stabstellen vor spezielle Herausforderungen, da im Zusammenspiel
der verschiedenen Rollen und Funktionen unterschiedliche
Dynamiken und Grundlogiken auszubalancieren sind.
Wir möchten im Folgenden vier Ansätze vorstellen, wie
Organisationen zu einer integrierten Handlungsperspektive
kommen könnten.
META-KOORDINATION
In der matrixbasierten oder hybriden Organisation nimmt
die Involvierung von Mitarbeitern in übergreifender Teamarbeit, in Projekten und Netzwerken überproportional zu.
Dieses Phänomen der »multiplen Teamzugehörigkeit«, also
der oben beschriebenen Mehrfachzugehörigkeit von Mitarbeitern in hybriden Strukturen, wird meist als Zeichen für
organisationale Agilität betrachtet, für eine spezielle Kompetenz des situationsangepassten und raschen Reagierens.
Eine aktuelle Studie (O’Leary et al. 2011) zeigt allerdings,
dass diese Annahme anzuzweifeln ist. Denn die steigende
Komplexität der Aufgaben und die Belastung für die Mitarbeiter führen zu Produktivitäts- und Lernstörungen – wenn
keine geeigneten Führungshandlungen gesetzt werden.
Durch das »Multitasking« können Mitarbeiter bei einem
»Zuviel« nicht mehr produktiv sein, der permanente Wechsel der Aufmerksamkeit führt zu Leistungsabfall und erlebter Dauerüberforderung. Auf der Teamebene werden neue
Informationen nicht ausreichend verarbeitet, die Teams verfallen in eine Routine und machen keine Experimente mehr,
was letztlich zu einem Kreativitäts- und Leistungsabfall
führt. Es wird bei einem »Zuviel« auf Lernen verzichtet, da
einfach keine Zeit für das Überdenken der eigenen Arbeit
mehr da ist. Diese »Produktivitätsumkehr« erleben aktuell
viele Unternehmen. Um hybriden Organisationen zum Erfolg
zu verhelfen, sollten Führungskräfte gezielt auf die Produktivitätsbedingungen von Mitarbeitern einwirken und entsprechende Maßnahmen setzen:
•
Meta-Koordinieren der Zeitpläne aller
Projektteams und Netzwerke,
•
Vermeiden von überlappenden Meilensteinen
in den einzelnen Projekten und Netzwerken,
•
Einplanen von Koordinationszeiten (zwischen
den Initiativen und Projekten) für Personen und Teams,
•
aktive Unterstützung der Teams in ihren
Planungsprozessen,
•
bewusstes Initiieren von Evaluationen (Was ging wie?)
und Experimenten (Was könnten wir ausprobieren?),
•
sorgfältiges Definieren von Rollen in Teams –
gemeinsame Sprache darüber in der Organisation
finden und einüben.
HORIZONTALE VERNETZUNG
Die Differenzierung nach Produktgruppen führt zu produktzentristischen Sichtweisen, regionalisierte Strukturen zu
starken Länderinteressen, funktionale Gliederung zu
Abteilungsegoismen etc. Diese Tendenzen sind Beleg der
Wirksamkeit der Organisation. Sie haben aber auch eine
Kehrseite, die von Managern als »Silodenken« oder »Abschottungsprozesse« erlebt wird. Während der Bedarf an
Integration bei loseren Holdingstrukturen begrenzt ist, sind
Organisationen mit aufeinander bezogener Produktpalette
oder eng verflochtenen Kundengruppen stärker auf Gemeinsamkeit angewiesen. Allerdings ist häufig zu beobachten:
Wer außer dem Top-Management denkt überhaupt an die
Integration und setzt sich für sie ein? Wer hat den Überblick,
wo sich was abspielt, und wie können hochgradig differenzierte Organisationen abgestimmt ihre Entwicklung voranbringen? Der rhetorische Appell an die Gemeinsamkeit des
Unternehmens – vom Management gerne in Townhall-Meetings vorgetragen – reicht dazu nicht aus. Es braucht Kommunikations-, aber auch Arbeitsprozesse, die sinnvoll
vermitteln, dass die einzelnen Teile nur in ihrem Zusammenwirken zum Resultat führen. Dazu können folgende Arbeitsformen gesetzt werden:
•
Netzwerke als Integrationssysteme: Expertise wird
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•

•

gebündelt, Entwicklungsschritte können abgestimmt
vorangebracht werden und eine Kultur der Kooperation
kann entstehen;
bereichsübergreifende Teams: Spezialaufgaben können
in dauerhafteren kooperativen Arbeitsformen erbracht
werden, die horizontale Integration wird praktisch
mitgeleistet;
Manager zentraler Funktionen als Integratoren: HR,
Supply Chain, Continuous Improvement, Einkauf etc.
können die wesentlichen Bereiche in Planungs- und
Umsetzungsprozesse kooperativ einbinden.

DISTRIBUTED LEADERSHIP UND DYNAMISCHE ROLLEN
Das traditionelle Führungsmodell im Sinne des »Vorgesetzten-Mitarbeiter«-Verhältnisses ist nicht mehr in der Lage, alle
wesentlichen Führungsleistungen abzubilden. Das Konzept
von »Distributed Leadership« verweist auf die Möglichkeit,
dass Führung jenseits formaler Führungsrollen in Kooperation erbracht wird (Bolden 2011). Der Ansatz verteilter Führung eignet sich für temporäre Arbeitsformen (Projekte,
Netzwerke), aber auch für spezielle bereichsübergreifende
Expertenteams oder Task Forces. Die Etablierung solch temporärer Aufgaben stellt das Denken über Stellenbeschreibungen und Jobprofile und die damit verbundenen HR-Prozesse
wie Recruiting und Potenzialeinschätzung vor neue Herausforderungen, denn sie entwickeln sich dynamisch (Untermarzoner 2011). So wird von einem Fachexperten für ein Produkt
möglicherweise bald verlangt, dass er im Sales-Bereich mitwirkt, interne Schulungen vornimmt, ein Projekt leitet und
ein Kompetenzteam führt. Bei der erfolgreichen Etablierung
von Distributed Leadership und dynamischen Rollen spielt
die HR eine besondere Rolle, wenn sie Personalentwicklungsaktivitäten darauf abstimmt und Verantwortung, helfende
Haltung, Aufgabenkoordination und Gestaltungswillen als
Kernthemen für die Entwicklung von Personen und Teams
aufgreift.
»ENGAGEMENT«
Die zunehmende Unübersichtlichkeit in Organisationen und
die Erfahrung aus Changeprojekten in den letzten 20 Jahren
mit vielen Verlierern haben zu einer deutlichen Sensibilität
der Menschen im Hinblick auf »Ausgeschlossensein« geführt.
Viele haben erlebt, dass Ausschluss von Meetings und Abstieg oft nah beieinanderliegen. Zum einen werden zunehmendes Engagement und der flexible volle Einsatz für die
Organisation gefordert, zum anderen bleibt das Einbinden
der Mitarbeiter in Entscheidungen auf der Strecke. Es wird
von Einbindung gesprochen und Ausschluss gelebt. Richard
Axelrod (2010) hat in seinem Buch »Terms of Engagement«
das Thema nicht neu erfunden, jedoch in kluger Weise kombiniert. Menschen verweigern die Veränderung, wenn ihre
Stimme nicht gehört wird, wenn sie das Gefühl haben, von
den zentralen Events und von den Schlüsselpersonen isoliert
zu sein, und wenn sie nicht wissen, was auf sie zukommt. Ein
Hebel zu mehr Engagement ist die breite Involvierung in Entwicklungsprozesse, auch und gerade in Prozesse der strategischen Entwicklung (Lobnig 2011). Dabei hat die Gestaltung
von Meetings eine neue Bedeutung gewonnen: Es geht
darum, die aktuellen Entwicklungen im Team zu besprechen
und bereichsübergreifend diese aus unterschiedlichen Logiken heraus zu begreifen. Dieses »Mehr-Perspektiven-Denken«
steht für die Fähigkeit von Organisationen, Probleme und Lösungen aus den unterschiedlichen »Welten« der Subsysteme
und Personen zu verstehen. Das Sehen und Begreifen dieser
unterschiedlichen Logiken braucht dialoghaft gestaltete Meetings, in denen die integrierte Perspektive erlebbar gemacht
wird. Gleichzeitig wirkt das Erleben der Komplexität in einem
Raum angstreduzierend. Diese Fähigkeit wird am besten im
praktischen Arbeiten mit den unterschiedlichen »Welten«
einer Organisation erlernt, was Carl Weick (1985) als »Enacting« beschreibt. Das Ringen um gemeinsame Verständnisse
und das gemeinsame Handeln in »Hier-und-jetzt-Situationen« erzeugt ein wirkliches Verstehen, das einen Unterschied
macht. Daraus wird verständlich, weshalb engagierte Führungskräfte sich zunehmend mit Großgruppenmethoden beschäftigen. Projektorientierte Zugänge, also die Involvierung
von einzelnen Repräsentanten in Gruppen, könnten so zunehmend um integrierende Gesamtmeetings ergänzt werden
und die Involvierung auf ganze Systeme verbreitert werden.
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Patchwork-Leadership
»Wir brauchen es in Rekordzeit. Wir wissen nicht, welcher technische Standard sich dabei
durchsetzen wird, aber du wirst bitte den richtigen auswählen. Du bist dafür verantwortlich, dass entlang der gesamten Lieferkette weder unethische noch ungesetzliche Handlungen gesetzt werden, sei aber billiger als unsere Mitbewerber aus Russland und Südostasien.
Das hier ist dein Team: Die Hälfte davon arbeitet in UK und einige davon sind nicht bei uns
angestellt. Wenn das Produkt nicht gleich im nächsten Quartal einschlägt, drehen es uns
die Controller gleich wieder ab! Setz aber bitte die Prinzipien der Nachhaltigkeit um
(auch wenn wir sie noch nicht ausformuliert haben). Überrasch uns mit einem Element
Social Responsibility – und zwar bitte nicht nur im Marktauftritt. Du hast drei Monate Zeit,
aber diesmal werden die Regeln zur Arbeitszeit strikt eingehalten. Und wenn du es
kommunizierst, sag’s uns bitte genderneutral.«
Nur mehr Universalgenies können solche (hier nur geringfügig überzeichneten) Anforderungskataloge im Alleingang
umsetzen. Es ist daher kein Wunder, dass Organisationen
seit einigen Jahren ihre Führungskräfte immer stärker zur
Zusammenarbeit über Bereiche und Expertisen hinweg
zwingen. So kam bis vor wenigen Jahren fast keine Reorganisation im deutschen Sprachraum ohne eine Fülle neuer
Berichtslinien aus, meist quer zu den bisherigen Linien –
häufig nur gestrichelt (»Dotted Lines«), oft auch voll durchgezogen, mit zwei oder mehr parallelen Verantwortungssträngen (die Matrix-Organisation). Geteilte Verantwortung,
die Bearbeitung von Herausforderungen aus mindestens
zwei oder mehr Perspektiven, scheint die einzig adäquate
Antwort auf die immer komplexeren Anforderungen aus
Organisation, Markt und Gesellschaft.
Doch auch in Unternehmen, deren Organigramm zuletzt
unversehrt geblieben ist, haben Technologie und deren
Mobilität die Führungspraxis verändert. Wenn alle ständig
erreichbar sind, wird der Berichtsweg zum Umweg. Derjenige, dessen Mitarbeiter die relevanten Daten schon im
Internet gefunden haben, kann den eigenen Führungsanspruch kaum mehr mit seiner »übergeordneten strategischen Perspektive« begründen. »Ich kann schon lange
nicht mehr über Vorgaben führen«, gesteht ein Manager,
»es ist bereits eine Leistung, wenn wir im Gespräch bleiben.« Aber nicht nur Wissensarbeiter, auch ganz andere
Teams praktizieren heute erfolgreich Selbststeuerung –
die Informationstechnologie unterstützt sie dabei.
So vielfältig die aktuellen Veränderungen von Führung
auch sein mögen, einen gemeinsamen Nenner scheint es zu
geben: Immer laufen sie auf eine Schwächung der alten
Formel »AKV« hinaus. »Aufgaben – Kompetenzen – Verantwortung«, diese drei müssen für jeden Verantwortungsträger präzise aufeinander abgestimmt sein, so lautete das
traditionelle Credo der Organisationsentwickler. Die neuen
Entwicklungen hingegen multiplizieren die Aufgaben,
überlappen Kompetenzen und teilen Verantwortung. AKV,
rest in peace.

Durcheinander? Nein, Design!
Und doch – ob durch die Umstände gezwungen oder freiwillig, die Restrukturierung von heute gibt es gerne billiger.
So befinden sich z. B. die meisten Prozesse zur Umwandlung in Prozessorganisationen … mitten im Prozess. Viele
Unternehmen sind bei der Transformation zur Matrix auf
halbem Weg stehen geblieben, aus guten Gründen. Der
enorme Kommunikationsaufwand aus geteilter Verantwortung rechnet sich keineswegs überall. Darüber hinaus hat
man die Tendenz komplexer Organisationsformen unterschätzt, sich quasi automatisch immer weiter auszudifferenzieren – sodass z. B. in Matrix-Organisationen einzelne
Manager bald nicht mehr zwei, sondern drei oder vier Chefs
bekommen. »Und wenn es so weit ist«, kommentierte unlängst ein Betroffener, »dann kann ich endlich wieder tun,
was ich will.«

Dazu kommt noch eine ganz andere Tendenz: In Europa
sind zuletzt die allermeisten Jobs in Billiglohnsektoren entstanden. Und dort wird auch heute noch vielfach straff und
mit »Zero Tolerance« geführt. Abgesänge auf traditionelle,
autoritäre Führungsstrukturen scheinen verfrüht gewesen
zu sein. Häufig sehen wir heute eine Art Command-andControl 2.0: unauffälliger, weil halbautomatisiert, damit
eleganter, aber keineswegs weniger stringent als bisher.
Im Ergebnis stellen sich viele Organisationen heute ähnlich
dar wie der halb fertige Turm zu Babel. Neben einem Wirrwarr an Berichtslinien in einigen Teilen bewahren sich andere Bereiche klassische Strukturen, müssen allerdings mit
ihrer Aufweichung durch die Kommunikationstechnologie
leben. Andere mühen sich auf steinigen Wegen zu noch
komplexeren Organisationsstrukturen ab. Dort und da arbeiten vielleicht Wissensarbeiter, nur lose koordiniert, an einer
gerade noch gemeinsamen Zielsetzung. Wieder andere
Abteilungen sehen ihren Chef (er ist so viel unterwegs) nur
mehr gelegentlich und verantworten ihre Arbeit weitgehend
selbst. In den unteren Stockwerken gehen währenddessen
große Abteilungen unter strenger traditioneller (und elektronischer) Führung ihrem immer gleichen Tagwerk nach.

Die babylonische Führungsverwirrung
Dass dieses Flickwerk so vieler verschiedener Strukturen
und Führungspraktiken für Verwirrung und Missmut sorgen
muss, versteht sich fast von selbst. Wer eine kohärente
Führungskultur gewohnt war, wird die oben beschriebene
Gemengelage fast zwangsläufig als Desorganisation, als
Chaos und als Versagen der Führung erleben. Doch ist dieses Strukturen-Patchwork tatsächlich eine Fehlentwicklung?
Es bietet zumindest ideale Bedingungen zur Vermehrung
und Wucherung von u. a. folgenden Führungspraktiken:
SCHNELLSCHUSS
Ich versuche, ein Problem durch eine schnelle, vielleicht nicht
stark durchdachte, vielleicht nicht gut abgestimmte Anweisung
zu beseitigen, und schaffe damit Fakten. Die Komplexität der
Suche nach Alternativen wird die anderen abschrecken!
VERSCHLEPPEN – VARIANTE »WER MELDET, GEHT FREI«
Ich schreibe allen anderen möglichen Beteiligten ein unauffälliges E-Mail mit der Nachricht, dass etwas getan werden
muss – und verlasse mich darauf, dass niemand reagieren
wird.
VERSCHLEPPEN – VARIANTE »PATT«
Ich führe eine erste Auseinandersetzung; das daraus entstandene Patt wird in der Strukturvielfalt wahrscheinlich
nicht überwindbar sein, und so muss ich die Angelegenheit
nicht weiter bearbeiten.
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MAG. STEFAN DOBLHOFER, MBA
ist Berater, Trainer, Coach und Autor
des Buchs »Management Navigator«.

WEGDELEGIEREN
Ich erkläre meine Mitarbeiter zu den »Experten«, die ein
Thema bearbeiten und die nötigen Entscheidungen treffen
müssen (erwarte mir allerdings schon, dass sie noch einmal
Rücksprache halten, bevor etwas Entscheidendes passiert).
Wenn sich die »Experten« wehren, die Verantwortung zu
übernehmen, bestehe ich darauf, »die Betroffenen zu
Beteiligten zu machen«. Versuchen umgekehrt Mitarbeiter,
Probleme zu mir hochzueskalieren, empfinde ich das als
Zumutung und kommuniziere das auch.
GEZIELTER SHORTCUT
Ich melde mich mal schnell elektronisch beim Kollegen XY
(weit außerhalb meines Einflussbereichs) und etabliere
ungeniert die Zusammenarbeit. Wenn sich sein Vorgesetzter
wehrt, erkläre ich diesen zum Bürokraten (besonders gehobene Führungskräfte entdecken derzeit so die Vorzüge der
Total Connectivity).
AXT IM WALD
Weil wir es schon gewohnt sind (und nicht mehr hören können), dass nach einem Fehlschlag niemand mehr die volle
Verantwortung trägt, zögere ich nicht lange und köpfe wahllos einen der Mitbeteiligten. Erleichterung auf allen Seiten –
mein Dreinhauen wird als Befreiungsschlag erlebt!
BEHARREN AUF EINEM FÜHRUNGSSTIL
Ich bewältige das Chaos, indem ich eine bestimmte
Führungspraxis zu meiner eigenen erkläre, und halte an ihr
fest, egal was kommen mag und ob ich damit gerade einen
sinnvollen Beitrag leiste. Anerkennung für meine Authentizität und Berechenbarkeit ist mir sicher!

Patchwork-Leadership: erste Grundlagen
Ungeachtet ihrer Schwächen wird uns die beschriebene
babylonische Führungsvielfalt in vielen Organisationen für
eine ganze Zeit erhalten bleiben, denn die Trends, die sie
ausgelöst haben, bleiben ungebrochen. Einmal abgesehen
von den Mühen der Koexistenz ist es oft durchaus sinnvoll,
dass ein und dieselbe Organisation verschiedene Herausforderungen mit unterschiedlichen Strukturen bearbeitet!
Vielleicht sind daher Patchwork-Organisationen die adäquateste Antwort auf ein immer komplexeres und schnelleres
Umfeld.
Damit will ich natürlich nicht die offensichtlichen Reibungsverluste kleinreden. Patchwork-Leadership ist mühsam und
meistens nicht gerade effizient, in Patchwork-Organisationen allerdings unverzichtbar. Im Folgenden ein paar erste
Hinweise, die Führungskräften dabei helfen können, dem
Organisationsflickwerk ihren persönlichen roten Faden
einzuflechten:
NEIN, ES IST KEIN BETRIEBSUNFALL!
Viele Mitarbeiter erleben Patchwork-Organisationen als
unprofessionell und chaotisch. Dass das Nebeneinander
verschiedener Organisations- und Führungsstrukturen
durchaus sinnvoll sein kann, muss also offensiv kommuniziert werden.
KLARHEIT UND KLARTEXT
Seminargestählte Führungskräfte kommunizieren heutzutage wertschätzend und motivierend (egal was sie gerade
wirklich vorhaben). Tun Sie Ihren Mitarbeitern einen
Gefallen und sagen Sie klar, wie Sie gerade führen und
was Sie erreichen möchten!
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INTELLIGENT DELEGIEREN STATT WEGDELEGIEREN
Sehr häufig sind Manager von der beschriebenen Komplexität (noch) stärker betroffen als ihre Mitarbeiter. Es ist
daher oft sinnvoll, Entscheidungen und Abläufe in die
Selbststeuerung ganzer Teams oder einzelner Mitarbeiter
zu überführen. Dies funktioniert allerdings meist nur mit
einer sorgfältigen Übergabe.
»COLLECTIVE INTUITION«
Werden die Herausforderungen einer bestimmten Situation
für einen Entscheidungsträger zu komplex, ist eine Gruppe
verschiedener Wissens- und Erfahrungsträger erforderlich,
um das Problem aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten. Eine Lösung entsteht dann vielfach nicht aus der Summe
der Analysen, sondern im Dialog. Das ist oft so anstrengend,
wie es hier klingt – und daher kommt es auch so häufig zu
den oben beschriebenen Ausweichmanövern. Es fordert Führungskräften Verantwortungsbewusstsein und Sitzfleisch ab,
solche Dialoge einzuleiten und zu moderieren – und die
Disziplin, sich selbst daran zu erinnern, dass man nur eine
Stimme im Dialog hat, aber die Verantwortung, ihn zum
Ergebnis zu bringen.
LAGERFEUER
Seit einigen Jahren vervielfachen sich reale und virtuelle
Formate, in denen Führung parallel zum Tagesgeschäft stattfindet: Workshops und Klausuren, Blogs, Events, aber auch
Dialoge mit und zwischen Führungskräften. Bei diesen Formaten geht es manchmal um Klarheit: um sinnvolle Kooperation, um unbelastete Co-Creation, wie sie im Tagesgeschäft
vielfach nicht mehr möglich ist. Daneben geht es aber auch
oft um Klartext und immer häufiger auch um die Bearbeitung
persönlicher Nebenwirkungen aus dem verwirrenden Nebeneinander verschiedenster Interessen- und sonstiger Konflikte,
die sich in den parallelen Führungsstrukturen ausdrücken.
NETZWERK PFLEGEN
Patchwork-Organisationen haben oft viel internen Abstimmungsbedarf; auch schon kleinere Entscheidungen werden
gerne, z.B. via E-Mail-Verteiler, vor einem großen Publikum
ausgetragen. Dies begünstigt die rasche Eskalation von Konflikten. Pflegen und erweitern Sie daher Ihr Netzwerk, damit
Sie Meinungsverschiedenheiten abseits von der offiziellen
Kommunikation frühzeitig erkennen und rasch ausräumen
können.
Ob die beschriebenen Patchwork-Organisationen eine
Übergangsphase zum nächsten großen Wurf der Organisationsentwicklung darstellen, werden die nächsten Jahre zeigen. Für sie spricht einiges: ihre Komplexität und, wenn man
so will, ihre Multitasking-Fähigkeit. Am Horizont warten u. a.
noch radikalere Entwürfe wie etwa die Netzwerk-Organisation oder auch Unternehmen, die schon heute praktisch ohne
Manager auskommen. Solange Sie sich in der oben beschriebenen babylonischen Führungsvielfalt befinden, springen
Sie über Ihren Schatten und nutzen Sie diese als Crashkurs
vielfältigster Führungsansätze und deren Zusammenwirkens!
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»Ein leichtfertiger Umgang
mit Formen und Strukturen«
In einem bereits 2006 in der »ZOE« erschienenen Artikel
werden unterschiedliche Organisationsformen wie Hierarchie, Geschäftsfeldorganisation, Prozessorganisation,
Projektorganisation und Netzwerkorganisation beschrieben
und die Autoren gehen der Frage nach, was das jeweils für
Führung heißt. Damals klang das noch wie »entweder diese
Organisationsform oder jene«, aber wenn man heute Organisationen anschaut, sieht man häufig eine Gleichzeitigkeit
mehrerer Organisationsformen.
Absolut, das erlebe ich auch so. Außerdem habe ich das Gefühl, dass Organisationen immer rascher verändert werden.
Ich erfahre oft, dass Strukturen sehr häufig abgeändert werden. Das liegt wahrscheinlich daran, dass es auf den ersten
Blick leicht erscheint, eine Organisation zu ändern. Man
zeichnet im Management-Meeting schnell eine neue Struktur »auf die Manschette« und meint dann: »So machen
wir das jetzt.« Aber die ganzen Folgeerscheinungen, die
da dranhängen, werden gar nicht bedacht. Dazu kommt:
Es gibt nur wenige Organisationen, die klar definierte
Prozesse für Organisationsänderungen haben.
Die unterschiedlichen Organisationsformen bzw. -designs
tragen ja unterschiedliche Logiken in sich. Das scheint aber
viele Organisationen nicht wirklich zu kratzen, zumindest
scheinen sie bei der Einführung neuer Organisationsformen
selten darauf Rücksicht zu nehmen. Beispielsweise Matrix
und die damit verbundenen Aushandlungsprozesse. Dafür
wären explizit Zeit und Raum und bestimmte Kompetenzen
erforderlich. Stattdessen lösen die Mitarbeiter die allgemeine Konfusion oft, indem sie schauen: Wer hat wirklich
das Sagen? Wer sticht wen? Damit ist die Matrix aber gleich
wieder tot. Wie erleben Sie das?
Ich erlebe teilweise eine rasche, manchmal eine zu rasche
Veränderung von Organisationen. Bei der letzten Mitarbeiterbefragung in unserer rumänischen Tochtergesellschaft
beispielsweise hat sich gezeigt, dass die unteren Ebenen
der Organisation Veränderungen in der Organisation kaum
mehr wahrnehmen. Diese unteren Ebenen hatten auf einmal
sehr hohe Zufriedenheitswerte, was uns tendenziell überrascht hat, da sich innerhalb des Unternehmens in den
letzten Jahren durch den Privatisierungsprozess sehr viel
verändert hat. Bei näherem Hinschauen hat sich gezeigt,
dass sie es gar nicht immer wahrnehmen, was sich da über
ihnen ändert, solange sich ihr Arbeitsplatz als solcher nicht
verändert.

DR. GEORG HORACEK
Senior Vice President Human Resources
der OMV AG, über die Folgen der Gleichzeitigkeit verschiedener Strukturen und
den Hang vieler ManagerInnen zu allzu
leichtfertigen Änderungen.

Die von Ihnen angesprochene Vielzahl von Organisationsformen gibt es auch bei der OMV. Beispielsweise ist es so,
dass wir traditionell an sich divisional strukturiert sind.
Damit einher ging in der Vergangenheit, dass es kein
übergreifendes, einheitliches Organisationsprinzip gab,
was legitim und sinnvoll ist, solange es dem jeweiligen Geschäftsmodell folgt. In der Praxis sah das folgendermaßen
aus: Der Explorations- und Produktionsbereich etwa, der Öl
und Gas sucht und fördert, hatte eine sehr regionale Struktur, wo der lokale General Manager bzw. Geschäftsführer die
Verantwortung trug, während das Tankstellengeschäft – wie
bei Markenartiklern typisch – extrem fachorganisiert war
und diese Organisation über alle Länder darübergelegt
wurde. Da gab es also starke Gegensätze in den jeweiligen
Strukturen, was nicht weiter gestört hat, weil die Divisionen
sehr autonom agiert haben. Es war daher für lange Zeit eine
durchaus angemessene Lösung.
Die Frage ist nur, aus welchen Gründen es dann zu Veränderungen kommt – aus Business-Gründen oder weil Manager zeigen wollen, wie dynamisch sie sind, oder weil sie
bestimmte Organisationsprinzipien favorisieren?
Ich persönlich vertrete die Philosophie, dass Veränderungsprozesse einem stetigen Wandel unterworfen sind. Allein
aus wirtschaftlichen Gründen, das Umfeld ändert sich, die
Marktsituation wird herausfordernder etc. Hier muss sich
ein Unternehmen entsprechend verändern und anpassen,
um auch in Zukunft wettbewerbsfähig sein zu können.
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In der Regel finden größere Change-Prozesse alle zehn Jahre
statt. Wir haben z. B. in der OMV vor zwei Jahren einen
Zentralisierungsprozess eingeleitet, weil das wirtschaftlich
und aus Wettbewerbssicht sinnvoll war. Wir haben
Synergiepotenzial gehoben und Abteilungen fusioniert,
stärker gemacht, aufgewertet. Aus einer eigenständigen
Controlling-Abteilung im R&M- und E&P-Bereich wurde
eine gemeinsame innerhalb des Unternehmens. Das war
ein totaler Paradigmenwechsel, denn dieses neue
strategische Dogma – »Wir sind eine OMV« – stellte fast
eine 180-Grad-Wendung dar.
Es wurden alle nicht operativen Funktionen innerhalb der
Gruppe zentralisiert und zusammengelegt. Im HR-Bereich
beispielsweise gab es zwar immer schon eine »Corporate«
HR, aber das waren ursprünglich zehn bis zwölf Leute.
Zusätzlich gab es HR-Funktionen in jeder Division, auch
jeweils zehn bis zwölf Leute pro Division. Jetzt sind wir auf
einem Stockwerk ein gemeinsames, zentrales HR-Team mit
circa 70 Personen. Die HR-Funktionen in den Divisionen gibt
es nicht mehr; ausgenommen sind hier große Standorte
wie z. B. die Raffinerie Schwechat, da hier ein lokaler Bezug
vonnöten ist. Mit der Zentralisierung haben wir bei HR ein
klassisches Business-Partner-Konzept eingeführt, um vor
allem die Interessen der jeweiligen Geschäftsbereiche wahrnehmen und entsprechend effizient vertreten zu können.
Worin besteht der Unterschied, wenn ich als Personalist
direkt im Geschäftsbereich Raffinerien sitze oder in der
Zentrale? Was ändert sich dadurch?
Die Divisionen sollen und können sich ausschließlich auf
das Geschäft konzentrieren, in den zentralen Bereichen
werden Synergien geschaffen. In der alten dezentralen Zeit
war es z. B. so, dass wir im Konzern verschiedene Talentprogramme auf divisionaler Ebene hatten. Die Spielregel
war: Jeder Bereich hatte den Freiraum, eigene Instrumente
und Prozesse einzuführen, aber er sollte es gegenüber den
anderen Divisionen transparent halten, damit nicht jeder
das Rad neu erfindet. Einzig das Thema Entgeltsysteme
war immer zentral geregelt, die Budgets wurden zentral
gesteuert. Im Moment führen wir die verschiedenen Talentprogramme gerade wieder zusammen. Zentralisierung
schafft Synergien, mit allen Vor- und Nachteilen.
Das Zweite, was man bei einer Zentralisierung berücksichtigen sollte, ist, nicht sofort neue Schattenfunktionen
entstehen zu lassen, die dann zwar nicht HR heißen, aber
HR tun. Bei uns im Haus entdecke ich immer wieder Leute,
die »Change Manager« heißen, bei denen ich dann sehr
genau schaue, was sie konkret machen. Denn die neigen
dazu, Programme zu starten, wo es schnell wieder zu
Überlappungen und Doppelgleisigkeiten kommt.
Früher gab es die funktionale Gliederung. Dann hieß es:
Das dauert alles so lang, diese Silo-Mentalität muss man
aufbrechen. Etwa durch Prozesse, die quer durchlaufen.
Oder durch Matrixlösungen, wo es immer die praktische
Schwierigkeit gibt, herauszufinden, wer genau wofür zuständig ist. Oft noch verschärft durch die Unart, dass die
Manager alle zwei bis drei Jahre aus Karriereüberlegungen –
oft noch befeuert von Jobrotation-Programmen – die
Position wechseln. Kaum haben die Mitarbeiter jemanden
als Verantwortlichen und Ansprechpartner identifiziert,
ist er schon wieder weg. All das treibt also seltsame Blüten.
Genau so ist es. Die Kombination aus Matrix und häufigen
Personalwechseln birgt ein großes Risiko. Dadurch warten
Leute zumeist einmal ab, bevor sie Neuerungen annehmen
oder gar daran glauben. Bei einer meiner früheren Organisationen im Elektronikbereich war das sehr ausgeprägt.
Damals sind immer wieder irgendwelche Leute aus dem
Headquarter mit einem Haufen Visitenkarten angereist,
haben uns erzählt, was wir in Ungarn, Tschechien etc.
machen müssen, und waren – nachdem sie wieder abgereist
waren – nie wieder gesehen. Irgendwann kam dann eine
andere Person und das Spiel ging von vorne los. In einem
anderen Unternehmen, in welchem ich früher tätig war, war
es hingegen eher so, dass die zentralen Funktionen immer
unterbesetzt waren. Da gab es zwar mehr Kontinuität bei
den Personen, aber dafür waren die zentralen Funktionen
extrem aufgesplittert und immer One-Man-Shows. Das
kann auch nicht funktionieren, weil man nie ausreichend
Ressourcen hatte, um angestoßene Prozesse weiterzuverfolgen. Diese Leute waren durch die Welt reisende Ratgeber,
machten massig Flugmeilen, konnten aber mangels Zeit nie
ein Follow-up machen.

Wie geht es den Führungskräften mit diesen Mehrfachverantwortungen,
wenn sie z.B. einen Bereich führen, Matrixverantwortung haben und Projekte
leiten? Wer setzt sich damit schon bewusst und reflektiert auseinander?
Und wenn, wird das meiner Beobachtung nach meist auf einer persönlichen
Ebene abgehandelt: Die Person »schafft es« irgendwie oder eben auch nicht.
Die Strukturebene wird hingegen ausgeblendet.
Ja, Führungskräfte werden tatsächlich mit einer zusätzlichen Fülle an
Anforderungen und Verantwortung konfrontiert, die immer on top zu den
eigentlichen Aufgaben hinzukommen. So beschäftigt sich beispielsweise die
Jahrestagung des Forum Personal mit der Rolle der Führungskraft als »ZweitHR-Manager«, aber auch in vielen anderen Bereichen wie z.B. HSE (Health,
Safety, Environment), Sustainability, Compliance etc. kommt es zu zusätzlichen Aufgaben. Auf der anderen Seite werden die klassischen Stäbe wie HR,
Legal oder Controlling verstärkt in Projektteams hineinreklamiert. Auch dies
kommt on top zu unseren eigentlichen Aufgaben hinzu. Letztlich besteht das
Risiko, dass man sein eigentliches Geschäft vernachlässigt, denn irgendwann
geht es sich nicht mehr aus.
Wenn ich von Organization Design bei der OMV spreche, was würden
Sie darunter subsumieren?
Die Strukturen und Organisationsformen, die man auch grafisch darstellen
kann. Wir bauen z.B. gerade eine neue Trading-Organisation auf und fragen
uns dabei: Aus welchen Bereichen lösen wir welche Verantwortlichkeiten
heraus und ordnen sie dieser Trading-Organisation zu? Wo sind die Schnittstellen und welche Verantwortlichkeiten liegen wo? Das wäre in meiner Welt
ein Beispiel für »Organization Design«. Die Zentralisierung des HR-Bereichs
wäre ebenfalls ein Beispiel dafür. Hintergrund der Zentralisierung ist,
stärkere Synergien zwischen den Divisionen zu schaffen, um uns gegenüber
der Konkurrenz zu differenzieren.
Gibt es eine Veränderung bei den Kunden, die die Strukturveränderung
sinnvoll oder notwendig macht?
Ja, das, was ich am Beginn angesprochen habe: Wir können nicht mehr so
wie früher divisional wachsen, sondern brauchen vermehrt die Synergien
zwischen verschiedenen Divisionen. Wenn wir uns heute im arabischen
Raum um Öllizenzen bewerben, werden diese letztlich sehr banal versteigert,
da haben die großen Multis immer mehr Geld als die OMV. Gelingt es uns
aber glaubhaft darzustellen, dass wir neben dem Ölbohren eine zusätzliche
Wertschöpfung, etwa durch Raffinerien oder Gaskraftwerke, in dem Land
schaffen können, bekommen wir Vorteile, die wir sonst nicht haben.
Haben Sie bei der OMV eigentlich eine Matrix?
Ja, wir hatten in unserer besten Zeit sogar eine dreidimensionale Matrix.
Bei der Matrix löst man viel über Kommunikation, Kommunikation.
Kommunikation. Bei HR waren wir immer das »Role Model« für das Leben in
der Matrix, weil wir das wirklich gut gemacht haben, während andere Strukturen das sehr oft hierarchisch eskaliert haben: »Das funktioniert bei uns
nicht, bitte entscheidet ihr das.« Bei HR hatten wir hingegen die Spielregel:
»Wir machen uns das alles intern aus.« Die Kunst war, Tag und Nacht miteinander zu reden. Wir kommunizieren extrem viel und alles auf dem kurzen
Weg. Man muss klar sagen: Die Matrix ist die Organisationsstruktur für
Menschen, die einander mögen oder zumindest klar bereit sind, konstruktiv
zusammenzuarbeiten. Sobald Menschen aber anfangen, eher destruktiv zu
werden, funktioniert die Matrix nicht mehr. Der Nachteil ist, das muss man
auch klar sagen, dass die viele direkte Kommunikation zulasten von Systematik und Effizienz geht. Weil sehr viel kurz und schnell entschieden wird,
verliert man dann manchmal den Überblick, was die Regel dahinter ist.
Das stellt den Nachteil dieser Arbeitsweise dar: Es funktioniert gut, geht auch
schnell, ist aber nicht sehr systematisch. Wir haben immer noch eine Matrix,
aber inzwischen ist sie »nur mehr« zweidimensional. Die divisionale Ebene
haben wir verloren, jetzt haben wir noch die Matrix zwischen Funktion und
Land. Das entspricht dann eigentlich der klassischen Matrix.
Wenn Sie an den Prozess denken, wie man zu einem neuen Organisationsdesign kommt, was wären da für Sie wichtige Prozessschritte?
Klassisch muss das Vorhaben – das passiert aber leider nicht immer – geschäftsgetrieben sein. Die Schaffung einer neuen Trading-Organisation ist
ein aktuelles positives Beispiel. Wir fördern Gas, und bis jetzt war es so, dass
wir das Gas an Kunden mit langfristigen Verträgen verkauft haben. Doch das
Energiegeschäft ändert sich, und darauf gilt es zu reagieren. Also nehmen
wir Leute aus der bisherigen Organisation heraus, schaffen neue Prozesse
und Spielregeln und etablieren – in unserem Fall – eine neue Handelsorganisation, um mit der Liberalisierung im Gashandel Schritt halten zu können.
Das ist für mich ein sauberer und klar nachvollziehbarer Prozess. Man sieht,
wie sich die Welt bewegt, reagiert darauf und schafft damit zusätzliche
Wertschöpfung.
Es wäre aber sicher gut, sich Organisationsänderungen wesentlich schwerer
zu machen, als dies in der Praxis häufig passiert. Denn viele Manager
meinen: »Das ist doch relativ leicht, das machen wir jetzt so und so, und
das schieben wir da rüber, und damit ist das Problem gelöst.« In der Praxis
fangen die Probleme dann aber meist erst an.

hernsteininstitut hernsteiner 01/12

15

»Das Geschäft ist
mehrdimensional«
Wie gehen Sie als Manager bei IBM mit der Gleichzeitigkeit
verschiedener Organisationsstrukturen um?
IBM hat eine lange Historie in Bezug auf eine Matrixorganisation. Wir hatten immer eine Gleichzeitigkeit verschiedener
Ebenen, die die Geschäfte gesteuert haben: einerseits die
jeweilige Länderebene, andererseits die Einbindung in die
unterschiedlichen Geschäftsfelder. Schon von dieser Struktur her sind widersprüchliche Anforderungen vorhanden.
Zusätzlich gibt es natürlich auch explizite und implizite
Managementstrukturen mit ihren Anforderungen. Und wie
immer sind da neben den formellen Organisationsstrukturen graue Eminenzen, wobei es wesentlich darauf ankommt,
diese Stakeholder im Griff zu haben bzw. sie überhaupt
zu kennen und zu wissen, an welchen Hebeln man ziehen
muss, damit man etwas in Bewegung setzen kann. Man
muss wissen, wen man wann ins Boot holen muss, um
Entscheidungen zu bewirken.
Wie stellt man da sicher, dass die Ziele bei mehreren
Vorgesetzten einander nicht widersprechen?
Was bei IBM gut funktioniert und immer schon gut funktioniert hat, ist die strukturierte Zielvorgabe. Es gibt bei uns
eine jährliche Zielvorgabe, über die man sich am Anfang des
Jahres mit seinem Vorgesetzten unterhält – das können auch
mehrere Vorgesetzte sein. Man bespricht, was man für Ziele
hat, wie diese erreichbar werden und wie die Zielerreichung
letztlich gemessen und festgemacht werden kann. Das wird
im System festgehalten und am Jahresende überprüft.
Natürlich können im Lauf des Jahres Konflikte entstehen,
weil z.B. die Landesebene sagt: »Wenn du da nachgibst,
geht es IBM Österreich besser, aber das birgt einen Zielkonflikt mit der Vorgabe in deinem Geschäftsfeld, dort
den Umsatz oder den Profit zu maximieren.« Doch so etwas
passiert auch in anderen Organisationsformen regelmäßig.
Ich kann mich gut an ein Gespräch mit einem meiner früheren Chefs erinnern, bei dem ich ihn gefragt habe: »Was
brauchst du jetzt von mir? Brauchst du den maximalen
Umsatz oder den maximalen Profit?« Und seine Antwort
war: »Das Geschäft ist mehrdimensional.« Ja, manche
Dinge sind widersprüchlich, und ja, es gibt Zielkonflikte.

CHRISTIAN PETER, Director Strategic Outsourcing
Troubled Accounts im europäischen Headquarter
von IBM, über das Führen in Matrixstrukturen,
eingebaute Zielkonflikte, die es zu balancieren gilt,
sowie den gelassenen und professionellen Umgang
mit häufigen Strukturveränderungen.

Wenn es eine Matrix mit Länderverantwortung und
Geschäftsbereichen gibt, wie stellt man da sicher, dass
es nicht zu widersprüchlichen Zielen kommt?
Die ehrliche Antwort ist: Gar nicht. Es gibt keine Widerspruchsfreiheit. Ich sage immer: Es gibt einen »Zielkonflikt
by Design«, um eine gewisse Spannung zu erzeugen und das
Maximum herauszuholen. Es gibt eben Zielvorgaben, die
nicht leicht oder gar nicht unter einen Hut zu bringen sind.
Deswegen sind Mitarbeiter vonnöten, die mit diesen unterschiedlichen Zielvorgaben verantwortlich umgehen können.
Viele finanzielle Anreize bei IBM werden daran festgemacht,
wie es IBM als Ganzes geht und nicht der einzelnen kleinen
Gruppe. Mir ist es im Lauf meiner IBM-Karriere schon öfter
so gegangen, dass ich die Entscheidung treffen musste,
ob mir mein persönliches Einkommen wichtiger ist als
das große Ganze oder nicht. Vor dieser Entscheidung steht
man immer wieder mal.
Nehmen wir einen klassischen Zielkonflikt. Wir sind bei
IBM vor einigen Jahren vor der Situation gestanden – und
ich befand mich da mittendrin: Wollen wir auch Windows
NT unterstützen oder wollen wir exklusiv OS2 als PC-Betriebssystem unterstützen? Diese Unterstützung hatte
durchaus mehrschichtige Auswirkungen. Einerseits ging
es darum, unsere eigenen Geräte, unsere eigene Software,
unsere eigenen Produkte gegenüber Mitbewerbsprodukten
zu forcieren. Dann gab es den Konflikt im Servergeschäft:
Kann ich da überhaupt Windows NT unterstützen oder
kannibalisiere ich damit nicht einen befreundeten Geschäftsbereich bei IBM? Diese Frage haben wir schließlich
gelöst, indem wir geklärt haben: Was ist denn für unsere
Kunden wichtiger? Wo geht der Markttrend hin? Kann ich
den Markt ignorieren und bewusst eine Geschäftsopportunity auslassen? In solchen Situationen stellt sich die Frage:
Wohin soll die Reise längerfristig gehen, wenn ich mal über
meinen eigenen Tellerrand hinausschaue?
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Ist das nicht kontraproduktiv, wenn die Leute angesichts
konfligierender Ziele das Gefühl haben, egal was sie
machen, sie werden immer von einer Seite geprügelt?
Oder kann man nicht mehr anders managen als mit widersprüchlichen Zielen, weil die Umwelten so widersprüchlich
sind, dass man das irgendwie abbilden muss?
Ich habe für mich persönlich die These aufgestellt, dass
es als Unternehmen drei Möglichkeiten gibt, erfolgreich zu
sein. Die eine ist, hervorragende Produkte zu haben, die
sich quasi von selbst verkaufen. Die andere: Man verfügt
über so gute Prozesse, dass die Mitarbeiter ganz genau ausgerichtet sind und jeder ganz genau weiß, was er zu tun
hat. Oder aber man hat schlaue Mitarbeiter. Bei IBM haben
wir meiner Ansicht nach eine gesunde Mischung aus sehr
guten Produkten und Dienstleistungsangeboten – natürlich
auch mit Aufs und Abs – plus sehr schlauen Mitarbeitern.
IBM hat es immer wieder geschafft, sich an die geänderten
Voraussetzungen und die geänderten Anforderungen der
Kunden anzupassen, weil wir sehr gute Mitarbeiter haben,
die mitdenken. Solche sind in so einer Matrixorganisation
essenziell, damit über Zielkonflikte auch offen geredet werden kann und das Vertrauen vorhanden ist, dass die Mitarbeiter bei widersprüchlichen Zielen eine Balance finden.
Matrix basiert ja gerade darauf, dass Konflikte nicht hierarchisch gelöst werden, sondern durch Aushandlungsprozesse. Damit das aber gelebt wird, sind Zeit, Raum und die
passenden Kompetenzen erforderlich. Viele Organisationen
vergessen bei ihren Umbauten diese Voraussetzungen. Sie
beschränken sich aufs Kästchenbauen statt zu überlegen,
was nötig ist, damit die neue Organisation funktionieren
kann.
Die Frage ist, was gibt es für Managementsysteme?
Beispielsweise gibt es bei uns eine wöchentliche und
monatlich getimte Kadenz, die einen Rahmen vorgibt.
Regelmäßige Calls oder Meetings, also eine Kommunikations- und Reporting-Struktur, die bereits in sich mehrdimensional ist: Es gibt eine Business-Struktur und eine
Landesmatrix, in der ich berichte, was ich vorhabe und ob
ich erfolgreich bin oder nicht. Dazu kommt, dass man auch
immer wieder mal zurücktreten und sich überlegen muss,
was denn die übergeordnete Strategie ist. Ich setze mich
Anfang des Jahres immer mit meinen Mitarbeitern zusammen, um mit ihnen über die Strategie zu reden und über
die Messgrößen, an denen wir dies festmachen werden.
Während des Jahres wird dann immer wieder geschaut:
Bewegen sich die Parameter, die wir verbessern wollen,
in die richtige Richtung oder in die falsche? Diese übergeordnete Strategie muss man aber auch über die eigene
Business Unit hinaus bei den anderen Stakeholdern bekannt machen.
Wie oft werden Unternehmensstrukturen verändert?
Bei IBM relativ oft. Man kann davon ausgehen, dass sich
bei IBM jedes Jahr etwas ändert. Wie drastisch oder weniger
drastisch ist dann die andere Frage, aber wir sind durchaus
bekannt dafür, dass wir sehr dynamische Organisationsformen haben, wo wir regelmäßig reflektieren: Ist das noch
adäquat oder sollten wir uns anders aufstellen? Alle paar
Jahre gibt es eine solche größere Organisationsänderung
und jedes Jahr ein Feinjustieren der Strukturen.
Worauf kommt es jetzt an, dass neue Strukturen gut
funktionieren? Welche Fehler kann man da auch machen?
Eine gute Frage. Ich habe schon die verschiedensten Strukturen gesehen und jede hatte Vor- und Nachteile. Letztendlich liegt es immer daran, was man daraus macht. Wenn ich
das jüngste Beispiel hernehme, dann hat sich zwar die
Headquarter-Struktur geändert, aber das konkrete Geschäft
in den Ländern passiert ja immer noch zwischen Spezialisten und den Kunden. Die direkte Kundenebene im Land ist
relativ wenig davon betroffen, wie die dahinter stehenden
Strukturen im Land ausschauen. Wirkt sich eine Änderung
unmittelbar auf die Kunden aus? Die Antwort ist: Nein.
Wirkt sie sich langfristig auf die Kunden aus? Ja, hoffent-

lich, denn das Unternehmen hat sich ja etwas dabei gedacht, als es die Strukturen veränderte. Ich denke, diese
Veränderungen haben auch etwas sehr Spannendes und
etwas, das letztendlich nützlich ist. Zielkonflikte kann
man als Bürde sehen oder als eine Chance, die gleichfalls
Entscheidungsmöglichkeiten eröffnet.
Was meinen Sie mit expliziten und impliziten
Managementstrukturen?
Eine wichtige Frage in komplexen Strukturen ist: Wer sind
die Leute des Vertrauens für denjenigen, von dem ich eine
Entscheidung in meinem Sinn will? Wen sollte ich daher
mit ins Boot holen? Wenn ich z. B. bei IBM gern hätte, dass
etwas dramatisch anders passiert, dann muss ich mir überlegen, wie ich das zustande bringe. Ein Beispiel: Als ich
den Services-Bereich von IBM Österreich geleitet habe,
eröffneten wir ein weiteres Rechenzentrum in Österreich.
Ich wusste, dass wir in Österreich Rechenzentrumskapazität
brauchen, weil es bei vielen Kunden Bedenken gab, wenn
das Rechenzentrum nicht in Österreich wäre. Angefangen
bei Kunden im öffentlichen Bereich bis hin zu Kunden, die
sensitiv in der Frage sind, wo ihre Daten physisch gespeichert werden, zumal damals der Outsourcing-Markt noch
in den Anfängen war. Wenn ich zu dieser Zeit einfach ein
E-Mail an den zuständigen Entscheider geschrieben hätte,
dass ich gern in Österreich ein weiteres Rechenzentrum
eröffnen möchte, hätte ich innerhalb einer Minute ein
Antwortmail mit einer Ablehnung meines Antrags und der
Begründung erhalten, das sei nicht strategisch. Ich wusste
also, dass ich nicht nur einen Business Case benötigte,
sondern auch möglichst viele Stakeholder ins Boot bringen
musste, um den strategischen Aspekt abzudecken und das
Vorhaben letzten Endes so aufzubereiten, dass ich die Genehmigung bekomme. Dazu habe ich viele Leute gebraucht,
die mich unterstützt haben, und schlussendlich ist es mir
dann geglückt.
Wenn Mitarbeiter neu ins Unternehmen kommen und
sich angesichts der vielen Veränderungen orientierungslos
fühlen, wie hilft man ihnen, in die Organisation hineinzuwachsen?
Die Führungsebene über den einzelnen Mitarbeitern, die
»First Line Manager«, sind in diesem Zusammenhang entscheidend, weil die es schaffen müssen, die anstehende
Veränderung in den Kontext der eigenen Abteilung zu
setzen, ein klares Bild zu vermitteln und es mit den Leuten
zu besprechen: Wie kann das konkret gehen und wie kannst
du als einzelner Mitarbeiter dazu am besten beitragen?
Und wie kann die neue Struktur auch dich bei deiner Arbeit
unterstützen? Jede neue Organisationsform hat immer
positive und negative Seiten. Natürlich kann man auch
nur darüber schimpfen. Es ist aber sinnvoller, die Realität
anzuerkennen. Wie immer im Leben ist es viel besser, mit
einer positiven Einstellung an die Situation heranzugehen,
als Dinge, die man eh nicht ändern kann, zu beklagen. Oder
man erkennt, dass die Lösung wirklich völlig unangebracht
ist, und versucht dann, die Dinge zu ändern. Mitgestalten
kann man immer, im Rahmen dessen, was man sich zutraut.
Manchmal kann man auch Dinge ändern, die man sich
vielleicht gar nicht zugetraut hat, aber man probiert es
einfach und dann klappt es plötzlich. Dazu kommt: Wir
haben bei IBM die Open-Door-Politik, d. h. ganz konkret:
Jeder Mitarbeiter im Konzern kann direkt ein Mail an
Ginni Rometty, unsere neue CEO, schreiben. Es steht
jedem Mitarbeiter frei, wenn er das für notwendig hält,
sich direkt – unter Übergehung aller Hierarchieebenen –
an den obersten Chef zu wenden.

H E R N S T E I N N E WS
Auf Einladung des Hernstein Instituts für Management und Leadership
diskutierten beim diesjährigen Hernstein Update am 21. 2. 2012 Managementberater Wolfgang Looss und HP-Personaldirektorin Evelin Mayr zum
Hernstein Jahresthema »Spannungsfeld Führung – zwischen Machbarkeit
und Ohnmacht«. (v. l. n. r: Katharina Lichtmannegger, Wolfgang Looss,
Evelin Mayr)

Im Spannungsfeld Führung gilt
es eigene Grenzen abzustecken
»Die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen liegt zu
einem Gutteil in einer – zum relevanten Markt passenden – Organisationsstruktur. Diese ist allerdings
zunehmend von Vielfalt und Übereinander-Schichtung
gekennzeichnet. Führung wird in solchen komplexen
Strukturen als immer anstrengender erlebt, auf der
anderen Seite entstehen aber auch zusätzliche
Handlungsspielräume«, ist Institutsleiterin Katharina
Lichtmannegger überzeugt.
»Flache Hierarchien, eine eng verflochtene Matrixorganisation, Projektorganisationen und Netzwerkorganisationen sind Strukturen, mit denen wir tagtäglich arbeiten«, schilderte Evelin Mayr ihren Arbeitsalltag. »Strukturen sind
gefragt, die in Zeiten von Unsicherheit und Komplexität effizient funktionieren,
rasch anpassungsfähig sind und Veränderung ermöglichen bzw. fördern«,
so die HP-Personaldirektorin. Ein solches Umfeld biete weitreichende Entwicklungsmöglichkeiten und Chancen. Evelin Mayr hob die Freude am Gestaltungsspielraum und die Freiheit besonders hervor.
Vielfältige Strukturen bergen aber auch genügend Reibungspunkte. Es kann
zu Kompetenzüberschneidungen, widersprüchlichen Anweisungen und Interessenkonflikten kommen. Der Umgang mit team- und gruppendynamischen
Phänomenen, Widerständen und verschiedenen Rollen-Perspektiven bringt
zusätzliche Anforderungen mit sich.
»Viele Führungskräfte vermissen heute eine Klarheit und Eindeutigkeit. Sie
sehnen sich nach ›Vorfahrtsregeln‹ und können diese Komplexität kaum mehr
meistern«, berichtete Wolfgang Loos aus seiner Praxis. Und es gäbe auch
wenig klare Bilder davon, was systemisches Führen in der Praxis bedeutet.
»In vielen Organisationen existiert z.B. – der systemisch notwendige –
permanente Wechsel zwischen Reflektieren und Umsetzen nicht«, erklärte
der Managementberater.
Eine in die DNA des Unternehmens eingeschriebene Feedbackkultur – von
der die HP-Personaldirektorin berichtete – , die konstruktive Rückmeldung
und Kritik ermöglicht und fördert, könne eine Antwort auf den Umgang mit
komplexen Führungssituationen sein. »Es geht dabei nicht um große ritualisierte Meetings wie z. B. das jährliche Strategiegespräch oder das jährliche
Mitarbeitergespräch, sondern Reflexion muss andauernd passieren«, ist
auch Wolfgang Looss überzeugt.

Grenzen abstecken
Aber auch das Bewusstwerden der eigenen Grenzen ist notwendig, um den
hochgradig anstrengenden Führungsalltag zu meistern. »Man muss sich ganz
klar mit der Frage auseinandersetzen, wo stehe ich als Person, was ist meine
Grundwerthaltung, was lasse ich mit mir machen. Als Führungskraft muss ich
mir immer wieder die Frage stellen, wie weit will ich gehen und wo sage ich
Stopp«, erklärte Evelin Mayr auf dem Podium. Zentral für Wolfgang Looss ist
das Hinterfragen der eigenen Handlungsmuster. »Es geht nicht darum, mehr
vom selben zu machen, sondern vielmehr darum, zu wissen, wo man belastbar
ist und wo die eigene Grenze ist. Führung braucht den bewussten Umgang
mit dem volatilen Spannungsfeld zwischen persönlichen Möglichkeiten und
Grenzen und den wechselnden Unternehmensanforderungen.«
Weitere Informationen zum Jahresthema
SPANNUNGSFELD FÜHRUNG –
ZWISCHEN MACHBARKEIT UND OHNMACHT
finden Sie unter

www.hernstein.at
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L I T E R AT U R T I P P S M A NAG E M E N T B O O K S E RV I C E

WIPPERMANN, FRANK

ROHRHIRSCH, FERDINAND

Führungsdialoge

Führen durch Persönlichkeit

Respekt zeigen und souverän führen
Verlag: Walhalla und Praetoria, 1. Auflage 2011, 208 Seiten, gebunden, EUR 29,90
Kommunikation für Vorgesetzte. Im Dialog führen. Miteinander gestalten, voneinander lernen. Komplexe Herausforderungen managen. Zukunft entwickeln.
Aufmerksamkeit und Intuition. Komplexe Situationen verlangen die ganze
Aufmerksamkeit und Intuition. Dieses Trainingsbuch zeigt, wie Sie erfolgreich
auf die Kommunikation »zwischen den Zeilen« achten.
Instabile Situationen meistern. Klippen im Mitarbeitergespräch umgehen.
Respekt signalisieren und in jeder Situation souverän führen. Teilautonome
Gruppen leiten. Mitarbeiter zu Ideen inspirieren. Veränderungen auf den Weg
bringen. Beispiele und Checklisten unterstützen Sie, diplomatisch und gezielt
vorzugehen.
Frank Wippermann, Studium der Elektrotechnik und der Philosophie. Seit 1999
geschäftsführender Gesellschafter der flow consulting gmbh. Er konzipierte die
von flow erfolgreich praktizierte »Iterative Beratung« und entwickelte dazu
auch die praktischen Beratungs- und Trainingsmethoden. Schwerpunkt seiner
Tätigkeit sind Strategieberatung, Führungskräfte-Training sowie Change
Management. Zahlreiche Veröffentlichungen.

Abschied von der Führungstechnik
Verlag: Betriebswirtschaftlicher Verlag Gabler, 2. Auflage 2011, 228 Seiten,
gebunden, EUR 46,30
Der Autor plädiert für ein neues Verständnis von Führung. Er kritisiert die
Annahme der vollständigen und rationalen Erklärbarkeit und Machbarkeit
des Menschen. Wer andere manipuliert, manipuliert sich selbst. Rohrhirschs
ideale Führungspersönlichkeit ordnet sich der Sache unter und verzichtet
auf Siege um der Sache willen. Ein kontroverser Beitrag zur Führungsphilosophie.
Dr. Ferdinand Rohrhirsch ist außerplanmäßiger Professor für Praktische
Philosophie an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt. Seit vielen
Jahre beschäftigt er sich mit führungsphilosophischen Themen. Rohrhirsch
ist gefragt als Coach und Referent. Sein Buch »Führung und Scheitern«
ist ebenfalls bei Gabler erschienen.

RUMP, JUTTA / SCHABEL, FRANK / GRABMEIER, STEPHAN

Auf dem Weg in die
Organisation 2.0
Mut zur Unsicherheit
Verlag: Wissenschaft & Praxis, 1. Auflage 2011, 244 Seiten, gebunden, EUR 37,10
Organisationen geraten immer stärker in eine Zwickmühle. Die globalisierten
Märkte verlangen von ihnen eine hohe Flexibilität und Dynamik, um deren
Tempo mitzugehen. Auf der anderen Seite erwarten die Angestellten von Unternehmen, dass sie ihre Bedürfnisse und Vorstellungen stärker berücksichtigen.
Beiden Entwicklungen gerecht zu werden, stellt Unternehmen vor große Herausforderungen und bedeutet, alte Pfade zu verlassen. Die Prinzipien des Web 2.0,
wie Offenheit, Interaktion, Vertrauen und Transparenz, bieten Organisationen
künftig wichtige Muster und Folien, um den Weg in Richtung einer flexibleren
und offeneren Organisationswelt zu beschreiten.
Dabei wird sich diese neue Organisation 2.0 vor allem vier großer Themen
annehmen müssen, mit denen sie sich auf die Zukunft vorbereitet: einer stärkeren Fokussierung auf die Mitarbeiter, neuer Führungsprinzipien, flexibler Organisationsformen und interaktiver Kommunikationsformen. Die Autorinnen und
Autoren, die vornehmlich aus der Praxis kommen, beleuchten in dem vorliegenden Fachbuch, welche Elemente die Organisation 2.0 auf diesen vier Ebenen
prägen werden, und zeigen erste Best Practices auf.
Die drei Herausgeber des Buches verfügen über vielfältige Erfahrung in Wissenschaft und Praxis. Dr. Jutta Rump ist Professorin für Internationales Personalmanagement und Organisationsentwicklung an der Fachhochschule Ludwigs
hafen und leitet das Institut für Beschäftigung und Employability IBE.
Frank Schabel ist Politikwissenschaftler und seit Jahren bei Unternehmen mit
Führungsaufgaben in den Bereichen Marketing und Corporate Communications
befasst. Stephan Grabmeier ist Diplom-Betriebswirt und seit Anfang 2009 Head
of Culture Initiatives der Deutschen Telekom AG.
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FREY, CHRISTEL

Erfolgsfaktor Vertrauen
Instrumente für eine Vertrauenskultur im Unternehmen
Verlag: Betriebswirtschaftlicher Verlag Gabler, 1. Auflage 2011,
236 Seiten, gebunden, EUR 41,10
Die Vertrauensdecke in vielen Organisationen ist dünn, die Qualität der
zwischenmenschlichen Kommunikation führt zu vielen Missverständnissen,
Verletzungen und inneren Kündigungen. Dieses Buch vermittelt Instrumente, um eine Vertrauenskultur im Unternehmen umzusetzen.
Christel Frey, Diplom-Psychologin mit Schwerpunkt Organisationspsychologie, leitet das Institut zur Förderung von Führungskompetenz (IFF)
Dr. Frey GmbH. Sie verfügt über langjährige Berufserfahrung im Trainingsbereich und hat ein zertifiziertes Kommunikations-Balance-Modell entwickelt.
ALDINGER, LOTHAR / KÄMPF, RAINER

Führung in dynamischem
Umfeld
Ansätze für ein robustes Management
Verlag: Kohlhammer, 1. Auflage 2011, 226 Seiten, gebunden, EUR 35,90
Wirtschaft, Gesellschaft und Finanzwelt entwickeln sich dynamisch
und unterliegen heute – dies ist schon fast eine Binsenweisheit – einem
beschleunigten Wandel. Dennoch basieren die gängigen Managementmethoden für Führungskräfte noch immer auf der Annahme optimaler,
stabil-berechenbarer Rahmenbedingungen. Die Autoren gehen jedoch davon
aus, dass angesichts sprunghafter Veränderungen der Unternehmensumwelt
schnelle und flexible Reaktionen mit einfachen Methoden wichtiger sind
als die zeit- und kostenaufwendige Suche nach optimalen Lösungen. Um
dennoch gute Ergebnisse zu erreichen, müssen in der betrieblichen Praxis
Methoden zum Einsatz kommen, die das Erfahrungswissen und die Intuition
einer Gruppe von Kollegen stärker als bisher nutzen – es bedarf eines
robusten Managements.

www.mbsbuch.at

SIEGERT, WERNER

LINK, JÖRG

Heikle Führungssituationen

Führungssysteme

… und wie man sie meistert
Verlag: Expert, 1. Auflage 2011, 133 Seiten, gebunden, EUR 30,70
Auch wenn alles normal läuft, erfordert gute Führung viel Geschick und
Einfühlungsvermögen. Selten aber läuft in der Praxis alles normal. Es gibt
Situationen, da wünscht man sich einen alten Fahrensmann, der schon mit
den verzwicktesten Vorfällen konfrontiert wurde und konstruktive Lösungswege
gefunden hat. Der Autor hat aus seiner Führungspraxis in mittelständischen
Unternehmen, aus Jahrzehnten als Berater, Trainer und Coach 30 Fälle
herausgegriffen, die beispielhaft für solche heiklen Führungssituationen stehen.
Chefs und Chefinnen aus den verschiedenartigsten Unternehmen werden zunächst
eingeladen, drei Lösungswege zu prüfen, ehe die jeweils erfolgreiche Alternative
geschildert wird. Eine kurze Einführung in das Konfliktmanagement liefert
das notwendige Instrumentarium. Ein spannendes Fachbuch – wie ein Krimi.
Bankkaufmann, Diplomkaufmann und Dr. der Nationalökonomie, 12 Jahre
Sanierungspraxis und Mitglied der Geschäftsleitung mittelständischer Unternehmen, 7 Jahre Chefredakteur von »Plus, Zeitschrift für Unternehmensführung«
im Handelsblatt-Verlag, dann Team-Mitglied eines internationalen Beratungsunternehmens. Seit 1974 selbstständiger Unternehmens- und Management-Berater,
Innovations-Pilot, Management-Trainer, Coach, mehrfacher Fach- und SachbuchAutor; Initiator und Mitgründer der Deutschen Management-Gesellschaft e. V.

Strategische Herausforderung für Organisation,
Controlling und Personalwesen
Verlag: Vahlen, Franz, 6., überarbeitete und erweiterte Auflage 2011,
354 Seiten, gebunden, EUR 30,70
Die Gestaltung von Führungssystemen – von grundlegenden Führungsformen zu
einzelnen Führungssystemen. Das Buch beschreibt die Gestaltung von Führungssystemen unter den Anforderungen des Wettbewerbs, der Stakeholder, strategischer
Unternehmensführung und moderner Menschenführung. Neu sind in der 6. Auflage
vor allem die Gegenüberstellung von US-amerikanischem Controlling und
deutschem Controlling, die Darstellung eines RFID-gestützten Balanced-ScorecardFrüherkennungssystems sowie ein Exkurs zur Entstehung gesellschaftlicher
Wertesysteme und rechtlich-politischer Regelwerke als Rahmenbedingungen
betrieblicher Führungssysteme.

SCHWERPUNKTE

Realisierung kontinuierlicher, realistischer Prozesse von der Unternehmenszielsetzung über Bereichsziele zu den persönlichen Arbeitszielen, Evaluierung
wirklich lohnender Ziele, Einführung von zielorientierter Führung und »Führen
mit Team-Zielen«.
SCHEER, PETER J. / KASPER, HELMUT

Leadership und
soziale Kompetenz
Mit Erlebnisberichten von Führungskräften
Verlag: Linde Verlag Wien, 1. Auflage 2011, 288 Seiten, gebunden, EUR 38
Das Buch bietet Managerinnen und Managern komplexe Lernsituationen an und
ermöglicht ihnen, mit unkonventionellen Methoden organisationales Lernen an
eigenen Fallbeispielen zu erleben und zu erlernen, ohne Fehltritte in ihrer täglichen Führungspraxis zu riskieren. Die gewählten Zugänge sind gleichermaßen
überraschend wie originell. Am Beispiel historischer Figuren aus der europäischen
Philosophie wird den Führungskräften von heute vor Augen geführt, worauf es
beim Gestalten idealer Gruppen, bei Leadership, sozialer und interkultureller
Kompetenz ankommt. Diese zentralen Führungsfragen werden auch anhand
ausgewählter Dramen Shakespeares neu aufgerollt – eine spannende Lektüre
für ManagerInnen und Studierende.
Ins Buch eingeflossen sind Erlebnisberichte von Führungskräften. Sie machen
es den Leserinnen und Lesern möglich, meisterhaft angewandte Lehre nachzuvollziehen und sich für die eigene Führungspraxis neue Optionen zu eröffnen.

SCHWERPUNKTE

Die grundsätzlichen Führungsformen
Der infrastrukturelle Ansatz
•
Führung über Wertesysteme
•
Führung über Organisations- und Informationssysteme
•
Führung mittels Planungs-, Kontroll- und Controllingsystemen
•
Der Einsatz von Personalführungssystemen
•
Die Führungssystem-Scorecard
•
Exkurs: Entstehung, Bedeutung und Inhalte von
Führungssystemen ausgewählter Bereiche
Prof. Dr. Jörg Link ist Inhaber des Lehrstuhls für Controlling und Organisation
an der Universität Kassel. Für Lehrende und Studierende im Bereich Unternehmensführung, Organisation, Planung, Personal und Informationswirtschaft an Universitäten
und Fachhochschulen, engagierte PraktikerInnen.
•
•

PINNOW, DANIEL F.

Unternehmensorganisationen
der Zukunft
Erfolgreich durch systemische Führung
Verlag: Campus, 1. Auflage 2011, 248 Seiten, gebunden, EUR 41,20
Erfolgreich durch systemische Führung: Jeder Manager ist Teil eines komplexen
Systems, das sich stetig verändert. Eine moderne Führungskraft analysiert,
welche sachlichen, sozialen und zeitlichen Muster diesem System zugrunde liegen.
Wie sollte ein Unternehmen der Zukunft aussehen, damit auf diese Weise geführt
werden kann? Daniel F. Pinnow zeigt, wie Firmen sich aufstellen müssen, um wirklich
zukunftsfähig zu sein.
»Führung beruht auf der wechselseitigen Ergänzung von Rationalität und Intuition.
Daniel F. Pinnow stellt überaus eindrucksvoll dar, dass nur das systemische
Denken zeigen kann, warum das so ist.«
Prof. Dr. Dirk Baecker, Zeppelin University, Friedrichshafen
»Daniel F. Pinnow entzaubert den Mythos der statischen Führungsprinzipien.
In rasanter Fahrt durch die Dimensionen der postindustriellen Gesellschaft (…)
räumt er mit der Vorstellung auf, dass Führung aus dem Handbuch erlernt werden
kann. Hier findet jeder etwas, über das sich ein Nachdenken lohnt!«
Prof. Dr. Hans-Werner Mewes, Direktor des Instituts für Bioinformatik und
Systembiologie am Helmholtz Zentrum München
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LÖSUNGSORIENTIERTE KURZFORMATE

Leadership-Labs
Gute Performance ist Gemeinschaftsleistung, das gilt auch
für wichtige Entscheidungen im Bereich Strategie, Struktur oder Kultur. Um sich die Wechselwirkungen zwischen
diesen drei Bereichen bewusst zu machen, setzen erfolgreiche Unternehmen daher zukünftig auf Leadership-Labs.
Idealerweise bevor weitreichende strategische Entscheidungen getroffen werden oder um Probleme oder Veränderungswiderstände nach Entscheidungen zu bearbeiten.
IHRE FRAGESTELLUNGEN
•
Wie werden sich die geplanten strategischen Veränderungen auf den Markt auswirken – und wie auf
die Struktur und die Kultur des Unternehmens?
•
Welche (Neben-)Effekte wird eine geplante Strukturoder Kulturveränderung im Unternehmen haben?
Was gilt es dabei jedenfalls zu berücksichtigen?
•
Was sind die zentralen Hebel, um offensichtliche
oder latente Widerstände infolge größerer Veränderungsprozesse zu bewältigen?
UNSERE LEISTUNGEN
Leadership-Labs zur Evaluierung der wichtigsten Auswirkungen von strategischen Entscheidungen. Als zentrale Methode setzen wir dabei systemische Strukturaufstellungen ein. Mit dieser neuesten Beratungsmethode
können Auswirkungen wichtiger Unternehmensentscheidungen sichtbar und erlebbar gemacht oder aber bereits
entstandene Widerstände in der Organisation analysiert
und ressourcenorientierte Lösungshebel entdeckt werden.
IHR UNTERNEHMENSNUTZEN
Das Top-Management oder der Management-Kreis macht
die Auswirkungen strategischer Entscheidungen auf den
Markt bzw. das Unternehmen sichtbar. Ressourcen für die
Umsetzung der Entscheidung werden ebenso »sichtbar«
und erlebbar wie zentrale Widerstände. Sie verfügen gemeinsam über ein Bild, wie Entscheidungen modifiziert
werden sollen bzw. worauf in der Widerstandsbearbeitung
und der Umsetzung besonders zu achten ist.

Management-Werkstätten
In der Umsetzung von Strategien werden oft viele Projekte
und Prozesse aufgesetzt. Nur ein Teil davon endet erfolgreich. Um den Umsetzungsmotor in Schwung zu bringen,
ist manchmal eine Mischung aus systemischer Beratung
und Ergänzung von Wissensbausteinen im Bereich
»Change« erforderlich.
IHRE FRAGESTELLUNGEN
•
Wie können Projekte oder Prozesse, die stocken,
rasch analysiert und wirksam bearbeitet werden?
•
Was unterstützt und was behindert bei der Umsetzung von konkreten Projekten/Prozessen?
•
Welches Change-Know-how (strukturell/individuell)
fehlt im Unternehmen?

TRAINING

TRAINING

Führen ohne Vorgesetztenfunktion

Souverän führen in der Matrix

In diesem Seminar lernen die TeilnehmerInnen Methoden
kennen, die ihren konstruktiven Einfluss auf das Verhalten
der von ihnen zu führenden Personengruppen erhöhen.
Dabei entdecken sie ihre eigene Neigung und wie Wertschätzung und Kritik konstruktiv verbunden werden können. Sie
lernen die unterschiedlichen Formen der Macht kennen und
anzuwenden, sodass sie auch ohne Positionsmacht die gewünschten Ergebnisse und Ziele des Unternehmens erreichen.
Mag. Margit Liebhart, MSc

In diesem Seminar lernen Sie, sich strategisch zu positionieren
und Ihre Leistungen intern zu vermarkten. Sie erweitern Ihre
Gestaltungs- und Steuerungsmöglichkeiten quer zur Linie und
gehen konstruktiv mit Macht und Hierarchie um. Sie begegnen
Unterschiedlichkeiten wertschätzend und erschließen dadurch
Synergiepotenziale. Sie wahren Souveränität auch in emotionalen Konflikten. Mit einer gezielten Kommunikation fördern Sie
Veränderungsbereitschaft und gestalten effektive Entscheidungsprozesse – auch in virtuellen Teams. Sie schaffen damit
die wirkungsvollste Voraussetzung für die Motivation und Einsatzbereitschaft aller Beteiligten.

NÄCHSTE TERMINE

TRAINERIN

18. 04. 2012 – 19. 04. 2012
17. 10. 2012 – 18. 10. 2012

Mag. Monika Herbstrith

TRAINERIN

TRAINING
In diesem Seminar beschäftigen Sie sich mit folgenden
Fragestellungen: Wie kann ich mit selbstständig agierenden
Experten/-innen Ergebnisse optimieren? Welche Steuerungselemente sind in der Führung von Experten/-innen
wichtig und hilfreich? Wie reagiere ich, wenn meine MitarbeiterInnen ihre eigene Agenda verfolgen? Wie kann ich
Experten/-innen dazu motivieren, im Team zu arbeiten und
gemeinsame Ziele zu verfolgen? Sie erlernen effiziente Interventionstechniken und wissen, wie man Coaching und Konfliktlösungstechniken als Führungsinstrumente einsetzt.

TRAINING

Wirksam führen – Kooperationen gestalten

Dr. Waltraud Sedounik

Sie erlernen lösungsorientierte Interventionstechniken, die Ihr
Gegenüber in wertschätzender Weise miteinbeziehen – für mehr
Commitment in der Umsetzung. Zirkuläres, lösungsfokussiertes
Fragen, Skalierungsfragen und die dafür geeignete Gesprächsführungstechnik sind ausgewählte Beispiele. Heikle Führungsund Entscheidungssituationen werden dadurch hilfreich gestützt. Aus dem breiten Repertoire der systemischen Strukturaufstellungen lernen Sie Grundgrammatiken wie das Prinzip
des Tetralemma kennen. Je nach Bedarf werden unterschiedliche Schwerpunkte bearbeitet.

NÄCHSTE TERMINE

TRAINER

28. 06. 2012 – 29. 06. 2012
24. 09. 2012 – 25. 09. 2012

Dr. Alexander Schmidt

TRAINERIN

TRAINING

Projektmanagement als
strategische Führungsaufgabe
Mit Projekten betritt Ihr Unternehmen Neuland. Fertige Rezepte oder eingespielte Organisationsstrukturen gibt es für
ProjektmanagerInnen nicht. Stattdessen lauern unklare und
widersprüchliche Anforderungen, strukturelle Spannungen
im Verhältnis von Projekt und Linie, hoher Entscheidungsdruck bei unvollständiger Wissensbasis sowie eine Vielzahl
weiterer Risiken, Problemfelder und Widerstände.
Die genannten Problemfelder werden im Training praxisnah
anhand konkreter Problembeschreibungen aus Ihrer eigenen
Projektlandschaft bearbeitet. Kurze Theorie- und KonzeptInputs wechseln sich dabei mit kollegialer Fallberatung,
kleinen Trainingsprojekten und Erfahrungsaustausch im
Teilnehmerkreis ab.

NÄCHSTE TERMINE

25. 04. 2012 – 27. 04. 2012
01. 10. 2012 – 03. 10. 2012
TRAINING

Resilienz – innere Widerstandskraft
als Führungskompetenz
Neben der Vermittlung von theoretischem Hintergrund und
Forschungsergebnissen zum Resilienzkonstrukt liegt der
Schwerpunkt des Trainings im Behandeln der sechs »Resilienzsäulen«: Akzeptanz, Optimismus, Lösungsorientierung, Beziehungsgestaltung, Verantwortungsübernahme und Zukunftsorientierung. Übungsfelder werden geboten, die die einzelnen
Säulen für den/die TeilnehmerIn erlebbar und erfahrbar
machen. Wichtig ist das Herstellen eines unmittelbaren
Zusammenhangs zwischen den Inhalten des Trainings und
dem individuellen Führungsalltag der TeilnehmerInnen.
Ein Schwerpunkt des Trainings liegt daher auf Selbsterfahrung
und Eigenreflexion.

DI Wolfgang Kötter
Gerhard Kullmann
(Die Auswahl des Trainers ist von Termin
und Teilnehmeranzahl abhängig.)

TRAINER/-IN

NÄCHSTE TERMINE

09. 05. 2012 – 10. 05. 2012
03. 10. 2012 – 04. 10. 2012

30. 05. 2012 – 01. 06. 2012
29. 10. 2012 – 31. 10. 2012

IHR UNTERNEHMENSNUTZEN
Umsetzungsverantwortliche und wichtige Akteure/-innen
erhalten in Bezug auf konkrete Projekte oder Prozesse
ein Bild von den wichtigsten »Hebeln« zur erfolgreichen
Umsetzung.
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29. 03. 2012 – 30. 03. 2012
22. 10. 2012 – 23. 10. 2012

Führen von Experten/-innen

TRAINER

UNSERE LEISTUNGEN
Analyse-Workshop zur Feststellung, wo es in der Umsetzung »knirscht« und wo Ressourcen vorhanden sind –
im Unternehmen, in Bereichen oder zwischen diesen.
Management-Werkstätten mit Vertretern/-innen involvierter Bereiche zur Ursachenklärung (strukturell und
individuell), zur Entwicklung von Verbesserungsvorschlägen sowie zum Update von Change-Know-how.
Einzel- oder Gruppen-Coaching oder Mentoring zur
Begleitung bei der Umsetzung.

NÄCHSTE TERMINE
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Mag. Barbara Lier
Johannes Völgyfy, MAS, MSc, MSc, MBA
NÄCHSTE TERMINE

Strukturelle Komplexität
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CHRISTIAN PETER IM GESPRÄCH

»Das Geschäft ist mehrdimensional«

DR. GEORG HORACEK IM GESPRÄCH

»Ein leichtfertiger Umgang mit Formen und Strukturen«

MAG. STEFAN DOBLHOFER, MBA

Patchwork-Leadership

UNIV.DOZ. DR. HUBERT LOBNIG, MAG. DAGMAR UNTERMARZONER

Führen in hybriden Organisationen:
Herausforderungen für das Organization Design

DR. THOMAS SCHUMACHER

Organisationsstrukturen im postheroischen Zeitalter

management
information

01/12

SPANNUNGSFELD
FÜHRUNG

03/11

21

