Komplexität meistern

DR. GEORG MICHAEL VAVROVSKY, VORSTANDSDIREKTOR
DER ÖBB INFRASTRUKTUR AG IM GESPRÄCH

»Auch Unbekanntes lässt sich managen«

MAG. HELLA EXNER

Reflexionsteams als wichtiges Instrument für die Unternehmensleitung

Verlangsamen, um effizienter zu sein

Handwerkliches für das Management in unruhigen Zeiten
DR. WOLFGANG LOOSS

Kompetenz für Turbulenz

DR. BARBARA HEITGER, DIPL. OEC. ANNIKA SERFASS

Resilienz ist die Fähigkeit, Turbulenzen produktiv zu meistern

Unvorhergesehenem begegnen

MAG. JOANA KRIZANITS

Komplexe Systeme benötigen ein angemessenes Führungsverständnis

management
information

hernsteininstitut

03/12

SPANNUNGSFELD
FÜHRUNG

Umgang mit Unsicherheit

03/12

1

editorial

I n H A lT

verzeichnis
04

Komplexität meistern

Umgang
mit Unsicherheit
hernsteiner 03/12
www.nettesbild.at

Sie haben es sicherlich schon bemerkt. Wir leben in einer
VUKA-Welt! Gemeint ist eine Welt, die volatil, unsicher, komplex
und ambivalent ist. Viele ManagerInnen stoßen mit ihrer
bislang geübten Praxis an ihre Grenzen. Plötzlich funktioniert
Altbewährtes nicht mehr, Entscheidungen sind in ihrer Wirkung
noch unvorhersehbarer, manchen raubt die Gleichzeitigkeit
von Agenden fast den Atem.
Diese Rahmenbedingungen verlangen dem/der Einzelnen viel ab.
Jetzt sind Führungskräfte gefragt, die ein hohes Maß Beziehungsfähigkeit, Ambiguitätstoleranz und Resilienz besitzen und so
selbstbewusst und handlungsfähig bleiben. Diese Ausgabe des
»Hernsteiners« widmet sich dem Thema Umgang mit Unsicherheit
und der gekonnten navigation in der VUKA-Welt.
Wolfgang looss gibt Ihnen handfeste Tipps, wie es Ihnen gelingen
kann, im eigenen Manageralltag die Belastungsgrenzen möglichst
gering zu halten. Ganz zentral ist dabei die Frage, wo Sie Energie
»tanken« können, um die eigenen Kraftquellen zu nähren
(siehe dazu S. 12).

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

Barbara Heitger und Annika Serfass beschäftigen sich in ihrem
Artikel zum Thema Resilienz, wie Menschen, aber auch Organisationen mit Stress erzeugendem, Unvorhergesehenem gut umgehen
und bestenfalls sogar daran wachsen können (siehe S. 8).
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Wie Führung in komplexen Systemen stattfinden kann, beschreibt
Joana Krizanits in ihrem Artikel (siehe S. 4). Eines wird dabei sehr
deutlich: Komplexe Probleme benötigen »größere Flughöhe« in der
Betrachtung, damit Systemgrenzen und Funktionsmuster deutlich
werden.
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Um ein gutes Gespür dafür zu bekommen, wie ein Unternehmen
aktuell tickt und was sich an den Schnittstellen zur Umwelt
abspielt, geht es im Beitrag von Hella Exner (siehe S. 14).
ManagerInnen brauchen beides, um Entscheidungen in volatilen
Zeiten treffen zu können – Reflexionsteams können ihnen
dabei helfen.
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Ich wünsche Ihnen viele wertvolle Impulse mit dieser Ausgabe
des »Hernsteiners«, die gleichzeitig die letzte Ausgabe ist, die ich
begleite. Ich hoffe, dass wir mit den Themen der letzten 14 Jahre
oft genau das angesprochen haben, was Sie als Führungskraft
besonders beschäftigt. Dieses Ziel wird die »Hernsteiner«Redaktion auch weiterhin verfolgen.
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erhöhen und um die lesbarkeit zu
erleichtern, wurde in den meisten
Fällen auf die explizite nennung der
weiblichen Endung verzichtet.
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Da sich komplexe Systeme und komplizierte
Sachverhalte grundsätzlich unterscheiden,
ist auch ein anderes Führungsverhalten erforderlich,
um Organisationen dabei zu unterstützen,
angemessen damit umzugehen.
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Unvorhergesehenem begegnen
Resilienz, ein aus der Materialkunde und der
Entwicklungspsychologie stammender Begriﬀ,
ist inzwischen auch im Management akzeptiert.
Er verweist auf den hohen Bedarf, mit
Unerwartetem konstruktiv umgehen zu können.
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Kompetenz für Turbulenz
Wenn von Komplexität die Rede ist, will man
als Führungskraft gerne wissen, was das denn
nun für das eigene Handeln im Manageralltag
heißen mag und was womöglich ab morgen ganz
handfest und praktisch (anders) zu tun wäre.

14

Verlangsamen,
um effizienter zu sein
In Zeiten zunehmender Volatilität und Komplexität
können »Reﬂexionsteams« der Unternehmensleitung
als ihr Ohr am Puls des Unternehmens dienen.
Man muss jedoch einige wichtige Voraussetzungen
bei ihrer Einrichtung beachten.

16

»Auch Unbekanntes lässt
sich managen«
Dr. Georg Michael Vavrovsky, Vorstandsdirektor
der ÖBB Infrastruktur AG, über den höchst unterschiedlichen Umgang mit Unsicherheit angesichts
verschiedener Steuerungslogiken im Management.
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DIE BILDSPRACHE IN WORTEN

Veränderungen, vor allem permanentes
Wechseln von Strukturen und Vorgaben,
bringen die Gefahr mit sich, dass sich
Widerstand formiert. Die betroffenen
Personen beginnen, sich gegen den Druck
zu »polstern«. Die Bildstrecke versucht,
diese Dimension der menschlichen Psyche
zu illustrieren.
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Abschied nach
14 intensiven Jahren

Emotionen und Führung

Mit Jahresende legt Dr. Katharina Lichtmannegger
ihre Funktion als Geschäftsführerin zurück. Im Gespräch
mit der »Hernsteiner« Redaktion lässt sie nochmals
die wichtigsten Milestones Revue passieren.

Der jüngste Hernstein Management Report beschäftigte
sich mit dem Thema Emotionen und Führung und brachte
interessante Einblicke. Die Hälfte der befragten Führungskräfte (56 Prozent) ist der Meinung, dass authentisch
eingesetzte Emotionen zu mehr Offenheit und Kreativität
im Unternehmen führen.

48 Prozent hoffen auf die Förderung von leistung und Produktivität von Mitarbeitern/-innen aufgrund von authentisch
eingesetzten Emotionen. Voraussetzung dafür ist, dass
Emotionen positiv eingesetzt werden und nicht negativ
besetzt sind. Aber auch persönliche Vorteile aufgrund
authentisch eingesetzter Emotionen im Unternehmen werden
von den befragten Führungskräften genannt: 34 Prozent führen
eine einfachere Gestaltung von Beziehungen darauf zurück,
23 Prozent meinen, dass die eigene Gesundheit dadurch
gefördert wird, und weitere 22 Prozent hoffen auf Gefolgschaft
der MitarbeiterInnen, wenn diese emotional geführt werden.

Was war die Zielsetzung, als Sie vor 14 Jahren das Hernstein Institut
als Geschäftsführerin übernommen haben?
Am Start stand ganz klar der Auftrag des Eigentümers, der Wirtschaftskammer
Wien, das gute Image aufrechtzuerhalten und das Institut auf wirtschaftlich
gesunde Beine zu stellen. Diesem Doppel-Auftrag haben wir gut entsprochen –
das Geschäftsvolumen konnten wir nahezu verdoppeln. Mit der Ausrichtung
als »Center of Competence« im Bereich Management und leadership ab 2006
haben wir uns noch deutlicher inhaltlich positioniert und das Image des
Instituts weiter ausgebaut.
Was waren rückblickend Ihre wichtigsten Entscheidungen und Maßnahmen?
Auf der Marktseite war bestimmt die wichtigste Entscheidung, rechtzeitig das
Inhouse-Geschäft neben den erfolgreichen offenen Trainings aufzubauen.
Heute sind wir attraktiver Business-Partner für Top-Unternehmen im In- und
Ausland, wenn es um strategische Führungskräfte-Entwicklung geht. Dazu war
es intern notwendig, auch neue Konzepte der Kooperation mit unseren netzwerkpartnern/-innen und einen gemeinsamen Trainings-USP – das »Hernstein
Prinzip« – zu entwickeln. Offene, beratungsintensive Trainings und große Inhouse-Programme in höchster Qualität in großen Trainer-Staffs abzuwickeln –
das können wir heute wirklich gut. Und das schätzen nicht nur viele große
Unternehmen sehr, es macht uns auch für Top-TrainerInnen attraktiv.
Inhaltlich haben wir in den letzten 14 Jahren das Erfolgsprodukt »Hernsteiner«
zum Magazin ausgebaut. Seit 2001 gibt es den Hernstein Management Report –
eine regelmäßige Management-Umfrage zu aktuellen Management-Themen,
die von unseren Kunden und renommierten Fachzeitungen nachgefragt wird.
2006 haben wir mit dem Fokus als »Centers of Competence« wieder mit Praxisforschung begonnen und damit an eine alte Hernstein Tradition angeknüpft.
Themen wie »Selbsterneuerung«, »nachhaltigkeit« oder heuer »Spannungsfeld
Führung« treffen – wie die erfolgreichen Symposien zeigen – den Puls der Zeit.

Wirkung von authentisch
eingesetzten Emotionen
WAS, GLAUBEN SIE, IST DIE WIRKUNG VON
AUTHENTISCH EINGESETZTEN EMOTIONEN?
Bitte nennen Sie die 2 wichtigsten Punkte:
(in Prozent, max. 2 nennungen möglich)

Man erzeugt Gefolgschaft
bei den Mitarbeitern/-innen

31

23

13

Gestaltung von Beziehungen
fällt leichter

32

Eigene Gesundheit wird gefördert
bzw. erhalten

19

Fördert leistung und Produktivität
bei den Mitarbeitern/-innen

Mit welchen Gefühlen gehen Sie aus der Funktion?
Die Vorzeichen für das kommende Jahr stehen sehr, sehr gut. Das erleichtert
den Abschied, auch wenn ich vieles vermissen werde: allen voran meine
MitarbeiterInnen, die intensiven Kundenkontakte – zumal ich bei einzelnen
Kunden über mehrere Jahre auch Projektleiterin war – und die geballte Energieladung dieses tollen Trainernetzwerks, das in der Form sicher einzigartig ist. Ich
bin sicher, dass sie alle das Aufgebaute gut fortführen werden.

46
56
47

1
2

Österreich

28

41

Fördert Oﬀenheit und Kreativität
Sehe keine Vorteile

24

36
35

57

63
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Den detaillierten Report finden Sie unter
www.hernstein.at/Wissenswert/Hernstein-ManagementReport/Aktuelle-Reports/Fuehrungskraefte-und-Emotionen/
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Komplexität meistern
KOMPLEXE SYST EM E B ENÖT IGEN EIN A NGEM ESSENES FÜHRUNGSVERSTÄNDNIS
AUTORIN

Mag. Joana Krizanits

Die schiere Fülle von Einflussgrößen, Zeitdruck,
Zielkonflikte, die Volatilität rahmensetzender Prämissen und
Rückkopplungen des Systems auf sich selbst, die seine Funktionsweisen immer wieder verändern – all dies führt dazu,
dass viele Entscheidungen in höchster Unsicherheit zu treffen
sind. Das ist Komplexität, Alltag für Führungskräfte. Hohe
Komplexität beeinträchtigt unsere Fähigkeit, Probleme kognitiv zu prozessieren, und sie hat eine zweite fatale Wirkung:
Sie raubt uns im Team die Kommunikationsanschlüsse.
In seinen Studien zur »logik des Misslingens« (1989) hat
Dietrich Dörner typische Denkfehler im Umgang mit Komplexität beschrieben: Ad-hoc-Aktionen, die Übertragung
von bewährten Regeln aus anderen Zusammenhängen,
Einzelprobleme bearbeiten statt Gesamtsicht, »Reparaturdienstverhalten«, auf Vermeidungsziele setzen, Verantwortungsabgabe vom Typ »die anderen, immer, nie, schon
wieder« usw. Im Team sieht es nicht besser aus: Jede/r
wirft die eigenen Bälle ins Spiel. Man redet aneinander
vorbei, im Kampf um »My Share of Voice« kommen
Ungeduld und Hektik auf. Statt sachlich differenzierter
Argumente dominieren Stereotype und emotionale Appelle,
gefolgt von Rufen nach Produktivität. Einzelne beginnen
ihre Mails zu bearbeiten, müssen vorzeitig zu wichtigen
Terminen. Galgenhumor und Zynismus machen sich bei
den Verbleibenden breit. »Es ist einfach komplex …«
Wie oft kommt Ihnen dieser Stoßseufzer über die lippen?
Er hat einen wahren Kern, denn richtig gemacht ist es einfach, mit Komplexität umzugehen. Fünf Schritte sind dazu
erforderlich:
›
das Wesen komplexer Wirkungsgefüge verstehen,
›
das eigene Gehirn überlisten,
›
den richtigen Steuerungsansatz wählen,
›
die passende Flughöhe finden,
›
Kommunikation in Teams und das Denken lenken.

Erstens kommt es anders und zweitens,
als man denkt
Komplexe Sachverhalte sind Wirkungsgefüge – Systeme –
mit ganz spezifischen Charakteristika. Dass viele Einflussfaktoren und viele Verknüpfungsmuster zusammenkommen, unterscheidet sie noch nicht von komplizierten
Systemen, deren Operieren man analysieren und berechnen
kann. Das Typische an komplexen Systemen ist, dass sie auf
sich selbst zurückwirken und ihren »inneren Zustand«, ihre
Algorithmen, mit denen sie Inputs verarbeiten, immer
wieder organisch verändern.
Ein Grund dafür ist ihre Rekursivität: Komplexe Systeme
führen immer wieder dieselben Operationen durch, die auf
den Ergebnissen der jeweils vorangegangenen Operation
aufsetzen. Während der Beobachter den Eindruck stetigen,
berechenbaren Verhaltens hat, schaukeln sich in Wirklichkeit die Funktionsmuster des Systems hoch, werden
irgendwann turbulent, dann chaotisch. Ein neuer Ordnungszustand mit neuartigen rekursiven Funktionsmustern
emergiert. So entstehen Blasen – die typische Funktionslogik vieler komplexer Systeme. Wann und wie sich innere
Ordnungszustände verändern, ist ergebnisoffen. So bleibt
die mittelfristige Wettervorhersage trotz ungeheurer weltweiter Rechenkapazitäten weiterhin ein Orakelspiel.

hernsteiner 01/09

: Statt linearer Fortschrittssteuerung
: Komplizierte Systeme sind ihrem
sind komplexe Systeme nach dem
Wesen nach technische Maschinen:
Modell des Schleifengangs zu steuern: Sie weisen eine Fülle von EinflussMan erkundet sie in wiederholten
größen auf, die Funktionsmuster
Schleifen, um die vielfältigen Wirbleiben aber stabil.
kungen und die Rückkopplungen des
Systems auf sich selbst zu verstehen.
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Komplexe Systeme sind pfadabhängig: Wie das System
auf einen gegebenen Input reagiert, hängt von seiner Vorgeschichte ab. Die Dinge lassen sich nicht rückabwickeln,
weil sich das Wirkungsgefüge in seinen Funktionsmustern
qualitativ verändert. Eine lawine kann nie wieder den Berg
hinaufrollen und zum Schneebrett werden. Komplexe
Systeme sind also Unsicherheitsproduzenten erster Güte.
Das eröffnet – neben dem konkreten Problem, das zur
lösung ansteht – ein zweites Problem.

Im Fahrstuhl abwärts
Unser Gehirn reagiert in ganz typischer Weise auf Komplexität: Es prozessiert sie unspezifisch als »Erwartungsenttäuschung« und reagiert auf diesen »Un-Sinn« mit einer
allgemeinen Stressreaktion. Diese erfasst zunächst nur
den Cortex. Auch das Gehirn ist ein komplexes System vom
Typus der Blase; es führt rekursiv immer dieselben Operationen durch – Feuern von nervenzellen – die auf den Ergebnissen der vorangegangenen Operationen aufsetzen. So
breitet sich ein neuronales Erregungsmuster sukzessive aus.
In den bildgebenden Verfahren der Hirnforschung färbt
sich der Cortex zunehmend rot; das Gehirn läuft heiß – nicht
zufällig ermuntert uns der Volksmund, bei Stress »kühlen
Kopf« zu bewahren.
Schreitet die Stressreaktion ungebremst fort, geht es –
wie Gerald Hüther es ausdrückt – »mit dem Fahrstuhl
abwärts« in die nächsttiefere neuronale Integrationsstufe
der Amygdala; sie speichert unser Erfahrungswissen und
unsere Affekte. Affekte sind eine Vermischung von Denken
und Gefühlen, ein Denk-Fühlen oder Fühl-Denken. Auch
hier kommt es zu rekursiven Rückkopplungen: Je schwärzer
die Gedanken und Gefühle, desto schwärzere Gedanken und
Gefühle stellen sich ein. So geht es mit dem Fahrstuhl noch
eine Etage hinab zum Kleinhirn und Rückenmark, wo die
Haltungsreflexe und die grundsätzliche Bereitschaft zu
Flucht und Kampf integriert sind.
Unser Gehirn stellt sich mit dieser automatisch ablaufenden
Stressreaktion klar in den Dienst des Überlebens: Es hält
sich nicht lang mit der Analyse von komplexen Systemen
auf, sondern führt uns schnell zu den lebenswichtigen
Handlungsoptionen: Flucht, Kampf oder Totstellen. Die
erste Herausforderung im Umgang mit Unsicherheit und
Komplexität besteht deshalb darin, unser Gehirn zu überlisten, damit es sich gar nicht erst in seine typischen Reaktionsmuster verstrickt. Der Königsweg dazu ist, sich die
natur komplexer Systeme zu vergegenwärtigen und vielfältige, angemessene Erwartungen über mögliche Funktionsmuster in einem Wirkungsgefüge zu bilden. Denn mit einer
breiten und differenzierten Erwartungsbasis kann es nicht
zur Erwartungsenttäuschung kommen, die die unheilvolle
Stressreaktion im Gehirn auslöst.

: Es gibt nicht diese oder jene richtige
Managementmethode, sondern es
gibt nur eine an den Kontext jeweils
bestangepasste Methode.

hernsteininstitut hernsteiner

03/12

5

Führung in komplexen und in
komplizierten Systemen
Sowohl komplizierte als auch komplexe Systeme konfrontieren Führungskräfte mit Unsicherheit, komplizierte Systeme
nur anfangs – bis man sie verstanden hat –, komplexe
Systeme auf Dauer. Was heißt das konkret für Führung?
Was heißt das für Entscheidungen treffen im Zustand der
Unsicherheit? Führung und Entscheiden sind jeweils ganz
anders anzulegen, je nachdem ob es sich um komplizierte
oder um komplexe Systeme handelt.
Komplizierte Systeme sind ihrem Wesen nach technische
Maschinen: Sie weisen eine Fülle von Einflussgrößen auf,
die in hoch komplizierten Algorithmen zusammenwirken;
die Funktionsmuster bleiben aber stabil. Hier gilt das Paradigma der Expertensteuerung: Um einen schwierigen Output zu erzielen, muss Führung Arbeitsprozesse systematisch
anlegen, d. h. die benötigte Expertise, die vielen Inputs in
der richtigen Menge und Reihenfolge so organisieren, dass
das Ziel schrittweise erreicht wird. In komplizierten Systemen besteht der richtige Führungsansatz darin, Unsicherheit durch Wissen und Determinierung von Abläufen in
Sicherheit und Planbarkeit zu verwandeln (siehe nebenstehender Kasten).
In komplexen Systemen lässt sich keine Sicherheit erzielen,
ihre Funktionsmuster können nur in den stetigen Phasen
und mit Bezug zum spezifischen Kontext verstanden und
gesteuert werden. Statt linearer Fortschrittssteuerung sind
komplexe Systeme nach dem Modell des Schleifengangs zu
steuern: Man erkundet sie in wiederholten Schleifen, um
die vielfältigen Wirkungen und die Rückkopplungen des
Systems auf sich selbst zu verstehen. Da Systemdynamiken
sich organisch verändern, sind detaillierte, langfristige
Festschreibungen zu vermeiden und Rahmenvorgaben zu
setzen, die eine lose Kopplung der Systemelemente ermöglichen (siehe Abb. 1).

Fahrzeugentwicklung
Fahrzeugentwicklung als
als Beispiel
Beispiel
für
für ein
ein planbares
planbares kompliziertes
kompliziertes System
System
Ein detaillierter Prozess steuert die Entwicklung
einer neuen Fahrzeugvariante:
Parallel geschaltete Entwicklungsmodule werden
projektmanagementmäßig abgewickelt und
untereinander koordiniert.
Der Prozess spezifiziert, wer wann wo welchen
Input liefert, wie Fortschritt und Ergebnisse
überprüft und bewertet werden, wann welche
Entscheidungen wo in der linie zu treffen sind.
Der Prozess ist streng geplant, Abweichungen
wird gegengesteuert, über die Zeit gibt es einen
stetigen Fortschritt.
E10 als Beispiel für ein komplexes System,
dessen Systemgrenzen und Funktionsmuster
emergieren
E10 ist ein Kraftstoffgemisch, bei dem zehn statt
bisher fünf Prozent an erneuerbaren – aus
Pflanzen gewonnenen – Energien dem Benzin
beigemischt werden, um den von Menschen
verursachten Ausstoß des Treibhausgases CO2
zu verringern. Weitere im Kyoto-Protokoll von
1997 reglementierte Treibhausgase sind Methan
(25-mal so wirksam wie CO2), lachgas (Faktor
298), Fluorkohlenwasserstoffe (Faktor bis zu
14.800) und Schwefelhexafluorid (potenziell
22.800-mal so klimawirksam).
Um die benötigten Mengen biogenen Treibstoffs
für E10 zu gewinnen, werden in einer ersten
Technikgeneration Pflanzen zu Bioethanol
vergärt, die sonst nahrungsmittel sind: Getreide,
Mais, Zucker, Palmöl usw. Es kommt zu einer
Kettenreaktion: Der steigende Bedarf an Ackerfläche verdrängt Weideflächen, die ihrerseits
Brachland oder Urwald verdrängen; weltweit
werden Flächen in Schwellenländern angekauft
oder langfristig gemietet, die für die nahrungsmittelproduktion verloren gehen; US-amerikanische Farmer haben ihre Flächen für viele Jahre
an die Ethanolproduktion verkauft.
Die industrielle Bewirtschaftung der Flächen
macht über den Düngereinsatz und das Freisetzen von lachgas die CO2-Einsparungseffekte zunichte. Durch die exklusive Bindung der Flächen
geht Flexibilität in der weltweiten Versorgung mit
nahrungsmitteln verloren, was bei Dürren zu
Krisen führt mit Vervielfachungen der lebensmittelpreise und Hunger in Schwellenländern
sowie Bedrohung des sozialen Friedens. Die
Knappheit setzt Börsenspekulationen auf Rohstoffe und lebensmittelpreise in Gang. Gleichzeitig wird der neue Treibstoff von Konsumenten
wegen befürchteter Motorschäden nicht gut
angenommen, Subventionen, z. B. durch Preissenkungen, sollen den Absatz fördern …

ABB. 1

Steuerungslogiken in komplizierten und
komplexen Systemen, Quelle: eigene

KOMPLIZIERTE KONTEXTE

…

FORTSCHRITT

I1
I2
I3
O

…
…

In

I1
I2
I3

O1
O2
O3

…

…

…

…

…

…

In

on

FORTSCHRITT

KOMPLEXE KONTEXTE

LITERATUR

ZEIT

KONTEXTSTEUERUNG

hernsteiner 01/09

Wir sind in unserem Kulturkreis durch Technik- und Fortschrittsgläubigkeit so geprägt, dass wir das mentale Modell
der Expertensteuerung auf alle Problemstellungen anwenden. Die Annahme des berechenbaren, linearen Problemlösungsfortschritts ist im Führungsalltag überall hinterlegt –
im Zyklus der Unternehmensplanung, in MbO- und Incentivierungssystemen usw.; die meisten Softwarelösungen zur
»Modellierung« komplexer Systeme basieren auf der Prämisse eines vergangenheitsunabhängig operierenden, technischen Systems. Komplexe Systeme lassen sich aber weder
zu komplizierten umdefinieren noch mit den Steuerungslogiken komplizierter Systeme managen. Unsere Versuche,
durch genaue Planung Sicherheit zu gewinnen, gehen am
Wesen der Problemstellung vorbei. Sie führen uns nicht nur
später direkt zur Erwartungsenttäuschung, sondern auch zu
lösungen, die morgen zu Problemen werden. Die fatale Verwechslung von komplizierten und komplexen Systemen entsteht aber auch dadurch, dass komplexe Systeme während
ihrer Phasen stetigen Verhaltens den Beobachter zu falschen
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Flughöhe statt Mikroskop
Dazu müssen wir unseren Wahrnehmungsmodus von
»Hirn« auf »Bauch« umstellen, von Analyse auf Mustererkennung. Muster sieht man mit dem verschwommenen
Blick aus der Entfernung, nicht wenn man etwas unter das
Mikroskop legt – machen Sie den Test mit einem Stück
kariertem Stoff. Einfache Sachverhalte überblickt man beim
Tun, komplizierte Sachverhalte benötigen Analyse und
Planung, d. h. den Blick von oben. Komplexe Probleme
benötigen mehr Flughöhe, damit ihre Systemgrenzen und
Funktionsmuster deutlich werden. Je nachdem wie klar
oder diffus die Einflussgrößen und Grenzen des Wirkungsgefüges, wie kurz-, mittel- oder langfristig Entscheidungskontexte angelegt sind, muss man weniger oder mehr Dinge
in den Blick bekommen. Für die Entwicklung der neuen
Fahrzeugvariante mag der einmalige Flug mit dem Helikopter genügen; der Merger von zwei Unternehmen erfordert die
Cessna, die Kreise zieht; für viele Entscheidungen im Zuge
der Globalisierung ist die Boeing nötig, die immer wieder
um die Welt fliegt.
Was heißt das nun für Führung? Es ist Aufgabe von
Führung, zu erkennen, welches Problem welche Flughöhe
braucht und wie ein gegebenes Problem zu prozessieren ist.
Für manche Probleme lässt sich nach analytischer Tiefbohrung die richtige lösung finden. Andere benötigen den
Schleifengang, um den Möglichkeitsraum der Verhaltensmuster im System abzuschreiten, bevor man sich auf Entscheidungen festlegt. Wieder andere erfordern den
unscharfen Blick im Übergang von Reflexion zu Intuition.
Bei komplexeren Problemen kommt man nur durch gezielten Umgang mit dem eigenen »Bauchgefühl« weiter.
Schließlich gibt es hochkomplexe Probleme, die so viele
grundsätzliche Weichenstellungen nach sich ziehen
können, dass ein Entwicklungsverlauf nur im nachhinein
erkennbar wird; hier sind Führungskräfte auf ihr unternehmerisches Wollen verwiesen. nur durch den Sinn, den sie
ihrem Handeln geben, lässt sich die Unsicherheit des
Kontextes absorbieren.
Unsicherheit und Komplexität fordern Führungskräften die
Kompetenz ab, Hirn, Bauch und Herz gekonnt einzusetzen.

Mit Hirn, Bauch und Herz …
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Schlüssen verführen. Wenn aber die Dinge so leicht zu verwechseln sind, wie lassen sie sich dann unterscheiden?
Der erste Schritt, diese Frage zu beantworten, ist, sie
bewusst zu stellen: Worum handelt es sich?
Der zweite Schritt ist, sich vom Detail zu lösen und den
großen Zusammenhang zu betrachten, um zeitliche Entwicklungsverläufe und die Grenzen eines Wirkungsgefüges
auszumachen.

Der »Bauch«, das ist unser »Erfahrungsgedächtnis«; es
verarbeitet unsere lebenserfahrungen in verdichteter, vorsprachlicher Form, in Bildern, Episoden, Geschichten. Auf
einen Reiz produziert es innerhalb von 200 Millisekunden
vielfältigste mögliche Szenarien. Dabei werden bereits gemachte lebenserfahrungen so zusammengemischt, dass
neuartige Zusammenhänge entstehen. Das Erfahrungsgedächtnis funktioniert diesbezüglich wie der Cortex, der
ebenfalls gespeicherte Informationen zu neuartiger Erkenntnis verbinden kann. Cortex und Erfahrungsgedächtnis sind
unsere – einander ergänzenden – Instanzen für Erfahrungsverarbeitung. Sie helfen uns bei der Bewältigung von Unsicherheit, bei der Deutung neuartiger Erfahrungen und beim
Treffen von Entscheidungen. Aber beide Instanzen funktionieren nach grundsätzlich anderen logiken.
Unser Cortex arbeitet ausschließlich im Wachzustand und
auch dann nur verlässlich im schmalen Bereich zwischen
Unter- und Überforderung. Unser Erfahrungsgedächtnis
hingegen arbeitet immer für uns, auch im Schlaf, z. B.
beim Träumen. Der Cortex bewertet nach der Kategorie
»richtig/falsch«, unser Erfahrungsgedächtnis nach dem
Axiom »mag ich/mag ich nicht«. Positive Szenarien lösen
Annäherungsverhalten, negative Szenarien Vermeidungsverhalten aus. All dies geschieht unterhalb der Bewusstseinsschwelle und teilt sich nur durch diffuse Körperwahrnehmungen, sogenannte »somatische Marker«, mit. Entscheidungssituationen lösen immer »gemischte Gefühle«
aus. Es ist eine bestimmte »Affektbilanz« erforderlich, damit
man innerlich Ja sagt und »den Schritt über den Rubikon«
ins Wollen tut.
Aber schon während der Auseinandersetzung mit hochkomplexen Sachverhalten, d. h. vor dem Entscheiden, ist eine
innere Haltung der Zustimmung und Annäherung nötig.
Im »Mag-ich-nicht«-Modus wenden wir uns ab, wir können
nicht lernen, vielleicht steigen wir sogar in den Fahrstuhl
abwärts. Situationen mit hoher Unsicherheit und Komplexität erfordern also auch einen umsichtigen Umgang mit

dem eigenen Wollen oder nicht-Wollen. Auf allen Flughöhen
lassen sich die jeweiligen Prozesse der Problembearbeitung
methodisch unterstützen – durch Tools, die die Kommunikation
im Team und das Denken lenken.

Kommunikation im Team und
das Denken lenken
Um zu vermeiden, dass hohe Komplexität und Unsicherheit
zum Kommunikationszusammenbruch führen, muss Führung
die Kommunikation im Team gezielt steuern.
Drei Dinge sind dazu wichtig:
›
einen gemeinsamen Aufmerksamkeitsfokus schaffen,
der der Gruppe für die Bearbeitung des Problems Halt gibt;
›
die Grundlage für effektive Kommunikation, d. h. für
sinnverstehende Kommunikationsanschlüsse, schaffen;
›
dialogische Formen der Kommunikation im Team
verfolgen, die die Kunst des gemeinsamen Schleifengangs
ermöglichen.
Bevor ein Team ein hochkomplexes Problem stemmen kann, muss
es einen gemeinsamen Aufmerksamkeitsfokus etablieren, an den
Kommunikation anschließen kann. Dazu braucht die Gruppe ein
Bild davon, wer sie selbst und was der Sinn des Unterfangens ist:
Wie sieht jede/r das Problem, welche Erfahrungen, Überzeugungen, Wünsche, Fragen bringt jede/r mit? Worin liegt die Bedeutung für die Zukunft, was wäre ein guter Erfolg? Wenn Menschen
sich authentisch einbringen und einander mit Empathie zuhören,
kann Vertrauen entstehen. Paul Watzlawick wies darauf hin, dass
die Beziehungsebene die Verstehensanweisung für die Inhalte ist
– eine robuste Vertrauensbeziehung ist Voraussetzung für das
Verstehen schwieriger Inhalte.
Um die vielfältigen Sichtweisen, Erfahrungen und sonstigen
Ressourcen im Team produktiv zu stellen, sind zudem dialogische
Kommunikationsformen nötig, die in einen offenen Erkundungsprozess statt in endlose Diskussionen führen.
Es gilt, das Denken zu lenken. Der erste Schritt dazu ist die Annahme, nichts oder wenig über das gegebene Wirkungsgefüge zu
wissen; das macht Platz für Unbefangenheit und neugierde.
Dann versucht man, die eigene Aufmerksamkeit nach folgenden
Kriterien zu lenken:
›
Multiperspektivität herstellen: Ereignisse und Wirkungen
aus vielen Perspektiven ausleuchten;
›
die eigene Aufmerksamkeit auf Handlungs- und lösungsorientierung sowie auf Ressourcen lenken statt auf
Probleme und Mängel, die uns in die Stressreaktion
führen;
›
im Kontext konkrete Ereignisse und Interaktionsmuster
und ihre vielfachen Wirkungen aufeinander in den Blick
nehmen; vielfältige Deutungen vornehmen, auch wenn
diese einander widersprechen;
›
viele Fragen stellen, keine Antworten geben; die Fragen
nach dem Prinzip des Schleifengangs mehrfach durchgehen, damit sie sich gegenseitig anreichern und vernetzen,
bis die Gestalt des Problems emergiert;
›
in Bildern und Analogien denken; das ist die Sprache
des Erfahrungsgedächtnisses und der einzige Code,
der zwischen Bauch und Hirn übersetzen kann;
›
das Erfahrungsgedächtnis gezielt durch positive Bilder und
Metaphern »anfüttern« und produktiv stellen.

Waltzing Complexity – der Tanz mit
der Komplexität
Komplexität ist heute immer und überall. Unsere Denkmodelle,
unsere eingeschliffenen Wahrnehmungs- und Kommunikationsweisen sind für die Bearbeitung komplizierter Probleme optimiert:
Auf der Suche nach der sicheren, richtigen lösung bohren wir
immer tiefer und türmen Details auf. Wir argumentieren pro und
contra mit beliebigen Wirklichkeitsausschnitten – und drehen uns
dabei endlos im Kreis.
Genau das sollten wir auch tun – aber auf eine produktive Art und
Weise. Statt wie der hungrige Tiger im Käfig zu kreisen, sollten wir
uns nach dem Prinzip des Schleifengangs tänzerisch im Walzer
drehen, vielfältige Erwartungen über das Verhalten des Systems in
einem gegebenen Zeitfenster bilden, die angemessene Flughöhe
halten, den unscharfen Blick auf Muster richten, unsere Intuition
und unser Wollen stärken. Dazu müssen verschüttete Kompetenzen gestärkt werden. Benötigt werden Skills und Kommunikationstools für alltägliche, komplexe Problemstellungen, Tools,
die im Rahmen von Meetings einsetzbar sind. Denn im Alltag
hat man weder Zeit noch Geld für Softwaremodellierungen,
Szenarioprozesse oder auch nur für einen Workshop.
Mag. Joana Krizanits ist Unternehmensberaterin
und Trainerin in Wien mit den beruflichen Schwerpunkten:
Organisationsberatung, Unternehmensentwicklung,
Management Development, Beraterausbildung, Coaching,
Supervision; Lehraufträge und Publikationen.
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Unvorhergesehenem begegnen
RESIL IENZ IST DIE F Ä H IGK EIT, T U RB U L ENZ EN P RODUKTIV ZU MEISTERN
AUTORINNEN

Dr. Barbara Heitger, Dipl. oec. Annika Serfass, Heitger Consulting

Seit der Krise 2008, die durch das Platzen der
Immobilienblase und den Niedergang von Lehman Brothers
ausgelöst wurde, ist der Begriff Resilienz auch im deutschen
Sprachraum salonfähig geworden, wird uns allen doch immer
klarer, dass die Volatilität und Komplexität der Wirtschaft,
aber auch der Führung, unseren Organisationen und der Strategiearbeit mehr Achtsamkeit auf Resilienz abverlangen wird.

»neu« ist – auch – »gefährlich«
Durch die tief greifenden Veränderungen in unserer Welt
und in vielen wirtschaftlichen Branchen kommt viel neues
auf Unternehmen zu: veränderte Rahmenbedingungen,
veränderte Anforderungen, veränderte Technologie und
veränderte Bedürfnisse. Diese Veränderungen erzeugen
Unsicherheit. Jede Unsicherheit wird zu einer potenziellen
Gefährdung, da noch nicht klar ist, wie man damit »gut«
umgehen kann. Diese potenziellen Gefährdungen nennen
wir Vulnerabilitäten. Einige Vulnerabilitäten1, die sich
verstärkt in den letzten Jahren gezeigt haben, sind:
›
die zunehmende Arbeit in Netzwerken – sowohl
bereichs-, regionen- als auch unternehmensübergreifend. Wenn vieles »nicht mehr selbst gemacht« wird,
wie hält man dann die Ambiguität in den Beziehungen mit den Wertschöpfungspartnern aus, die hierarchisch nicht zu steuern sind? Das gilt vor allem für
die wachsende Anzahl strategischer Kooperationen,
die den Hype der Übernahmen abgelöst haben.
›
die Entwicklung vom Produkt- hin zum Lösungsgeschäft. Dies bedeutet neue Arbeitsinhalte und veränderte berufliche Identitäten. Besonders für
Produktexperten ist dies ein großer Schritt; erfordert
er doch die Fähigkeit, andere, ergebnisoffenere
Arbeitsprozesse nicht nur zuzulassen, sondern zu
fördern – Prozesse der Kokreation, an der die Beteiligten mitwirken und die sie auch mitgestalten.
›
die Entwicklung vom direkten hin zum virtuellen
Arbeiten – Internationalisierung und Matrixorganisationen bzw. andere übergreifende Teamsettings erfordern Kooperationsformen, die uns neu sind, weil
viele Selbstverständlichkeiten nicht mehr zur Verfügung stehen: das Informelle, das als Kitt wirkt, wenn
die Beteiligten anwesend sind, unsere fünf Sinne, die
uns unbewusst Orientierung geben, wenn wir »physisch« unter uns sind, und nicht zuletzt die gemeinsame kulturelle Basis als Gemeinsamkeit. Auch das
bringt neue Unsicherheiten ins Spiel, die viel häufiger wirksam werden, nicht zuletzt auch durch die
großen Möglichkeiten moderner Kommunikation wie
Online-Meetings und ebensolche Arbeitsformate.
Das Internet vergisst nicht und ist eine größtenteils unmoderierte Spielwiese für Meinungen, Einschätzungen und Zuschreibungen. Durch die Möglichkeiten von Anwendungen
des Web 2.0 entstehen neue Chancen und Risiken – offene
Online-Kooperationen (Open Innovation), schnelle Rückkopplungen und das nur indirekt steuerbare Entstehen
neuer Communitys. Die neue »Gleichheit« der sich Involvierenden stellt Organisationen und Führung vor neue Herausforderungen – nicht zuletzt auch solche des Datenschutzes
und der Sicherung eigener Interessen versus der Öffnung
nach außen. Wie gelingt da die »Kunst, loszulassen«, die
nicht naiv dem neuen vertraut, sondern professionell
Settings für die Arbeit im Web 2.0 schafft? neben der sehr
anspruchsvollen Frage nach Steuerung und Organisationsdesign stellt sich auch hier die Anforderung im Hinblick
auf Resilienz: Wie umgehen mit dem Unerwarteten? Dies
sind nur einige Beispiele, die in vielen Unternehmen in den
letzten Jahren den Bedarf an »mehr« Resilienz geweckt
haben.

Was bedeutet Resilienz für das
Management?
Resilienz heißt, mit Stress erzeugendem Unvorhergesehenen
gut umgehen zu können, daran zu wachsen und somit die
Vulnerabilitäten in ihren negativen Auswirkungen möglichst
zu senken. Dazu gehören als Merkmale eine hohe Fähigkeit
zur Antizipation, eine starke Robustheit im Moment des Eintretens und ein flexibles und agiles Reagieren. Anschließend
sorgt eine gute Auswertung der Erfahrung dafür, dass ähnliche Unvorhergesehenheiten keine ähnlichen Turbulenzen
verursachen. Abb. 1 zeigt diese Phasen in einem Kreislauf.
ABB. 1
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Anhand der beiden Bereiche »resiliente Personen« und »resiliente Organisationen« erläutern wir Ideen zu Maßnahmen
zur Förderung von Resilienz, die heuristisch aus der Empirie
abgeleitet wurden.

Resiliente Personen
Besonders resiliente Menschen haben schon lange einen
namen: Stehaufmännchen. nichts kann sie am Boden halten. Und auch wenn die Gleichung »resiliente Mitarbeiter
gleich resilientes Unternehmen« nicht aufgeht, ist es sinnvoll, in die Resilienz der Beschäftigten und vor allem in die
der Führung zu investieren. Im Hinblick auf die betriebliche
Gesundheitsvorsorge, aber auch als Beitrag zum »verlässlichen Gelingen« des Unternehmens. In Studien2 werden
Menschen mit besonders hoher Resilienz als optimistisch,
klar lösungsorientiert, eigenverantwortlich und sehr gute
netzwerker beschrieben. Um die eigene Resilienz zu erhöhen, kann man einiges tun. Die meisten Menschen wissen
intuitiv, welche Facetten sie bei sich stärken können oder
sogar sollten.
Wir schlagen für die persönliche Resilienz fünf Perspektiven
vor, wobei jeder Persönlichkeitsbereich einzeln gefördert
werden kann. Hier sind einige Möglichkeiten:
›
kognitive/mentale Stärke: Reframing von
Erfahrungen, Ressourcen bewusst machen,
lösungsszenarien entwickeln;
›
physische Stärke: frische luft, Schlaf,
Bewegung, Ernährung;
›
emotionale Stärke: netzwerke aktivieren,
aus vergangenen Erfahrungen Kraft schöpfen;
›
Verhalten stärken: sich selbst neuem aussetzen
(Reisen, neue Hobbys …), Grenzen aufzeigen üben,
sich unterstützen lassen;
›
spirituelle Stärke: Konnex zu etwas wichtigem
Sinnstiftenden herstellen.
Mittels eines persönlichen Resilienzprofils kann mit jedem
Mitarbeiter überlegt werden, in welchen Bereichen er gern
welche Maßnahmen für sich selbst umsetzen möchte oder
gemeinsam mit anderen daran üben will.

2
Etwa von Ann Masten,
Emmy Werner, Gail Wagnild
und Heather Young.

Resiliente Organisationen
Gleichgültig ob als Führungskraft eines kleinen Teams oder
ob als Geschäftsführer, der auch Einfluss auf das Design der
Gesamtorganisation hat: Jeder kann etwas zur Resilienz des
Unternehmens beitragen. Einige dieser Prinzipien liegen auf
der Hand, einige sind nur leicht gesagt und wieder andere
erfordern viel Übung und Umstellung – je nach Situation
des Unternehmens.
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nach Yossi Sheffi »Vulnerabilities« aus »The Resilient
Enterprise – Overcoming
Vulnerability for Competitive
Advantage«, MIT Press, 2005.
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INDIVIDUELLE EBENE
Kommunikationsqualität und Beziehungsqualität in der
Kooperation: Miteinander reden und zuhören sind die Basis
für resiliente Organisationen. Dafür ist es nötig, mitzudenken, was das Gesagte mit dem Gesamtunternehmen zu tun
hat und ob man daraus Konsequenzen ziehen sollte.
Gerade in dezentralen Unternehmen mit Anteilen virtueller
Arbeit ist es wichtig, die Sinnhaftigkeit der Tätigkeit zu klären. Wer seinen Beitrag kennt und spürt, dass die eigene
Arbeit als Mehrwert gesehen wird, findet sich in unerwarteten Situationen besser zurecht und kann mehr leisten und
schneller entscheiden und reagieren.
Klare Prioritäten zu setzen, schafft für Mitarbeiter einen
Rahmen, der Orientierung bietet. Gerade in unsicheren Situationen tragen Prioritäten viel zur Effizienz bei.
TEAMEBENE
Kommunikative Offenheit heißt vor allem, proaktiv mit
Informationen umzugehen. Mitarbeiter so früh wie möglich
mit ihren Perspektiven und Ressourcen zu involvieren,
verhindert nicht nur das Gefühl, ein »Produktionsmittel«
zu sein, es schafft neues Wissen mit einem besseren Fundament – kognitiv wie sozial, weil es zugleich auch eine Investition in gemeinsam getragene Zielbilder, Kultur und
Teamentwicklung ist, die in Turbulenzen dann direkt abgerufen werden kann, wie bei einer eingespielten Segelmannschaft bei Unwetter. Das mag im Moment mehr Zeit und Geld
kosten (Investment in dezentrale Intelligenz versus radikale
Kostensparprogramme durch Zentralisierung von Wissen),
macht sich aber in Situationen, wo mit Unerwartetem umzugehen ist, allemal bezahlt.
Improvisieren üben kann man in vielen Settings. Bei solchen Übungen werden vor allem die Phasen »Response«
und »Recovery« verbessert und Schwachstellen deutlich,
die dann zu trainieren sind. Geeignet sind Rollen- und Gedankenspiele zu »Was wäre wenn«-Szenarien oder auch
das Erproben in Projekten.
Die Resilienz eines Teams hängt stark vom Zusammenhaltgefühl ab. Sieht man sich das Beziehungsgeflecht des Teams
an, bekommen alle ein Gespür, wen man in Turbulenzen
wofür gut einsetzen kann und welche Beziehungen umgestaltet werden sollten, um das Team als Ganzes nicht zu
schwächen.
Selbstbewusstsein macht stark. Das setzt voraus, dass die
Teamaufgabe allen bewusst ist und die leistung für die
höheren Ebenen sichtbar gemacht wird, dass Erfolge gefeiert und Misserfolge selbstbewusst ausgewertet werden.
BEREICHSEBENE
Was für die Einzelperson wichtig ist, wird auch für den
aggregierten Bereich zur Hauptaufgabe: klare Prioritäten
setzen, um sicherzustellen, dass mit einem geteilten Verständnis die wichtigsten Herausforderungen auch zuerst
gemeistert werden.
Um in Unsicherheiten möglichst viel Expertise schnell und
arbeitsfähig zur Hand zu haben, ohne erst einen gruppendynamischen Prozess durchlaufen zu müssen, ist es hilfreich,
schon im Vorfeld Generalisten mit Experten zu vernetzen.
nachhaltig aus Fehlern zu lernen, ist eine echte Kunst. Wer
sie beherrscht, stärkt die Resilienz immens. Besonders, wer
konsequent Beinah-Unfälle/-Vorkommnisse auf ihr Zustandekommen untersucht, kann den Ernstfall oft verhindern.
Hier gilt es in der Unternehmung zu verankern: »Bad news
travel first« – damit kleine Abweichungen früh beachtet anstatt möglichst lang unter den Teppich gekehrt werden.
Zudem ist es von Bedeutung, konsequent die verschiedenen
Stakeholder-Perspektiven zu berücksichtigen, sowohl wichtiger interner Partner als auch externer Kunden/Dienstleister/lieferanten etc. Diese Außensicht sorgt oft für wichtige
Erkenntnisse über Vulnerabilitäten und deren Verminderung.

GESAMTEBENE
Eine Vulnerabilitätslandkarte zu erstellen und Maßnahmen
zu setzen, erfordert ein tiefes Verständnis der Organisation.
Es geht darum, die eigene Wertschöpfungskette im Hinblick
auf die Frage zu analysieren, wo die eigene Verletzlichkeit
bei »Key Earning Drivers« besonders groß ist und welche Ersatzlösungen bereitstehen könnten bzw. wie diese Achillesfersen geschützt werden können (z. B. die Abhängigkeit von
Einzellieferanten, Experten etc.). Wie in einem Prozess der
Selbsterkenntnis ist es aber auch für Organisationen möglich, »sich« besser kennenzulernen und diesbezüglich in unsicheren Zeiten die Handlungsoptionen zu kennen und
Entscheidungsmöglichkeiten zu haben.
Ein Teilbereich von Resilienz ist Robustheit. Auch wenn Effizienz und Kostenreduktion dem entgegenstehen, ist das Aufbauen von Redundanzen für die wichtigsten Ertragstreiber
vor allem dann nötig, wenn das Risiko von Störungen nicht
nachhaltig reduziert werden kann. Auch die finanzielle Dimension ist Unternehmen seit 2008 mehr als bewusst: Eigenkapital und liquidität schaffen Robustheit.
Eine besonders wichtige strategische Entscheidung ist die
Auswahl der Wertschöpfungspartner. Um die Resilienz der
Unternehmung zu stärken, bedarf es stabiler und belastbarer Beziehungen. Dies ist ein Auswahlkriterium, das sich
stark von der Auswahl der Partner nach dem günstigsten
Preis oder nach der höchsten Qualität unterscheidet. Diese
Beziehungen zu pflegen, nimmt Ressourcen in Anspruch,
die bewusst dafür investiert werden, sich im Falle einer Turbulenz auf die gewählten Partner verlassen zu können. Etwa
um in Engpässen als Erster beliefert zu werden oder als Testpartner für Innovationen einbezogen zu werden.
Ein »Troubleshooter« im Unternehmen ist jemand, der Ungereimtheiten und Störungen in seine Watch-list aufnimmt
und diese täglich/zweitägig/wöchentlich nachverfolgt. Er
kümmert sich um nichts anderes als »unbeabsichtigte Baustellen«, hat also kein operatives Geschäft, das seine Aufmerksamkeit abzieht. Wichtig sind ein direkter Draht zur
Geschäftsführung und ein gutes Beurteilungsvermögen von
Störungen. Er ist die Adresse im Unternehmen, bei der
kleine Abweichungen, deren Ursachen und Auswirkungen
noch unklar sind, deponiert werden können und der sie
weiterverfolgt.
Das Wissen um die Möglichkeiten und Fähigkeiten der
Unternehmung ist ein wertvolles Gut, das in Turbulenzen
befähigt, sinnvolle Maßnahmen schnell zu entwickeln und
umzusetzen. Eine wichtige Voraussetzung hierfür ist die
Bündelung ebenjenes Wissens. Sie wird durch das Einrichten heterogener Expertenteams ermöglicht, die sowohl internes Know-how als auch Beobachtungen der Umwelt
systemrelevant verknüpfen können.
In Ernstfällen, die mit großen Risiken behaftet sind, ist eine
klare Hierarchie durchaus wichtig, damit gebündelt und
zielgerichtet an einer lösung gearbeitet wird. In besonders
resilienten Unternehmen ist diese Hierarchie allerdings
nicht an die üblichen Weisungsbefugnisse des Tagesgeschäfts angelehnt: Die Entscheidungskompetenz für Maßnahmen und deren Umsetzung »wandert« an den Ort des
Geschehens, um das dort vorhandene Expertenwissen des
Tagesgeschäfts optimal zu nutzen; es gilt, der dezentralen
operativen Kompetenz vor Ort zu vertrauen.
Der Vorteil der Ausrichtung eines Unternehmens an Resilienz besteht in den vielfältigen Möglichkeiten der Herangehensweise und den vielfältigen Maßnahmen, die getroffen
werden können. Ob sich ein Unternehmen der Stärkung seiner Resilienz nun »mit Haut und Haaren« verschreibt oder
nur hier und dort einzelne Aktionen setzt, kommt auf die
Volatilität des Umfeldes und die strategischen Ziele der Organisation an. letztendlich ist es eine von vielen Komponenten, mit unternehmerischem Risiko umzugehen und
Organisationen »führbar« zu machen.
Dr. Barbara Heitger ist Gründerin der
Heitger Consulting GmbH und arbeitet
als Beraterin und Coach in internationalen
Konzernen vor allem zu den Themen
Strategie, Wandel und Führung.
Dipl. oec. Annika Serfass ist Beraterin
bei Heitger Consulting. Sie widmet sich vor
allem den Themen Resilienz von Organisationen,
Strategie und Innovation.
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: Besonders resiliente
Menschen haben schon
lange einen namen:
Stehaufmännchen.

: nachhaltig aus Fehlern zu lernen, ist
eine echte Kunst. Wer sie beherrscht,
stärkt die Resilienz immens.

: Die Entscheidungskompetenz für Maßnahmen und deren
Umsetzung »wandert« an den Ort des Geschehens, um das
dort vorhandene Expertenwissen des Tagesgeschäfts optimal
zu nutzen; es gilt, der dezentralen operativen Kompetenz
vor Ort zu vertrauen.
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Kompetenz für Turbulenz
HANDWERK L ICH ES F Ü R DA S M A NA GEM ENT IN U NRU H IGEN ZEITEN
AUTOR

Dr. Wolfgang Looss

Dass es in diesen Jahren Unerwartetes zu
managen gilt, haben uns die Auguren und Denker lange
vorausgesagt. Man hat uns vor den »schwarzen Schwänen«
gewarnt, uns mit dem Konzept »nicht linearer Entwicklungen« gefüttert und uns immer wieder in »reflexive Schleifen«
geschickt.
nun ist es also für jedermann ersichtlich: Die Welt in unseren Unternehmen und Organisationen ist tatsächlich weniger und weniger so, wie sie einst war. Die leute hatten also
irgendwie recht. Jüngst wurde nun nochmals das Ergebnis
einer Delphi-Studie unter Personalexperten aus der Praxis
vorgelegt, was denn die wichtigen Managementkompetenzen der Zukunft seien, und siehe da: Ganz vorne stehen der
Umgang mit Komplexität, die Gestaltung von Veränderungen und der Umgang mit Wissen. Weit abgeschlagen auf
den hintersten Plätzen finden sich Führungsfähigkeit und
fachliche Kompetenz (Schermuly u. a., 2012).
Da will man als Führungskraft doch gerne wissen, was das
denn nun für das eigene Handeln im Manageralltag heißen
mag, was womöglich ab morgen ganz handfest und praktisch (anders) zu tun wäre und was dergleichen ketzerische
Fragen mehr sind. Werden wir also operativ und sichten die
vorhandenen Berge von einschlägigen Ratgebern, Kongressvorträgen, Managementkolumnen und Seminarinhalten: Was klingt unter Anwendung von gesundem
Hausverstand aussichtsreich, machbar und vernünftig?

lernen Sie loszulassen!
Das hat man tausendmal gehört, hat es eingesehen, und
trotzdem fällt es schwer, sich von vertrauten Denkmustern
und Gewohnheiten zu verabschieden. Wie bei allen Musterveränderungen gilt auch hier, dass man üben muss. Am
leichtesten geht das über die vertraute wie verhasste Tätigkeit des Aufräumens. Beginnen Sie in vertrautem Gelände:
Fangen Sie mit Ihrem Schreibtisch an, durchforsten Sie die
Aktenschränke und die Alt-Registratur, machen Sie weiter
bei der Festplatte, dem Kleiderschrank zu Hause, Ihrem
Werkzeugkasten in der Garage. Erst dann gehen Sie über
zum Produktprogramm, dem leistungsangebot, den strategischen Orientierungen, Ihrem Adressbuch, den Teamgewohnheiten, vertrauten Überzeugungen und zu Ihrer
Belegschaft.
Trainieren Sie Ihre Andock- und Kopplungsfähigkeiten!
Wir alle werden lernen müssen, mit Unbekannten und Ungekanntem schnell Kontakt aufzunehmen und arbeitsfähig
zu werden. Fremdeln gilt nicht mehr, das gilt für Teams in
Projekten genauso wie für Joint Ventures oder andere neue
Formen der »Vernetzung«. Es muss ja nicht sofort der Gang
nach China sein, Sie können auch mit Ihrem Wohnungsnachbarn oder den Konkurrenten im lokalen Businessclub
anfangen. natürlich sollen Sie nicht jedem halb garen
Modetrend hinterherlaufen, doch eine »Splendid Isolation«
werden Sie sich nicht mehr lange leisten können, gedanklich nicht, technologisch nicht, bei Marktsegmenten oder
Regionen erst recht nicht. Das erfordert die Wiederbelebung von neugier und Interesse in der eigenen Person, und
das wiederum geht allemal leichter, wenn man mit der bewussten Wahrnehmung seiner Umwelt anfängt, ganz gleich
wo. Fahren Sie zur Übung in ein neues land, gehen Sie auf
andere Veranstaltungen, lesen Sie andere Zeitschriften und
Bücher, wechseln Sie Ihren lieblingssender.

: Burn-out entsteht
schließlich nur,
wenn vorher lange
genug ignoriert wird.

Institutionalisieren Sie regelmäßige
Auszeiten zum nach- und Vordenken!
Das wurde ebenfalls tausendmal gesagt und gehört, und es
ist trotzdem immer noch mehr davon nötig. Innehalten, Perspektive wechseln, Fokus auf »Big Picture« einstellen, sich
vertiefen. Regelmäßiger Rückzug und Ruhephasen sind in
turbulenten Zeiten profitabler denn je: Frühwarnsignale erkennen, Themen mit anderen durchdenken, Querbezüge herstellen, Ideen generieren, Projekte sichten, Prioritäten umplanen. Es muss nicht immer die Drei-Tages-GFKlausur im Sporthotel sein, eine Halbtagswanderung mit
zwei Kollegen ist auch schon ein guter Anfang. Ob Sie nun
meditieren gehen oder sich in eine Berghütte zurückziehen:
Wichtig ist, sich aus dem »Das-sollten-wiröfters-mal-machen«-Stadium heraus- und in eine solide
Managementpraxis des Regelhaften hineinzubewegen.
Wer auf Anlässe wartet, hat schon zu lange gewartet. Eine
gute und altbekannte Vorübung ist die vertiefende Analyse
von kleinen Alltagspannen nach der Methode des »Fünfmal
Warum«, die Toyota im Kaizen schon in den neunzigern
eingeführt hat.

Geben und fordern Sie häufiges
Feedback!
Seit Jahrzehnten wird viel Geld und Zeit aufgewendet, um
die Kommunikation in Organisationen zu intensivieren. Und
inzwischen ist das jährliche Mitarbeitergespräch wohl fast
überall gängige Praxis. Inzwischen ist allerdings auch klar
geworden, dass das meist nicht mehr reicht: Wenn Sie Ihre
Mitarbeiter dauernd für Projekte zur Verfügung stellen oder
per Telefonkonferenz führen müssen, weil diese um den
Erdball herum verstreut arbeiten, verliert dieses Ritual seine
orientierende Kraft. Und wenn sich die Führungssituation
dauernd ändert, Mitarbeiter häufig wechseln oder Sie selbst
nur noch durchschnittlich zwei Jahre in einer Funktion tätig
sind, sind andere Abstimmungsformen erforderlich. lernen
Sie also, Feedback in Zukunft nicht mehr als besonderes
Ritual zu geben und zu erhalten, sondern in den täglichen
Vollzug eingebettet. Die handwerkliche Seite Ihrer Feedbackmühen ist ganz einfach und gipfelt in dem bekannten
Satz aller Systemanalytiker: »Close the loop.« Alle Techniker
und Gestalter wissen, dass es beim Untersuchen irgendwelcher Wirkungsgefüge und Steuerungsvorgänge (Autofahren,
Biotope, Maschinensteuerungen, geführte Ehen, Schulklassen, Wetterphänomene oder schizophrene Familiensysteme
…) immer darauf ankommt, herauszufinden, ob, wie und
wo aus linearen Wirkungsketten zirkuläre Wirkungsschleifen werden. Erst dann lässt sich verstehen, was eigentlich
passiert. Es ist also sehr sinnvoll, bei all Ihren Plänen häufig
»den Kreis zu schließen« und dafür zu sorgen, dass Rückmeldeinformationen entstehen, gegeben, wahrgenommen
und auch berücksichtigt werden. Alle Unfälle und Katastrophen dieser Welt – von Beziehungsdramen bei Paaren bis
hin zu den großen und schrecklichen technischen Systementgleisungen – beruhen auf nicht gelungenem oder
unterbliebenem Feedback, und da müssen Sie sich ja nicht
einreihen, oder?

: Wer das Unerwartete
managen will, muss
zunächst einmal lernen,
Unerwartetes überhaupt zu tun.

LITERATUR
Schermuly, C. C. u. a. (2012):
Die Zukunft der Personalentwicklung, in: Zeitschrift für
Arbeits- und Organisationspsychologie, 56 (2012),
S. 111–122
Weick, Karl und Kathleen
Sutcliffe (2003):
Das Unerwartete managen,
Stuttgart (Schaeffer-Poeschel)

Verletzen Sie ruhig mal Regeln,
auch wenn Sie hinterher um Verzeihung
bitten müssen!
Diese alte Formel aus den Geboten für interne Veränderer ist
zwar in die Führungsfolklore eingegangen, erfährt in diesen
turbulenten Zeiten aber neuen Auftrieb. Prüfen Sie also, welche Regel in Ihrer Organisation Sie schon länger aufregt, behindert, ärgert oder amüsiert. Experimentieren Sie ruhig mit
anderem Verhalten, denn wer das Unerwartete managen
will (Weick-Sutcliffe, 2003), muss zunächst einmal lernen,
Unerwartetes überhaupt zu tun. nur so kann man Übung
darin gewinnen, sich mit den Reaktionen auseinanderzusetzen und mit der Schaffung neuer Orientierungen zu beginnen. Das ist gewissermaßen Mini-Projektmanagement für
den Organisationsalltag und ein guter Ausgangspunkt für
die ach so ersehnten Innovationen.

lernen Sie Ihre eigenen Kraftquellen
kennen und pflegen Sie diese!
Man muss ja nicht gleich an den Burn-out denken, der als
»Krankheit der Könner« so um sich greift. Sicher ist, dass
die Organisationen sehr viel mehr von Ihrem Führungspersonal fordern und tendenziell weniger geben. Die Balance
ist vielerorts aus den Fugen geraten, und der häufige Ruf
nach »Resilienz« ist nur ein weiteres Symptom dafür. Burnout entsteht schließlich nur, wenn vorher lange genug ignoriert wird. Organisationen sind vielerorts schon lange kein
Ort der Stabilität mehr, sondern eine Energiesenke. Also
werden Sie sich wohl oder übel fragen müssen, wo Sie eigentlich Energie tanken, ob das hinreichend passiert und in
welchem Zustand Ihre Tankstellen sind. Ganz gleich ob es
um Ihr Hobby geht, Ihre Familie, Ihren Freundeskreis, Ihre
Erholungsmöglichkeiten oder das lange geplante und oft
verschobene Sabbatical: Es handelt sich auch hier um jenes
»Handeln ohne Anlass«, das man Prävention nennt und das
Führungskräften so wenig vertraut ist. Fangen Sie also
damit an, Ihren eigenen Kalender zu prüfen: Gibt es dort die
berühmten Verabredungen mit sich selbst? Spiegelt der Kalender Ihre wohlverstandenen Prioritäten wider? Was ist aus
Ihrem leben verschwunden? Spüren Sie noch die eine oder
andere Sehnsucht, wonach auch immer? nur zur Erinnerung: Die üblichen Sollbruchstellen, an denen sich die ersten Symptome für den leeren Tank zeigen, sind der eigene
Körper und die familiären Beziehungen. Vielleicht ist es
Zeit, mal wieder nachzuschauen?

Klären Sie Ihr Verhältnis
zu den neuen Medien!
Wenn Sie vor 1990 geboren sind, gehören Sie nicht mehr zu
den berühmten »Digital natives«, jenem Volksstamm, der
von Geburt an mit Computer und Internet aufgewachsen ist.
Jetzt haben Sie also die Wahl: Werden Sie zum »Digital Immigrant« oder zum »Digital Ignorant«? Die Situation ist
auch hier unübersichtlich: Wenn Facebook-Mitglieder eine
nation bilden würden, wäre es die drittgrößte auf der Welt.
Ob das irgendetwas aussagt, ist jedoch ungeklärt. Es geht
also für Sie – wieder mal – nur um Bewusstheit und Verantwortlichkeit: Für welche Vorgehensweise entscheiden Sie
sich? Das Feld mit den Augen eines Ethnologen studieren,
der nicht dazugehört, aber interessiert ist? Einwandern und
sich die Sprache samt Kultur der neuen nation aneignen?
Als Tourist ab und zu hinfahren und Souvenirs mitbringen
(welche App haben Sie denn so)? Sich raushalten und kopfschüttelnd danebenstehen? niemand kann diese Entscheidung für Sie treffen, aber die Situation wird mit jedem
neuen Menschen aus dieser Generation verschärft, der bei
Ihnen aufläuft, sich seltsam verhält und nicht versteht, wie
der laden tickt.
natürlich lassen sich auch ganz andere Kataloge solcher
praktischen Hinweise aufstellen und es gibt sehr viele
davon; der Managementwelt mangelt es wahrlich nicht an
guten Ratschlägen. letztlich ist es egal, durch welche Tür
Sie die Welt einer erhöhten Aufmerksamkeit gegenüber
sich selbst und Ihrer Organisation betreten. Hauptsache,
Sie machen sich überhaupt auf den Weg. Gute Reise!
Dr. Wolfgang Looss ist seit drei Jahrzehnten
als Organisationsberater und Coach unterwegs
und pendelt dabei zwischen theoriebildender Konzeptarbeit
und handwerklicher Umsetzungsbegleitung.
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Verlangsamen, um eﬃzienter zu sein
REFLEXIONST EA MS A L S WICH T IGES INST RU M ENT F Ü R DIE UNTERNEHMENSLEITUNG
AUTORIN

Mag. Hella Exner

Wenn die vergangenen Jahre Managern etwas
klar vor Augen geführt haben, dann die Erkenntnis, dass sie
es nicht mit einer temporären Krise zu tun haben, sondern
sich auf nachhaltig volatile Zeiten einstellen müssen.
(s. a. »Unternehmens(Selbst)Steuerung in volatilen Zeiten«,
ZOE nr. 2/2012). Die relevanten Umwelten der Unternehmen
verändern sich in einem atemberaubenden Tempo, mitunter
alle gleichzeitig und das auf eine immer weniger vorhersagbare und undurchsichtige Weise. Verbunden mit der
zunehmenden internen Komplexität der Unternehmen
nimmt daher das Gefühl der Unübersichtlichkeit und mangelnden Beherrschbarkeit im Top-Management massiv zu.
Umso wichtiger wird es für Unternehmensleitungen, Mittel
und Wege zu finden, das Ohr nah am Puls des Unternehmens zu haben, um ein gutes Gespür zu bekommen, wie
das Unternehmen tickt und was sich im Inneren bzw. an der
nahtstelle von Unternehmen und Umwelten derzeit gerade
abspielt. Das gelingt nur mit bewusstem Verlangsamen
und dem Schaffen eines anderen Rahmens, der die üblichen
Kommunikations- und Handlungsmuster durchbricht.
nur so haben Manager die Chance, zu angemessenen
Steuerungsentscheidungen zu gelangen. Wie aber kann
das Management diese notwendigen neuen Formen der
Beobachtung und des Austauschs konkret organisieren?
Ein besonders gut geeignetes Mittel sind »Reflexionsteams«,
deren Einrichtung allerdings kein Selbstläufer, sondern
durchaus voraussetzungsvoll ist.

WICHTIGE VORAUSSETZUNGEN BEI DER
ETABLIERUNG EINES REFLEXIONSTEAMS
1
Das erforderliche Bewusstsein schaffen
2
Für das nötige Commitment sorgen
3
Den Auftrag klar formulieren
4
Die Kriterien der Gruppenzusammensetzung festlegen
5
Eine gemeinsame Sprachregelung finden
6
Ein genaues Selbstverständnis erarbeiten
7
Die Reflexionsschleife einüben
8
Anzahl der Treffen
9
Vorbereitung der Treffen

nachdenken erhöht die Effizienz
Die Grundidee zur Einrichtung eines Reflexionsteams ist für
Manager leicht nachvollziehbar: Eine Gruppe von Personen
aus allen Bereichen der eigenen Organisation bekommt von
der Geschäftsführung den Auftrag, bestimmte von ihr definierte Aspekte kontinuierlich im Unternehmen zu beobachten und sich in periodischen Abständen darüber auszutauschen. Etwa: »Wie geht es uns und den Kollegen in Bezug
auf die Einführung der neuen Matrixorganisation?« nach
dem Austausch der Beobachtungen werden im zweiten
Schritt Annahmen und Hypothesen formuliert, wie das
Beobachtete erklärt werden kann, sowie Vorschläge entwickelt, was erforderlich ist, damit es besser läuft. Diese
Beobachtungen, Hypothesen und Vorschläge werden von
Delegierten an den Auftraggeber zurückgemeldet, der das
seinerseits diskutiert, verarbeitet und darauf aufbauend
Entscheidungen trifft. Am Beginn des nächsten Treffens des
Reflexionsteams informiert der Auftraggeber über seine Entscheidungen, damit die Teilnehmer wissen, was mit ihren
Beobachtungen und Vorschlägen passiert ist. Unterbleibt
dieses Feedback vom Auftraggeber an die Reflexionsgruppe
oder erfolgt es nur kurz und schlampig, wird dies von der
Gruppe meist so interpretiert, dass »unsere Arbeit die da
oben eh nicht zu kümmern scheint«. Womit bereits einer
der typischen Punkte angesprochen wäre, an denen die
Etablierung eines Reflexionsteams trotz anfänglicher hehrer
Absichten des Vorstands schnell wieder scheitern kann.
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Wichtige Voraussetzungen bei der
Etablierung eines Reflexionsteams
BEWUSSTSEIN FÜR DIE NOTWENDIGKEIT
VON REFLEXION SCHAFFEN
Auch wenn Reflexion heute als Schlagwort von Managern
ständig im Mund geführt wird – der Realitätscheck kommt
immer dann, wenn die Unternehmensspitze unter massiven
Druck gerät. Genau dann wird vom Rest der Organisation
sehr genau beobachtet, wie ernst es der Spitze damit ist,
Reflexion zuzulassen, Tempo herauszunehmen und den
Bestrebungen zu widerstehen, in Aktionismus zu verfallen,
um »Handlungsfähigkeit und Entschlossenheit« zu demonstrieren. Diesen Druck auszuhalten, verlangt Managern
viel ab, schließlich werden sie im Firmenalltag jahrelang
auf das genaue Gegenteil trainiert. Gerade deshalb erweist
es sich als hilfreich und wichtig, in den Vorgesprächen mit
dem Top-Management immer wieder darauf hinzuweisen,
dass bewusstes Verlangsamen – einmal nur zu beobachten,
ohne gleich zu entscheiden – speziell am Anfang schwer
auszuhalten ist und von den Auftraggebern einen bewussten
Vertrauensvorschuss verlangt, dass sich das später auszahlen wird.
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FÜR HOHE VERBINDLICHKEIT BEIM
AUFTRAGGEBER SORGEN
Gerade weil die Einrichtung eines Reflexionsteams mit einigem Aufwand verbunden ist und dem Auftraggeber einen
ernsthaften und nachhaltigen Einsatz abverlangt, muss die
Geschäftsführung für sich einen klaren Vorteil und nutzen
erkennen. Einfach vorauszusetzen, dass das der Fall ist,
wäre fatal und wird sich aller Erfahrung nach später im
Prozess rächen. Ein typisches Beispiel, an dem sich das
Ausmaß an Verbindlichkeit in der Praxis festmachen lässt,
ist das bereits erwähnte, regelmäßige Erscheinen des Auftraggebers am Beginn der Treffen des Reflexionsteams, um
zu erklären, welche Vorschläge aufgenommen wurden und
welche nicht, was nicht nur Wertschätzung für die Arbeit
des Reflexionsteams ausdrückt, sondern auch die Bedeutung, die man ihr an der Unternehmensspitze zumisst. Fällt
das immer wieder aus, »weil der Vorstand zu einem wichtigen Termin musste«, färbt das schnell auf die ganze Gruppe
ab. Geringe Verbindlichkeit zeigt sich auch, wenn Vorgesetzte von Teilnehmern des Reflexionsteams diese zu anderen – »wichtigeren« – Tätigkeiten abkommandieren, z. B.
zu einem Meeting, »bei dem nicht nur getratscht, sondern
auch gearbeitet und entschieden wird.« Oder auch wenn sie
Vertreter schicken, obwohl dies gar nicht vorgesehen ist.
nimmt der Auftraggeber diese Vorgesetzten nicht sofort demonstrativ in die Pflicht, verliert die Bedeutung der Arbeit
des Reflexionsteams in der Organisation massiv an Wert.
Den Auftrag klar formulieren: Das Reflexionsteam muss von
Anfang an wissen: Was genau soll beobachtet, worauf soll
geachtet werden? Und ebenso wichtig: Warum soll das beobachtet werden? Was ist das Ziel, das damit erreicht werden
soll? Schließlich macht es für die konkrete Arbeit einen
großen Unterschied, ob z. B. darauf geachtet werden soll,
wie die Mitarbeiter aus mehreren zusammengekauften
Unternehmen damit zurechtkommen, zu einem gemeinsamen Unternehmen zusammenzuwachsen, oder ob es
darum geht, zu beobachten, wie die neue Vision und
Strategie umgesetzt wird.
DIE GRUPPENZUSAMMENSETZUNG
Je nach Auftrag ergeben sich auch bestimmte Anforderungen an die Zusammensetzung des Reflexionsteams: Wer
kann hier was beisteuern? Wer muss dabei sein, um ein
breites Spektrum an Sichtweisen abzudecken? Bereits hier
wird deutlich, dass die Arbeit eines solchen Teams mit beträchtlichen Kosten verbunden sein kann, etwa wenn ein
international tätiges Unternehmen die Perspektiven aller
Produktionsstandorte oder Regionen oder Divisions vertreten haben will, sich diese aber über fünf Kontinente verteilen und daher bei jedem Treffen hohe Reisekosten anfallen,
weil die Teilnehmer aus allen Teilen der Welt einfliegen.
Webkonferenzen bei Unternehmungen, die damit eingeübt
sind, können natürlich hilfreich sein, das Kick-off muss
jedoch auf jeden Fall persönlich erfolgen. Zudem zeigt die
Praxis, dass diese reflexive und kreative Arbeitsform
virtuell schwer durchzuführen ist. Aufgrund des hohen
Organisationsaufwands sind für die Etablierung eines Reflexionsteams zudem ein interner Projektleiter und die nötigen
Ressourcen erforderlich. In der Praxis bewegt sich die Anzahl der Teilnehmer meist zwischen 16 und 24 Personen.
DIE SPRACHE ALS MÖGLICHE HÜRDE
Eine weitere Herausforderung bei der Arbeit internationaler
Teams stellt die weitverbreitete Gewohnheit dar, bei international zusammengesetzten Gruppen oft bzw. üblicherweise
Englisch als Sprache zu wählen – wobei in den meisten
Fällen kaum ein Teilnehmer native Speaker ist.
Dadurch gehen in diesen Diskussionen häufig wichtige
einheiten und nuancen verloren. Umso bedeutender ist es,
zumindest für die wichtigsten Begriffe eine gemeinsame
Sprachregelung zu finden. Allerdings kann es auch nützlich
sein, einen anderen Zugang zu wählen. Beispielsweise
zeigte sich beim Reflexionsteam eines deutschen Konzerns,
der international tätig ist und daher zuerst auch Englisch als
Sprache in der Gruppe festgelegt hatte, dass 80 Prozent der
Mitglieder deutschsprachig waren und die anderen überwiegend aus Asien stammten. Die sprachliche Unsicherheit der
meisten Teilnehmer schlug sich schnell in der Form nieder,
dass die Diskussionen von den meisten Teilnehmern als
flach, unergiebig und nichtssagend empfunden wurden.

PRAXISBEISPIEL: IT-UNTERNEHMEN
Ein ehemals deutsches IT-Unternehmen wurde vor einigen
Jahren an einen internationalen Konzern verkauft, der in
der Folge weitere Zukäufe tätigte. Der herausfordernde
Auftrag ans neue Top-Management: die organisatorische
und kulturelle Integration all dieser Firmen, um ein einziges schlagkräftiges Unternehmen zu bilden. Trotz bereits
vorhandener intensiver Bemühungen, das Zusammenwachsen zu fördern und zu unterstützen, gab es zum Zeitpunkt der Amtsübernahme des neuen Geschäftsführers
unter den Mitarbeitern nach wie vor verschiedene
»Stämme«, die sich zwar nicht gegenseitig bekriegten,
aber einander doch argwöhnisch gegenüberstanden.
Das Ziel des Geschäftsführers war klar: einerseits eine
gemeinsame Identität zu formen, andererseits aber auch
Kosteneinsparungen zu realisieren und dazu Doppelgleisigkeiten zu beseitigen.
Um ein besseres Gespür dafür zu bekommen, was in der
Organisation tatsächlich los war und wie bestimmte Entscheidungen aufgenommen und umgesetzt oder eben auch
nicht umgesetzt wurden, entschied er sich, ein Reflexionsteam mit Vertretern aller betroffenen Unternehmen zu
etablieren. Der Auftrag an die Gruppe: Erarbeitung von
Beobachtungen, Hypothesen und Vorschlägen hinsichtlich
der Frage »Wo stehen wir kulturell? Wo geht die Integration gut voran, wo kracht es, und wo und wie können wir
gezielt ansetzen, um die Integration voranzutreiben?«.
Der erste wichtige Effekt der Einrichtung des Reflexionsteams war die positive Reaktion vieler Mitarbeiter: »Endlich hört uns jemand zu und nimmt das ernst, was wir
schon die längste Zeit sagen.« Wie stark Feindbilder in
Unternehmen sein können, wie schnell sie sich schüren,
aber umgekehrt auch auflösen lassen, zeigt ein kleines,
scheinbar banales Beispiel. Eine der Maßnahmen im Zuge
der dringend nötigen Kostensenkungen war die Entscheidung, die bislang üblichen Gratisgetränke abzuschaffen,
somit auch das bei Meetings übliche Mineralwasser.
natürlich erregte die Entscheidung an sich bereits den
Unmut vieler Mitarbeiter, doch als sich Mitarbeiter der
verschiedenen Deutschland-niederlassungen in der
Deutschland-Zentrale zu einem Meeting einfanden und
dort Mineralwasser auf den Tischen vorfanden, war der
Ärger riesengroß: Die Annahme war: Alle müssen sparen,
nur in der Zentrale gehen die Uhren anders. Tatsache war,
dass auch die Zentrale sich an die Regel hielt, jedoch im
lager noch Mineralwasser gelagert hatte, das man nun
aufbrauchte.

Irgendwann kam der Vorschlag, doch zu Deutsch zu wechseln und simultan für die nicht deutschen Teilnehmer zu
übersetzen, was von allen akzeptiert wurde und die Energie
und das inhaltliche niveau der Gruppe enorm steigerte. Wie
auch immer die lösung im Einzelnen aussieht, die sprachliche Tiefe ist ein kritischer Faktor, den es explizit zu berücksichtigen gilt.
EIN GENAUES SELBSTVERSTÄNDNIS ERARBEITEN
Eine typische Frage in der Vor- oder Anfangsphase der Einrichtung eines Reflexionsteams lautet: Geht das nicht auch
in der normalen Meetingstruktur? Die klare Antwort lautet:
nein! Denn in den üblichen Kommunikationssettings
gehen Beobachtungen oft unter, sie werden übergangen,
abgewertet, vom Tisch gewischt, oder es wird sofort zu
lösungen und Maßnahmenplänen gewechselt. Klassische
Meetings sind entscheidungs- und handlungsorientiert, sie
haben den Zweck, ein bestimmtes Thema voranzutreiben,
sie sollen »produktiv und effizient« sein. Aus diesem Grund
ist in der Kick-off-Veranstaltung eines Reflexionsteams
immer die Frage zu klären: Was kann so ein Team leisten
und was nicht? In einem Reflexionsteam geht es um Beobachtungen, Hypothesenbildung und Ausarbeitung von
Vorschlägen, aber definitiv nicht um Entscheidungen. Zu
reflektieren, ohne sofort auf die Handlungsebene zu gehen,
fällt Managern meist um einiges schwerer, als sie glauben.
Die Erfahrung zeigt daher, dass ein neu zu etablierendes
Reflexionsteam gut daran tut, einem klaren Design/Ablauf
zu folgen und sich bei den ersten Treffen von einer externen
Unterstützung durch den Prozess führen zu lassen. »Verlangsamen, um dann umso effizienter zu sein« mag als Slogan gut klingen, in der Praxis fällt es Managern aber enorm
schwer, auszuhalten, dass sie immer wieder gebremst oder
gestoppt werden, wenn sie wieder einmal dabei sind, von
der Situationsbeschreibung sofort zu lösungen überzugehen. Die Teilnehmer müssen lernen, den Widerspruch auszuhalten, dass das Instrument Reflexionsteam zwar ein
mächtiger Beitrag zur Unternehmenssteuerung sein kann,
sie selbst aber nicht mächtig in dem Sinn sind, dass sie
selbst entscheiden oder umsetzen.
DIE REFLEXIONSSCHLEIFE EINÜBEN
Auf den ersten Blick klingt es banal: Die Teilnehmer bringen ihre Beobachtungen ein, dann formulieren und erkunden sie gemeinsam Annahmen und Hypothesen und
arbeiten schließlich Vorschläge aus (s. Abb.1).

könnte und in dem Fall auch eine andere Reaktion möglich,
zielführend und sinnvoll sein könnte.« Zwar machen mehrere Hypothesen die Entscheidung komplexer, sie machen
aber gleichzeitig auch klar, dass es verschiedenste Optionen
gibt. Dadurch entstehen andere lösungsansätze, die eine
schnelle Reaktion ermöglichen, sollte sich die erste Entscheidung als unpassend herausstellen. Mit der Zeit verändert sich dadurch die Qualität der Auseinandersetzung:
Plötzlich diskutieren die Teilnehmer eher über die Plausibilität der Annahmen als über angeblich richtige oder falsche
lösungen. Es kommt zu einer vertieften Auseinandersetzung, zu einer ganz anderen Art von Gespräch, durch welches das Unternehmen über das Reflexionsteam lernt, dass
nachdenken und der Blick über den Tellerrand tatsächlich
Wert besitzen.
ANZAHL DER TREFFEN
Die Anzahl der üblicherweise eintägigen Treffen orientiert
sich an der Aufgabenstellung. Beispielsweise ist es nach
einem Merger oder der Umsetzung einer neuen Marktstrategie sinnvoll, sich alle vier bis sechs Wochen zu treffen; bei
der Aufgabenstellung, die Wirkung eines erfolgreich durchgeführten Kulturprojekts am leben zu erhalten, kann hingegen ein halbjährliches Zusammenkommen angemessen
sein. Hat sich die Gruppe einmal etabliert und sich miteinander und mit der doch ungewohnten Arbeitsweise vertraut
gemacht, genügen daher – je nach Arbeitsauftrag –auch
größere Abstände zwischen den Treffen, da dann die Vernetzung untereinander bereits funktioniert und sich die Teilnehmer ergänzend auch auf anderen Wegen austauschen
können, z. B. über das Intranet.
VORBEREITUNG DER TREFFEN
(SAMT SCHNEEBALLEFFEKT)
Vor dem jeweiligen Treffen des Reflexionsteams werden die
Teilnehmer aufgefordert, über Gespräche mit wichtigen
Kollegen und Umwelten (Kunden, lieferanten etc.) Informationen einzuholen. Damit wird erreicht, dass die Teilnehmer
nicht nur ihre eigenen Beobachtungen darlegen, sondern
ein Gefühl bekommen, wie wichtige andere Personen die
Fragestellungen des Reflexionsteams beantworten/erleben
und wo sie mögliche Ansatzpunkte sehen. Zugleich wird die
Arbeit des Reflexionsteams damit breiter publik.

nützliche »nebenwirkungen«
eines Reflexionsteams

ABB. 1

Eine wichtige Beobachtung hinsichtlich der Probleme
beim Zusammenwachsen war, dass in den verschiedenen
zugekauften Unternehmensteilen im Vertrieb immer noch
mit verschiedenen IT-Systemen gearbeitet wurde, was
ständig zu Problemen und Reibereien führte. Der logische
Vorschlag: die Vereinheitlichung der IT-Systeme, was nicht
nur die Spannungen und die Fehleranfälligkeit reduzieren,
sondern auch künftige Kosteneinsparungen mit sich bringen würde. Der Vorschlag wurde der Geschäftsleitung
präsentiert, von dieser dann im Management-Team intensiv diskutiert, und es wurde eine klare Entscheidung getroffen, die der Geschäftsführer dem Reflexionsteam in
dessen nächster Sitzung mitteilte. Die Entscheidung war:
»Wir sehen das Problem, lehnen den Vorschlag jedoch derzeit ab. Der Grund ist: Uns fehlen im Moment schlicht die
Mittel, diese sinnvolle, aber extrem aufwendige Systemumstellung zu finanzieren. Es tut uns leid, aber wir bitten
euch, das zu akzeptieren und noch für mindestens ein Jahr
mit den bisherigen Systemen weiterzuwursteln. Wir wissen, das ist nicht ideal, aber derzeit geht es einfach nicht.«
Das Spannende daran war: Auch wenn die Mitarbeiter natürlich nicht glücklich mit der Entscheidung waren, wurde
sie doch breitflächig akzeptiert, und die bislang ständig
vorgebrachten Klagen über die Systemprobleme nahmen
massiv ab.
Das Reflexionsteam, das zu Beginn als Projektteam mit
einem externen und einem internen Projektleiter (Berater)
aufgesetzt wurde, hat sich inzwischen als Teil der Routineorganisation (ohne Berater) etabliert, d. h. das Reflexionsteam besteht weiter, während die Teilnehmer und Themen
– der jeweiligen Situation angepasst – wechseln. Zusätzlich zum Reflexionsteam, welches »das Ganze« im Blick
hat, entstanden eigene Reflexionsteams innerhalb der
einzelnen Bereiche/Regionen, um deren Potenzial auch
für die einzelnen Teile der Organisation zu nutzen.

Die Reflexionsschleife

HYPOTHESEN
BILDEN
VORSCHLÄGE
AUSARBEITEN

BEOBACHTUNGEN
AUSTAUSCHEN

In der Praxis fällt der zweite Schritt – die Hypothesenbildung – meist unter den Tisch. Manager neigen wie gesagt
dazu, von den Beobachtungen gleich zum Handeln überzugehen: Wenn …, dann … Die Frage »Welche Muster
und/oder Phänomene liegen den Beobachtungen zugrunde?« mutet viele seltsam an. Fragt man dann erneut
nach: »Was gibt es noch für Hypothesen?«, erntet man
bereits Unmut und spürt die Ungeduld: »Können wir bitte
weitermachen?« Eine dritte Frage wie »Gibt es noch weitere
mögliche Hypothesen?« wird bereits als massive Provokation erlebt. Hält die Gruppe diese anfänglichen Frusterlebnisse jedoch aus, entwickelt sich langsam, aber sicher ein
Gefühl dafür, dass diese verschiedenen Annahmen, diese
unterschiedlichen möglichen Erklärungen desselben
Phänomens eine wertvolle Ressource sind, weil sie das
Bewusstsein schärfen, »dass es auch ganz anders sein

DER FILTEREFFEKT
Als Manager an der Spitze bekommt man üblicherweise
Informationen von verschiedensten Personen zugetragen,
immer auch gefiltert und gefärbt von den jeweiligen Interessen, weshalb viele Manager sich eine Art Grundmisstrauen
aneignen und ständig auf der Hut sind: Was ist die Absicht
hinter dieser Information? Beobachtungen und Informationen in einem Reflexionsteam werden durch die eingebaute
Perspektivenvielfalt automatisch überprüft und gegengecheckt bzw. relativiert, die Qualität der Informationen
verbessert sich, weil sie dadurch viel weniger »politisch
verseucht« sind.
DER NACHBEARBEITUNGSEFFEKT
In einem Reflexionsteam werden Entscheidungen »nachbearbeitet«, indem die Beobachtungen zusammengetragen
werden, wie mit Entscheidungen in der Organisation tatsächlich umgegangen wird. Durch dieses Zusammentragen
und Erarbeiten von Hypothesen zur Erklärung des beobachteten Verhaltens in der Organisation werden die Entscheidungen sozusagen auf Realitätstauglichkeit geprüft sowie
einem Wirkungscheck unterzogen. Es wird sichtbar, was
verstanden und gemacht wurde und was nicht. Das eröffnet
dem Auftraggeber (der Geschäftsführung) die Möglichkeit,
frühzeitig und somit rechtzeitig nachzujustieren oder korrigierend einzugreifen.
Mag. Hella Exner ist Gesellschafterin
der Exner Beratung GmbH mit den Schwerpunkten
prozessorientierte Unternehmensberatung,
systemisches Coaching und Begleitung bei der
Einführung von Reflexionsteams.
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»Auch Unbekanntes lässt sich managen«
Haben Unsicherheit und Komplexität, wie es heute ständig
heißt, wirklich zugenommen? Und wenn ja, wie erleben Sie
das als Top-Manager konkret?
Ja, der Befund stimmt. Heute prasseln auf Manager Einflüsse in einer Menge ein, die früher so nicht gegeben war
und wo die eingefahrenen Wege nicht mehr zum Ziel führen.
Sie haben von Top-Managern gesprochen, da mache ich
gleich ein Fragezeichen. Ich bin seit 23 Jahren als Vorstand
für die Abwicklung von Großprojekten im Bahnbereich zuständig. Dort brauchen Sie aber Projektmanager, nicht
linienmanager. Der Unterschied ist: Der Projektmanager
hat eine andere Herangehensweise zu wählen, insbesondere
wenn er seine Projekte im interessenbesetzten Umfeld zu
verwirklichen hat, wie das bei Großprojekten in der Infrastruktur der Fall ist. Vom Planungsbeginn an steht er sehr
vielen Interessen gegenüber, er kennt aber die Einflüsse,
die auf sein Projekt einprasseln, sowie die Auswirkungen,
die es dann letztlich auslöst, zunächst noch nicht. Am
Beginn steht nur das Ziel, ein Projekt mit bestimmten
definierten Anforderungen wirtschaftlich abzuwickeln,
aber der Projektmanager kennt de facto den Umfang seines
Projekts zunächst noch nicht. Ein gewisses Maß an Unkenntnis, an Unwissenheit und Unsicherheit steht also
von Anfang an im Raum.

DR. GEORG MICHAEL VAVROVSKY,
Vorstandsdirektor der ÖBB Infrastruktur AG,
über den höchst unterschiedlichen
Umgang mit Unsicherheit angesichts
verschiedener Steuerungslogiken im
Management und die damit einhergehende
Kunst minimaler Kostenabweichungen
bei hochkomplexen Milliardenprojekten.

Der Unterschied zum normalen linienmanager besteht
wohl darin, dass für den Projektmanager die Überlegung
»Wie viel weiß ich aktuell über Inhalt und Umfang meines
Projekts, was ist mein Kenntnisstand und was weiß ich noch
nicht?« in jeder Beziehung existenziell ist. Man kennt in der
frühen Planungsphase eben noch nicht alle Betroffenen und
deren Interessen, und man kennt auch nicht all deren Ansprüche. Diese Betroffenen sind auf vielen Ebenen zu finden: von der Politik – Bundes-, landes- und Regionalpolitik
– bis zu den Gemeinden und den Anrainern. Man kennt
zunächst auch nicht alle Auswirkungen des Projekts im
Umweltbereich. nehmen Sie nur das Verfahren des lainzer
Tunnels, das war das bisher größte Umweltverfahren in
Österreich überhaupt. Da gab es ein Heer an Gutachtern
und eine schier unüberschaubare Anzahl an Auflagen und
Verpflichtungen. Faktum ist: Sie kennen Ihr Projekt, zumindest bis es genehmigt und ausgeplant ist, nicht wirklich
bzw. höchstens zu einem Teil. Somit ist für uns das Umgehen mit Unsicherheiten nichts neues, vielmehr gehört es zu
unserem Kerngeschäft. Wenn man Großprojekte zum Erfolg
führen will, kommt man quasi automatisch zu systemischem, also ganzheitlichem Denken. Denn es gibt eine
Vielzahl von Erfordernissen, Einflüssen und Interessen,
und wenn man die nicht erkennt und berücksichtigt und
Fähigkeiten entwickelt, um auf die Bedarfs- und Interessenträger rechtzeitig zuzugehen, ihnen zuzuhören, sie in
Entscheidungen mit einzubinden und aus vielen widerstrebenden Teilen ein Ganzes zu bilden, wird man Großprojekte in der heutigen Zeit nicht mehr erfolgreich umsetzen können.
D. h. als Projektmanager habe ich es mit Unsicherheit,
Unkenntnis und Unplanbarkeit zu tun?
Mit Unsicherheit und Unkenntnis ja, nicht aber mit Unplanbarkeit. Ein Projektmanager muss jedoch akzeptieren, dass
er am Beginn eben nur einen Teil des gesamten Projektumfangs kennt. Wir haben in unserer Kostenplanung keine Kostenstelle für Unvorhergesehenes, sondern fragen uns ganz
bewusst: „Wie viel von unserem Projekt glauben wir zu kennen und wie hoch ist der Anteil dessen, was wir heute noch
nicht kennen?“ Das setzen wir dann auf Basis unserer langjährigen Erfahrung ebenfalls in Kosten um und zwar nicht
auf Gesamtprojektebene mit einem Gesamtzuschlag, sondern sehr differenziert in all den vielen Teilelementen des
Projekts. Und die qualifizierte Ermittlung der Kosten für jene
Projektteile, die wir kennen, ist nicht wichtiger als die Beschäftigung mit den Risiken und dem Grad der Unkenntnis
sowie den daraus resultierenden möglichen Kosten bzw.
erforderlichen Risikovorsorgen.
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Wenn Sie dann mit klassischen linienmanagern zu tun
haben, die jahrzehntelang die Vorstellung hatten, wenn
etwas nicht klar ist, hat jemand seine Hausaufgaben nicht
gemacht oder er ist unfähig, wie machen Sie sich da
verständlich?
Da sind wir beim Punkt. Ich bin überzeugt: Es gibt nicht
diese oder jene richtige Managementmethode, sondern
es gibt nur eine an den Kontext jeweils bestangepasste
Methode. Damit meine ich, gute Methoden haben alle ihre
Berechtigung; die Frage ist jedoch, wann und in welchem
Kontext ist welche Methode die erfolgversprechendste? Ein
Großunternehmen wie z. B. die ÖBB braucht natürlich eine
klare und straffe linienorganisation. Unserem Geschäftsbereich für Projektmanagement, welcher insgesamt ein Investitionsvolumen von mehr als 20 Milliarden Euro betreut,
liegt hingegen eine klassische systemische Organisation
ohne innere hierarchische Strukturen zugrunde. Die Verantwortungen sind allerdings dem Kongruenzprinzip entsprechend durchgehend an die Aufgaben gekoppelt. Das
aus Hierarchien abgeleitete Weisungsrecht tritt dabei in den
Hintergrund. Unser gemeinsam erarbeitetes Managementsystem ist daher auch wesentlich umfangreicher als in so
mancher klassischen linienorganisation, denn die Vielzahl
an Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortungen, aber
auch die Kommunikations-, Prozess- und Ablaufstrukturen
sowie die diversesten Kontrollmechanismen müssen in systemischen Organisationen wesentlich detaillierter geregelt
sein. Der Workflow entsteht dann selbststeuernd aus der
Vernetzung all der Aufgaben, die den einzelnen Funktionsträgern im Projekt zugeordnet sind. Dabei lassen wir aber
bewusst Kybernetik zweiter Ordnung zu, d. h., alles, was
wir mit unserem Managementsystem als Input mitgeben
können, soll als Hilfe und leitlinie für eigenverantwortliches Handeln verstanden werden. Es gibt aber auch harte
Grenzen wie Gesetze und Organbeschlüsse; sie sind als
Rahmenbedingungen zu verstehen, innerhalb derer Selbststeuerung und Selbstorganisation erwünscht und zugelassen sind. Wir brauchen daher hoch qualifizierte Fachleute,
die in der lage sind, über die Vorgaben und Empfehlungen
auch mal drüberzusteuern, je nach momentanem Kontext.
Dazu ist es ganz entscheidend, Vertrauen zu schenken,
denn Vertrauen stärkt, erfordert aber auch klare Ufer und
Begrenzungen. Es ist also beides nötig. Vertrauen ist immer
ein Risiko, und um das Risiko einzudämmen, sind Feedback und Reflexion erforderlich. Deren Zweck sind aber
nicht Kontrolle, Kritik und Schuldzuweisung, sondern
die Erörterung des Erreichten sowie die Suche nach Verbesserungsmöglichkeiten für künftige Vorgehensweisen.
Feedback und Reflexion treten somit an die Stelle des
Controllings bei deterministischen Steuerungsmodellen.
Wie schafft man diese Freiheitsgrade in einer linienorganisation?
Wenn man in kontextorientierte Selbststeuerung einsteigt,
muss sehr klar sein, was die Ziele und was die Werte sind:
Wonach wollen wir agieren, wie wollen wir agieren? Außerdem muss die Führungskraft mit der Tätigkeit des Unternehmens und mit dem Umfeld des Unternehmens bestens
vertraut sein. Als Manager brauche ich hierfür ein hohes
Maß an Fach-, Branchen- und Menschenkenntnis. Ohne
diese Fähigkeiten sind qualifiziertes Feedback und Reflexion kaum möglich. Dagegen ist es viel leichter, an der
Spitze in ein Unternehmen quer einzusteigen, sich Zahlen
vorlegen zu lassen und mit Zielvorgaben, die sich meist in

: Im Projektgeschäft ist das Umgehen
mit Unsicherheiten nichts neues,
sondern essenziell, von Beginn an
sozusagen Kerngeschäft.

Prozenten der angepeilten Veränderung ausdrücken, zu
steuern. Denn dafür braucht sich ein Manager nicht mit dem
System selbst zu beschäftigen. Um aber in einem systemischen Umfeld wirklich gestalterisch unterwegs sein zu können, sollte man auch über entsprechende Erfahrungen im
Bereich des unternehmensspezifischen Kerngeschäfts verfügen. Man sollte aus eigener Erfahrung Zweckmäßigkeiten,
Wirkungen und Wechselbeziehungen beurteilen können.
Heute nehmen sich Manager dafür oft Berater und steuern
über Kennzahlen. Über Kennzahlen zu steuern, ist per se
sicher nicht schlecht, man sollte das Kind daher auch nicht
mit dem Bad ausschütten. Es gibt Umfelder, wo das absolut
richtig und zielführend ist. Ein Beispiel bei der Bahn wären
die Umlaufzeiten von rollendem Material, Stehzeiten, Verfügbarkeiten etc. Klar ist, je produktiver das Rollmaterial
eingesetzt ist, desto höher die Wirtschaftlichkeit. Hierbei
kann man alle möglichen Indikatoren messen. Wenn man
nun konkrete Maßnahmen setzt, um diese klar messbaren
Produktionselemente zu verbessern, kann man auch klar
definierte Ziele gesichert ansteuern. Solche kennzahlenorientierten Steuerungsmöglichkeiten gibt es in fast jedem
Unternehmen in großer Zahl, und für solche Fälle ist dieses
deterministische, zielorientierte Steuern in einem oftmals
auch schwierigen, aber planbaren und daher berechenbaren
Umfeld absolut richtig. Insofern verstehe ich jene, die sagen,
diese Vorgehensweise sei richtig – solange sie nur im entsprechenden Kontext angewandt wird.
Dann gibt es aber eben auch andere, komplexe Umfelder,
wo aus Einflüssen volatiler Art unplanbare Veränderungen,
Rahmenbedingungen und Wirkmechanismen auftreten, die
dieses deterministische Zielsteuern nicht zulassen bzw. wo
dieses Vorgehen zu keinem befriedigenden Ergebnis führt.
Um in einer solchen Unsicherheit trotzdem den Faden zu
behalten, ist ein ganz anderes Vorgehen nötig, nämlich die
»kontextorientierte« Steuerung: »lass es zu, dass sich erfahrene leute auf der Basis allen Wissens, das wir zur Verfügung stellen können, in der jeweiligen Situation
bestmöglich selbst einbringen können, um ein im nebel
verschleiertes Gesamtziel gesichert erreichen zu können.«
Das Ziel ist deshalb noch nicht sichtbar, weil es auf dem
Weg dorthin noch einer Unzahl an unerwarteten Einflüssen
ausgesetzt ist. Wenn ich eine derartige Selbststeuerung zulasse, vervielfältige ich die Systemeffizienz, aber auch das
wirksame Systemwissen in hohem Maße. Allerdings brauche
ich dazu Mitarbeiter, die über viel Eigenerfahrung verfügen
und deren Erfahrung möglichst kontextorientiert auf die
Aufgaben ausgerichtet ist, die ihnen übertragen werden.
Für mich als Führungskraft heißt das, dass ich mich zunächst um die Aufgabe, dann um den Kontext, dann um das
Anforderungsprofil und erst auf dieser Basis um die bestgeeigneten Mitarbeiter kümmern muss. Ich muss dafür sorgen,
dass zwischen der Kompetenz, die ich jemandem mit der
Aufgabe übertrage, und den wachsenden Fähigkeiten, über
welche dieser Mitarbeiter verfügt, ständig eine gesunde Relation besteht. D. h., ich muss mich mehr um die Menschen,
um deren Fähigkeiten und Energien sowie deren Denken
und Handeln als um irgendwelche Kennzahlen kümmern!
Wenn ich das Selbstentscheiden zulasse, gewinne ich eine
Fülle von Selbstmotivation und Begeisterung. Ich bin der
festen Überzeugung: Der Projekterfolg am Ende eines langen
Weges ist unteilbar! Er gehört allen am Projekt Beteiligten.
Diesen Erfolg erleben zu dürfen, ist lohn und Belohnung
für alle im gleichen Maße.

: Viele Projekte scheitern am zeitgeistigen Paradigma »schnell
und billig«, wohl das größte
Paradoxon von langfristigen
Großprojekten.

Wie schafft man es, Manager dazu zu bringen, so zu ticken,
um dann so handeln zu können, denn das konterkariert ja
die klassische Managementausbildung?
Das ist möglicherweise richtig. Ich fürchte, um wirklich
Manager zu haben, die systemisch-kybernetisches Agieren
verstehen und zulassen können, ist eine ganze Menge an
emotional-kognitiven Voraussetzungen erforderlich, die
nicht jenen entsprechen, welche den jungen Managern
heute vielfach vermittelt und vorgelebt werden.
In meinem Geschäft braucht man einen langen Atem, um
Erfolge realisieren zu können. Die Gefahr ist, Kurzfristerfolge
vorzuziehen, d. h., der Verlockung nach dem raschen und
billigen Erfolg zu erliegen. Das ist immer verführerisch, weil
es das eigene Ego bedient. Konkret heißt das z. B.: Wenn
man eine Vergabe tätigt und dabei unbedacht den billigsten
Bieter nimmt statt den besten, geht die Auswahl natürlich
viel schneller, denn in diesem Fall braucht man auch nur
auf die Zahlen bzw. auf die Angebotssumme zu schauen.
Den Besten auszuwählen ist hingegen mit viel mehr Arbeit
verbunden, weil man die Qualität des Angebots, des leistungsversprechens transparent nach dem Vergabegesetz
bewerten muss. Das ist jedenfalls viel aufwendiger und
schwieriger. Viele Großprojekte scheitern am zeitgeistigen
Paradigma »schnell und billig«, aus meiner Erfahrung wohl
das größte Paradoxon von langfristigen Projekten. Ganzheitlich zu denken heißt aber, immer auch zu bedenken: Was
löst meine Handlung aus, was sind deren Folgen? Ein typisches Beispiel ist: Wenn ich dem Einkauf das Ziel setze,
zehn Prozent einzusparen, kann man das – kurzfristig vielleicht – erreichen. Aber dass ich dann auf der Baustelle
ständig improvisieren muss, um die Probleme, die aufgrund
der zu billigen Vergabe der leistungen entstehen, das berechnet keiner. Der scheinbare Erfolg am Anfang wird sehr
oft zum schlagenden Misserfolg am Ende.
Was heißt konkret, »kontextbezogen zu führen«? Zu sagen,
es gibt relevante Umwelten, ich muss das Wirkungsgefüge
verstehen und erkennen, was die Einflussgrößen sind, in
was für einem System ich mich bewege …?
Ja, das sind Überlegungen, die viele Manager, die sich im
klassischen Mainstream bewegen, nicht anstellen. Daher
werden die, die systemisch-kybernetisch vorgehen, von den
anderen auch kaum verstanden. Eine Möglichkeit, sich verständlich zu machen, führt vielleicht über die neugierde.
Wir haben z. B. trotz des enormen Umfangs unserer Investitionsvorhaben so gut wie keine größeren Abwicklungsprobleme und keine Kostenabweichungen – bei vergleichbaren
Projektinhalten weniger als 1,0 Prozent bei einem Projektvolumen von circa 15 Milliarden seit 2004. Da fragt mitunter
der eine oder andere: Wie macht ihr das? Wie gelingt euch
das? Die Antwort liegt auf der Hand, denn wir beschäftigen
uns seit mehr als zwei Jahrzehnten ganz intensiv mit der
Frage »Wie groß sind die jeweiligen Unsicherheiten?« und
ziehen dazu aus der Vielzahl unserer abgeschlossenen
Projekte entsprechende Rückschlüsse. Dabei haben wir
erkannt, dass es notwendig ist, je nach Projektphase,
Schwierigkeitstyp und Kontext (z. B. schwierige oder leichte
Geologie) entsprechende Risikovorsorgen zu bilden. Dies
funktioniert nicht auf der Gesamtprojektebene, sondern
muss auf Ebene der relevanten Teilelemente des Projekts
erfolgen. Wir controllen bei sämtlichen Projekten sowohl die
berechenbaren Kosten als auch das Unbekannte, also die

Risiken und die Chancen. De facto geht es um einen systematischen Umgang mit dem Unsicheren, dem Unbekannten
und das Hereinholen des Unsicheren und Unbekannten ins
normale Managen. Es braucht eine Ambiguitätstoleranz,
eine Unsicherheitstoleranz als Fähigkeit, mit Unbekanntem
umzugehen, um die Handlungsfähigkeit auch in unsicheren
Umfeldern zu behalten. Mit quantifizierbaren Risikomodellen kann man unserer Erfahrung nach aber nur einen Teil
der Unsicherheiten erfassen. Es ist nicht alles quantifizierbar, wir müssen daher auch in diesem Punkt unserer Erfahrung trauen. Diese muss wieder an Stellenwert gewinnen,
sie muss aber auch entsprechend nachhaltig geschult und
weitergegeben werden.
Die beiden Modelle – deterministisches, hierarchisches
Führen und kontextorientiertes, systemisches Führen –
schließen sich nicht gegenseitig aus. Vielmehr sind diese
Führungsmodelle in unterschiedlichen Umfeldern unterschiedlich geeignet und erfolgreich. Jedes Unternehmen ist
sowohl deterministischen und somit planbaren Kontexten
ausgesetzt als auch volatilen, unsicheren und damit unplanbaren Rahmenbedingungen. Und je mehr ein Unternehmen
in der lage ist, beide Modelle zu verwirklichen und nebeneinander zur Geltung zu bringen sowie aufeinander in ihren
Gesetzmäßigkeiten und Bedürfnissen abzustimmen, desto
flexibler und zukunftsfähiger wird dieses Unternehmen
sein. Der Weg zu diesem Ziel ist aber steil und sicherlich
auch eine Riesenherausforderung.
Bei langfristigen Zielen in einem höchst unsicheren Umfeld
stellt sich die Frage, woher der Antrieb, die Ausdauer und
die Energie kommen, die einen diesen langen Weg beharrlich gehen lassen?
Auf der persönlichen Ebene ist immer die Frage relevant,
wo nimmt man die Energie her, was treibt einen an? Was
macht einem Freude? Da geht es um die Wurzeln der Persönlichkeit. Woraus definiert man sich? Je unsicherer die Zeiten,
desto wichtiger wird es, das leben und somit auch das Berufsleben aus den persönlichen Wurzeln und Quellen heraus
zu gestalten und mit kognitiver und emotioneller Energie zu
versorgen.

: Wir brauchen hoch qualifizierte
Fachleute, die in der lage sind,
über die Vorgaben und Empfehlungen auch mal drüberzusteuern,
je nach momentanem Kontext.
Dazu ist es ganz entscheidend,
Vertrauen zu schenken.
hernsteininstitut hernsteiner

03/12

17

l I T E R AT U R T I P P S M A nAG E M E n T B O O K S E RV I C E

www.mbsbuch.at

KERSCHBAUMMAYR, KARL

WEHRLIN, ULRICH

Mitarbeiter-Coaching als
entwicklungsorientierter
Führungsstil

Die lernende Organisation

Die Rolle des Vorgesetzten im betrieblichen Spannungsfeld
zwischen Führung und Coaching
Verlag: AV Akademikerverlag, 124 Seiten, gebunden, EUR 50,40
Inhaltlich unveränderte neuauflage. Ziel dieser Arbeit ist es, die Berührungspunkte
von Führung und Mitarbeiter-Coaching zu verdeutlichen und zu beschreiben,
wie die widersprüchlichen Anforderungen von Führung und Coaching zu vereinbaren sind. Der Autor erläutert sehr anschaulich, wie sich ein solches MitarbeiterCoaching-Konzept in das Unternehmen und in die Personalentwicklung implementieren lässt, ohne dass die Führungsperson dabei in einen Rollenkonflikt gerät.
neben einer Einführung in das Mitarbeiter-Coaching wird eine inhaltliche Abgrenzung zu anderen Maßnahmen der Personalführung bzw. Personalentwicklung
vorgenommen. Im Anschluss daran soll gezeigt werden, wie die Führungsbeziehung
zu gestalten ist, um eine förderliche Basis für das Mitarbeiter-Coaching im Unternehmen zu erhalten und welche klassischen Führungsmittel und -techniken dabei
zum Einsatz gebracht werden können. Der Autor skizziert das Mitarbeiter-Coaching
als reguläre Führungsfunktion und der leser findet eine Aufzählung von Anlässen,
für die das Mitarbeiter-Coaching als Maßnahme geeignet erscheint.

Lernen als Kernprozess, Entwicklungs- und Wettbewerbsfaktor:
Mit der Lernkultur Potenziale schaffen, erkennen und optimieren –
Verbesserung und Wandel
Verlag: Akademische Verlagsgemeinschaft München, 508 Seiten,
gebunden, EUR 92,50
Vor dem Hintergrund der Globalisierung, zunehmend gesättigter Märkte,
veränderter Kundenbedürfnisse und des ständigen Wandels werden an die
leistungserstellung (von Gütern und Dienstleistungen) und somit auch an die
Arbeitsleistung der Mitarbeiter und Führungskräfte bzw. die gesamte Organisation
ständig höhere Anforderungen gestellt. Qualität, Service, Zuverlässigkeit und
Innovation bekommen einen immer höheren Stellenwert. Diese leistungen
entscheiden über die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens. Zudem wird der
Erfolg des Managements zunehmend von der richtigen, auf die Zukunft ausgerichteten Umgehensweise mit Phänomenen wie Komplexität, Dynamik und Wissen
bestimmt. Das individuelle und organisationale lernen gewinnt dabei zunehmend an Bedeutung. Im Unternehmen sind ständig Verbesserungen durchzuführen. Für den zielgerichteten und geplanten Wandel sind lernprozesse und
Anstrengungen erforderlich. Die lernende Organisation als Managementkonzept
der Zukunft basiert auf der Entwicklungsfähigkeit, schafft eine entsprechende
lernkultur und nutzt Instrumente wie etwa Controlling, Kontinuierlicher Verbesserungsprozess KVP/Kaizen, Qualitätsmanagement und Personalmanagement.

WEIBEL, BENEDIKT

SCHIMWEG, RALF / FUCHS-FROHNHOFEN, PAUL / BRANDT, DIETRICH

Mir nach!

Partizipation und Führung

MOURLANE, DENIS

Erfolgsfaktoren quer zum Zeitgeist
Verlag: Tectum,186 Seiten, gebunden, EUR 29,90
»Du bist zum Arbeiten hier und nicht zum Denken«, diese Devise herrschte
viele Jahre in deutschen Industrieunternehmen. nur Konzepte der Mitarbeiterbeteiligung können diese Haltung und die Kluft zwischen Unternehmensleitung
und Mitarbeitern/-innen überwinden. Alle Betroffenen sollten bei Prozessen der
Problemlösung und Entscheidung einbezogen werden, denn nur gemeinsam ist
Erfolg möglich. Partizipation zuzulassen und zu fördern ist heute eine der wichtigsten Aufgaben der Führung. In diesem Band werden aus unterschiedlichen
Perspektiven von Autoren/-innen aus der Wissenschaft, aus Unternehmen sowie
aus Forschungs- und Beratungseinrichtungen wesentliche Aspekte und Entwicklungen des Themas »Partizipation und Führung« dargestellt. Dabei liegt der
Ausgangspunkt bei der Dokumentation von lernprozessen an der RWTH Aachen,
die die Grundlage für erfolgreiche Projekte der Mitarbeiterbeteiligung in der
deutschen Industrie bildeten. Einige dieser erfolgreichen Projekte werden
aus Sicht von Führungskräften, von Mitarbeitern/-innen und von Betriebsräten
beschrieben.

Resilienz

SIEMANN, ANNA

Erfolgreich führen vom heiligen Benedikt bis Steve Jobs
Verlag: neue Zürcher Zeitung nZZ libro, 312 Seiten, gebunden, EUR 35
Zwei Worte, eine klare Führungsanweisung: Mir nach! Über die Jahrhunderte
hat sich Führung von der kruden Menschensteuerung zum partnerschaftlichen
Umgang entwickelt. Die faszinierenden Geschichten über 1 500 Jahre Führung, von
den Benediktinern über napoleon, von Magellan über Maria Theresia bis zu Steve
Jobs und vielen anderen zeigen, wie sich im laufe der Zeit der Umgang mit Macht,
Gehorsam, Disziplin, loyalität, Verantwortung und Motivation verändert hat.
Aber auch, dass sich Relikte bis heute erhalten haben, wie zum Beispiel Elemente
höfischen Zeremoniells und Methoden der Einschüchterung. Gibt es ein Muster für
erfolgreiche Führung? Dieser Schlüsselfrage geht der Autor in einer vergleichenden
Analyse nach und kristallisiert fünf entscheidende Faktoren heraus. Benedikt
Weibel hat jahrelang selber geführt und sich aus verschiedenen Perspektiven
mit Führung auseinandergesetzt.

Die unentdeckte Fähigkeit der wirklich Erfolgreichen
Verlag: Business Village, 204 Seiten, gebunden, EUR 25,50
Erfolgreiche Menschen haben eine Eigenschaft, die sie von anderen unterscheidet
und doch sofort wahrnehmbar ist: Gelassenheit. Sie meistern schwierige
Situationen scheinbar mit leichtigkeit, persönliche Angriffe prallen an ihnen
ab und selbst unter hohem Druck büßen sie ihre leistungsfähigkeit nicht ein.
Was machen diese Menschen anders? Sie beherrschen die Gelassenheit im
Umgang mit sich, mit ihren Mitmenschen und mit den Herausforderungen, die
das leben und ihre tägliche Arbeit für sie bereithalten. Eine Eigenschaft, nach
der sich immer mehr Menschen sehnen und die in der heutigen Zeit immer
bedeutender wird. Resiliente Menschen verbinden diese Fähigkeit mit einer
erstaunlichen Zielorientierung, Konsequenz und Disziplin in ihrem Handeln
und erreichen dadurch etwas, was sie von vielen anderen unterscheidet und
nach dem sich viele Menschen sehnen: persönlichen Erfolg UnD ein sehr großes
Wohlbefinden. Auf einer der wahrscheinlich spannendsten Reisen, der Reise zu
Ihrem eigenen leben, bringt Ihnen Dr. Denis Mourlane das Konzept der Resilienz
näher und zeigt Ihnen, wie Sie es in Ihren Alltag integrieren.
GRAF, ANITA

Selbstmanagement-Kompetenz
Verlag: Betriebswirtschaftlicher Verlag Gabler, 354 Seiten, gebunden, EUR ca. 46,30
Anita Graf stellt verschiedene Selbstmanagement-Ansätze im Überblick vor und
bezieht sich dabei hauptsächlich auf ein Selbstmanagement-Kompetenz-Modell
aus diversen Bausteinen. Zu diesen Bausteinen – Selbsterkenntnis, Zielmanagement, Zeit-/Ressourcenmanagement, Gesundheits-/Stressmanagement, Beziehungsmanagement, Selbstmotivation/Selbstdiziplin, Selbstentwicklung, Selbstverantwortung – stellt sie effektive Verhaltensweisen vor und illustriert diese mit
Fallbeispielen aus der Praxis.
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Die Rolle des mittleren
Managements
Führung, Hierarchie und Veränderung
Verlag: Betriebswirtschaftlicher Verlag Gabler, 273 Seiten, gebunden, EUR 51,40
Mittlere Führungskräfte sind heute mehr denn je einer Zerreißprobe ausgesetzt.
Sie stehen in Veränderungsprozessen im Spannungsfeld zwischen Management
und Mitarbeitern sowie zwischen Gegenwart und Zukunft. Mittlere Führungskräfte im Zentrum von Hierarchie und Wandel sind also zugleich »Geführte«,
»Führende« und »Gefährten«. In diesem Buch wird ein Überblick über die Historie
und den aktuellen Stand der wissenschaftlichen Erkenntnisse zu Führung in
Veränderungen mit speziellem Fokus auf dem mittleren Management gegeben.
Bestehende Modelle und Theorien werden auf den Prüfstand gestellt und mit
der Praxis in Verbindung gesetzt. Die Autorin zeigt hierbei auf, dass es kein
»universelles« Rollenmodell für mittlere Führungskräfte geben kann, sondern
nur ein Rahmenmodell für situatives Verhalten, das je nach Hierarchieebene,
Unternehmenskontext und Art der Veränderung völlig unterschiedliche Anforderungen für die einzelne Führungskraft ergibt. Ein solches Rahmenmodell wird
in dieser Arbeit wissenschaftlich hergeleitet und mit praktischer Relevanz anschaulich erläutert.

H E R n S T E I n KO M M E n TA R

Sich selbst und andere
durch unsichere Zeiten führen
ERFA H RU NGEN AU S DER P RA XIS
AUTORINNEN

Dr. Christiane Müller/Mag. Nina Halder-Schüssel

Ein radikaler Veränderungsprozess,

Jede Regung wird genau beobachtet …

Selbstcoaching

eine mögliche Übernahme durch ein anderes Unternehmen,
die Verlagerung einer Produktlinie in eine andere Produktionsstätte: Es gibt einige Situationen, in denen die
Unsicherheit im eigenen Team in Unternehmen massiv
zunimmt. Die Herausforderungen an Führung ändern sich
dadurch erheblich und zwar sowohl auf der Ebene des
Geschäfts als auch der Führung der MitarbeiterInnen und
schließlich auch hinsichtlich der eigenen Betroffenheit.

Die MitarbeiterInnen versuchen, am Gesicht der Führungskraft abzulesen, ob es gut oder schlecht um die Zukunft
der Firma steht (»Er/Sie sieht sorgenvoll aus, vermutlich
ist unsere Abteilung verloren«) oder wie es um den eigenen Arbeitsplatz bestellt ist (»Bin ich schon auf der
Abschussliste?«). Jedes abgesagte Meeting, jede nichtreaktion, jedes Pokerface wird mit eigenen Projektionen
gefüllt. MitarbeiterInnen beobachten zudem besonders
genau, wie die eigene Führungskraft mit den anstehenden
Zumutungen umgeht, ob sie sich selbst den Veränderungen stellt oder sich herauszuhalten versucht (Wimmer,
2009), und ziehen daraus ihre Schlüsse, ob sie sich selbst
engagieren oder nicht. Dieses starke Beobachtet-Werden
erleben Führungskräfte im allgemeinen Wust der Ereignisse oft als zusätzliche Zumutung, doch es ist auch ein
mächtiger Stellhebel.

Sie lernen, sich selbst für den komplexen
Führungsalltag zu coachen und dabei Ihr
Führungsgespür weiterzuentwickeln. Die
Toolbox dazu ist vielfältig, wie z. B. die Perspektive des anderen sehen, zielgerichtet ein
Anliegen verfolgen, aus der Vielfalt das Wesentliche erkennen, Entscheidungen rational, emotional und intuitiv treffen oder die
Funktion von unterschiedlichen Emotionen
kennen und nutzen. Sie lernen, das für Ihre
Situation passende Selbstcoaching-Tool auszuwählen und anzuwenden. Sie testen Handlungsoptionen und erleben deren Wirkung.
Ausgangspunkt dafür sind persönliche Anliegen und Fragestellungen aus Ihrem Führungsalltag. Weiters erkennen Sie, wie Sie
sich in emotional belastenden Situationen
selbst unterstützen können und wie Sie Ihre
innere Stimme besser nutzen können. Durch
gezielte Übungen finden Sie Zugang zu Ihren
eigenen Kraftressourcen und Ihrem inneren
besten Coach.

Sand im Getriebe
Zunächst wird es meist schwieriger, das Kerngeschäft
aufrechtzuerhalten, denn die Performance im Team sinkt
oftmals massiv: Manche MitarbeiterInnen sind damit
beschäftigt, herauszufinden, was die Veränderung für sie
bedeutet. Andere verlassen bereits (tatsächlich oder innerlich) das Unternehmen. Wieder andere versteifen sich auf
das fixe Einhalten von Regeln, um sich in der unsicheren
Situation bloß nichts zuschulden kommen zu lassen.
»Ich bin nur mehr Feuerwehr, um das notwendigste, das,
was früher selbstverständlich war – am laufen zu halten!«
Mit einem ausgeklügelten Ressourcenmanagement gilt es
nun, die internen und externen Kunden/-innen unter
erschwerten Bedingungen zu halten.

Selbstführung als ein Schlüssel
Mehr darüber, wie Sie sich selbst und damit auch
Ihre MitarbeiterInnen und Ihr Unternehmen durch
unsichere Zeiten führen können, finden Sie unter
www.hernstein.at/wissenswert/news

TRAINERINNEN

Authentischer Orientierungsleuchtturm sein?

Mag. nina Halder-Schüssel
Dr. Christiane Müller

Für die Mannschaft ist es wesentlich, dass sie von der
eigenen Führungskraft durch die Unsicherheit geführt
wird. Auch das ist nicht so einfach: Wie geht man als
Führungskraft mit dem eigenen Frust und Ärger oder
der eigenen Unsicherheit um?
Oft weiß man selbst nicht viel mehr als die MitarbeiterInnen. Oder man weiß über die nächsten Schritte
Bescheid und muss sie geheim halten. Wie verträgt sich
das mit der viel zitierten »Authentizität«? Wie soll man da
ein Kommunikations- und Orientierungsleuchtturm sein?
Manche Führungskräfte ziehen sich daher eher zurück, da
sie keine Sicherheit stiftenden Entscheidungen verkünden
können und über keine produktiven Umgangsformen mit
den eigenen Gefühlen und jenen der MitarbeiterInnen
verfügen (Wimmer, 2009). Und zweifellos regieren Gefühle
in solchen Stresssituationen. Mit dem Rückzug verliert
man leicht den Zugang zum Team, erfährt zu wenig
darüber, was bei den Mitarbeitern/-innen und in anderen
netzwerken des Unternehmens los ist, und verstärkt das
kollektive Unsicherheitsgefühl. In einem guten emotionalen und kommunikativen Kontakt zu bleiben, gelingt
jedoch nur, wenn man als Führungskraft auch mit sich
selbst in gutem Kontakt steht und sich den eigenen
inneren Widersprüchen und Gefühlslagen stellt.

NÄCHSTE TERMINE

10. 06. 2013 – 12. 06. 2013
23. 10. 2013 – 25. 10. 2013

LITERATUR
Wimmer, Rudi: Kraftakt
radikaler Umbau – Change
Management zur Krisenbewältigung, in: Zeitschrift
für Organisationsentwicklung nr. 3/2009.
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TRAINING

TRAINING

Entwicklungsimpulse
für Führungskräfte

Resilienz – innere Widerstandskraft
als Führungskompetenz

Führungstool Gelassenheit

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

ANMELDUNG UND NÄHERE INFORMATIONEN
NATASCHA LERCHE
T +43/1/514 50-5621
CLEOPATRA LEIDENFROST
T +43/1/514 50-5624
anmeldung@hernstein.at

TRAINING

Aktive Rollengestaltung
für Führungskräfte

TRAINER/-IN

In diesem Seminar analysieren Sie in einem Mix von theoretischen Inputs, Übungen, Erfahrungsaustausch und
Feedback Ihre Rollen und erstellen Ihr eigenes Rollenprofil.
Auf der einen Seite werden Ihnen im Beruf Rollen übertragen, die Sie ausgestalten müssen. Auf der anderen Seite gilt
es, die Spielräume zu entdecken, wie man Rollen selbst und
kreativ bestimmen kann. Mit einem Überblick über verschiedene Rollenkonzepte werden Sie befähigt, sich die unterschiedlichsten Rollenerwartungen an Ihre Person bewusst
zu machen – für den Alltag und für spezielle Situationen
wie in Veränderungsprozessen, beim Rollenwechsel, in
Rollenkonflikten und in mittleren Führungspositionen.
Sie verstehen, wie Rollengestaltung umgesetzt werden kann.
TRAINER/-IN

Mag. Herta Fischer
Karsten Trebesch
NÄCHSTE TERMINE

17. 04. 2013 – 19. 04. 2013
21. 10. 2013 – 23. 10. 2013

INHOUSE-PROGRAMME

Strategische
Führungskräfte-Entwicklung

NÄCHSTE TERMINE

04. 03. 2013 – 06. 03. 2013
23. 09. 2013 – 25. 09. 2013
TRAINING

TRAINING

Entscheiden als Managementaufgabe
Ihre Kernaufgabe als Führungskraft ist das Verstehen,
Gestalten und Verantworten von Entscheidungssituationen.
Dafür brauchen Sie Maßstäbe für qualitativ gutes Entscheiden auf Personen-, Team- und Geschäftsebene. Mit dem
KAIROS-Entscheiderprofil© zur Potenzialeinschätzung von
Personen und Teams lernen Sie sich selbst als unverwechselbaren Entscheider-Typ kennen und zu erkennen. Sie lernen,
die Quellen Ihrer Intuition zu stärken und bewusster mit
dem Verstand zu koppeln, und gestalten damit den wichtigsten Balanceakt von Hirn, Herz und Mut. Mit der DECISIO©landkarte üben und reflektieren Sie Ihre Entscheidungsprozesse – »vom Quellgebiet bis zum Feedback« – an mehreren
Praxisfällen und in Varianten. Sie gewinnen durch dieses
innovative Vorgehensmodell auch in schwierigen Situationen Sicherheit, kommen schneller zu Ergebnissen und lernen, mit Restunsicherheit umzugehen. Sie beschäftigen sich
mit dem optimalen Entscheider-Team (Rollen, Perspektivenund Typenvielfalt) und wenden das Drei-Kräfte-Dreieck und
das Pentaeder-Modell© als Orientierungshilfe an. Darüber
hinaus lernen Sie einfache und effektive Entscheidungsinstrumente kennen.

Komplexität meistern –
Denken, Entscheiden, Handeln
Hohe Komplexität löst typische Verhaltensmuster aus: im
Problemlösen und in der Teamkommunikation. Die Erkenntnisse
der Hirnforschung und der Systemtheorie helfen uns, diese
Verhaltensmuster zu verstehen und geeignete Tools zur Gegensteuerung abzuleiten. Sie lernen, Ihre Aufmerksamkeit und
Wahrnehmung zu steuern, den Kommunikationsprozess gezielt
zu gestalten und komplexen Sachverhalten auf den Zahn zu
fühlen. Konkret üben Sie managementerprobte Tools: »Diagnose
der Komplexitätstreiber«, »systemische Schleife«, »Komplexitätsroutine«, das Arbeiten mit Metaphern und Affekten, z. B.
bei Darstellungen auf dem »Systembrett« und beim Ableiten
von »Motto-Zielen«. Alle Inhalte und Tools werden anhand der
Praxisfälle der TeilnehmerInnen zur Anschauung gebracht
und vertieft.
TRAINERIN

Mag. Joana Krizanits
NÄCHSTE TERMINE

03. 04. 2013 – 05. 04. 2013
09. 09. 2013 – 11. 09. 2013

NÄCHSTE TERMINE

26.11.2012 – 28.11.2012
10. 06. 2013 – 12. 06. 2013

IHRE HERAUSFORDERUNGEN
•
Sie möchten die Management- und leadership-Qualitäten Ihrer Führungskräfte nachhaltig entwickeln?
•
Sie möchten die Maßnahmen bzw. Programme an
Ihre spezifischen strategischen Herausforderungen
individuell anpassen?
•
Sie möchten verschiedene Führungslevels mit
unterschiedlichen Programminhalten bedienen?
•
Sie möchten, dass sich Ihre Investition nachhaltig
rechnet?
UNSER ANGEBOT
Leadership-Programme für das obere Management
General ManagerInnen agieren unter hochkomplexen
Bedingungen – und einem enormen Zeit- und Erfolgsdruck.
Sie müssen sich mit ihren Unternehmen den Herausforderungen der Globalisierung und einem zunehmenden
Wettbewerb stellen.
MODUL-INHALTE (BEISPIELHAFT)

•

05. 06. 2013 – 06. 06. 2013
19. 11. 2013 – 20. 11. 2013

Mag. Gabriele Kypta
Barbara Zehnder, M. A.

Dkfm. Othmar Sutrich, MBA

Management- und
leadership-Programme

•

NÄCHSTE TERMINE

TRAINERINNEN

TRAINER

INFORMATIONEN
MAG. BARBARA BAUMGARTNER
T +43/1/514 50-5615
barbara.baumgartner@hernstein.at

•

Mag. Barbara lier
Johannes Völgyfy, MAS, MSc, MSc, MBA

ProjektleiterInnen brauchen Orientierung, um navigieren zu
können. Das Führungsprinzip Achtsamkeit zeigt einen besonderen Weg. Ein gesunder Führungsstil besteht darin, achtsam
wahrzunehmen, »was Sache ist«, und punktgenau darauf zu
reagieren: hinsehen, wahrnehmen, die Realität, die Gegenwart
an sich heranlassen. Achtsame Wahrnehmung sowie wertschätzende und klare Kommunikation mit den Mitarbeitern/-innen
führt zu einer allgemein besseren Arbeitsatmosphäre, zu
Effizienzsteigerung und Verbesserung der Arbeitsqualität.
Sie lernen, gutes Benehmen und Gelassenheit auch in Stresssituationen zu bewahren, anstatt sich durch Machtkämpfe
zu blockieren.

Herausforderungen im Unternehmen
und in der Rolle als General ManagerIn
Zukunftsfähigkeit sichern – zwischen
Fokussierung und Flexibilität
leadership: strategische Führung,
Beziehungsführung

Management- und Leadership-Programme
für das mittlere Management
Führungskräfte im mittleren Management befinden sich
in einem strukturell angelegten Kräftefeld zwischen TopManagement und operativen Einheiten. Wer hier erfolgreich
sein will, muss seine eigene Position bewusst einnehmen
und mit den unterschiedlichen Erwartungen von »unten«
und »oben« angemessen umgehen können.
MODUL-INHALTE (BEISPIELHAFT)

•
•
•
•

Rollenklarheit im mittleren Management
Spannungsfelder mit sozialer Kompetenz
souverän meistern
Strategieumsetzende Führung und
Veränderungsmanagement
Potenzialentwicklung von Mitarbeitern/-innen

Internationale Management- und
Leadership-Programme
International agierende ManagerInnen benötigen neben
Management-Fähigkeiten auch interkulturelle Kompetenzen.
Sie müssen häufig parallel in verschiedenen ländern,
Organisationseinheiten, Projekten und Führungslogiken
souverän führen.
MODUL-INHALTE (BEISPIELHAFT)

•
•
•
•
•
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leading the Business
leadership Communication
leading Change
leading People
leading Yourself
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Management-Programme für das Basismanagement
In der ersten Führungsfunktion, als Team- oder GruppenleiterIn,
müssen fachliche Aufgaben mit neuen Führungsaufgaben und
organisatorischen Gestaltungsaufgaben kombiniert werden.
MODUL-INHALTE (BEISPIELHAFT)

•
•
•
•
•
•

Entwicklung eines eigenen Management-Verständnisses
Selbstmanagement
Feedback, Motivation und Beziehungsgestaltung
Zielvereinbarungen, Delegation, Kontrolle
Konfliktmanagement
Teamentwicklung

Unternehmensweite Leadership-Programme
Unternehmen, die ihre Management- und leadership-Kultur
insgesamt auf ein höheres niveau bringen wollen, investieren
strategisch in Programme mit allen Führungsebenen. Anlässe
dafür können starke Wachstumsperioden, Internationalisierungsschritte oder Fusionen sein.
Hierarchieübergreifende Programme
In schwierigen Unternehmenssituationen gilt es, kraftvolle
Verbindungen zwischen den verschiedenen ManagementGruppen/-levels zu schaffen. Oft ist ein Bilderabgleich hinsichtlich bestehender Herausforderungen in Kombination mit einem
gemeinsamen Führungs- und Umsetzungsverständnis gefordert.

