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Etliche Firmen haben die Wirtschaftskrise mit »normalen«
Change-Projekten abwettern können. Für viele aber reicht das
nicht. Hier ist Selbsterneuerung angesagt. Auf der Suche nach
neuer Marktfähigkeit ist vor allem zu klären: Wodurch kann die
Wertschöpfung erhöht werden? Was muss radikal weggeschnitten werden, was aber muss unbedingt erhalten bleiben? Und
wo liegen neue Chancen?
Selbsterneuerung in Unternehmen bedeutet, sich mit folgenden Themen auseinanderzusetzen. Wie kann die Energie zur
Selbsterneuerung in Unternehmen angefacht werden? Wie
kann das Management Selbsterneuerung steuern? Und welche
Rolle haben MitarbeiterInnen?
An erster Stelle geht es um die gemeinsame Bewertung im TopManagement, dass radikalere Änderungen notwendig sind.
Selbsterneuerung beginnt in den Köpfen der Geschäftsführung.
Aber es braucht auch genügend Irritationen in der Belegschaft,
die regelrecht zu »organisieren« ist, damit genügend Bewegungsenergie im Unternehmen entsteht. Wachrüttler können
beispielsweise Bilder sein, die sich Außenstehende (Kunden,
Lieferanten, Wettbewerber) vom Unternehmen machen – und
die im Widerspruch zum Eigenbild stehen. Oder auch Benchmarks der Mitbewerber. Die sichtbar werdenden Gaps sind
meist unangenehm, liefern aber den notwendigen Antrieb
zur Selbsterneuerung.
Das in der Praxis oft schwierigste ist, in Umbruchzeiten
Ressourcen für die Suche nach ertragreichen Ölfeldern zur
Verfügung zu stellen. Denn meist sind »alle Mann an den
Maschinen«.
Um zu den chancenreichsten Feldern für radikale Veränderung
vorzustoßen und neue Ideen zu generieren, nutzen kluge
ManagerInnen Gruppen. Diese sind in komplexen Situationen
sowohl bei Diagnosen als auch Ideenentwicklung überlegen.
In der Entscheidungsphase ist Mut fast immer notwendig.
Denn oft gilt es dabei alte Glaubenssätze, was für das Unternehmen gut und richtig ist, über Bord zu werfen und durch
neue zu ersetzen. Das ist harte innere Arbeit und braucht
»standing«.
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Mit neuem Schwung
aus der Krise

Warum sich Organisationen gerade
heute immer wieder selbst neu
erfinden müssen und warum dies
manchen so schwerfällt.
Charles Handy, der bekannte irische Wirtschaftswissenschaftler, erklärt die Kunst der Selbsterneuerung folgendermaßen: Ein Wanderer hatte die Orientierung verloren und
fragte einen Schäfer nach dem Weg. Dieser gab bereitwillig
Auskunft: »Sie müssen das Tal hinunter und über einen kleinen Fluss, da sehen sie einen Pub! Drei Meilen vorher geht
es rechts ab!« Meistens dauert es ein wenig, bis der irische
Humor von den Führungskräften im Publikum verstanden
wird: Wenn sie unten im Tal angekommen sind, dann haben
sie die Abzweigung bergauf zur Erneuerung schon verpasst.
Für Unternehmen, die sich im Tal befinden, bedeutet das oft
das Ende, weil der Weg zurück nicht mehr machbar ist.
Die meisten Unternehmen scheitern nicht deswegen, weil
sie grundsätzlich falsche Strategien auswählen, sondern
weil sie erfolgreiche Strategien zu lange verfolgen. Wir alle
kennen dieses Phänomen: Erfolg macht träge und führt zur
Erstarrung unseres Denkens und Handelns. Wenn dann
noch am Ende des Weges eine persönliche Belohnung
winkt, gerät schnell das Schicksal des gesamten Unternehmens in Vergessenheit. Bereits der Pionier des Qualitätsmanagements, William Edwards Deming, erkannte, wie
wirksam und gefährlich Anreizsysteme in Verbindung mit
der Strategie wirken können. Führungskräfte unternehmen
alles, um finanzielle Ziele zu erreichen, selbst wenn sie das
Unternehmen dabei zerstören müssen. Ein rein auf finan-

zielle Ziele ausgerichtetes Management verhindert Erneuerung und Lernen. Am meisten davon ist der Kopf eines
Unternehmens, also die Führungskräfte, betroffen. Toyota
hat diese Tatsache bereits in den 1980er-Jahren erkannt und
verzichtet seitdem ganz bewusst auf die Kostenrechnung
als Instrument der strategischen Entscheidungsfindung.
Erneuerung ist nichts, was nur so nebenbei, am Freitag
Nachmittag, nach getaner Arbeit geschieht. Sie verlangt
die volle Aufmerksamkeit der Führung und nach lern- und
veränderungsbereiten Führungskräften. Erst wenn diese ihr
Denken und Handeln fundamental umstellen, wird Erneuerung gelingen. Im Folgenden stelle ich sechs Schritte vor,
deren Beachtung zu einer gelungenen Selbsterneuerung in
Organisationen beitragen soll.

Schritt 1:
Selbsterneuerung in Organisationen
beginnt auf der Ebene der Führungskraft.
Erlauben Sie sich als Führungskraft selbst dazuzulernen oder
unterliegen sie der Versuchung, dass sich immer erst die anderen verändern müssen? Die irreführende Annahme, dass
man eine Organisation ohne persönliche Entwicklung erneuern könnte und im Besonderen die Vorstellung, dass diese
Erneuerung ohne eine persönliche Veränderung der Führungskräfte in dieser Organisation erfolgen könnte, führt
dazu, dass die meisten Erneuerungsprozesse gleich von Anfang an zum Scheitern verurteilt sind. Beispiele dafür wären,
zu glauben, dass Wandel einfach durch das Investieren in
neue Technologien oder durch das Einschalten externer Berater produziert werden könnte, die erklären, wie man die eigenen Mitarbeiter zu einem Wandel bewegen kann.
hernsteininstitut hernsteiner 03/10
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Veränderungsprogramme, die über die Organisation
»ausgerollt« werden, lassen in der Regel die entscheidende
Frage unbeantwortet: Passen die heutigen Führungskräfte,
ihr Denken und Verhalten in das zukünftige Bild der
Organisation?
Jede Veränderung in einer Organisation beginnt daher
beim Erkennen und Verändern eigener mentaler Modelle.
Analysieren Sie selbst:
• Wie sehe ich heute das Unternehmensumfeld und
was sind die entscheidenden Herausforderungen?
• Was sind tatsächlich die strategischen Engpassfaktoren und wie verändere ich dementsprechend
meine Prioritäten?
• Wie sehe ich heute meine Mitarbeiter und
welches Menschenbild habe ich von ihnen?
• Was verstehe ich heute unter Strategie und
wie sehe ich ihre Umsetzung in der Organisation?
• Wie ist meine Sichtweise auf den Kunden und
den Wertbeitrag unseres Unternehmens?
Erst wenn sich Führungskräfte der Veränderungen in ihrem
eigenen Denken bei der Beantwortung der fünf Fragen bewusst werden, sind sie in der Lage, diese Selbsterneuerung
auf die Organisation zu übertragen.
Individuelle Veränderung und individuelles Lernen, insbesondere aufseiten der Führungskräfte, sind notwendige
Bedingungen, um organisationale Veränderung und
organisationales Lernen zu erreichen. Während mehr und
mehr Manager dieser persönlichen Dimension Beachtung
schenken, ist diese Erkenntnis noch weit davon entfernt,
Eingang in die derzeit gängige Management-Praxis zu finden. Die persönlichen und kulturellen Bedrohungen für die
eigene Machtposition bleiben beachtlich und verhindern
offen gelebte Selbsterneuerung ganz oben im Unternehmen,
oder wie es ein Vorstandvorsitzender einmal im Gespräch
mir gegenüber ausdrückte: »Auf meiner Position muss ich
jeden Tag aufpassen, selbst menschlich zu bleiben, was
gleichbedeutend mit gelebter persönlicher Selbsterneuerung
ist.« Seitdem dokumentiert er für alle Mitarbeiter offen in
seinem Lernblog, was er jede Woche in seiner Tätigkeit
dazugelernt hat.

Schritt 2:
Was soll im Kern bewahrt werden?
Persönliche Selbsterneuerung ist notwendig, um Menschlichkeit und Lebensfähigkeit erhalten zu können. Dasselbe
gilt auf der Ebene der Organisation: Demografischer Wandel, Globalisierung und Wissensgesellschaft treiben die
zunehmende Notwendigkeit zur organisationalen Selbsterneuerung an. Selbsterneuerung heißt aber genau nicht, sich
orientierungslos antreiben, d.h. fremdgestalten zu lassen.
Deswegen beginnt jede Selbsterneuerung bei der Frage, was
im Kern bewahrt werden soll. Dies ist die wichtigste Entscheidung professioneller Führung: sich darüber im Klaren
zu sein, was die Identität des eigenen Unternehmens ausmacht, die Werte der geschäftlichen Existenz, die um keinen
Preis aufgegeben werden dürfen.
Was im Unternehmen über die Jahre bewahrt wurde, definiert dessen Identität, und diese bewahrte Identität definiert
den Raum für Veränderung. Es ist interessant, dass wir oft
so fixiert auf die Veränderung, den Wandel sind, dass wir
nicht die fundamentale Bedeutung des Bewahrten, der Identität des Unternehmens wahrnehmen. Erneuerung in lebensfähigen Systemen kann nur um einen Kern von bewahrter
Identität herum stattfinden. Das Ignorieren dieses Kerns gefährdet beides: den Raum der Erneuerung und die Lebensfähigkeit des Unternehmens.
Der schwäbische Kuscheltierhersteller Steiff brauchte vier
harte und teure Jahre um zu erkennen, was im Kern bewahrt
werden muss – fast hätte es das mittelständische Unternehmen mit seiner Existenz bezahlt: Anfang 2004 begann Steiff,
seine Produktion teilweise nach China zu verlagern. Heute
wird wieder alles in der teureren schwäbischen Heimat gefertigt, denn sitzt etwa ein Glasauge eines Teddybären nur
einen Millimeter schief, so schaut das Kuscheltier nicht
mehr treuherzig, sondern starrt vor sich hin. Manchmal
kann eben genau dieser treuherzige Blick den Kern der Identität eines Unternehmens ausmachen, und diesen Kern gilt
es um jeden Preis zu bewahren.
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Schritt 3:
Bevor ich mein Handeln verändere,
muss ich mein Denken verändern.
Ist der identitätsstiftende Kern einmal definiert, beginnt
Selbsterneuerung auf der Ebene der Organisation beim
Verändern der Wahrnehmung und des Denkens – und nicht
des Handelns. Planloser Aktionismus, politisch häufig
eingefordert, erneuert eine Organisation nicht, er verändert
Systeme nur, meistens zum Schlechteren. Deswegen beginnt
auch jede Selbsterneuerung in Unternehmen auf der Ebene
der Führungskraft (siehe Schritt 1). Wenn Führungskräfte,
und in der Folge alle Mitarbeiter, ihr Denken nicht immer
wieder neu ausrichten, dann muss Selbsterneuerung in
Organisationen mit denselben Führungskräften zwangsläufig scheitern.
Der Lebensmitteldiscounter und Aldi-Jäger Lidl versuchte
bereits vor fünf Jahren eine Unternehmenserneuerung,
indem er eine offene Unternehmenskultur von oben verordnen wollte. Ausgelöst durch eine hohe Personalfluktuation und eine miserable Reputation versuchte man durch
verschiedene Aktionen, Offenheit nach innen und nach
außen zu kommunizieren. So ließ man beispielsweise den
geheiligten Krawattenzwang in der Lidl Stiftung aufheben
und öffnete sich gegenüber Organisationen wie Attac und
Greenpeace. Allerdings wurde schnell sichtbar, dass sich im
Denken der Organisation nichts geändert hatte, und so
musste sich der eine oder andere schlipstragende Mitarbeiter schon einmal von seinem Vorgesetzten anfahren lassen:
»Hast Du es etwa immer noch nicht mitgekriegt? Der Krawattenzwang ist aufgehoben!« Eine auf Befehl und Gehorsam
getrimmte Organisation lässt sich nur schwer auf einen
kollegialen Führungsstil umstellen. Und kaum hatte sich
der Reputationsdruck der Öffentlichkeit wieder etwas
entspannt, war dies ein willkommener Anlass für das TopManagement, zur alten Verschlossenheit zurückzukehren.
Hier erkennen wir gut etwas, das der amerikanische
Management-Denker und organisationale Lernforscher
Peter M. Senge als das systemdynamische Erneuerungsmodell bezeichnet (siehe Abbildung 1). Dieses geht davon
aus, dass Ergebnisse durch Verhalten und Verhalten durch
Strukturen generiert werden. Den Strukturen, im Fall von
Lidl die auf Befehl und Kontrolle ausgerichtete Organisationsarchitektur und deren Gestaltung, liegt wiederum ein
Lernprozess zugrunde, der als tiefer Lernzyklus bezeichnet
wird. Dieser tiefe Lernzyklus stellt den Kern jeder Selbsterneuerung in Organisationen dar – nicht nur die Entwicklung
neuer Strukturen oder Kompetenzen, sondern die fundamentale Erneuerung des Wahrnehmens und Denkens auf
individueller und kollektiver Ebene. Wenn dieser Lernzyklus
in Bewegung gerät, werden die daraus resultierenden Veränderungen tiefgreifend und dauerhaft sein.

hernsteininstitut hernsteiner 03/10

ABB. 1

Denken verändert Strukturen,
Verhalten und Ergebnisse
(aus Senge [1994], S. 45)
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man im kommenden Sommer überhaupt keine Rosen im
eigenen Garten hat oder man sogar die größten Stämme
bzw. im schlimmsten Fall den gesamten Rosengarten vernichtet. Ein rigoroses und intolerantes Zurückschneiden
der eigenen Rosen ist in einem dynamischen und nicht
vorhersagbaren Umfeld, wie dem heutigen, eine riskante
Strategie. Deshalb kann es in einem solchen Umfeld besser sein, seine Rosen mit einer Politik der höheren Toleranz zurückzuschneiden. Man wird mehrere Stämme und
mehrere Knospen an der Pflanze belassen. Vielleicht sogar
solche, die auf den ersten Blick gar nicht so vielversprechend und spektakulär aussehen.

Schritt 4:
Am System arbeiten, nicht im System.
Jay Forrester, der am amerikanischen MIT tätige Begründer
der Systemdynamik, fragte in seinen Kursen oft: »Wer ist die
wichtigste Person für ihre Sicherheit während eines Fluges?«
Die meisten Teilnehmer antworteten: »Die Piloten.« In Wirklichkeit sind aber die wichtigsten Personen nicht die Piloten,
sondern die Designer und Entwickler. Gut ausgebildete und
erfahrene Piloten sind notwendig, aber weitaus wichtiger ist
die Entwicklung eines Flugzeuges, das sich stabil und gutmütig verhält, selbst wenn die äußeren Bedingungen turbulent
sein sollten, und das durchschnittliche Piloten sicher bedienen können, selbst wenn sie unter Stress stehen, müde sind
oder unter sonstigen ungewohnten Bedingungen operieren.
Die Funktion des Systemdesigners, des Unternehmensentwicklers ist die weitaus wichtigere, man widmet ihr aber
normalerweise nur die geringere Beachtung. Zu viele Führungskräfte spenden in ihrem Alltag zu viel Aufmerksamkeit
ihrer Funktion als Piloten, als Manager und damit der Frage,
wie sie das Unternehmen zu Zielen lenken und es auf dem
Weg dorthin bestmöglich unter Kontrolle halten können.
Diese Sichtweise impliziert die Annahme, dass das Management alle Entscheidungen top-down treffen muss und dass
die Mitarbeiter das Gesamtsystem nur unzureichend verstehen. Die Folge ist eine klassische Trennung in ein Führungsund ein Ausführungssystem.
Je mehr Aufmerksamkeit daher auf die Systemlenkung gerichtet wird, umso weniger Kapazität steht für die Systemgestaltung, die eigentliche unternehmerische Führungsaufgabe,
zur Verfügung. Ist es aber nicht gerade die Systemgestaltung,
die langfristig die erforderliche kognitive Kapazität für die
Systemlenkung reduziert? Das Entwickeln von Organisationsstrukturen, deren Dynamiken mit dem Sinn und Zweck der
Organisation konsistent sind, ermöglicht es der Unternehmensführung auf der einen Seite, mehr kognitive Kapazität
und Aufmerksamkeit zu gewinnen und verlangt auf der anderen Seite nicht unbedingt nach Mitarbeitern mit außergewöhnlichen Fähigkeiten, um das Unternehmen erfolgreich
zu führen.
Erfolgreiche Unternehmer, wie der kürzlich verstorbene
Schweizer Unternehmer Nicolas George Hayek, wissen das
bereits seit Langem. Unternehmerische Führung ermöglicht
erfolgreiche Unternehmensführung, gerade in einem von
Turbulenzen und Krisen geprägten Umfeld. Hayek wusste,
dass er die Schweizer Uhrenindustrie und damit sein eigenes
Unternehmen nur dadurch vor dem Untergang bewahren
konnte, indem er begann, am System zu arbeiten und es zu
verändern, nicht nur weiter im System. So gelang es ihm,
sich durch die integrierte Produktionstechnologie, das
Sichern zentraler Komponenten, wie der Zeigerproduktion,
und durch gezielte Marketinganstrengungen, gegen die
asiatische Billigkonkurrenz durchzusetzen.

Schritt 5:
Rechtzeitig selbst gestalten, um später
nicht fremdgestaltet zu werden.
Der Unternehmer Hayek hat damit der Versuchung widerstanden, technologischen Fortschritt als gegeben zu akzeptieren und sich von diesem fremdgestalten zu lassen. Er hat
mit Swatch eine lernende Organisation geschaffen, die in der
Lage war und nach wie vor ist, die für die eigene Vision relevanten Alternativen schneller und in größerer Anzahl generieren zu können als Konkurrenzunternehmen. Lernende
Organisationen tun dies antizipativ und nicht erst, wenn
Krisensituationen auftreten. Dies führt aber gerade auch zu
der Fähigkeit, schneller und qualitativ hochwertiger lernen
zu können als die Konkurrenz.
Das Swatch-Mobil, heute bekannt unter dem Namen Smart,
ist ein weiteres hervorragendes Beispiel dieser Fähigkeit zur
Selbstgestaltung und Antizipation. Zu einer Zeit, als kleine
Autos noch von den allermeisten belächelt wurden, gelang
mit der Entwicklung des Smart ein heute zukunftsweisendes
Mobilitätskonzept, ein Mikrokompaktfahrzeug mit umweltverträglichem Hybridantrieb. Da der Kooperationspartner
Daimler-Benz gegen Ende der 1990er-Jahre das Auto ohne
Hybridantrieb der Öffentlichkeit präsentierte, stieg der
Visionär Hayek aus dem Projekt aus und bastelte an Alternativkonzepten. Auch das ist ein Beweis dafür, dass Selbstgestaltung manchmal harter Entscheidungen und einer
klaren Linie bedarf. Hayek war ein Unternehmer, der die
Kunst der Selbsterneuerung verstanden und gelebt hat.

Schritt 6:
Geben Sie Selbsterneuerung den
notwendigen Freiraum.
Wenn Sie ein Gärtner sind und Rosen in Ihrem Garten haben,
dann müssen Sie gemäß dem langjährigen strategischen
Kopf des Ölunternehmens Shell, Arie De Geus, in jedem
Frühjahr eine sehr wichtige Entscheidung treffen: diejenige,
wie weit Sie Ihre Rosen zurückschneiden. Mehr als jeder
andere Faktor, der unter Ihrer Kontrolle liegt, bestimmt diese
Entscheidung die Selbsterneuerungsfähigkeit Ihres Rosengartens. Wenn man die größten und schönsten Rosen in
der Nachbarschaft haben will, dann wird man sich dafür
entscheiden, die Rosen stark zurückzuschneiden. Dies
repräsentiert eine Politik von niedriger Toleranz und rigoroser Kontrolle. Durch ein hartes Zurückschneiden auf einige
wenige Stämme und Knospen zwingt man die Pflanze dazu,
all ihre verfügbaren Ressourcen in ihr »Kerngeschäft« umzuleiten, mit dem einen Ziel: im Sommer die größte Rose zu
haben.
Allerdings ist diese Strategie nur in einem stabilen, vorhersehbaren und kontrollierbaren Umfeld erfolgreich, denn
andernfalls können schreckliche Dinge passieren. Markante
Nachtfröste, der unvorhersehbare Besuch von Wildtieren
oder eine Invasion von Ungeziefer können bei den wenigen
verbliebenen Rosenknospen sehr schnell dazu führen, dass

Mit dieser Strategie werden Sie wahrscheinlich niemals
die größten Rosen in Ihrer Nachbarschaft haben, aber eine
wesentlich größere Chance, dass Sie sich an der Schönheit
Ihrer Rosen in jedem Jahr erfreuen können. Außerdem
erreichen Sie mit dieser Strategie eine kontinuierliche
Selbsterneuerung Ihrer Rosen. Sie geben der Pflanze die
Chance, dass auf den ersten Blick jung und schwach wirkende Triebe sich allmählich zu ansehnlichen Stämmen
auswachsen können, die in der Zukunft die auf den ersten
Blick stark wirkenden, aber allmählich alternden Stämme
ersetzen werden.
Selbsterneuerung braucht Freiraum. Eine Politik, die auf
Selbsterneuerung und nicht auf Ergebnismaximierung
ausgerichtet ist, verbindet damit zwei entscheidende
Vorteile:
• Sie erhöht die Wahrscheinlichkeit des Überlebens
in einem turbulenten, dynamischen und nicht
vorhersehbaren Umfeld.
• Sie ermöglicht Wachstum und kontinuierliche
Selbsterneuerung des gesamten lebenden Systems –
ihrer Organisation.
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Was macht Unternehmen
nachhaltig erfolgreich?
Evolutionstheoretische Zugänge zu Fragen
der Lernfähigkeit von Organisationen
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Die Funktionsweise des heutigen weltweit integrierten Wirtschaftssystems
schafft durch seine sich beschleunigende Unkalkulierbarkeit und Veränderungsdynamik allgemeine Rahmenbedingungen, die sich selbst verstärkende, evolutionäre Veränderungsprozesse aufseiten der Unternehmen
immer wahrscheinlicher machen. Denn Evolution auf der Ebene der Organisation kommt gerade dadurch zustande, dass diese vorübergehende,
nicht bleibende Bedingungen für die eigene Strukturentwicklung nutzt.
»Evolution ist gleichsam eine Theorie des Wartens auf nutzbare Zufälle«
(Luhmann, 1997, S. 417). Gerade die Wirtschaft stellt für die darin operierenden Organisationen heute ein hochdynamisches gesellschaftliches Umfeld
bereit, das diese in besonderem Maße mit unvorhersehbaren »nützlichen«
Zufällen versorgt.
Eine evolutionstheoretische Betrachtung von Unternehmen erklärt somit,
wie es möglich ist, dass diese in der Lage sind, vorübergehende, zufällig
auftretende Konstellationen, sei es in ihrer Umwelt, sei es in ihrem Inneren,
für die eigene Strukturbildung und deren Weiterentwicklung gezielt zu nutzen. Kein Unternehmen hätte irgendeine Erfolgschance, wenn dieser
Mechanismus einer kontinuierlichen, ungeplanten Selbstveränderung
nicht angemessen funktionieren würde (vgl. dazu auch Weick/Quinn, 1999).
Unternehmen verändern sich ständig, oft in kleinen, unmerklichen
Schritten. Sie tun dies regelmäßig hinter dem Rücken der dort agierenden
Funktionsträger, aus dem »natürlichen« Fluss des operativen Geschehens
heraus, ohne gezielte Steuerung der Veränderungsrichtung.

Variation, Selektion, Restabilisierung
Um dieses immer vorhandene »natürliche Driften« von Organisationen
beschreiben zu können, stützt sich die Evolutionstheorie auf drei zentrale
Begriffe: Variation, Selektion und Restabilisierung. Die Unterscheidbarkeit
und das gleichzeitige Aufeinanderbezogensein dieser drei Mechanismen
macht den Kern evolutionärer Prozesse aus.
Der Begriff der Variation meint ein Kommunikationsereignis im Alltag von
Organisationen, das gegenüber dem Erwarteten, den eingespielten Routinen, gegenüber dem »So-Wie-Immer« eine Abweichung darstellt. Ein Kunde
möchte sein Problem anders gelöst haben als bisher und stößt damit im
Unternehmen eine Produktentwicklung an. Jemand hat eine neue Idee,
wie eine technische Herausforderung bewältigt werden kann. Ein anderer
kommt durch die Bearbeitung eines Fehlers auf eine innovative Verfahrenslösung, die Zeit und Kosten spart. Der Unternehmensalltag ist normalerweise voll solcher Ereignisse, die die im Miteinander unterstellte
Kontinuität des bisherigen Geschehens negieren. »Alle Variation tritt mithin
als Widerspruch auf.« (Luhmann, 1997, S. 461) Sie konfrontiert die Organisation mit Unerwartetem. Diese Art von aus der Situation heraus geborenen
Abweichungen sind in den Fluss des organisationsinternen Kommunikationsgeschehens, des Verknüpfens von Entscheidungen mit Entscheidungen eingebunden und verlieren üblicherweise rasch wieder an Bedeutung.
Die Zeitfenster für ihre Nutzung als Ausgangspunkt für einen Strukturwandel sind nur ganz kurz offen (vgl. auch Weick/Sutcliffe, 2001). Denn
Evolution setzt voraus, »dass evolutionsträchtiges Material massenweise
produziert wird und normalerweise wieder verschwindet« (Luhmann, 1997,
S. 462). Nur so gibt es hinreichend Chancen für Selektion.
Mit dem Begriff der Selektion meint die Evolutionstheorie jene Ereignisketten in Organisationen, die beobachtete Variationen aufgreifen, um die
zugrunde liegenden Strukturen so zu ändern, dass aus dem mehr oder
weniger zufälligen Einmal-Ereignis eine erwartbare Routine wird. Der
Mechanismus der Selektion sorgt also dafür, dass Variationen organisationsintern Strukturaufbauwert bekommen. Strukturen sind ja nichts anderes als wechselseitig generalisierte Erwartungen, die den Möglichkeitsraum
dessen, wie es operativ weitergehen kann, gezielt einschränken. Sie sind
in diesem Sinne nichts »Festes«, sie werden im Fortgang des alltäglichen
Organisationsgeschehens verwendet und damit gefestigt – oder eben nicht.
Der Selektionsmechanismus benennt folglich jene Entscheidungen, die aufgetretene Abweichungen so verstärken, dass diese als brauchbar erkannte
Innovation die Chance bekommen, der Organisation künftig als Routineprozess zur Verfügung zu stehen. Man kann allerdings im Vorhinein nicht
wissen, ob sich eine beobachtete Variation für die Einleitung eines Strukturwandels eignet oder nicht. Selektion kann also auch die Feststellung
dieser Nichteignung heißen und damit eine Bestätigung der bislang schon
eingespielten Strukturen implizieren. Variationen dienen folglich auch
dazu, in der Vergangenheit aufgebaute Selbstverständlichkeiten unter
Bewährungsdruck zu setzen, d.h. sie zu bestätigen oder einer Veränderung
auszusetzen.

Die Selektionsentscheidung für oder gegen eine Variation sagt
noch nichts darüber aus, ob diese Neuerung tatsächlich dauerhaft in die Normalprozeduren einer Organisation integriert
wird. Diesen Prozess des »Einpassens« der ausgewählten Veränderung in das Gesamt der organisationsinternen Verhältnisse, sodass aus dem Neuen wieder eine stabile Routine wird,
bezeichnet man mit dem Begriff der Restabilisierung. »Die innovierten Strukturen müssen dem System eingepasst und mit
seinen Umweltverhältnissen kompatibel werden, ohne dass im
Voraus (bei der Selektion) ausgemacht werden könnte, ob und
wie das gelingt.« (Luhmann, 1997, S. 487) Deswegen ist der Prozess der Restabilisierung von dem der Selektion zu unterscheiden. Er meint folglich den Zustand der Organisation nach der
erfolgten Selektion. Das heißt, der unvermeidliche Aufwand
der Restabilisierung löst Probleme struktureller Kompatibilität,
die sich zumeist durch den Versuch der Normalisierung der
Neuerung organisationsintern stellen. Sie stellen sich zum
einen deshalb, weil struktureller Wandel systemintern stets ein
sich Abarbeiten an den eingeschwungenen Verhältnissen verlangt und sein Gelingen alles andere als wahrscheinlich ist,
zum anderen, weil dieser Wandel keineswegs im Belieben des
Systems steht, sondern sich in einer Umwelt bewähren muss,
die das System selbst nicht ausloten, geschweige denn steuernd
in den Griff bekommen kann. Im Ergebnis kann das Ganze zu
neuen Formen der Binnendifferenzierung führen, neue Spielräume des Auflösens und Rekombinierens von Kooperationsmustern eröffnen und damit die Grundlage für neue,
komplexitätsgünstigere Strukturen schaffen.
Für eine Orientierung an dauerhafter Stabilität als einem zu
erreichenden Ziel sind Organisationen (wie die Gesellschaft
insgesamt) in der Zwischenzeit viel zu komplex geworden. Die
Sicherung organisationaler Überlebensfähigkeit verlangt vor
dem Hintergrund dieses Stabilitätsverständnisses heute mehr
denn je die Fähigkeit, das ohnehin in irgendeiner Form immer
vorhandene evolutionäre Potenzial systematisch für eine vorausschauende Selbsterneuerung zu nutzen. Wie kann das
gehen? Dazu einige Überlegungen.

Die »Evolution der Evolution« als
Grundlage für die bewusste Steigerung
der Lernfähigkeit von Unternehmen
Operiert man mit einem systemtheoretischen Blick auf Organisationen, so weiß man, dass deren Veränderung unweigerlich
Selbstveränderung bedeutet. Sie können dafür von außen zwar
Anregungen aufgreifen, aber letztlich ändern Organisationen
sich selbst, indem sie dafür auf ihre bislang aufgebauten
Strukturen und Potenziale zurückgreifen. Die Umwelt kann als
Irritationsquelle wirken, aber keine Veränderungen zwingend
herbeiführen. Für das bewusste Gestalten organisationalen
Wandels lassen sich unterschiedliche Spielarten unterscheiden, je nachdem, ob es um kontinuierliche Optimierungsbestrebungen geht oder um radikale Transformationsbemühungen, die immer unter einem gewissen Zeitdruck die bestehende
Organisationsarchitektur grundlegend umzubauen versuchen
(vgl. dazu Wimmer, 1999 sowie Rüegg-Stürm, 2001). Diese
gezielten Eingriffe in die eingeschwungenen Verhältnisse einer
Organisation sind durch ihre je spezifischen Herausforderungen gekennzeichnet, die das Management solcher Veränderungsprozesse jeweils mit einem ganz unterschiedlichen
Interventionsrepertoire und Vorgehenskonzept zu meistern hat.
Wie immer diese Interventionen angelegt werden, sie tun gut
daran, so etwas wie eine ständig mitlaufende Evolution mit
einzukalkulieren, die den geplanten Wandel stets mit vielen
unvorhergesehenen Nebenwirkungen begleitet. Sie stellt jene
ungeplante, mehr oder weniger zufallsgesteuerte Veränderungsdimension dar, die sich gleichsam hinter dem Rücken
der absichtsvoll agierenden Entscheidungsträger in der Praxis
durchsetzt. Von diesen Spielarten des Veränderungsmanagements möchten wir die Frage der bewussten Gestaltung der
organisationalen Lernfähigkeit dezidiert unterscheiden. Uns
interessiert in diesem Zusammenhang vor allem die Frage, ob
es möglich ist, auf die »natürliche« evolutionäre Entwicklung,
der jede Organisation ausgesetzt ist, bewusst Einfluss zu
gewinnen und wenn ja, wie dies gehen kann.
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Wir suchen nach Interventionsmöglichkeiten, wie man auf
die historisch eingespielte naturwüchsige Drift, d.h. auf die
bestehende Form, in der eine Organisation ihre Balance von
Lernen und Nichtlernen jeweils herstellt, gezielt Einfluss
gewinnen kann. Kann eine Organisation ihre eigenen
evolutionären Mechanismen sich selbst verfügbar machen,
d.h. lernen, wie man die eigenen Muster zu evoluieren
verändert?
Will man die Evolutionstheorie für das Verständnis der
Lernfähigkeit von Organisationen nutzbar machen, so
kommen die drei beschriebenen evolutionären Mechanismen (Variation, Selektion, Restabilisierung) und ihr innerer
Zusammenhang direkt ins Blickfeld. Lässt sich auf diese
Mechanismen und ihre Verknüpfung in irgendeiner Form
Einfluss gewinnen, wohl wissend, dass sie sich einer gezielten Planung entziehen? Ich meine, dass dies geht.
Organisationen können ihren Variationsreichtum erhöhen,
sie können ihre Selektionsmechanismen schärfen, und sie
haben Einfluss darauf, wie sie eingespielte Routinen auflösen und mit welcher Konsequenz sie Neues wieder restabilisieren. Allerdings ist dieses Einfluss Gewinnen auf die
eigenen Evolutionsmechanismen selbst als organisationaler
Lernprozess zu verstehen, in dessen Verlauf das eigene
Potenzial zu einer vorausschauenden Selbsterneuerung
schrittweise ausgebaut wird.

Was erhöht den Variationsreichtum einer
Organisation?
Ausschlaggebend für diesen Reichtum ist einerseits die
Art und Weise, wie Organisationen mit ihren relevanten
Umwelten verknüpft sind. Ich habe bereits auf den Umstand
Bezug genommen, dass Organisationen äußerst selektiv mit
bestimmten Umwelten strukturell gekoppelt sind, dass diese
Kopplungspunkte die überlebenswichtigen System-/Umweltrelationen steuern und dass sie die »Welt-Im-Übrigen«
dadurch ignorieren können. Dem Begriff der strukturellen
Kopplung kommt in diesem Zusammenhang deshalb eine
ganz entscheidende Rolle zu. Er beschreibt, wie soziale
Systeme trotz ihrer operativen Geschlossenheit in intensiven
Austauschbeziehungen mit ihren relevanten Umwelten
stehen und genau diese Beziehungen für die eigene Strukturentwicklung und eigensinnige Reproduktion nutzen.
Dieser Begriff macht auch deutlich, dass dieses Nutzungsverhältnis zwangsläufig ein wechselseitiges ist. Insofern
müssen wir die Evolutionstheorie auf eine »Co-Evolution
strukturell gekoppelter, autopoetischer Systeme umstellen«
(Luhmann, 1997, S. 427). Im Kontext von Unternehmen wird
dieser Gedanke seit Langem überall dort entfaltet, wo es um
die Entwicklung tragfähiger, unternehmensübergreifender
Netzwerke geht. Strukturelle Kopplungen kanalisieren das
Irritationspotenzial, dem sich ein Unternehmen im Austausch mit seinem Außen aussetzt. Eben diese Irritationen
sind es, die wichtige Variationen organisationsintern
anstoßen können.
Strukturelle Kopplungen schaffen folglich die Möglichkeit,
die eigene Sensibilität, Empfindlichkeit gegenüber bedeutsamen Störquellen aus der Umwelt zu dirigieren, immer
natürlich mit dem Risiko, dass dabei Wichtiges unbeachtet
bzw. ungesehen bleibt. Strukturell gekoppelte Systeme
schaffen füreinander permanent »nützliche« Zufälle und
Überraschungen, die systemintern Anlass für Variationen im
Problemlösungsverhalten bieten können. In diesem Sinne
sind beispielsweise alle Kontakte mit Kunden, was immer in
diesem Kommunikationsgeschehen Gegenstand des Miteinanders ist, potenzielle »Störquellen«, die für Unternehmen
evolutionär bedeutsam werden können. Je aufgeschlossener
diese Kontakte gestaltet sind und unternehmensintern
ausgewertet werden, umso wahrscheinlicher passieren
Impulse, die Innovationen anstoßen. Dies kann gemeinsame Produktentwicklungsaktivitäten betreffen, ein systematisches »Ausbeuten« von Kundenreklamationen als
Lernquelle implizieren, dies kann ein maßgeschneidertes
Customer Relationship Management zur Konsequenz haben
und viele andere Austauschmechanismen bedeuten, die alle
auf ihr evolutionäres Anregungspotenzial hin untersucht
und spezifiziert werden können. Die unternehmenseigene
Sensibilität für bedeutsame Entwicklungen beim Kunden
lässt sich heute außerdem durch geeignete IT-Lösungen in
ungeahntem Ausmaß steigern. Unternehmen haben es
deshalb in der Hand, ihre vielfältigen Kontakte zu Kunden
genau unter diesen Gesichtspunkten der eigenen Empfindsamkeit für weiterführende Entwicklungsimpulse zu
profilieren oder diesen Kanal möglichst anregungsarm
zu gestalten, um in der Reproduktion der eingespielten
Routinen nicht allzu sehr gestört zu werden.
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So wie die Beziehungen zu den Kunden als permanent vorhandene Irritationsquelle angesehen werden können, so gilt
dies auch für eine Vielzahl anderer Stakeholder. Zu denken
ist etwa an das Lieferantennetzwerk, in das ein Unternehmen eingebunden ist. Auch hier können sehr unterschiedliche Beziehungsqualitäten aufgebaut und gelebt werden,
in denen die damit verbundene Koevolution mehr oder
weniger für eigene Entwicklungsanstöße entfaltet wird.
Ähnliches gilt für die Beschäftigung mit Mitbewerbern und
anderen Benchmark-Partnern. Insbesondere in dieser Relation sollte es nicht um schlichte Imitation gehen. Die systematische Beobachtung des Wettbewerbsumfeldes kann zur
weiteren Schärfung des eigenen Unterschieds, den man als
Unternehmen machen will, beitragen, aber auch zu Anregungen stimulieren, die ohne die Beobachtung dieses Umweltausschnittes nicht zustande gekommen wären. Eine
weitere »Störquelle« können die unterschiedlichen unternehmensexternen Finanzierungspartner darstellen. Es
macht einen Unterschied, ob man den Ratingprozess nach
Basel II als Unternehmen einfach so über sich ergehen lässt
oder ob man diese Zusammenarbeit mit den kapitalgebenden Banken explizit dazu nutzt, sich eine professionelle
Außensicht über den Entwicklungsstand des Unternehmens
und seine Bonität zu organisieren. Ähnliches gilt, wenn ein
Unternehmen die Kapitalmarktreife erlangen will und deshalb die diesbezüglichen Standards dazu nutzt, um der
eigenen Entwicklung Richtung und Schwung zu verleihen.
Bei all diesen Beispielen haben wir es mit überlebenswichtigen Berührungspunkten im Innen-/Außenverhältnis von
Unternehmen zu tun. Diese Grenzstellen eröffnen stets
einen Kanal, über den Irritationen im organisationsinternen
Geschehen erzeugt werden können, die in der Regel Anstöße
für Variationen bilden. Insofern hängt der Variationsreichtum einer Organisation in einem sehr hohen Maße davon
ab, welche dieser Kanäle (strukturellen Kopplungen) sie
aufgebaut und welchen Grad an Empfindsamkeit eine Organisation mit Hilfe dieser Kanäle für externe Störquellen
entwickelt hat. Insofern haben es Organisationen in der
Hand, dieses Grenzmanagement bewusst so zu gestalten,
dass unternehmensintern ausreichend Aufmerksamkeit für
extern induzierte Zufälle vorgehalten wird, um diese für
Innovationen, die ja schwer planbar sind, zu nutzen.
Für die Einschätzung des Selbstentwicklungspotenzials
einer Organisation ist neben den eben geschilderten Faktoren, die den Grad der Umweltempfindlichkeit beschreiben,
d.h. die Chancen des Irritiertwerdens erfassen, außerdem
die Frage von ausschlaggebender Bedeutung, welche Merkmale die organisationsinterne Verfasstheit aufweisen muss,
damit aus den erzeugten Irritationen tatsächlich nachhaltig
wirksame Lernprozesse angestoßen werden können. Hier
steht ein Faktor besonders im Zentrum, nämlich die Frage,
wie man mit dem umgeht, was man intern gerne als Fehler
ansieht. Organisationskulturen, die beispielsweise auf Perfektionismus ausgerichtet sind, qualifizieren Unerwartetes,
etwas, das vom normalen Gang der Dinge abweicht, gerne
als Fehler und setzen deshalb viel Energie darauf, diese zu
vermeiden. In einem solchen Umfeld kann sich Neues erst
durchsetzen, wenn es seine Bewährungsprobe vielfach bereits bestanden hat. Der Intensitätsgrad der Lernfähigkeit
wird organisationsintern demnach stark von der Vielfalt
an Gelegenheiten bestimmt, vom bislang Gewohnten legitimierterweise abzuweichen. Je mehr aus dem Aufgabenbezug
heraus Anlässe produziert werden, entgegen dem jeweils
eingespielten Modus des Vorgehens innovative Variationen
zu produzieren, umso mehr gerät ein System unter Druck,
entscheiden zu müssen, was es künftig mit diesen Variationen macht, ob man sie weiter verfolgt oder als unbrauchbar
zur Seite schiebt. Die Lernfähigkeit einer Organisation hängt
folglich unmittelbar an der Qualität dieser Entscheidungsmechanismen, die beobachtete Abweichungen zulassen
und bearbeitbar machen.

Was verbessert die Selektionsprozesse
in Organisationen?

Was macht Restabilisierungsversuche
erfolgreich?

Selektion hängt einerseits an den Selbstbeobachtungsmöglichkeiten, über die eine Organisation hinsichtlich
relevanter Abweichungen verfügt, zum anderen an den Entscheidungen, die diese zum Anlass für strukturellen Wandel
nehmen. Wir haben weiter oben schon festgehalten, dass
die Reichweite des Selektionsgeschehens im Unternehmen
unmittelbar mit dem Entwicklungsstand der Führungsprozesse zusammenhängt. Führung wird in diesem Kontext
als eine innerhalb von Organisationen ausdifferenzierte
Funktion verstanden, die auf Basis ihrer privilegierten Beobachtungsmöglichkeiten Entwicklungsnotwendigkeiten diagnostiziert und daraus dazu passende Veränderungsimpulse
gewinnt. Mit Hilfe von Führung versorgen sich Organisationen demnach mit situationsbezogenen Soll/Ist-Differenzen
(Baecker, 2003). Sie setzen sich damit selbst gezielt unter
Spannung, um die eigene Antwortfähigkeit als Gesamtsystem angesichts sich ändernder Umweltherausforderungen
ständig zu erneuern. Zum Aufbau und zur permanenten
Qualitätssicherung dieser »organizational capability«
braucht es einerseits elaborierte Führungsstrukturen auf
Basis eines durchdachten Organisationsdesigns, das mit der
strategischen Ausrichtung eines Unternehmens eingebettet
in die spezifische Dynamik seiner jeweiligen Märke korrespondiert (zu diesem Kohärenzerfordernis vgl. insbesondere
Roberts, 2004). Zu diesen Strukturen gehört vor allem eine
gezielte Arbeitsteilung zwischen den Hierarchieebenen in
der Wahrnehmung der Führungsverantwortung sowie eine
gemeinsam gelebte Kultur des Miteinanders, basierend auf
akzeptierten Spielregeln, die ein konstruktives Zusammenspiel zwischen den in die jeweiligen Entscheidungsprozesse
involvierten Funktionsträgern steuern (z.B. eingespielte
Muster für die Bewältigung der unvermeidlichen Zielkonflikte etc.). Die erfolgreiche Ausübung der Funktion »Führung« ist folglich im Ergebnis eine Mannschaftsleistung,
die alltäglich in Ergänzung zu den operativen Aufgaben im
Dienste einer erfolgreichen Zukunftssicherung des Unternehmens erbracht wird. Führung braucht zum anderen
Persönlichkeiten, die in ihrem Potenzial und mit ihrem Erfahrungshintergrund zum Anforderungsprofil der einzelnen
Führungspositionen passen und die sich wechselseitig
außerdem spannend, anregend und ressourcenvoll wahrnehmen und als solche respektieren.

Man würde die Eigentümlichkeit von Organisationen gründlich verkennen, wollte man davon ausgehen, dass die durch
Selektionsentscheidungen eingeleiteten strukturellen Veränderungen tatsächlich stattfinden. Dafür Sorge zu tragen,
dass an solche Entscheidungen eine Fülle von Folgeentscheidungen anschließen, die aus dem Neuen wieder eine
stabile Routine werden lassen, ist selbst ein voraussetzungsvolles Geschehen, das an spezifische organisationale Fähigkeiten gebunden ist. Letztendlich geht es dabei ja um
äußerst unwahrscheinliche Routinen, wie eingespielte
Routinen wieder aufgelöst werden können. Während Variation und Selektion bestimmte benennbare Ereignisse in
Organisationen bezeichnen, meint Restabilisierung einen
immer wiederkehrenden Prozess der Selbstorganisation
evoluierender Systeme. Dieser Prozess begleitet den Einbau
einer strukturellen Innovation in das bestehende Gefüge
an bereits bestehenden Strukturen und Abläufen. Er sorgt
dafür, dass diese Einpassbemühungen nicht zwischendrin
erlahmen und damit das Innovationspotenzial der ausgewählten Variation letztlich verloren geht.

Was sich unbestrittenermaßen bewährt hat, steht außer
Streit. Dies macht wechselseitige Abstimmungen unnotwendig. Seit die Grundarchitekturen der organisationsinternen
Differenzierung wählbar geworden sind, gilt eigentlich das
gegenteilige Prinzip. Komplexitätsadäquate Koordinationsprozesse verlangen vielfältige, meist konfliktgeladene Abstimmungsprozesse in der vertikalen Dimension, aber noch
mehr in den horizontalen Beziehungen zwischen an sich
weitgehend autonomen Einheiten. Das ist nicht mehr ohne
einen erheblichen Kommunikationsaufwand zu haben. Dieser Umbau der Organisationen von Kommunikationsvermeidung auf eine kommunikative Bewältigung der anstehenden
Entscheidungslasten hat allerdings einen hohen »Preis«.
Er stimuliert und legitimiert ein profiliertes Nein (vgl. dazu
auch Baecker, 2003, S. 276ff.), ein Umstand, der wie gesagt
die Variationsmöglichkeiten stimuliert. Die erzwungene
Wiedereinführung der Kommunikation in die Organisation
ist mit einer enormen Steigerung organisationsinterner Möglichkeiten, so oder so zu entscheiden und damit auch an
Möglichkeiten, gefällte Entscheidungen angesichts neuer
Einsichten wieder aufzumachen, verbunden. Entscheidungen mit Verbindlichkeit zu versehen, ist deshalb gegenüber
früher eine noch viel schwierigere Aufgabe geworden. Die
alten Autoritätsressourcen, mit deren Hilfe man sich früher
vor dem Befragtwerden und dem Nein schützen konnte
(z.B. hierarchischer Rang, Expertenstatus u.ä.), sind weitgehend weggeschmolzen. An ihre Stelle treten über kommunikative Aushandlungsprozesse situativ hergestellte Formen
der Selbstbindung, die strukturell mögliche Freiheitsgrade
aller Beteiligten zugunsten einer gemeinsam getragenen
Problemlösung begrenzen.

Die Chancen der Restabilisierung werden erhöht, wenn die
angestoßenen Veränderungen die in der Zukunft liegende
strategische Entwicklungsrichtung eines Unternehmens
unterstützen. Die Fähigkeit von Organisationen, sich von
einem attraktiven Zukunftsbild ihrer selbst leiten zu lassen
und sich vorausschauend oft gegen den Widerstand des
eingeschwungenen Organisationszustandes zu ändern,
»ist hier das Einlasstor für die Restabilisierung von Innovationen« (Luhmann, 1997, S. 565). Insofern hat dieser dritte
Mechanismus evolutionärer Veränderung sehr viel mit der
»Strategiefähigkeit« eines Systems zu tun, d.h. mit der
Fähigkeit, sich als Organisation konsequent von einer wünschenswerten Zukunft her führbar zu machen (dazu ausführlicher Nagel/Wimmer, 2009). Strategiefähigkeit ist
allerdings nur ein, wenn auch sehr wichtiges, Anwendungsfeld einer allgemeineren Kompetenz gesteigerter organisationaler Lernfähigkeit. Gemeint sind damit in einem ganz
generellen Sinn alle eingespielten Routinen systembezogener und Selbstreflexion, also Möglichkeiten des Innehaltens, der Entschleunigung, die ein gemeinsames Nachdenken und Evaluieren des eigenen organisationalen
Zustandes erlauben. Ohne diese an unterschiedlichen
Stellen des organisationalen Geschehens eingebauten
Reflexionsräume verringern sich die Chancen gelingender
Restabilisierungsprozesse ganz erheblich. Nur in solchen
Räumen lässt sich angesichts des unvermeidlichen Hinund Herschwankens in der Veränderung von Strukturen
die angepeilte Richtung halten. Nur wenn Organisationen
über institutionalisierte Formen einer prozessbegleitenden
Selbstevaluation verfügen, können sie sich selbst daran
hindern, in einer sich beschleunigenden »Veränderungshysterie« von Variation zu Variation zu springen, ohne die
erforderlichen Restabilisierungsbemühungen jemals
erfolgreich zu Ende zu bringen.
Zur Steigerung ihrer Lernfähigkeit benötigen Organisationen
ungeachtet des bislang Gesagten außerdem eine Steigerung
von organisationsinternen Konfliktmöglichkeiten und
zwar in Formen, die die etablierten Prozessmuster des
Miteinanders, vor allem die zwischenmenschliche Vertrauensbasis, nicht gefährden. Diese Aussage ist in dieser
Allgemeinheit in der Zwischenzeit zweifelsohne ein Gemeinplatz. Denn es ist sehr viel schwieriger konkret zu beschreiben, wie dieses höhere Konfliktniveau ohne seine üblichen
destruktiven Begleiterscheinungen in Organisationen entwickelt und nachhaltig stabilisiert werden kann. Hier spielen sicherlich gut zusammengespielte Teams (vor allem
auf den verschiedenen Hierarchieebenen) eine ganz entscheidende Rolle (vgl. dazu Wimmer, 2006). Teams bilden
soziale Formationen, in denen das organisationale Erfordernis einer konflikthaften Zuspitzung inhaltlicher Differenzen
bei gleichzeitiger Obsorge für die Aufrechterhaltung der
zwischenmenschlichen Kooperationsbasis besonders gut
balanciert werden kann.
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Zur Idee der permanenten
Selbsterneuerung
organisationaler Kompetenz
Die kompetente Organisation ist zu einem neuen strategischen Ideal geworden. Unternehmen wollen sich durch spezifische und einzigartige Kompetenzen auszeichnen. Unter
Kompetenzen versteht man heute im Strategischen Management erfolgsbewährte Muster der Ressourcenverknüpfung
oder Problemlösungsarchitekturen. Sie sind historisch gewachsen, in sich komplex und kausal schwer durchdringbar.
In den letzten Jahren hat die Debatte eine neuerliche Wende
genommen. Die stabile Grundstruktur von Kompetenzen
geriet in die Kritik. Der Wunsch nach einem dynamischeren
Konzept wurde immer lauter. Das Hauptinteresse gilt dabei
dem rasch akzeptierten Konzept der »dynamic capabilities«
(zuerst: Teece u.a., 1997), verknüpft sie doch zwei äußerst
attraktive Systemattribute: Kompetenz und Dynamik. Die
Fähigkeit zur ständigen Erneuerung der Schlüsselkompetenzen gilt als Ressource der Zukunft, mit der den immer volatileren Märkten erfolgreich begegnet werden kann. Aber kann
und soll man sich diesem Programm anvertrauen?
Mit Kompetenzen werden ressortübergreifende Fähigkeiten
eines Systems bezeichnet, Ressourcen so zu kombinieren,
dass herausfordernde Aufgaben immer wieder erfolgreich
bewältigt werden können (Levinthal, 2000). Der Clou organisationaler Kompetenz liegt in der Wiederholbarkeit ihres
Problemlösungserfolges. Kompetenzen sind kein Ergebnis
gezielter Planung oder ingenieurmäßiger Konstruktion, sie
entwickeln sich vielmehr aus organisatorischen Leistungsprozessen heraus. Organisationale Kompetenzen stellen sich
so gesehen als Träger der Lerngeschichte einer Organisation
dar. Dieser langwierige, in seinem Zustandekommen nicht
vollständig erklärbare Entwicklungsprozess ist es letztendlich, der die organisationale Kompetenz zu einer schwer
imitierbaren Ressource werden lässt, was sie aus strategischer Perspektive so überaus interessant erscheinen lässt.

PROF. DR. GEORG SCHREYÖGG
ist Inhaber des Lehrstuhls für Organisation
und Führung am Institut für Management
der Freien Universität Berlin.

Das Bindungsrisiko
So attraktiv der Besitz strategischer Kompetenzen auch ist,
sie sind nicht risikolos. Sie laufen Gefahr, immer dann zu
einem Problem zu werden, wenn sich die Rahmenbedingungen verändern (neue Nachfragesituation, neue Wettbewerber, gesetzliche Auflagen usw.). Es besteht dann das Risiko,
dass die eingespielte und bislang so erfolgreiche Problemlösungsarchitektur ihre Wirkmächtigkeit unter den veränderten Bedingungen verliert. Und dies meist unbemerkt,
weil die Organisation immer noch unbeirrt an ihre alte
Stärke glaubt. Kompetenzen neigen zur Verfestigung, sie
fördern eine bestimmte Art von Innovationen (neue Produkte, neue Prüfungstechniken usw.), und gleichzeitig
schließen sie andersgeartete Innovationen aus. Es stellt
sich sehr schnell der Effekt ein, dass die existierenden
Kompetenzen immer weiter verbessert werden, während
gleichzeitig das Experimentieren mit neuen Lösungen
kontinuierlich an Attraktivität verliert (»core rigidities«,
Leonard-Barton, 1992).
Vor diesem Hintergrund steht jede Unternehmung vor dem
Dilemma – weil momentan erfolgreich und opportun wie
auch bedingt durch die beschränkte Mobilität ihrer Ressourcen – die bestehenden Kompetenzen zu pflegen, andererseits genau damit potenziell den Boden für Misserfolg zu
nähren, nämlich die Verfestigung eines Musters zu befördern, das unter Umständen neuen Herausforderungen nicht
gewachsen ist. Diese Verfestigungstendenzen werfen die
Frage nach Möglichkeiten eines effektiven Umgangs mit
Kompetenzen und den ihnen innewohnenden Paradoxien
auf. Die Vorschläge zur Entwicklung von »dynamic
capabilities« wollen einen Ausweg zeigen.

»Dynamic Capabilities«
Zwischenzeitlich liegt eine ganze Reihe interessanter
Vorschläge zur Dynamisierung von Kompetenzen vor, die
von der integrierten Selbsterneuerung bis zur Totaldynamisierung reichen.
Integration. Kernidee hier ist die Erweiterung von Kompetenzen, sie sollen nicht nur erfolgskritische Ressourcencluster aufbauen und verstetigen, sondern sich bei Bedarf auch

10

hernsteininstitut hernsteiner 03/10

rasch rekonfigurieren, um allfälligen neuen Anforderungen
aus der Umwelt gerecht zu werden (Teece u.a., 1997; ferner
Teece, 2009). Anders ausgedrückt, soll das Konzept organisationaler Kompetenz um eine Dimension erweitert werden,
nämlich die generelle Fähigkeit zur Selbsterneuerung. Dies
soll dadurch bewerkstelligt werden, dass das Lernen und
die rasche Anpassung zum integralen Bestandteil der
Kompetenzkonzeption gemacht wird. Die hier vorgeschlagene Ergänzung der Konzeption organisationaler
Kompetenz durch eine dynamische Dimension, die die fortlaufende Anpassung sicherstellen soll, wirkt auf den ersten
Blick überzeugend. Es wird eine Art »Win-Win-Situation«
hergestellt. Man muss die großen Vorzüge des Kompetenzkonstrukts nicht aufgeben und kann trotzdem auf eine fast
schon problemlos zu nennende Dynamisierung vertrauen.
Eine nähere Analyse macht jedoch deutlich, dass hier
konzeptionell eine zu einfache Lösung vorgeschlagen wird.
Der Vorschlag, dem Dilemma des Kompetenzkonstrukts
dadurch zu begegnen, dass dem Konzept als weitere Dimension die Dynamisierung durch Lernen und ständige Rekonfiguration hinzugefügt wird, mündet in einem offenen
Widerspruch: Eine mustergesteuerte Praxis, die sich permanent verändert, ist schwer vorstellbar. Kompetenzen sind
reliable Verknüpfungsmuster; sie können sich nicht noch
zusätzlich fortlaufend verändern. Mit anderen Worten, wenn
die eine Dimension einer Konzeption die Negation der anderen bedeutet, dann verliert der ganze Denkansatz seinen
Boden. Es erweist sich, dass durch die Addition der Verflüssigung die ganze Idee von Kompetenz so weit überdehnt
wird, dass sie nur zerreißen kann.
Totaldynamisierung. Einen radikaleren und auch viel
konsequenteren Weg schlagen Eisenhardt und Martin (2000)
vor: Die immer volatileren Umwelten verlangten nach einem
ganz neuen Kompetenzkonstrukt. Nicht mehr eine spezielle
Problemlösungsarchitektur stehe hier im Vordergrund, sondern die Fähigkeit zur permanenten Rekonfiguration von
Ressourcen. »Dynamic capabilities« zeichnen sich hiernach
durch Fluidität und Variabilität aus. Situationsspezifisch
sollen immer wieder völlig neue Ressourcenkombinationen
generiert werden, die sich sogleich wieder auflösen. Im Vergleich zu dem additiven Konzept einer integrierten Dynamik
wird hier also die Flexibilisierung nicht als zusätzliche
Dimension dem mustergeleiteten Kompetenzkonstrukt hinzugefügt, sondern das ganze Kompetenzkonzept wird transformiert und auf die Idee vollständiger Anpassungsfähigkeit
verpflichtet. Die permanente Rekonfiguration der Ressourcen führt in der Konsequenz dazu, dass organisationale
Kompetenzen nicht mehr entstehen können und sollen.
Der von Eisenhardt und Martin gewählte Weg stellt eine
kuriose Lösung insofern dar, als er das, was er zu flexibilisieren beabsichtigt, unterwegs verliert: Der eigentliche
Gegenstand der strategischen Kompetenzdebatte verflüchtigt sich. Das einzige, was übrig bleibt, ist die Fähigkeit,
schnell und flexibel zu agieren. Genau genommen werden
hier aber nicht nur die Grundlagen des Kompetenzbegriffs,
sondern implizit die gesamte Idee von »Organisation« zur
Disposition gestellt: Die Vorstellung, dass eine Organisation
sämtliche Erwartungen im Sinne des Lernens ausrichten
kann und soll, ist irreführend (Luhmann, 1984). Ein Unternehmen müsste ja wahllos, weil ohne Selektionsmuster, alle
Anstöße aus der Umwelt bearbeiten und in jedem neuen
Umweltimpuls einen Anlass zur Veränderung sehen. Einem
solchen totalen Lernsystem könnte es dann aber auch nicht
mehr gelingen, Systemgrenzen und damit eine organisationale Identität aufzubauen, eine Strategie und eine Organisationsstruktur zu entwickeln. Dies führt leicht erkennbar in
eine theoretische und praktische Sackgasse; eine Organisation ohne Strukturen ist bekanntlich nicht denkbar.
Eisenhardt und Martin sind sich dieser Konsequenz bewusst. Um eine Auflösung des Systems zu vermeiden, verweisen sie deshalb auf die Notwendigkeit von Minimalregeln
und -routinen. Das ist allerdings ein schwieriges Postulat,

Brauchen Teams zur Selbsterneuerung
Impulse von außen oder von innen?
Und wie können Führungskräfte dafür
sorgen, dass der Prozess in Gang bleibt?

denn hier wird nun doch wieder auf die musterbildende
Logik zurückgegriffen – denn was sollten Mimimalstrukturen und -routinen anderes sein als generalisierte Regeln, die
einer fortlaufenden Anpassung widerstehen? Dies führt
dann aber wieder zum Ausgangspunkt zurück, nämlich zu
den Vorteilen von Mustern und ihren Schattenseiten. Und
genau da tauchen die Schwierigkeiten mit diesem Postulat
auf. Wie viele derartige generelle Regeln soll es z.B. geben?
Und bestimmen sie ab einer bestimmten Zahl nicht doch
wieder das Funktionsregime?
In der Summe zeigen die Ausführungen zu den verschiedenen Ansätzen, dass die Idee der »dynamic capabilities«
Gefahr läuft, in Sackgassen zu enden. Vermutlich liegt das
Hauptproblem darin, dass die Kernidee, Kompetenzen zu
dynamisieren, in »dynamic capabilities« umzuformen, ein
von Anfang an widersprüchliches Vorhaben ist. Die Konzeption von »dynamic capabilities« im Sinne fortlaufender
Veränderung verträgt sich nicht mit dem Kernprinzip der
musterbasierten Replikation, wie sie der Idee organisationaler Kompetenz zu eigen ist. Genauer betrachtet ist es wohl
doch so, dass es dynamische Kompetenzen, die über eine
inkrementelle Dynamik hinausgehen, gar nicht geben kann.
Das Problem des Kompetenzparadoxons bleibt somit bestehen, und es muss nach einer Alternative gesucht werden.

Kompetenzmonitoring als Alternative
Aus der vorgehenden Analyse folgt, dass jeder neue Ansatz
die Frage der Dynamisierung nicht mehr in das Kompetenzkonstrukt selbst hineinlegen, sondern eher einem separaten
Prozess zuweisen sollte. Der nachfolgende Vorschlag behandelt dementsprechend die Kompetenzentfaltung und die
Prozesse der Dynamisierung als separate Funktionen einer
Organisation. Vom Grundsatz her geht es dabei um ein
Trennungsmodell, das zwischen zwei Funktionsprozessen
unterscheidet (Luhmann, 1973), dem Selektionsprozess der
Ressourcenauswahl und -verknüpfung (Kompetenz) und
dem Kompensationsprozess, der die Risiken der Kompetenzfalle durch Monitoring abzufedern versucht. Die dabei
leitende Idee ist, dass sich einerseits die für den nachhaltigen Wettbewerbsvorteil erforderlichen Verknüpfungsmuster
ausbilden und entfalten können. Andererseits wird an
anderer Stelle für das potenzielle Risiko der Kompetenzfalle
in einem parallel laufenden Prozess Vorsorge getroffen.
Dieses Vorhaben erfordert auf der konzeptionellen Ebene
zunächst, dass der Blick nicht mehr nur auf die Ebene der
Kompetenzen gerichtet, sondern auf die Ebene des Gesamtsystems erweitert wird. Kompetenzaufbau und Dynamisierung können als zwei separate Funktionen behandelt
werden, die eine Organisation erfüllen muss. Sie werden
als gegenläufige Prozesse begriffen, die in ihrem Zusammenwirken eine Handhabung der widersprüchlichen Kräfte von
Stabilisierung und Dynamisierung sicherstellen. Organisationale Kompetenzen repräsentieren eine funktionierende
Problemlösungsarchitektur, die das System dazu befähigt,
seine Aufgaben effektiv und zuverlässig zu bearbeiten. Die
Nutzung dieser Vorteile setzt voraus, dass eine limitierte Anzahl an Problemlösungsprozeduren wiederholt Anwendung
findet, während mögliche Alternativen (bewusst oder unbewusst) ausgeschlossen werden. Die organisationale Kompetenzentstehung und -entfaltung stellen also grundsätzlich
und notwendigerweise selektive Prozeduren dar.
Es ist genau diese (funktionale) Selektivität organisationaler
Kompetenzen, die nun gleichzeitig ein strukturelles Risiko
in sich birgt, nämlich die Ignoranz oder Blindheit gegenüber
den ausgeschlossenen wie auch nicht bedachten neuen
Konstellationen. Im schlimmsten Fall wirkt die Kompetenzen etablierende Selektion sogar bestandsgefährdend, weil
erfolgskritische Signale falsch interpretiert oder gar nicht
wahrgenommen werden. Dieses unvermeidliche Selektionsrisiko muss von dem System in Schach gehalten werden,
kann also nicht bloß zur Kenntnis genommen oder gar ignoriert werden. Mit anderen Worten reicht es für den nachhaltigen Erfolg einer Organisation nicht aus, sich auf die

Etablierung erfolgreicher Kompetenzen zu konzentrieren;
vielmehr muss jedes System gleichzeitig einen Weg finden,
dem selektiven und damit risikobehafteten Charakter solcher
Kompetenzen zu begegnen. Wir schlagen hierfür ein Kompetenzmonitoring vor.
Die Grundlage bilden zwei komplementäre Prozesse: Auf
der einen Seite steht die Entfaltung der organisationalen
Kompetenz einschließlich ihres inhärenten Risikos der
Kompetenzfalle. Auf der anderen Seite läuft parallel dazu ein
Kompensationsprozess, der die Kompetenzmuster aus ihrer
selbstverständlichen Praxis isoliert und zum Gegenstand
einer gezielten Überwachung dahingehend werden lässt,
ob die Kompetenzmuster weiterhin ihre Gültigkeit haben
oder ob sie wegen veränderter Bedingungen dysfunktional
zu werden drohen und deshalb verändernder Maßnahmen
bedürfen. Mit anderen Worten, soll eine systematische Beobachtung der im Laufe der Zeit herausgebildeten Kompetenzlandschaft etabliert werden. Dieses umschließt die
Beobachtung der Entstehung und Entwicklung von organisationalen Kompetenzen, die Effekte der Kompetenzentfaltung
innerhalb und außerhalb des Systems, genauso wie kritische
Signale und neue Trends. Das Monitoring schließt aber
auch die Einleitung von Veränderungsmaßnahmen mit ein.
Die oben ausführlich dargelegte Problematik jeder Kompetenzbildung soll durch einen separaten Monitoringprozess
nicht nur im Denken der Organisationsmitglieder verankert,
sondern auch durch die registrierten Wirkungen oder Trends
zu einem kontinuierlichen Thema im strategischen Diskurs
gemacht werden. Mit anderen Worten, die gewonnenen
Beobachtungsergebnisse sollen Veranlassung geben, kontinuierlich über einen allfälligen Veränderungsbedarf der
kompetenzbasierten Praktiken nachzudenken und diese in
die Wege zu leiten. Das Monitoring ist komplementär zur
Kompetenzpraxis insofern, als es durch seine absichernde
Beobachtungstätigkeit eine ungehinderte Entfaltung der
Kompetenzpraktiken ermöglicht. Es ist ein entlastender
Prozess (Schreyögg/Steinmann, 1987).
Mit der Etablierung eines Kompetenzmonitorings ist die
Organisation aufgefordert, sich selbst zu beobachten. Das
Kompetenzmonitoring beobachtet und beurteilt die Entfaltung von Kompetenzen aus einer anderen Ebene. Durch das
Monitoring erfährt das Kompetenzkonstrukt ein Re-Framing:
Kompetenz wird nicht mehr nur als strategisch wertvolles
Asset begriffen, sondern wird grundsätzlich mit einem
Unsicherheitsindex versehen; das Thema der Halbwertszeit
von Kompetenz wird systematisch in der Unternehmensführung verankert.
Ein Lern-Automatismus nach dem Reiz-Reaktions-Schema
in dem Sinne, dass jeder registrierten Umweltänderung eine
Kompetenzänderung folgen müsste, ist hier indessen nicht
gemeint. Die Organisation hat grundsätzlich die Option zu
lernen, d.h. die Verknüpfungsmuster anzupassen bzw. neue
Verknüpfungsmuster zu etablieren, oder nicht zu lernen,
also aus guten Gründen an dem etablierten Erfolgsmuster
festzuhalten. Das (irreleitende) Ideal der permanenten und
bedingungslosen Anpassung der Kompetenz an jede Umweltveränderung, wie es dem Verständnis radikaler Dynamik zugrunde liegt, wird ersetzt durch die Idee der Kombination aus
Lernen und Nicht-Lernen (Luhmann, 1984, S. 437). Kontrolliertes Nicht-Lernen bedeutet, dass sich die Unternehmung
entscheidet, trotz registrierter Veränderungssignale an den
erprobten Verfahrensweisen festzuhalten. Ein solches Festhalten an den verfügbaren Kompetenzen muss nicht bloße
Ignoranz der Umweltveränderungen und stures Festhalten
an einer einmal entwickelten Kompetenz heißen. Es kann
ebenso in einer sorgfältigen Risikoabwägung oder in Dynamisierungsstrategien jenseits der Anpassung bedingt sein, wie
etwa einem gezielten Einfluss auf die Wettbewerbsumwelt
(Akquisition der Bedrohungsquelle) oder der Eroberung
neuer Märkte (mit der alten Kompetenz).
Das Kompetenzmonitoring übernimmt somit eine das
Dysfunktionsrisiko kompensierende Funktion. Es kann das
Risiko nicht vollständig beseitigen, das aus der selektiven
Funktionsweise organisationaler Kompetenzen herrührt.
Organisationale Kompetenzen bleiben hier prinzipiell in ihrer
Funktionslogik belassen, werden aber im Unterschied zu
den bisherigen Konzepten von vornherein als potenziell
revisionsbedürftig begriffen. Das Monitoring und der musterbasierte Kompetenzprozess sind komplementär ausgelegt
und nicht als Verdoppelung. Das Monitoring darf nicht
derselben Funktionslogik unterliegen wie die organisationalen Kompetenzen selbst, d.h. es kann nicht mustergesteuert und regelbasiert erfolgen, es muss fallweise
bewältigt werden (vgl. zu detaillierteren Vorschlägen
Schreyögg/Kliesch-Eberl, 2007).
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Fazit
Insgesamt präsentiert sich das Monitoring
als Praxis selbstständig beobachtender und
reflektierender Einheiten. Das Kompetenzmonitoring initiiert die allfällige Erneuerung.
Für eine effektive Dynamisierung ist es natürlich erforderlich, dass sich auch tatsächlich
neue Kompetenzen entwickeln. Es muss an
dieser Stelle nicht betont werden, dass der
hierfür erforderliche organisatorische Veränderungsprozess alles andere als trivial ist.
Die typischerweise enge (kognitive und emotionale) Bindung an die einst erfolgreichen
Kompetenzen macht es wahrscheinlich, dass
der Prozess der Ablösung dieser Orientierungsmuster nicht ohne Verteilungskonflikte, Machtkämpfe, aber auch Ängste
vonstatten geht. Mit der Etablierung eines
Kompetenzmanagements sind deshalb sowohl auf der organisationalen als auch der
individuellen Ebene hohe Anforderungen
verbunden, die für den Erfolg eines Unternehmens jedoch viel Potenzial bereitstellen.
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2
Ebenda.
3
Mit einem Unterschied: Gehirne haben
keine zentrale Schaltstelle, kein Oben,
das Befehle ausgibt – ES koordiniert sich
selbst. Diesem kühnen Musterwechsel
nähern sich manche Unternehmen nur
sehr vorsichtig, sie »flachen« die Hierarchie ab, fördern Netzwerkstrukturen und
autonome Teams. Aber Gesetze und unsere Vorstellung über das Funktionieren
von Organisation erhalten die ObenUnten-Struktur.

So gängig der Begriff »Selbsterneuerungsfähigkeit« geworden ist und seit Jahren Führungskräfte darauf hinweisen
soll, Voraussetzungen zu schaffen, eine Organisation
beweglich, fit für das Unbekannte (was die Zukunft noch
so vorgesehen hat) zu machen, so irritierend war und ist
dieses Konzept nach wie vor. Worauf bezieht sich dieses
»Selbst«, wer oder was bringt es hervor und was können
Führungskräfte zur Erneuerung beitragen?

»Aber lebendige Wesen, Menschen (…) sind keine Maschinen. Sie werden nicht nach irgendwelchen Plänen zusammengebaut, sondern sie bauen sich im Lauf ihres
Lebens selbst zu dem zusammen, was sie zu einem bestimmten Zeitpunkt ihres Lebens sind. Autopoiesis wird
dieser wunderbare Prozess der Selbstkonstruktion von allem
Lebendigen genannt, und genau diese Fähigkeit ist es,
die ein Lebewesen von einer Maschine so grundsätzlich
unterscheidet.«1

Greifen wir zur Erhellung dieser Fragen zuerst auf den
Ursprung, auf das Individuum und dessen Selbstwerdungsund Entwicklungsprozess zurück. Selbst-Bewusstsein entwickelt sich durch Selbst-Beobachtung, wodurch man eine
Ahnung und später eine Gewissheit über seine Fähigkeiten,
seine Gedanken, seine Gefühle, seinen Körper, über die
wahrscheinlichen Auswirkungen seiner Handlungen, über
seine Grenzen und Potenziale gewinnt – ein Wissen über
seine Identität – und zu all dem JA sagen kann: Das bin ich,
und wahrscheinlich noch viel mehr. Ich bin imstande,
Neuem mit Interesse zu begegnen, Probleme als Herausforderung zu erkennen und jene anzunehmen, von denen ich
ausgehen kann, dass ich sie bewältigen und dabei Neues an
mir entdecken werde. Ein sich seines Selbst bewusstes Individuum steht mit sich selbst in einem wertschätzenden und
positiv selbstkritischen Dialog, es wählt, was zu ihm passt
und muss sich nicht in Nischen einrichten, um das einmal
Gelernte ständig wiederholen zu können. Es muss sich
auch nicht, aus Angst, klein zu bleiben oder zu wenig wert
zu sein, ständig an Grenzen messen, ohne zu wissen, ob es
eine Chance zu deren Bewältigung hat.

Heute weiß man, dass das Gehirn plastisch und nur sehr
wenig festgelegt ist: »wie auf einer Baustelle, auf der zeitlebens an- und umgebaut wird, je nachdem, wie und wofür
wir es (…) benutzen. Bisweilen ist das Resultat dieser
›nutzungsabhängigen Plastizität‹ nur eine kärgliche Hütte,
manchmal entsteht dabei ein etwas größeres, aber windschiefes Gebäude, und gelegentlich wird es auch ein Palast,
der auf einem soliden Fundament steht und bis ins hohe
Alter ausbaufähig bleibt.« 2

Selbstbewusstsein ist nichts Fertiges, im Gegenteil, es ist
ein – pathetisch gesprochen – Bewusstsein im Prozess des
Lebens. Früher – für mich heißt das in der 1970er-Jahren –
gingen die meisten psychologischen Konzepte davon aus,
dass Charakter durch Vererbung und frühkindliche Prägungen entstünde – und das war es dann scheinbar. Und
wenn schon Veränderung, dann ginge das nur über einen
jahrelangen analytischen Verarbeitungsprozess. Das
Gehirn wurde als recht »fest verdrahtet«, »fix programmiert« vorgestellt. Je älter, umso weniger beweglich
(»Trau keinem über 30«). Da hat die Vorstellung des
Maschinendenkens kräftig das Verständnis von lebendigen
Prozessen verzerrt. Diese Denkmuster sind nach wie vor
im Sprachgebrauch wirksam (»Die Pumpe funktioniert
nicht mehr richtig, die Gelenke sind abgenützt, man muss
mal richtig abschalten.«)
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Und was hilft das für das Verständnis von Organisationen
und deren Erneuerungsfähigkeit? Wenn auch in Organisationen Technisches, Maschinelles hergestellt und benützt wird,
Gebäude und Maschinenhallen gebraucht werden, so sind
diese nicht die Organisation selbst, sondern bereits das
Ergebnis von Organisation. Das Wesen ist die koordinierte
Kommunikation, sind die Entscheidungsprozesse und die
abgestimmten Handlungen der Menschen, etwas sehr Plastisches also, das seine Fähigkeit von der Art seiner Nutzung
gewinnt. Dabei entstehen manchmal sehr langsame, risikoscheue und jeden Schritt kontrollierende Gebilde, manchmal etwas quirlige und verrückte, Gefahren nicht richtig
erkennende »Start up – Unternehmen« und immer wieder
solche, die eine Balance zwischen Stabilität und Beweglichkeit, zwischen Synchronizität und zugelassener Desynchronizität/Autonomie suchen und finden. Aktive Gehirne und
gut funktionierende Organisationen sind somit durchaus
vergleichbar.3 Selbsterneuerungsfähigkeit ist immer schon
vom Paradigma des Lebendigen, des Ökologischen ausgegangen und nicht von der Erneuerung à la TÜV, Ölwechsel,
Austausch von Verschleißteilen oder dem Herausbringen
einer neuen Modellserie.
Wenn man Organisationen so denkt, dann kann man sich
ruhig an den Erkenntnissen der Hirnforscher bedienen.
Denn ohne die Impulse von Führungskräften und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern – und die sind sicher hirn-,
herz- und körpergesteuert –, würde die Organisation

ohnehin bald ein leeres Gebäude sein. Die Impulse der Einzelnen alleine
wären auch zu wenig, denn es geht – wie beim Gehirn – darum, ob die Impulse andere »befeuern«, die wieder andere »befeuern«, es geht auch darum,
»wann und wie Nervenzellen miteinander in Beziehung treten, welche Netzwerke sie ausformen, welche dieser Nervenzellvernetzungen stabilisiert,
welche später überformt oder wieder aufgelöst werden.« 4
Überträgt man diese Prozesse auf den Prozess des Organisierens (Weick,
Buchinger), hat man den Schlüssel zum »Geheimnis« der Selbsterneuerung
in der Hand. Festgelegte Strukturen und verbindliche Prozesse, Rollen- und
Stellenbeschreibungen tragen zur Stabilisierung bei, Beweglichkeit und
Innovations- oder Lernfähigkeit (um einmal andere Begriffe für das Eine zu
verwenden) erfordern die Entwicklung, Förderung, Auflösung und Neugestaltung von kommunikativen Netzwerken, die sich um andere Logiken als die
der Funktionen und Macht- und Kontrollkonstellationen herum bilden. Nur
neue Verbindungen und Vernetzungen, inspirierende, forschende Kooperationen erzeugen neue Bilder, Vorstellungen, Strategien. Zur Veränderung kultureller Elemente braucht es transformierende Herangehensweisen,
denn alte Denkweisen müssen verlernt werden.5 Ob im Gehirn oder in
Organisationen, es geht immer um die Qualität des Austauschprozesses,
um die »Erlaubnis« einer »weiten Wahrnehmung«, um eine befragbare
Bewertung einer nachvollziehbaren Schlussfolgerung und einer tatkräftigen
Entscheidung zur Umsetzung. Ein Gehirn bleibt bis ins hohe Alter lernund entwicklungsfähig, wenn es sich stets durch neue Außenkontakte
anregen lässt, sich neuen Erfahrungen aussetzt. So einfach ist das.
Stellen wir eine weitere Verknüpfung zwischen Selbsterneuerung und
der Aufgabe von Leadership und der Neurobiologie her: Die Funktion von
Leadership ist – knapp formuliert – die Organisation mit Potenzialen für
deren Selbsterneuerung zu versorgen, dazu gehören:
• Kreieren der unternehmerischen Vision
• Abstimmen und Vernetzen der Zweck- und Zielsetzung
mit den fokussierten Markt- und Kundenerwartungen
• Ausrichten und Anpassen der Organisation an Gegenwart
und erwünschter Zukunft
• Verbinden und Balancieren der Organisationserfordernisse mit den
Erwartungen und Potenzialen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
im Rahmen des gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Umfeldes
• Herstellen und Anregen von strukturübergreifenden kommunikativen
Netzwerken und Orten der Reflexion
• Überprüfen der wirksamen Beobachtungsmechanismen
• Öffnen für das noch nicht Gedachte durch Außenkontakte
Damit diese Interventionen aber auch wirklich greifen können,
braucht es das Zusammenspiel von drei Dimensionen:
SINN – VERBUNDENHEIT – ENTWICKLUNG

Wir nennen dies die Quellen der Wirksamkeit.
Wenn diese drei Kräfte alle Gestaltungsfelder durchdringen, können
Organisation und Leadership ihr schöpferisches Potenzial entfalten. Warum
gerade diese drei Dimensionen? Hierzu geben nicht nur ethisch orientierte
Führungskonzepte, sondern wieder die Neurobiologie Auskunft.
Es sind zwei unauslöschliche Erfahrungen, die das menschliche Gehirn und
seinen Aufbau in der pränatalen Phase prägen: die unmittelbare und weitestgehend ungestörte Verbundenheit des Embryo mit der Mutter und das in dieser Verbundenheit stetige »sich Entwickeln« und Wachsen. Die so geprägten
neuronalen Muster stellen die Basis für weitere »Verschaltungen« und den
Aufbau der komplexen Struktur des Gehirns dar. In der Folge wird jede neue
Wahrnehmung und Erfahrung mit den bisher gemachten so verknüpft, dass
diese einen »Sinn« ergeben. Das menschliche Gehirn kann sich nur dann
entfalten und neue Lösungen entwickeln, wenn es Situationen, Aufgaben,
Verhalten einen Sinn zuschreiben kann, d.h. wenn es Neues mit Bestehendem verknüpfen kann. Es wendet alle seine Prozesse auf, Sinn zu konstruieren. Zusammengefasst bedeutet dies nicht mehr und nicht weniger, als dass
engagiertes, zielgerichtetes, motiviertes Handeln nur aus der Erfahrung von
Verbundenheit, Wachstum bzw. Entwicklung und Sinn entstehen kann.
Wenn Leadership Sinnfindung (Verstehen, was, warum und wozu etwas
getan oder unterlassen wird), Verbundenheit (Anerkennung, Wahrnehmen
der Person, Identifikation und Wertschätzung) und Entwicklung (Möglichkeiten der Entfaltung und der Autonomie) ermöglicht und fördert, dann stellt
sich Wirksamkeit und schöpferische Energie wie von selbst her. Dieser
autopoietische Prozess erfordert und »gebiert« eine spezifische Ausrichtung
der Unternehmens- und Führungskultur, die mit folgenden Aussagen
beschreibbar ist:
• Wir fördern und schätzen Vielfalt und Vielschichtigkeit.
• Wir achten mehr auf ein »Sowohl-als-auch« als auf ein »Entweder-oder«.
• Wir nützen unterschiedliche Perspektiven, statt nach der »einen«
Wahrheit zu suchen.
• Bei Strategie- und Entscheidungsfragen beziehen wir die unterschiedlichen Kontexte und Interessen von Stake- und Shareholdern ideenreich
und situationsadäquat in unsere Lösungen mit ein.
• Wir erkennen und nützen Kompetenzen und Ressourcen, statt auf
Defizite zu fokussieren.
• Wir sind offen für Chancen, achten auf die Gunst der Stunde und
treffen Entscheidungen mit einer klugen, verantwortungsvollen
Risikoabschätzung.

In so einer Kultur der Verantwortung, des Vertrauens und der
Achtsamkeit versteht sich Leadership – in Anlehnung an die
geniale Steuerungslogik des Gehirns – nicht als das Zentrum,
sondern als ein Element (sicher ein sehr wesentliches) in
einem dynamischen Netzwerk, das es zu gestalten gilt, das
aber nicht – wie eine Maschine – linear gesteuert und kontrolliert werden kann. Leadership weiß um seine Wirksamkeit, aber auch um seine Grenzen, es beherrscht die Kunst
der Steuerung des »Nichtsteuerbaren«, täuscht nicht Sicherheit vor, wo es keine Gewissheit geben kann, denn Unsicherheit wird nicht als Mangel, sondern nahezu als eine
Voraussetzung für das Erkennen von Entwicklungserfordernissen, Widersprüchen und das Auffinden von Alternativen
gesehen.
Persönliche Präsenz ist eine wesentliche Maxime dieser Führung. Erst lustvolle Auseinandersetzungen machen Organisationen lernfähig.6 Das erfordert Fragen, Hinterfragen und
wirkliches Zuhören, ohne stets nach Bestätigung zu suchen.
Wichtiger als »Wissen« sind gemeinsame Denkprozesse und
pragmatische Lösungen (»Wer auf die perfekte Antwort wartet, wird vom Leben zurückgelassen.«). Sie vertraut, dass
Ideen entstehen, dass »ES sich fügt«, dass ES hervorkommt
und so auch das Unmögliche oder schwer Vorstellbare gelingen kann.7
Führung erwartet viel von allen, ist großzügig in der
Anerkennung und wendet konsequent Scheitern in Lernerfahrungen um, so ist das tägliche Erleben Impuls für
Selbst-Erneuerung. Aus diesem Prozess erwächst eine neue
Form von Sicherheit, einer Sicherheit, die nicht aus wachsender Kontrolle, Planbarkeit und Vorhersehbarkeit der Ereignisse entsteht. Es sind nicht die inhaltlichen Festlegungen,
sondern der Austausch und die gemeinsame (Denk- und
Gefühls-)Bewegung, die Sicherheit verleihen.
Wir bleiben den Gehirnforschern auf der Spur, die mit bildgebenden Verfahren entdecken konnten, dass bestimmte
Erfahrungen und wahrgenommenes Verhalten – vor allem
von Personen mit Autoritätsstatus – unmittelbare Auswirkung auf Motivation und Engagement haben. Diese Ergebnisse sind nicht überraschend, aber sie dienen der
Bestätigung humanistischer Führungskonzepte und befreien
diese damit aus einer Ideologiedebatte.
Das neuronale Motivationssystem wird durch Achtsamkeit,
Beachtung, Anerkennung positiv aktiviert. Wird das Motivationssystem angeregt, werden folgende Botenstoffe ausgeschüttet, die einen positiven Aktivitätskreislauf einleiten:
• Dopamin – regt die physische Aktivität an, hohe
Bereitschaft zur Bewegung und Beweglichkeit.
Es entsteht Lebensfreude und Energie.
• Opioide – führen zu einem physischen und
psychischen Wohlgefühl.
• Oxytozin – aktiviert Zuwendung, Bindung (»Ich tue
es gern für Sie, weil ich spüre, Sie mögen mich.«).
Wir nehmen wahr, ob diese drei Dimensionen wirklich –
authentisch – gezeigt werden: Spezielle neuronale Netze
(im Hinterkopf) decodieren Sprache, Körpersprache, Blicke,
Mimik, Gestik, Stimmlage auf diese Dimensionen hin. Wird
das Gefühl von sozialer Akzeptanz verletzt, können die erforderlichen Botenstoffe nicht aktiviert werden. Depression ist
die Folge. So kann der Bogen der Funktionsweise des Gehirns
zur erfolgreichen Funktionsweise von Organisationen gespannt werden. Siehe dazu die Ergebnisse, die Karl E. Weick
und Kathleen M. Sutcliffe in ihrem Buch »Das Unerwartete
managen« 8 so eindrücklich und praxisnah dargestellt haben.
So wird z.B. sehr deutlich gezeigt, dass nur eine Kultur der
Achtsamkeit das Funktionieren sogenannter High Reliability
Organisations sicherstellt.
Achtsamkeit als Grundhaltung verbindet Wachsamkeit mit
Akzeptanz, wobei zwischen dem Menschen, seinem Wesen
und seinen Handlungen unterschieden wird. Eine fehlerhafte
Handlung wird abgelehnt, sanktioniert, dem Menschen aber
nicht die Würde abgesprochen und die Zuwendung entzogen.
So kann der Widerspruch zwischen »Konzentration auf
Fehler« und dem Konzept einer »fehlerfreundlichen Lernund Entwicklungskultur« aufgehoben werden. Wer sich in
Achtsamkeit übt, eröffnet sich einen »Zeit-Raum« zwischen
Wahrnehmung und Reaktion. Statt dem ersten »Reflex« zu
folgen, wird das Wahrnehmen (achtsam) beobachtet und der
erste Impuls als nur eine Möglichkeit gesehen. Im »Raum der
Achtsamkeit« – in dem man auch nur Sekunden verweilen
müsste – können bewusstere Entscheidungen getroffen
werden, die unterschiedliche Aspekte berücksichtigen.
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Achtsamkeit ist ein Bewusstseinszustand, der geübt und
entwickelt werden kann. Dabei geht es um die Kunst, zwei
scheinbare Widersprüche nach der Idee von Yin und Yang
zu verbinden: wache Präsenz und Gelassenheit. (Auch
dieser Erfahrung sind die bildgebenden Verfahren, derer
sich die Hirnforscher bedienen, nachgegangen). Im
Zustand wacher Präsenz achtet man auf alle Sinneseindrücke, Gefühle, Körperempfindungen und Gedanken.
Dies wird durch Haltungen gefördert, die einiger Übungen
bedürfen, deren Gewinn aber für wirkungsvolles Leadership rasch erkennbar wird:
• Ereignisse und Verhaltensweisen bewusst so wahrnehmen, als würde man sie zum ersten Mal sehen.
Damit schafft man sich die Voraussetzung, nicht in
unaufmerksame Routinehaltung zu verfallen. Zugleich
wird damit ein stetiger Lernprozess gefördert, man
kann Neues entdecken und überwindet – wie von
selbst – Fixierungen und sich selbst bestätigende
Vorurteile.
• Offen haltende Bewertung – das Wahrgenommene
wird in seinen vielfältigen Interpretationsmöglichkeiten erhalten und nicht durch strenge Maßstäbe
begrenzt und reduziert. Das ist das Gegenteil von
Weichheit oder Passivität, denn es gehört Mut dazu,
sich der Komplexität und Widersprüchen zu stellen.
Der offene, wertschätzende Blick macht das eigene
Bewusstsein weit und überträgt sich auf das Gegenüber. (»Ich bin mir bewusst, dass Du mehr bist als
meine Vorstellung von Dir.«)
• Konzentration auf das Hier und Jetzt – auch wenn wir
geprägt sind von Erfahrungen (Vergangenheit) und
ausgerichtet auf die Erfüllung von Erwartungen
(Zukunft), findet Leben in der Gegenwart statt. Das
für wirkungsvolle Führungsinterventionen aktuelle
Situationspotenzial ist im Hier und Jetzt zu finden.
• Erkennen von Zirkularität und Kontinuität – im Wissen
um Verbundenheit und Wechselwirkung werden
Ereignisse nicht fragmentiert, voneinander getrennt
betrachtet, sondern in ihrer weiter reichenden Wirksamkeit verstanden.
• Dankbarkeit, Wertschätzung und Zuwendung – mit
diesen drei »Fähigkeiten« öffnet man das Bewusstsein
für die Qualität von Augenblicken und Ereignissen.
Man löst sie damit aus der »Gewöhnlichkeit und
Lethargie« des Alltags, man eröffnet sich und anderen
die Chance, mehr und neue Zusammenhänge zu
erkennen und erhöht damit (nahezu automatisch)
die Aufmerksamkeit seiner Kooperationspartner und
Mitarbeiter.
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Da wache Präsenz als das Gegenteil von fokussierter Engführung verstanden wird, ist Gelassenheit kein Widerspruch,
sondern der Schlüssel oder Türöffner zu diesem Bewusstseinszustand. Gefördert wird Gelassenheit durch:
• Wahrnehmung ohne Bewertung – zuerst die Handlungsverläufe sehen, ohne sie zu etikettieren oder – mit Hilfe
eines Paradoxons – Bewertungen, die blitzschnell
Orientierungen verschaffen, als solche erkennen, ohne
sie zu bewerten. (»Aha, ich bemerke, dass ich sein
Argument als Ausrede bewerte, mal sehen, wenn ich
das weglasse.«)
• Absichtsloses Wollen – setzt die Haltung der Wahrnehmung ohne Bewertung in aktives Handeln um. Diese
Paradoxie verbindet eigenverantwortliches Wollen und
Wünschen mit dem Vertrauen in die eigene Kompetenz
zu einem situationsadäquaten Handeln. (»Ich kann mich
auf mein Inneres verlassen.«) Man macht sich nicht von
einem Zielzustand, von einem Ergebnis, das ja immer
erst rückblickend richtig eingeschätzt werden kann,
abhängig.
• Akzeptanz – die Situation im ersten Schritt so nehmen
wie sie ist, statt zu klagen und zu resignieren (denn sie
ist so, wie sie jetzt ist). Sich nicht ablenken lassen von
Erwartungen, dass es anders sein sollte, Ärger und
Enttäuschung verbrauchen Energie, ohne dass sich die
Situation vorerst ändert. (»Die Ampel wird nicht schneller grün, der Stau löst sich nicht schneller auf, wenn ich
wütend werde, der unzufriedene Kunde oder Mitarbeiter
ändert nicht sofort seine Meinung durch meinen Ärger.«)
So paradox auch dies scheint, erst aus der Akzeptanz
entsteht Energie für wirkliche und dann mit mehr
Leichtigkeit zu erzielende Veränderungen.
• Geduld aus Wissen und Klugheit – es gibt Prozesse,
Entwicklungen, die ihre Eigenzeit erfordern, wird diese
nicht gegeben, sind der Preis und der Verlust in der
Qualität meist sehr hoch.
• Vertrauen – in sich selbst, in seine Gedanken, sein
Wissen, seinen Körper und seine Gefühle – eine Basis
für Intuition. Wenn man sich selbst voll vertrauen kann,
dann kann man sich auch Selbsterneuerungsprozessen
anvertrauen.
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»Ganz oder gar nicht«
Ihr Unternehmen gibt es schon seit mehreren Generationen. Ich nehme an, u.a. deshalb, weil Sie es immer wieder
geschafft haben, sich rechtzeitig zu erneuern, um den veränderten Gegebenheiten gerecht zu werden. Aber was
genau meint eigentlich Erneuerung?
Wir haben gerade eine unglaubliche Neuerung hinter uns,
eine völlige Wandlung des Unternehmens. Die Firma ist
bereits 160 Jahre alt. 1849 gegründet, war sie immer eine
Weberei, ein produzierendes Unternehmen für hochwertige
Möbel- und Vorhangstoffe, einerseits k.u.k.-Hoflieferant an
das österreichische Kaiserhaus, andererseits ab 1900 auch
Lieferant für die berühmte Wiener Werkstätte. Wir waren,
egal in welcher Zeit, eigentlich immer Pioniere und Vordenker. Die Wiener Werkstätte und der Jugendstil waren ja
eine Zeit der kompletten Erneuerung, damals hatte man
genug von den überladenen Formen des Historismus und
Sehnsucht nach etwas klareren Linien. Prof. Hoffmann,
der beste Freund meines Großvaters, hat zusammen mit
Kolo Moser und dem Industriellen Fritz Waerndorfer die
Wiener Werkstätte gegründet, für die wir dann ganz neuartige Stoffe produziert haben. Auch in der Folge waren wir
immer Vordenker, so haben wir z.B. in den 1970er-Jahren
die ersten hochwertigen flammhemmenden Textilien im
Möbel- und Vorhangstoffbereich entwickelt und auf den
Markt gebracht, was damals revolutionär war, oder auch
die ersten dreidimensionalen Faltengewebe entwickelt.
So weit ein kurzer Abriss der Vergangenheit, die Gegenwart
schaut folgendermaßen aus:
Vor ca. vier Jahren habe ich mir mit meinen Kindern den
Film von Al Gore angeschaut, »Eine unbequeme Wahrheit«,
»An Inconvenient Truth«. Danach haben sie mich sehr
kritisch gefragt, was ich eigentlich für die Umwelt tue,
weil sie relativ schockiert waren von den Zukunftsszenarien, die hier gezeichnet wurden. Meine Tochter hat
dann gemeint: »Warum machen wir nicht etwas mit unserer
Firma?« Ehrlich gesagt hat mir damals ein bisschen die
Fantasie gefehlt, was das sein könnte, schließlich sind
wir Hersteller von Stoffen, die in erster Linie aus Polyester
bestehen, das zwar flammhemmend, aber nicht wirklich
umweltfreundlich ist. Zufälligerweise habe ich dann einige
Wochen später Prof. Braungart kennengelernt, den Erfinder
von »cradle to cradle«. Cradle ist das englische Wort für
Wiege – »Von der Wiege zur Wiege« also – und bezieht sich
auf »kreislauffähige Produkte«. Braungart meint, dass die
Zukunft nur darin bestehen kann, dass zwei Dinge eingehalten werden: erstens, dass die Produkte umweltfreundlich hergestellt werden, d.h. dass chemisch bedenkliche
Substanzen extrahiert werden, und dass zweitens die
Produkte nach dem Gebrauch in technische Wiederverwertungskreisläufe geführt werden. Das Konzept hat mich
begeistert, also habe ich seine Wissenschaftler und unsere
Techniker zusammengespannt und ihnen den Auftrag
gegeben, herauszufinden, wie das bei uns gehen könnte.
Sie haben zwei Jahre lang geforscht und alles Mögliche
probiert, weil das von der Chemie her nicht einfach zu
lösen war, aber schlussendlich hatten wir ein von der
chemischen Zusammensetzung her komplett neues Produkt, das wir »returnity« getauft haben, »den Stoff der
vielen Leben«. Wir haben jetzt sämtliche Farbstoffe und
Ausrüstungschemikalien komplett ausgetauscht bzw.
verändert und schließlich sogar das Goldzertifikat von
»cradle to cradle« bekommen, das nur ganz selten vergeben
wird. Das war eine riesige Veränderung, die zum Teil alles
andere als leicht war. Parallel dazu haben wir auch ein
Recyclingsystem im Hintergrund aufgebaut mit ReyclingPartnern weltweit, die gewährleisten, dass die Produkte
nach dem Gebrauch gemäß »cradle to cradle« recycelt
werden können.
Dazu müssen die Kunden erst einmal wissen, dass die
Produkte recycelt werden können. Denn wenn sie diese
einfach wegschmeißen, ist die schönste Idee wertlos.
So ist es. Heute bekommt jeder Kunde von uns einen Rückgabepass, damit garantieren wir ihm, dass wir die alten
Stoffe von seiner Tür abholen, d.h. er hat keinen Transportaufwand. Er schickt uns ein Mail, und wir sorgen dann für

das »cradle to cradle«-gerechte Recyceln, weil unsere Recycling-Partner eben auch »cradle to cradle«-zertifiziert
sind. Und wir gewähren unseren Kunden, die so nett sind,
das zurückzugeben, einen Rabatt für zukünftige »returnity«Bestellungen, um sie weiter in diesem Kreislauf zu halten.
Zudem lizensieren wir dieses System auch an Mitbewerber,
weil wir wollen, dass die »cradle to cradle«-Community
wächst.
Was hat diese Veränderung auf der Organisationsebene
bedeutet?
Riesige Veränderungen. Erstens in der Produktion, da hat
sich Grundlegendes geändert. Die haben wir komplett umgestellt, weil man dafür eine ganz andere Chemie braucht.
Zudem muss man für das Zertifikat nachweisen, dass man
auch die Energie umweltfreundlich gewinnt. Vor allem aber
war es natürlich nötig, dass die Mitarbeiter in Richtung
Umwelt sensibilisiert und motiviert werden, denn mit
Umweltproblematiken hatten sie bisher gar nichts zu tun.
Gerade in der Anfangsphase, wenn das Ganze noch nicht
richtig funktioniert, ist das schwierig. Aber in dem Moment,
als klar war, dass es funktioniert und dass das neue System
steht, waren sie Feuer und Flamme, dass wir jetzt ein umweltfreundliches Unternehmen sind, das an die Zukunft
denkt und ressourcenschonend und abfallvermeidend
arbeitet. Begleitet wurde der ganze Prozess durch zahllose
Schulungs- und Informationsveranstaltungen, bei denen ich
immer wieder versucht habe, den Mitarbeitern zu erläutern,
worum es hier geht und warum wir das machen. Wir
mussten uns überlegen, wollen wir in Zukunft dieses
umweltfreundliche Unternehmen sein oder nicht? Da war
für mich keine Frage, ob man nur einen Teil umstellt,
sondern wenn, dann ganz. Daher haben wir im Herbst 2009
das ganze Unternehmen umgestellt, das war eine riesige
Aktion. Jetzt sind wir stolz darauf, dass wir so weit sind.
Holen Sie die Kosten der Umstellung durch Ersparnisse
wieder herein?
Wir ersparen uns dadurch nichts. Wir haben die Preise für
die neuen »returnity«-Produkte um 2% erhöht, wobei die
Entwicklungskosten natürlich wesentlich höher waren, aber
das kann man nicht 1:1 auf die Kunden umlegen. Die Preiserhöhung ermöglichte zumindest eine Teilabdeckung der
Entwicklungs- und Umstellungskosten, aber hier es geht
vor allem um das langfristige Konzept, und das geht sehr
gut auf. Unser Hauptmarkt heute ist das Objektgeschäft,
wie Hotels etc., mit dem wir vor ungefähr 20 Jahren intensiv
begonnen haben. Mit »returnity« kommt hier ein völlig
neuer Aspekt hinein. Das Umweltbewusstsein steigt ja überall, speziell bei Hoteliers, die das nun als Argument verwenden und ihren Gästen kommunizieren: »Unsere Vorhänge,
Möbelstoffe, Tagesdecken etc. sind umweltfreundlich produziert und recycle-fähig.« Auf diese Weise bauen wir unser
Objektgeschäft weiter aus, weil wir jetzt in Bereiche hineinkommen, in denen wir vorher nicht Fuß fassen konnten –
bei Leuten mit hohem Umweltbewusstsein. Letztendlich
geht es dabei um Ressourcenschonung und Abfallvermeidung. Da ist die Wirtschaft gefordert, nachhaltig etwas zu
tun, und da versuche ich, auch als Präsident des Verbandes
der Textil-, Bekleidungs-, Leder- und Schuhindustrie, bei
unseren Mitgliedern das Bewusstsein zu stärken.
Haben Sie die Krise gespürt?
Ja, natürlich. Die Krise hat jeder Industriebetrieb gespürt.
Mir war aber wichtig, gerade im Krisenjahr Signale zu setzen
und klarzumachen: Wir müssen weiterhin neue Dinge auf
den Markt bringen, egal, ob Krise oder nicht, denn wir
können heute als Hersteller in Europa nur mehr überleben,
wenn wir innovativ und immer einen Schritt voraus sind.
Entscheidend ist: Welche Visionen hat das Unternehmen?
Und das geht immer von der Spitze aus! Natürlich kommen
auch aus der Organisation Ideen, aber letztendlich muss
immer der Unternehmer selbst klar sagen: Ich habe diese
und jene Vorstellung, und da marschieren wir jetzt hin.
Heute kann man ohne Visionen und klare Ziele gar nicht
mehr überleben.
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ING. REINHARD BACKHAUSEN
über sein Unternehmen »Backhausen
interior textiles«, das sich bereits seit
160 Jahren immer wieder erfolgreich
neu erfindet und dies erst kürzlich
wieder eindrucksvoll bewiesen hat.

»Der Impuls zur Selbsterneuerung kommt vom Markt«
Wie unterscheiden Sie Selbsterneuerung von alltäglichen
Veränderungen? Denn wenn jede Veränderung gleich
als Selbsterneuerung bezeichnet wird, verliert der Begriff
jeden Sinn.
Ich finde wichtig, dass man – wenn man von Selbsterneuerung in einem Unternehmen spricht – bei den Mitarbeitern
nicht das Gefühl erzeugt, dass das, was es schon gibt und
mit ihrer Unterstützung aufgebaut wurde, generell schlecht
ist. Die allermeisten Mitarbeiter, egal in welchem Unternehmen, kommen mit der Absicht zur Arbeit, dass sie einen
guten Job machen und etwas Gutes für das Unternehmen
bewirken wollen und tun das in der Regel auch. Selbsterneuerung kommt ins Spiel, wenn unsere Kunden bzw.
Veränderungen am Markt uns mit Anforderungen konfrontieren, die innerhalb des »bislang gelernten« Verhaltens
des Unternehmens bzw. seiner Mitarbeiter nicht erfüllt werden können.

CARL-GEROLD MENDE, Vorstand der
Österreichischen Post AG, zuständig für den
Bereich Paket und Logistik, über Auslöser und
Hebel zur Selbsterneuerung und die Kunst,
das Bild so zu zeichnen, dass es jeder im
Unternehmen versteht.

Was konkret meinen Sie mit »Veränderungen am Markt«?
Ein Beispiel aus dem Umfeld der Post: Der Kunde sagt
heute: »Liebe Post, ich möchte eigentlich nicht mehr zum
Postamt gehen, sondern ich möchte, dass du meine Briefe
und Pakete bei mir abholst.« Oder: »Ich möchte eine Kombination aus physischer Dienstleistung und elektronischer
Dienstleistung haben.« Auf diese Veränderungen müssen
wir als Unternehmen reagieren. Tun wir es nicht, tut es der
Wettbewerb. Der Veränderungsbedarf entsteht also nicht
dadurch, dass ein Manager sagt: »Das gefällt mir so nicht,
das machen wir künftig anders«, sondern Veränderungen
müssen sich daran orientieren, was Kunden und Märkte
von uns haben wollen.
Der Bereich Paket ist ein gutes Beispiel für diesen Wandel.
Die Österreichische Post hat sich im Laufe der Jahre zu
einem echten Logistikanbieter entwickelt. Das, was früher
einmal auf einer Palette oder als LKW-Ladung transportiert
wurde, wurde kleinteiliger und wird heute in automatischen Sortieranlagen sortiert und – nur ein Beispiel – mit
einer Sendungsverfolgung versehen, um dem Kunden die
Nachvollziehbarkeit der Sendung zu ermöglichen. Wenn
wir in der Post AG vor 15 Jahren die Frage gestellt hätten, ob
die Post ein Logistikanbieter ist, dann hätten die Mitarbeiter wahrscheinlich erst einmal geguckt und gemeint: »Was
ist denn ein Logistikanbieter? Nein, das sind wir nicht, wir
sind die Post!« Hier hat sich die Marktseite in einem Prozess, der schon länger dauert, dramatisch verändert und
damit auch das Unternehmen ein Stück weit erneuert.
Der zweite Hebel, der die Selbsterneuerung treibt, ist der
Wettbewerb. D.h. es gibt nicht nur eine Veränderung auf
der Kundenseite, sondern auch eine Veränderung, die von
Wettbewerbern getrieben wird. Wenn wir am Markt bestehen wollen, dann müssen wir uns auch an dem orientieren,
was unsere Mitbewerber dem Kunden Neues bieten. Auf
den Bereich Paket bezogen, war die größte Innovation, aber
gleichzeitig auch Veränderung der Markteintritt privater Paketdienste. Die haben von Anfang an das klare Ziel verfolgt,
den traditionellen Postgesellschaften bei kleinteiligen Sendungen Konkurrenz zu machen, weil sie glauben, dass die
klassische Post nicht mit der notwendigen Zuverlässigkeit
hohe Qualität leisten könne.
Selbsterneuerung, um zur Ausgangsfrage zurückzukommen, ist ein abgenutzter Begriff, wenn ich ihn nur als Worthülse verwende. Wenn ich aber frage: Wo verändert sich
der Kunde? Wo möchte der Kunde eine andere Leistung
haben? Wo verschieben sich Gewichte in der Logistik? Wo
macht der Wettbewerb etwas Neues? – dann wird die Bedeutung der Selbsterneuerung schon sehr viel konkreter.
Denn in diesem Bereich wird es jeweils partielle Selbsterneuerung geben müssen, um mit der Entwicklung des
Marktes Schritt zu halten.
Im Bereich Paket und Logistik hatten wir vor zwei, drei Jahren die Situation, dass ein Wettbewerber in der Privatzustellung – ich spreche konkret von Hermes – mit einem
Angebot in den Markt gekommen ist, das deutlich wettbewerbsfähiger war als jenes der Post. Hermes hatte ein wesentlich besseres Preis-Leistungs-Verhältnis, weil er die
Prozesse günstiger abwickeln und anbieten konnte als wir,
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bei einem damals für die Kunden akzeptablen Leistungsniveau. Das hatte zur Folge, dass große Kunden abgewandert
sind, quasi von einem Tag auf den anderen. Wir haben damals auf einen Schlag rund 11 Mio. Versandhandelspakete
verloren. In so einem Augenblick bekommt Selbsterneuerung eine sehr handfeste Bedeutung, weil jeder Mitarbeiter
im Unternehmen mit eigenen Augen sieht, dass sich da
etwas dramatisch verändert hat und wir uns daher auch
verändern müssen.
Wenn man nun in so eine Situation kommt, wie schafft
man es dann, Selbsterneuerung zu organisieren? Solange
die Mitarbeiter noch an den alten Vorstellungen und
Bildern festhalten, werden die neuen Prozesse kaum ins
Laufen kommen.
Im ersten Schritt ist es notwendig, dass man in Zeiten des
Wandels gemeinsam Ziele definiert und auch festhält, wie
man mit dieser veränderten Situation umgeht. Die immer
wieder strapazierten Begriffe wie Vision, Werte und strategische Kernaussagen sind der Schritt, den man an dem Punkt
einfach machen muss. Es geht darum, den Mitarbeitern in
Zeiten der Veränderung wieder Orientierung zu geben. Und
da spielen die Führungskräfte eine besondere Rolle und
haben auch eine ganz starke Verantwortung. Aufschwung
braucht Führung, und diese Führung muss sich insofern
etablieren, als ich einmal eine Richtung vorgebe. Führung
heißt nicht, dass ich mich in jedem einzelnen Fall um die
detailgenaue Umsetzung kümmern muss, aber ich muss den
Rahmen, in dem sich das Unternehmen bewegt, und die
Ziele, die dieses Unternehmen verfolgt, für alle Mitarbeiter
verständlich aufschreiben, kommunizieren und es dann vor
allem auch tatsächlich leben.
Genau damit fallen doch 90% der Visionen und Werte
weg, weil sie es nie von der Verkündung zur Realisierung
schaffen.
Die Schwierigkeit ist, die Ziele einerseits so zu formulieren,
dass jeder etwas mit diesen Zielen anfangen kann, dass
man also keine Worthülsen verwendet, wo sich dann wieder
jeder fragt: Was meinen die denn damit? Wenn man die
Vision und die Ziele definiert hat, geht es dann aber vor
allem darum, die Ziele wirklich so herunterzubrechen, dass
man sie in der aktuellen Situation erstens versteht und
zweitens auch einhalten kann. Einer der Fehler, die immer
wieder gemacht werden, ist, dass man die Ziele, Werte so
formuliert, dass sie den absoluten Idealzustand beschreiben. Ein Beispiel: Man formuliert als einen Wert: »Jeder
Mitarbeiter ist wertvoll.« Unbestritten richtig und für einen
Dienstleister wahrscheinlich noch wichtiger als für andere.
In einem Moment, wo Sie so dramatische Veränderungen
haben, wie ich es gerade für den Paketbereich angesprochen
habe – plötzlich sind 11 Mio. Pakete weg –, können Sie die
Neuorientierung trotzdem nicht mit einem solchen Wert
beschreiben. Sie verstoßen aus Sicht der Mitarbeiter – und
das ist das Entscheidende – jeden Tag dagegen, solange
Sie den erforderlichen Erneuerungsprozess, der ggf. auch
schmerzhafte Personalmaßnahmen erfordern kann, vorantreiben. Einfach ausgedrückt: Da steht, ich bin wertvoll,
aber man will, dass ich gehe. Die Werte müssen lebbar
bleiben. »Wir behandeln unsere Mitarbeiter respektvoll«
oder besser noch: »mit Wertschätzung« wären Alternativen,
die man auch in solch schwierigen Situationen umsetzen
kann – und zwar, indem ich z.B. die Mitarbeiter, die von
Veränderungsprozessen betroffen sind, frühzeitig und vor
allem offen und ehrlich informiere. Und ihnen damit die
Möglichkeit gebe, sich auf die Veränderung auch tatsächlich
einstellen zu können. In jedem Fall muss ich es vermeiden,
so unklar zu kommunizieren, dass die KollegInnen meinen,
es gäbe noch eine Chance, dass sie sich dem Veränderungsprozess entziehen könnten. Genau das passiert aber immer
wieder, weil sich viele Manager scheuen, klar zu sagen:
»Es gibt diesen Veränderungsprozess, und der hat auch
negative Konsequenzen. Das einzige Versprechen, das ich
dir als Mitarbeiter geben kann, ist: Ich bin so offen und
ehrlich wie möglich und informiere dich so frühzeitig wie
möglich. Aber ich kann dir nicht versprechen, dass irgend-

ein Wunder passiert und du im Gegensatz zu den anderen
Kollegen nicht von der Veränderung betroffen bist.« Das
ist der Balanceakt, den man hinbekommen muss.
Dazu braucht es auch eine Management-Integrität an der
Spitze und vor allem eine starke Führungsmannschaft vor
Ort. Die Führungskräfte in der Fläche müssen das Gefühl
haben, dass sie die entsprechende Unterstützung in der
nächsten und übernächsten und dann in der allerhöchsten
Ebene haben. Und nicht mit einem hehren Anspruch und
der operativen Umsetzung allein gelassen werden. Zudem
ist es wichtig, dass man das als Prozess begreift und nicht
denkt: »Ich lege jetzt einen großen Hebel um, und dann
ist alles wieder gut.«
Wo sind für Sie nun bei einer Selbsterneuerung die
entscheidenden Kriterien und Hebel?
Das hört sich im ersten Moment relativ platt an, aber es ist
schon einmal wichtig, zu verstehen und schlüssig vermitteln zu können, warum sich Dinge verändern. Und dann zu
sagen: »Dieser Veränderungsprozess wird vom Markt und
vom Kunden angestoßen. Wenn wir unsere Kunden zufriedenstellen wollen, müssen wir ihnen ein Angebot machen,
das sie überzeugt, bei uns zu bleiben.« Wobei »zufriedenstellen« fast schon wieder eine Worthülse ist. Richtig formuliert müsste man sagen: »Wir müssen dem Kunden ein
Angebot machen, das ihn dazu veranlasst, gerne bei uns
zu kaufen.«
Andererseits, das ist meine persönliche Überzeugung,
braucht es dann aber auf der Führungsseite auch den entsprechenden Nachdruck, um diese Veränderung tatsächlich umzusetzen. Was in so einem Prozess berücksichtigt
werden muss, ist, dass wir mit der geplanten Veränderung
eventuell auch in das Privatleben unserer Mitarbeiter eingreifen. Unsere KollegInnen sind z.B. gewohnt, in bestimmten Rhythmen, mit bestimmten Abläufen, in bestimmten
entspannteren und dann wieder sehr hektischen Phasen
zu arbeiten. Wenn wir auf der Produkt- genauso wie auf der
Effizienz- und Kostenseite Veränderungen anstoßen, dann
greifen wir in das Lebensumfeld unserer Zusteller ein. Ein
Briefträger – und das ist jetzt keineswegs kritisch gemeint –
der 20 Jahre bei der Post gearbeitet hat und bisher morgens
zwischen 05:00 Uhr und 06:00 Uhr in der Zustellbasis oder
am Postamt viel Zeit für die Vorsortierung seiner Post
brauchte und dann so gegen 13:00 Uhr mit dem Verteilen
fertig war, ist danach nach Hause gegangen und hat den
restlichen Tag über etwas anderes gemacht. Aus Effizienzgründen kann ich von Unternehmensseite natürlich nachvollziehbar argumentieren und sagen: »Wir verändern die
Prozesse so, dass weniger Zeit mit Sortiertätigkeit verbracht
werden muss und mehr Zeit für die Zustellung zur Verfügung steht.« Das versteht auch jeder Mitarbeiter. Aber was
er natürlich nicht akzeptieren kann, ist, warum er sein
Leben – das ganz anders ausgerichtet war – komplett neu
organisieren muss. Er kommt nämlich jetzt später und ist
statt um 13:00 Uhr ggf. erst um 16:00 Uhr zu Hause. Zu
glauben, dass etwas bereits passiert, nur weil alle verstanden haben, warum das wichtig und auch richtig ist, ist eine
Illusion. Da müssen Sie neben den Erklärungen auf der
Ebene der Mitarbeiter schon auch intensiv auf der Führungsseite arbeiten. Denn Sie werden hier jemanden brauchen, der neue Methoden mit den Mitarbeitern erarbeitet,
der neue Richtlinien entwickelt und der dann auch in seiner Führungsposition die Verantwortung hat, dass dieser
Veränderungsprozess sich im Tagesgeschäft wiederfindet.
Es gibt die Unterscheidung: Veränderungen als
Optimierung und Veränderungen als Musterwechsel.
Ich glaube, dass die Unterscheidung zwischen Systembrüchen und ständiger Optimierung eine Unterscheidung
ist, die sich auf einem relativ hohen intellektuellen Niveau
abspielt. Das gerade gegebene Beispiel kann man als Optimierung aus Unternehmenssicht betrachten – für den
Mitarbeiter ist es ein Musterwechsel. Ich würde in der
Praxis eher von größeren und kleineren Projekten
sprechen. Manchmal muss ich ein größeres Rad drehen
und brauche größere Veränderungen, weil ich in mehr

Bereiche eingreife, manchmal habe ich kleinere Veränderungen, weil sich die Optimierung nur in einem kleineren
Bereich abspielt. Von Systemwandel zu sprechen, macht
aus meiner Sicht nur dann Sinn, wenn ein Unternehmen
sein Geschäft komplett verändert und z.B. von einem Großindustrieunternehmen zum Telekom-Anbieter mutiert,
wie z.B. Mannesmann. Das ist sicher eine dramatische Verschiebung. Aber ansonsten würde ich eher von größeren
und kleineren Projekten reden, und die unterscheiden sich
im Prinzip auch nur darin – das wäre meine These –,
wie groß der Druck ist. Habe ich auf der Kundenseite, auf
der Marktseite, auf der Wettbewerbsseite eine Anforderung,
die ich durch normale Maßnahmen, an denen man im
Unternehmen ja ständig arbeitet, nicht mehr stemmen
kann – ja oder nein?
Ist es in der Praxis nicht oft so, dass man oben Strategien
entwickelt und dann die nächste Ebene beauftragt: »Brecht
das mit euren Leuten runter, setzt das in eurem Bereich
um.« Doch was ausgeblendet wird, ist die Frage: Was heißt
das denn eigentlich für die verschiedenen Systeme im
Unternehmen, für die Strukturen, Prozesse etc. Passt das
überhaupt zusammen? Und wenn dann jemand darauf
hinweist, wird das schnell als »Widerstand« abgetan.
Ein sehr einfaches Beispiel. Wenn ich z.B. Arbeitssicherheit
groß schreibe und dann nicht kontrolliere, ob die Mitarbeiter Sicherheitsschuhe anhaben, dann habe ich oben eine
strategische Worthülse abgesondert, aber nichts dafür
getan, dass das unten ankommt. Das muss ich durch das
entsprechende Führungssystem sicherstellen, und dazu
gehört auch, dass ich das, was ich gerne haben möchte und
wovon ich überzeugt bin, dass es für das Unternehmen
wichtig ist, kontrolliere. Wenn ich mir vorgenommen habe,
dass z.B. 95% unserer Mitarbeiter, die in der Halle arbeiten,
Sicherheitsschuhe anhaben, dann muss ich darauf auch
schauen und das mit Nachdruck verfolgen. Wenn dann jemand mit Turnschuhen herumläuft und ich feststelle, dass
nur 60% in Sicherheitsschuhen herumlaufen, ich aber 95%
haben will, dann muss ich herausbekommen, warum mir
da noch 35% fehlen. Das kann die verschiedensten Gründe
haben: mangelndes Wissen, mangelnde Einsicht, aber genauso möglich wäre eine Einkaufspolitik, die dazu führt,
dass wir Schuhe kaufen, die keiner haben will. Entscheidend ist: Man muss tun, was man sagt. Das hat sich in der
Post in den letzten Jahren schon geändert. Viel hängt da an
den eingesetzten Management-Systemen. Die größte Kraftanstrengung – das war noch vor meiner Zeit – war sicher die
Einführung der SAP, weil es dadurch erstmals ein Management-System gab, durch das transparent wurde, wie welche
Zahlen zustande kommen. Im Bereich Paket und Logistik
haben wir dann eine Score-Card eingeführt, um die Punkte,
die uns in den Bereichen Mitarbeiter, Qualität, Umsatz- und
Ertragsentwicklung wichtig sind, auf Monatsbasis und auf
Basis von vergleichbaren Zahlen über die verschiedenen
Unternehmenseinheiten hinweg zu bekommen.
Als Logistikanbieter müssen wir eine Logistikkette entwickeln, die dem Kunden tatsächlich echten Mehrwert bietet
und die erfüllt, was wir versprechen. Wenn ich dann aber
nicht über alle elf Länder, in denen wir operieren, z.B. die
Laufzeit kontrolliere und ständig schaue, ob wir die angepeilten 97%–98% Laufzeit auch tatsächlich erfüllen, ist
auch das wieder eine Worthülse. Ich kann es aber eben auch
so gestalten, dass bis hinunter zum Zustellfahrer und zur
Sortierkraft die Message ankommt: »Laufzeit ist wichtig!«
Der Zustellfahrer wird vielleicht den Ausdruck »Gestalten
der Logistikkette, die einen Mehrwert bietet« nicht genau
verstehen, aber er versteht sicherlich: »Laufzeit ist wichtig!
Ich muss also sehen, dass ich pünktlich bin und dass meine
Sachen so sortiert werden, wie ich sie brauche. Ich muss
auch aufpassen, dass nichts kaputtgeht.« Das versteht er,
und das bekommt er auch hin.

Wenn Sie sagen, die Veränderung geht vom Markt aus,
die im Unternehmen Druck erzeugt, worauf führen Sie
es dann zurück, ob ein Unternehmen in der Lage ist,
sich schnell genug zu verändern?
Wenn man nicht gerade in einem Markt unterwegs ist, der
extrem stark IT-getrieben ist, wo Geschwindigkeit extrem
wichtig ist, kann und muss man Veränderungen einen
realistischen Zeitrahmen lassen. Viele Manager glauben
fälschlicherweise, dass die Veränderung sozusagen in den
nächsten 30 Sekunden passieren muss. Und wenn das in der
Organisation nicht der Fall ist, dann geht es ihr schnell ganz
schlecht. Das ist eine völlig übersteigerte Wahrnehmung
dessen, was tatsächlich passiert. Bei den meisten Themen
ist es viel wichtiger zu identifizieren, wo man sein müsste
und dann den Prozess so aufzustellen, dass man dort auch
wirklich ankommt, statt einen Schnellschuss nach dem
anderen abzufeuern. Da werden Aktionismus und
Geschwindigkeit oft durcheinandergeworfen. Natürlich
haben wir keine 30 Jahre Zeit, um uns darauf einzustellen,
dass uns die elektronische Substitution jedes Jahr Briefvolumen kostet. Aber wir haben sehr wohl die Möglichkeit,
sehr sorgfältig zu planen und das, was wir tun müssen,
in einen großen Rahmen zu stellen – mit abgestimmten
Maßnahmen, damit der Veränderungsprozess einer ist,
den man auch tatsächlich umsetzen kann. Der Umsatz
im Bereich der adressierten Briefe wird voraussichtlich
zwischen 3%–5% jedes Jahr zurückgehen. Nicht um 50% –
und nicht morgen. Natürlich ist das auch so eine enorme
Herausforderung, aber es gibt uns schon auch die Zeit,
ordentlich zu planen, ordentlich umzusetzen und dabei
auch noch daran zu denken, wie wir die Chancen aus so
einer Veränderung ergreifen können.
Woran scheitert Selbsterneuerung?
In erster Linie daran, dass die Management-Systeme es nicht
schaffen, das, was wirklich wichtig ist, tatsächlich bis nach
unten zu tragen. Und somit dafür Sorge zu tragen, dass so
umgesetzt wird, wie man sich das vorgestellt hat. Das würde
ich für den wesentlichen Punkt halten. Es gibt noch einen
Punkt, den man stark im Auge behalten muss: Dort, wo die
Veränderung tiefgreifend ist, muss man wahrscheinlich viel
mehr Zeit aufwenden, als man ursprünglich gedacht hat.
Denn man muss die veränderten Prozesse so mit den
Führungskräften diskutieren, dass diese das nicht nur
einfach exekutieren, weil das der Vorstand so gesagt hat,
sondern weil sie es selbst für richtig halten bzw. verstanden
haben. Und das sicherlich mehr als einmal. Das wird immer
schwieriger, je tiefer ich in der Organisation komme, weil
die eigene Betroffenheit vom Veränderungsprozess immer
größer wird. Aber wenn das eine schlecht gemacht wird,
klappt das andere auch nicht und umgekehrt.
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LI T E R AT U RT I P P S M A NAG E M E N T B O O K S E RV I C E

MAREK, DANIEL

Unternehmensentwicklung
verstehen und gestalten

Herausforderungen
für das Management
Das Hernstein Institut diskutierte am 01. 09. 2010
beim diesjährigen Forum Alpbach das Bild des/der
Managers/-in nach der Krise. Welche Kompetenzen
müssen ManagerInnen von morgen haben? Brauchen
Unternehmen verstärkt »Heroes« oder mehr betriebswirtschaftlich und werteorientierte DienstleisterInnen?
Welche Herausforderungen warten auf die Managementund Leadership-Entwicklung?
Die Basis für erfolgreiches Managen ist eine gut entwickelte Persönlichkeit.
»Gerade in turbulenten Zeiten, ist persönliche Souveränität die Grundlage
für nachhaltige Entscheidungen«, so Katharina Lichtmannegger (ehem.
Fischer-Ledenice), Leiterin des Hernstein Instituts für Management und
Leadership. Die zu erreichen, sei allerdings nicht nur Aufgabe der/des Einzelnen, sondern zugleich Aufgabe für jedes Unternehmen – beispielsweise,
indem eine offene Fehlerkultur und Reflexion gelebt werden.

Persönliche Kompetenzen sind zentral
»ManagerInnen brauchen verstärkt die persönliche Kompetenz, Stellung zu
beziehen und die Fähigkeit, diesen Spagat zu anderen Meinungen auszuhalten.
Und die Fähigkeit, in dem Verantwortungsfeld, in dem man als ManagerIn tätig
ist, in irgendeiner Form auch etwas für das große Ganze zu tun«, so Hernstein
Berater Torsten Meiffert.
Die Stärkung von Leadership-Kompetenzen ist eine der zentralen Herausforderungen, die auf die jeweilige Führungskraft zukommen. ManagerInnen müssen
sich ihrer Vorbildwirkung bewusst sein und Entscheidungen mit Authentizität
und Glaubwürdigkeit vermitteln können. »Das geht aber nur mit innerer Positionsklarheit und kommunikativer Kompetenz«, so Robert Chvátal, Vorsitzender der Geschäftsführung T-Mobile Austria.
»Ungewissheiten und Widersprüche muss man aushalten können. Das erfordert von den Managern/-innen einen reflektierten Umgang mit eigenen Ängsten
und schlussendlich Mut«, so Katharina Lichtmannegger. Einig waren sich die
TeilnehmerInnen, dass es eine Entwicklung hin zu einem teamorientierten,
dem Unternehmen dienenden Führungsverständnis gibt.

Faktor Mensch im Unternehmen
Wolfgang Kristinus, Geschäftsführender Gesellschafter Baustoff + Metall
GmbH, sieht in der Unternehmenskultur einen Schlüsselfaktor, um zukünftige
Krisen zu meistern. »Es hat sich gezeigt, dass in krisenresistenten Unternehmen dem Faktor Mensch bzw. Empathie überproportional hohe Bedeutung
beigemessen wird. Dies dürfte ein Erfolgsrezept für die Bewältigung künftiger,
schwieriger wirtschaftlicher Rahmenbedingungen sein«, ist Kristinus
überzeugt.
Ohne strategische Analysen kann die Wettbewerbsfähigkeit eines Unternehmens nicht sichergestellt werden. Nur: Was nützen all die Analysen, wenn
die ManagerInnen nicht genügend Zeit zur Reflexion haben? »Unternehmen
müssen es schaffen, Räume für Reflexion sowohl für die einzelne Führungskraft als auch für gesamte Management-Teams zu ermöglichen«, fasst
Katharina Lichtmannegger zusammen. Generell war man sich in Alpbach einig,
dass dem Teamlernen in Zukunft ein höherer Stellenwert eingeräumt werden
soll, will man sich als Unternehmen entwickeln. Ebenso wichtig für die Zukunft
ist es laut Einschätzung der TeilnehmerInnen, sich um die Talente im Unternehmen zu kümmern. Sie zu identifizieren und zu fördern ist notwendig,
um im Unternehmen die Schlüsselkräfte für morgen zu sichern.
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Eine Einführung
Verlag: Gabler, 1. Auflage 2010
139 Seiten, kartoniert, EUR 30,80
Heute reicht es nicht mehr aus, ein Unternehmen kompetent zu führen. Erst die
Betrachtung des Unternehmens als veränderbares Gebilde und dessen konsequente, stetige Weiterentwicklung sichern die Existenzberechtigung und Überlebensfähigkeit am Markt. Daniel Marek gibt einen Überblick über Ziele, Modelle
und Methoden von Unternehmensentwicklung und ermöglicht es dem/der LeserIn, einzelne Konzepte in einen größeren Zusammenhang einzuordnen. Das richtige Vorgehen sowie die Rollen der an der erfolgreichen Umsetzung Beteiligten
werden dabei ebenso beleuchtet wie ethische Fragen.
Dr. Daniel Marek ist Berater und Ausbilder im Bereich Unternehmensentwicklung
und unterrichtet an der Fachhochschule Nordwestschweiz sowie an der KalaidosFachhochschule. Zuvor war er unter anderem Management-Berater bei STGCoopers & Lybrand (heute PriceWaterhouseCoopers) und Leiter von strategischen
Veränderungsprojekten in privaten und öffentlichen Organisationen. Die
Schwerpunkte seiner Tätigkeit liegen in den Themen Strategie, Führung und
Organisation.
HUSKOBLA, GUNDA

Dynamische Totalmodelle der
Unternehmensentwicklung
Analyse des Erkenntnisgehalts und Ansatzpunkte
zur Optimierung des Forschungsdesigns
Verlag: Peter Lang, 1. Auflage 2010
272 Seiten, gebunden, EUR 56,30
Dynamische Totalmodelle der Unternehmensentwicklung beschäftigen sich mit
der ganzheitlichen Beschreibung und Erklärung strategischer Entwicklungsprozesse von Unternehmen. Momentan bestehen erhebliche Defizite zwischen dem
theoretischen Erklärungsanspruch der Modelle und der aktuellen Forschung zur
empirischen Untersuchung von Mustern der Unternehmensentwicklung. Diese Arbeit zeigt einen Weg zur Schließung dieser Lücke auf. Zunächst wird eine vergleichende Analyse des theoretischen und pragmatischen Erkenntnisgehalts
dynamischer Totalmodelle der Unternehmensentwicklung durchgeführt. Darauf
aufbauend werden Alternativen für die Gestaltung des Forschungsdesigns zur empirischen Überprüfung der modellimmanenten Hypothesen entwickelt.
Inhalt: Grundlagen der strategischen Unternehmensentwicklung – Analyse des
Erkenntnisgehalts dynamischer Totalmodelle der Unternehmensentwicklung –
Gestaltung des Forschungsdesigns zur empirischen Fundierung von dynamischen
Totalmodellen der Unternehmensentwicklung.

PECHLANER, HARALD / RAICH, MARGIT / SCHÖN, SILVIA / MATZLER, KURT

Change Leadership
Den Wandel antizipieren und aktiv gestalten
Verlag: Gabler, 1. Auflage 2010
437 Seiten, kartoniert, EUR 61,70
Die Beitragsautoren/-innen des Sammelbandes greifen aktuelle Fragestellungen
aus den Bereichen Change Management und Leadership auf. Sie entwickeln theoretische Konzepte und erörtern Aspekte des unternehmerischen Wandels sowie
Praxisbeispiele von real existierenden Change-Leadership-Projekten und deren
Akteuren/-innen aus spezifischen Blickwinkeln. Das Spektrum der Beiträge umfasst beispielsweise Finanzierungsfragen, Wissens- und Technologietransfer,
Wachstum oder kritische Erfolgsfaktoren von Phasen unternehmerischen Wandels. Die Beiträge bieten damit einen Einblick in Forschungsfelder und Herausforderungen sowie Impulse für eine aktive, zukunftsorientierte Gestaltung von
Wandlungsprozessen im Unternehmen.

www.mbsbuch.at

NEUBAUER, SIEGFRIED / RANKL, STEFAN

SEUBERT, CHRISTOFFER M.

dass traditionelle Steuerungsmedien ihre Wirksamkeit teilweise drastisch
eingebüßt haben, weil sie zu oft einseitig an bestimmten Adressaten (z.B.
Akteure/-innen, Führungskräfte, Kultur) oder Mechanismen (z.B. Formales,
Funktionen) orientiert waren, wird ein Gegenentwurf bzw. eine innovative
Neukonzipierung versucht. Eine integrierte Sichtweise bezieht systematisch
die vier zentralen Steuerungsfelder einer jeden Organisation (Psyche, Verhalten, Kultur sowie Strukturen/Systeme) ein und erfasst deren Vernetzung
in einer zusammenhängenden Weise. Erst auf dieser veränderten Basis kann
dann ein ansprechender Ansatz zur integralen Gestaltung von Führungsund Organisationsfragen in Organisationen/Unternehmen adäquat thematisiert werden. Die Betrachtung der Relationen von Individuum und Organisation sowie von Organisation und Gesellschaft erweitern darüber hinaus den
üblichen Blickwinkel.
Als Fach- und Lehrbuch wendet sich das Buch insbesondere an Studierende
und Lehrende in den Bereichen der Betriebswirtschaft sowie der Organisation und Führung, aber auch der (Arbeits- und Organisations-)Psychologie.
Das Buch ist aber auch so konzipiert, dass aktuelle und angehende Führungskräfte wie Geführte vom angebotenen Material profitieren können. Es
sind daher zudem reflektierende PraktikerInnen aus Wirtschaft, Verwaltung
und NPOs angesprochen, die an einer integralen Orientierung in ihrem Organisations- und Führungsbereich interessiert sind. Das Buch zeigt, warum
gerade dies notwendig ist. Dazu werden gleichermaßen anspruchsvolle wie
gegenwärtig relevante sowie zukünftig wichtig werdende inhaltliche Themenfelder und Herausforderungen behandelt.

Build, Ally or Acquire

LINK, JÖRG

Auftrag Führung
Handbuch und Werkzeugkasten für neu berufene Führungskräfte
Verlag: Springer Berlin, 1. Auflage 2010
221 Seiten, gebunden, EUR 41,10
Führungskräfte übernehmen Verantwortung und setzen Maßstäbe. Disziplin, Präzision und Transparenz sind notwendig, um dem neuen »Auftrag
Führung« gerecht zu werden. Doch niemand ist automatisch zum Chef geboren, meist ist die Schonzeit am Beginn kurz, und die Herausforderungen
sind vielfältig. Es gilt, seinen Verantwortungsbereich rasch zu verstehen
und schnell zu lernen. Gleichzeitig wird erwartet, in dieser turbulenten
Zeit keine Fehler zu machen und sofort »das Richtige zu tun«.
Dieses Buch ist ein Impulsgeber für Führungskräfte in einer neuen Position. Es orientiert sich am Konzept der lernenden Organisation, enthält
zahlreiche Werkzeuge, Checklisten und Handlungsempfehlungen und
dient als Begleiter für die neue Aufgabe.
Im Entstehungsprozess dieses Handbuchs wurden lebhafte Diskussionen
mit Führungskräften aller Unternehmensebenen geführt. Diese Erfahrungen der Führungspraxis wurden mit Empfehlungen existierender Ratgeber
und mit wissenschaftlichen Erkenntnissen verknüpft. So entstand ein
wertvolles Handbuch – ein Handbuch aus der Praxis für die Praxis.

Die strategische Entscheidung über den Entwicklungsweg
Verlag: Josef Eul, 1. Auflage 2010
388 Seiten, kartoniert, EUR 68,90
Die aktive Planung der Unternehmensentwicklung ist von elementarer Bedeutung für den Unternehmenserfolg. Daher ist bereits früh im Strategieprozess die zentrale Frage zu diskutieren, welchen Weg der strategischen
Weiterentwicklung – Interne Entwicklung (build), Strategische Allianz
(ally) oder Akquisition (acquire) – ein Unternehmen wählen sollte.
Dieses Buch greift das beschriebene Management-Problem auf und entwickelt ein Entscheidungsmodell, welches die Zusammenhänge zwischen
Entwicklungszielen, -alternativen und -rahmenbedingungen herstellt
sowie wissenschaftlich abgeleitete, aber auch praxisorientierte Handlungsempfehlungen für die Wahl des Entwicklungsweges im Rahmen einer typenorientierten Diskussion und konfigurationstheoretischen Betrachtung
hervorbringt. Die erarbeiteten theoretischen Annahmen werden im Rahmen einer Fallstudie realen Entwicklungsentscheidungen dreier vergleichbarer Unternehmen in den Segmenten der Medizintechnik-Branche mit
dem Ziel der Modell-Operationalisierung, Komplexitätserfassung sowie der
Hypothesenprüfung gegenübergestellt. Die Hypothesen des Entscheidungsmodells können dabei für einen Großteil unterstützt und durch zusätzliche Interpretationen aus der Praxis ergänzt werden.
Die erzielten Erkenntnisse tragen dazu bei, im strategischen Rahmen strukturierte und transparente Diskussionen zu führen und strategie- und situationsadäquate Entscheidungen über den Entwicklungsweg zu treffen.
Daher richtet sich das Buch sowohl an Forschende, Lehrende und Studierende der BWL mit dem Schwerpunkt Unternehmensführung als auch an
PraktikerInnen, die mit Aufgaben der Unternehmensstrategie und -entwicklung betraut sind.
DEEG, JÜRGEN / KÜPERS, WENDELIN / WEIBLER, JÜRGEN

Integrale Steuerung
von Organisationen
Verlag: Oldenbourg, 1. Auflage 2010
264 Seiten kartoniert, EUR 35,80
Das Buch entwickelt systematisch und erstmalig ein integrales Modell zur
zeitgemäßen Steuerung und Führung von Organisationen und geht damit
über (populäre) vorliegende Ansätze hinaus. Hierdurch wird das Verständnis des komplexen Geschehens in Organisationen geschult, und es werden
zentrale Ansatzpunkte zur erfolgreichen Gestaltung in ihnen aufgezeigt.
Das Anliegen des Buches ist eine verbesserte Wahrnehmung und eine Erweiterung bzw. Revision von Wissensbeständen zu verschiedenen grundlegenden, dennoch teils weniger beachteten Themenkreisen der Führungswie Organisationslehre. Zunächst wird hierfür das Fundament eines integrierten holonischen Organisations- und Management-Verständnisses entworfen. Darauf wird ein mehrebenenfähiges integrales Modell positioniert,
in dem dann die weiter unten präzisierten Themenfelder zusammenhängend eingeordnet und anwendungsorientiert besprochen werden.
Das Buch stellt einen eigenständigen und innovativen Beitrag zur Steuerung von Organisationen/Unternehmen dar. Ausgehend von der These,

Führungssysteme
Strategische Herausforderung für Organisation,
Controlling und Personalwesen
Verlag: Vahlen, 5. überarbeitete und erweiterte Auflage 2010
313 Seiten, kartoniert, EUR 30,70
Das Buch beschreibt die Gestaltung von Führungssystemen unter den Anforderungen des Wettbewerbs, der Stakeholder, strategischer Unternehmensführung und moderner Menschenführung.
Neu in dieser Auflage ist die Darstellung eines Kennzahlensystems (»Führungssysteme-Scorecard«), das die Qualität der einzelnen Führungssysteme
und des Gesamt-Führungssystems der Unternehmung abbildet. Dies bietet
neue Möglichkeiten, im Rahmen von Balanced Scorecard den Weg eines
Unternehmens zum Erfolg noch besser zu planen und zu kontrollieren.
Inhalt: Die Gestaltung von Führungssystemen – Von grundlegenden Führungsformen zu einzelnen Führungssystemen – 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: Die Bedeutung von Werte- und Anreizsystemen in Politik, Gesellschaft, Schule und
Hochschule. Für Lehrende und Studierende im Bereich Unternehmensführung, Organisation, Planung, Personal und Informationswirtschaft an
Universitäten und Fachhochschulen sowie engagierte PraktikerInnen.
SCHULTE-ZURHAUSEN, MANFRED

Organisation
Verlag: Vahlen, 5. aktualisierte und überarbeitete Auflage 2010
639 Seiten, gebunden, EUR 35,80
Das bewährte Standardwerk zur Organisation stellt das breite Spektrum der
modernen Organisationsgestaltung in verständlicher und praxisorientierter
Form vor. Es geht zunächst auf die wichtigsten Ansätze der Organisationstheorie ein, um sich dann intensiv mit der Gestaltung von Organisationsstrukturen zu beschäftigen. Ausgangspunkt ist eine systematische
Auseinandersetzung mit den Prozessen des Unternehmens. Darauf aufbauend werden die Organisationseinheiten der Aufbauorganisation und deren
Koordination sowie die Konzepte der Primär- und Sekundärorganisation dargestellt. Die zielgerichtete Veränderung der Organisationsstrukturen als
Gegenstand des Organisationsmanagements wird von den theoretischen
Grundlagen her aufbereitet. Dabei wird das methodische Rüstzeug vermittelt, um organisatorische Problemstellungen analysieren und erfolgreich
lösen zu können. Im letzten Teil werden bewährte Techniken des Organisationsmanagements beschrieben und bewertet. Somit vermittelt das Buch
nicht nur ein solides Basiswissen, sondern auch ein umfassendes Instrumentarium für die praktische Organisationsarbeit. Das Buch ist ein Grundlagenwerk für Dozenten und Studierende betriebswirtschaftlicher Bachelorund Masterstudiengänge. Aber es ist auch für PraktikerInnen, die zur Erhaltung und Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit ihres Unternehmens Organisationsstrukturen verändern wollen, eine wertvolle Hilfe.
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ANMELDUNG UND NÄHERE
INFORMATIONEN ZU DEN EINZELNEN
HERNSTEIN SEMINAREN
NATASCHA LERCHE
T +43/1/514 50-5621
DIANA LJUBIC
T +43/1/514 50-5624
anmeldung@hernstein.at
www.hernstein.at

SEMINAR

SEMINAR

INHOUSE

Lösungsorientiertes Konfliktmanagement

Veränderungsmanagement –
den Wandel gestalten

Strategische
Führungskräfteentwicklung

Sie betrachten Veränderungsprozesse in Ihrer Rolle als Führungskraft mit dem Ziel, die Überlebensfähigkeit des Unternehmens in Bezug auf seine Umwelten sicherzustellen bzw.
zu steigern. Das Seminar zeigt Ihnen die zentralen Phasen
von Veränderungsprozessen und die möglichen Ansatzpunkte für das Management. Sie bearbeiten die theoretischen Modelle anhand praktischer Beispiele aus den
aktuellen Veränderungsvorhaben der Gruppe. Sie analysieren das Zusammenspiel der unterschiedlichen Ebenen im
Unternehmen und deren Rollen im Veränderungsprozess. In
Rollenspielen üben Sie das Überbringen der Veränderungsbotschaft und den Umgang mit unterschiedlichen emotionalen Reaktionen der Betroffenen. Wesentliche Aspekte des
Seminars sind: das Erkennen Ihres Handlungsspielraumes
im Veränderungsprozess, die Auseinandersetzung mit den
eigenen Verhaltensmustern und die Erarbeitung von neuen
Handlungsoptionen.

Das Hernstein Institut für Management und Leadership
unterstützt Unternehmen dabei, ihre Managementund Leadershipqualitäten nachhaltig zu verbessern.

In diesem Seminar erkennen Sie, wie Konflikte mit der Entwicklung und Dynamik des Unternehmens verbunden sind.
Diese frühen Signale zu deuten und zu nutzen, ist Aufgabe
der Führung. Sie ergründen die Funktion von Konflikten
und verstehen den Nutzen und die Auswirkungen für die
Beteiligten. Auf dieser Basis können Sie effektive Lösungsschritte entwickeln. Sie lernen Spannungsfelder als konstruktives Potenzial für die Zusammenarbeit von Menschen
zu verstehen und entwickeln Verständnis für die Standpunkte der Konfliktparteien. Sie setzen sich mit den unterschiedlichen Konfliktarten und Methoden der
Konfliktlösung auseinander und erweitern Ihre Konfliktlösungskompetenz. Sie erkennen Ihren Handlungsspielraum
als Führungskraft, um Konfliktsituationen steuern und
gestalten zu können.
Sie arbeiten an eigenen, mitgebrachten Konfliktsituationen
in einer zielorientierten Mischung aus Inputs sowie Einzelund Gruppenarbeit.
TRAINERINNEN
Cornelia Binder, Mag. Nina Schüssel,
Dr. Waltraud Sedounik

TRAINERINNEN
Dr. Liselotte Zvacek
Mag. Alexandra Siller

NÄCHSTER TERMIN
30. 11. 2010 – 02. 12. 2010

NÄCHSTER TERMIN
24. 11. 2010 – 26. 11. 2010

Die Auswahl der Trainerin ist von Termin und
Anzahl der Teilnehmer/-innen abhängig.

Die Auswahl der Trainerin ist von Termin und
Anzahl der Teilnehmer/-innen abhängig.

SEMINAR

Strategien entwickeln und umsetzen
Sie erfahren in diesem Seminar, wie strategische Analysemethoden und die Entwicklung strategischer Optionen
unmittelbar mit Umsetzungswerkzeugen und Controlling
in einen Management-Prozess integriert werden. Dazu
erarbeiten Sie anhand von Praxisfällen, Gruppenarbeiten
und Theorie-Einheiten die »Spielarten« und Grundlogiken
der heutigen Strategiepraxis. Der gute Überblick über den
Prozess und das Angebot an praxisorientierten Instrumenten
und Modellen zur strategischen Analyse und zur Entwicklung von alternativen strategischen Optionen ermutigt Sie,
den Strategieprozess im eigenen Unternehmen aufzusetzen
bzw. zu vertiefen. Inputs über strategisches Controlling und
ein Angebot praxistauglicher Instrumente für Führungsund Steuerungssysteme zur Strategieumsetzung (Balanced
Scorecard, wertorientierte Führung, EFQM) helfen, um auf
strategischem Kurs zu bleiben. Der »Personal Action Plan«
ermöglicht Ihnen, während des Seminars eine Strategie für
das eigene Unternehmen zu entwickeln.
TRAINER
Mag. Walter Dietl
Mag. Dr. Reinhart Nagel
NÄCHSTE TERMINE
07. 03. 2011 – 09. 03. 2011
19. 09. 2011 – 21. 09. 2011
Die Auswahl des Trainers ist von Termin und
Anzahl der Teilnehmer/-innen abhängig.
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LEISTUNGS-PORTFOLIO
Unser Leistungsangebot umfasst Beratungs- und
Inhouse-Trainingsleistungen, die wir unter dem
Titel »Strategische Führungskräfteentwicklung«
neu gebündelt und erweitert haben.
Im Bereich der strategischen FührungskräfteEntwicklung sind wir in 4 Themenfeldern kompetente
Business Partner für Ihr Unternehmen.
• Leadership-Landkarten geben Orientierung
• Managemement- und Leadership-Programme
steigern die Performance
• Labs/Werkstätten/Trainings generieren
Umsetzungsimpulse
• Talente-Programme mobilisieren
Zukunftspotenziale
Hernstein Beratung und Training
Die Beratungsleistungen basieren auf einem
systemischen Organisationsverständnis und
zielen auf direkte Umsetzbarkeit.
Die Trainings beruhen auf einem ressourcenorientierten
Menschenbild und dem Hernstein-Entwicklungsansatz:
Dieser zeichnet sich durch die Bearbeitung aktueller
Praxisfälle der TeilnehmerInnen sowie eine wohldosierte Mischung aus Übungen, Beratungen sowie
ergänzende Wissensvermittlung aus.
Die Hernstein Trainings werden zielgruppenspezifisch
differenziert und sind wegen ihrer nachhaltigen
Praxis-Wirkung im gesamten deutschsprachigen
Raum hoch geschätzt.
Unsere Beratungs- und Trainingsleistungen sind
• gezielt – geben Antworten auf Ihre aktuellen
Herausforderungen
• strategisch – verbunden mit Ihren strategischen
Zielen und Werten
• nachhaltig – durch persönliche Verankerung
und Gruppen-Committments

Wann sind wir für Sie interessant?
• Wenn Ihr Unternehmen einen Profi im Bereich
strategische Führungskräfteentwicklung sucht.
• Wenn Sie mit Ihrem Investment nachhaltige
Wirkung sicherstellen wollen.
• Wenn Sie an tatsächlicher Veränderung und
Umsetzung interessiert sind.

KONTAKT & INFORMATION
Dr. Katharina Lichtmannegger
Leiterin Hernstein Institut
für Management und Leadership
T +43/1/514 50 5605
katharina.lichtmannegger@hernstein.at

