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So organisieren Unternehmen 
strategische Entscheidungsprozesse 

In der Management-Lehre gibt es mehrere Ansätze und Denkschulen zum 
Entwickeln einer Strategie. Am Ende geht es aber immer darum, mit strategi-
schem und taktischem Vorgehen mittel- und langfristige Entwicklungsziele 
zu erreichen. Ein Überblick. 

Von Georg Kraus, geschäftsführender 
Gesellschafter der Unternehmensberatung 
Dr. Kraus & Partner, Bruchsal E rfolgreiche Unternehmen haben eine 

Strategie, doch diese zu entwickeln ist 

oft mühsam - nicht nur weil hierbei vie-

le Einflussfaktoren zu berücksichtigen sind, 

sondern auch aus folgenden Gründen: 

In der Strategieentwicklung gilt es, die Zu-

kunft gedanklich vorwegzunehmen, indem 

man Fragen beantwortet wie: Wie entwickelt 

sich voraussichtlich der Markt? Welche Pro-

blemlösungen sind „technisch" mittel- und 

langfristig möglich? In den Strategieent-

wicklungs-Prozess fließen deshalb viele An-

nahmen ein, was zu Unsicherheit führt. 

Die beteiligten Personen können die aktuel-

le und künftige Situation nur aufgrund ihrer 

eigenen Biografien, Erfahrungen und Funk-

tionen einschätzen. Ihre Meinungen darü-

ber, was strategisch sinnvoll und realistisch 

ist, sind subjektiv und müssen zwangsläufig 

divergieren. Entsprechend schwer lässt sich 

ein Konsens, geschweige denn ein Commit-

ment für eine bestimmte Zielrichtung, errei-

chen. 

Unabhängig davon ist die Strategieentwicklung 

für den Erfolg eines Unternehmens außeror-

dentlich wichtig. Ohne eine in sich konsistente 

Strategie fehlt den Managern und Mitarbeitern 

im Unternehmen der Kompass für ihre Entschei-

dungen und Handlungen im Arbeitsalltag. Ent-

sprechend viele Ansätze und Methoden zum 

Entwickeln einer „guten" Strategie wurden 

schon entwickelt. Meist unterscheiden sie sich 

nur in Nuancen. Sie lassen sich überwiegend 

den folgenden drei Denkschulen zuordnen. 

Die Planschule 

Für die Planschule gilt der Grundsatz, dass 

am Ende eines Strategieprozesses ein klares 

(Entwicklungs-)Ziel mit einem dazugehörigen 

Umsetzungsplan stehen muss. Dazu kommen 

verschiedene Analysemethoden zum Einsatz, 

darunter die SWOT-Analyse oder die Balanced 

Scorecard. 

Die Planschule zielt darauf ab, einen Gesamt-

entwurf zu bekommen, mit dem das Unterneh-



men das Budget und die Pläne zur operativen 

Umsetzung erstellen kann. Denkvoraussetzun-

gen für eine solche Planschule sind: 

Die Strategie ergibt sich aus einem kontrol-

lierten, bewussten Prozess formaler Pla-

nung. 

Die Prozessverantwortung liegt bei der 

Unternehmensleitung. 

Damit die Strategie unter detaillierter Be-

trachtung der damit verbundenen Ziele, 

Maßnahmen und Pläne implementiert wer-

den kann, muss sie konkret ausgearbeitet 

und formuliert sein. 

Strategieentwicklung nach der Planschule läuft 

in der Regel nach dem folgenden Schema ab: 

Zunächst wird eine Bestandsaufnahme vorge-

nommen, dann legen die Beteiligten ihre Ziele 

beziehungsweise die strategische Ausrichtung 

und Positionierung fest. Anschließend werden 

die Maßnahmen und Aktionen zum Erreichen 

der angepeilten Ziele geplant. Das Ergebnis ist 

demnach immer ein Gesamtkonzept, das den 

Anspruch erhebt, gut durchdacht zu sein. 

Ein Vorzug dieser Vorgehensweise liegt darin, 

dass zunächst viel Energie in das Ermitteln 

und Definieren der Richtung fließt, in die sich 

das Unternehmen entwickeln soll. Das Strate-
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gieteam, also die Personen, die sich damit be-

schäftigen, investiert viel Zeit und verarbeitet 

zahlreiche Informationen, um zu diesem Ge-

samtkonzept zu gelangen. Da die Beteiligten 

wissen, welch signifikante Konsequenzen das 

Ergebnis für die Ausrichtung ihres Unterneh-

mens hat, fließt viel Hirnschmalz in den Prozess. 

Zudem müssen die Entscheider sich zusammen-

raufen, um zu einem Konsens zu kommen. Ohne 

ein „Alignment", also eine Verständigung der 

Beteiligten darüber, wohin die Reise des Unter-

nehmens gehen soll, geht es nicht voran. 

Eine Grundannahme der Planschule ist, dass 

die Zukunft prognostiziert und eine erfolgver-

sprechende Strategie langfristig geplant wer-

den kann. Doch das ist heute nur noch einge-

schränkt der Fall. Die Wahrscheinlichkeit, dass 

Vorhersagen wie geplant eintreten, sinkt in der 

VUCA-Welt (VUCA = Volatility, Uncertainty, 

Complexity, Ambiguity) zunehmend. 

Auf überraschend oder plötzlich eintretende 

Veränderungen, die Märkte, Technologien oder 

sonstige Rahmenbedingungen betreffen können, 

kann die Planschule kaum flexibel reagieren -

auch weil ein bedarfsorientiertes Anpassen 

und Revidieren der Strategie von den Beteilig-

ten oft als Indiz für die Unzulänglichkeit des 

erarbeiteten Fahrplans interpretiert wird. Des-

halb kann es passieren, dass Unternehmen 

auch dann an ihrem einmal abgestimmten und 

beschlossenen Kurs festhalten, wenn neuere 

Indikatoren für eine Kursänderung sprächen. 

Die Unternehmerschule 

Speziell im Mittelstand gibt es oft Unterneh-

merpersönlichkeiten, die aufgrund ihrer Erfah-

rung, Marktkenntnis und Kundennähe intuitiv 

erahnen, wie sich Markt und Nachfrageverhal-

ten entwickeln werden. In solchen Betrieben 

entscheidet der jeweilige Unternehmer bezie-

hungsweise Topentscheider oft allein über die 

- Strategie. 

Gemäß der Unternehmerschule speist sich die 

Strategie weitgehend aus der Intuition, dem 

Urteilsvermögen sowie den Erfahrungen und 

Erkenntnissen des Chefs. Oft kann dieser seine 

Entscheidungen nicht mit Zahlen, Daten und 

Fakten begründen. Er spürt jedoch, dass sich 

im Markt etwa aufgrund der technologischen 

Entwicklung oder des Verhaltens der Mitbewer-

ber neue Chancen und Wege eröffnen, die er 

dann als Pionier zu nutzen beziehungsweise 

gehen versucht. Als Christoph Kolumbus vor-

schlug, nach Westen zu segeln, um im Osten an-

zukommen, hielten ihn in seiner Zeit viele für 

verrückt. So geht es manchem Unternehmer 

der dickschädelig seinen eigenen Weg verfolgt. 

Prämissen, die der Unternehmerschule zu-

grunde liegen, sind: 

Die Strategie resultiert aus der Vision des 

Leaders, sie ist ein Ausdruck seiner Gedan-

kenwelt. 

Der Prozess der Strategieentwicklung ba-

siert auf der Erfahrung und Intuition der 

Unternehmensführung, auch wenn der Lea-

der seine Strategie nicht formuliert. 

Der Leader verfolgt seine Vision zielstrebig 

und mit Nachdruck. Im Umsetzungsprozess 

kann er sie aufgrund seiner exponierten 

Stellung bei Bedarf jederzeit anpassen, ge-

gebenenfalls auch mehrmals. 

Mit der Gedanken- und Erfahrungswelt des 

Leaders entwickelt und verändert sich die 

strategische Vision. 

Er formt seine Organisation top-down. 

Ein Vorteil dieser Schule liegt in der Kraft und 

Kompromisslosigkeit, neue Wege zu gehen -

unter anderem weil die Strategie nicht aus-

schließlich auf Fakten und Zahlen basiert, die 

meist nur die Vergangenheit oder Gegenwart 

widerspiegeln, sondern auch auf einem kon-

kreten Bild von der Zukunft. Der Geschäftsfüh-

rer oder Gründer ist der Motor, der die Umset-

zung steuert und vorantreibt. 

Kritiker monieren indes die Konzentration der 

Strategieentwicklung auf eine einzelne, meist 

starke Persönlichkeit, die zwangsläufig eine 



36 | Praxis | COMPUTERWOCHE 2 0 1 9  4 - 5 

Vision, Mission und 
strategische Ziele 
Diese drei Begriffe w e r d e n häufig 
durcheinandergeworfen. 

Die V i s i o n ist e i ne Le i t i dee 
ode r e in l a n g f r i s t i g e s Z u k u n f t s -
bi ld. Sie b e s c h r e i b t d ie E inz i g -
a r t i gke i t d e s U n t e r n e h m e n s 
und g ib t i h m s e i n e Iden t i t ä t . 
M i t a r b e i t e r n z e i g t d ie V i s i o n 
Sinn u n d N u t z e n i h r e s H a n -
de lns auf. Die B e s c h ä f t i g t e n 
s ind i m Idea l fa l l m o t i v i e r t , d a s 
Z u k u n f t s b i l d z u e r r e i c h e n , 

Die M i s s i o n is t d e r s c h r i f t l i c h e 
A u s d r u c k d e r V i s i o n , A l s 
s c h r i f t l i c h e F o r m u l i e r u n g v o n 

U n t e r n e h m e n s g r u n d s ä t z e n 
und - l e i t l i n i en ha t s ie e i ne 
K o m m u n i k a t i o n s f u n k t i o n . 
S t r a t e g i s c h e Z ie le s i n d e i ne 
K o n k r e t i s i e r u n g de r V i s i o n 
oder M i ss i on , Sie h a b e n g r u n d -
l e g e n d e n C h a r a k t e r u n d g e b e n 
die R a h m e n b e d i n g u n g e n fü r 
das H a n d e l n d e r O r g a n i s a t i o n 
vor. An i h n e n l ä s s t s i c h de r Er-
fo lg d e s U n t e r n e h m e n s m e s -
sen. 

Quelle: www.manager-wiki .com 

bestimmte Weltsicht hat und manchmal darin 

gefangen ist. Andere Perspektiven werden dann 

gerne ausgeblendet. Der Strategieentwicklungs-

Vorgang wirkt wie eine Black Box, da die Schlüs-

selentscheidungen allein im Kopf des Leaders 

getroffen werden. Nicht immer versteht und 

akzeptiert eine Organisation die Ideen und ein-

samen Entscheidungen des Chefs. 

Die Unternehmerschule ist nur dann erfolgreich, 

wenn es gelingt, eine Verständnisverbindung 

zwischen dem Chef und dem Rest der Organi-

sation zu schaffen. Nur wenn die Ideen des vi-

sionären Leaders von den Mitarbeitern aner-

kannt werden, entsteht die gewünschte 

Veränderungs- oder Entwicklungsdynamik. 

Die Lernschule 

Der Grundgedanke der Lernschule ist es, die 

Strategieentwicklung als kontinuierlichen Lern-

prozess zu gestalten. Die Mitglieder der Orga-

nisation sollen sich dauerhaft mit der Zukunft 

befassen und ihr aktuelles Handeln stets reflek-

tieren. Da sich die Umweltfaktoren permanent 

ändern, ist insbesondere das Führungsteam 

gehalten, regelmäßig die neuen Indikatoren 

aufzugreifen und zu analysieren. Hieraus zieht 

es dann Schlussfolgerungen für das künftige 

Geschäft und startet auch entsprechende Ver-

suchsballons. Der Satz „Lasst uns mal testen, 

ob diese Richtung zielführend und dieses Vor-

gehen erfolgreich ist", beschreibt den Ansatz 

dieser Schule am besten. Die Strategieentwick-

lung wird als kontinuierliche Auseinanderset-

zung mit der Zukunft gesehen. 

Prämissen der Lernschule sind: 

Die komplexe und unvorhersehbare Umwelt 

schließt eine langfristige Detailplanung und 

bewusste Kontrolle der Entwicklung aus. 

Permanentes kollektives Lernen ermöglicht 

eine Annäherung an den richtigen Weg. 

Erforderlich ist ein reflektierendes Denken, 

das das eigene Verhalten und Vorgehen 

ständig hinterfragt. 

Aufgabe der Unternehmensführung ist es, 

diesen strategischen Lernprozess zu mana-

gen, so dass neue Strategien sich evolutio-

när entwickeln können. 

Ein Vorzug dieser Vorgehensweise liegt darin, 

dass sich die Haltung der Mitarbeiter gegen-

über Veränderungen positiv entwickelt. Wird 

diese Strategieschule konsequent verfolgt, 

kann die Organisation früh Marktveränderun-

gen erspüren und darauf reagieren. Es besteht 

eine hohe Flexibilität und Bereitschaft, sich 

auf Neues einzulassen und damit zu experi-

mentieren. 

Doch auch die Lernschule ist nicht frei von 

Schwächen. Manche Mitarbeiter fühlen sich 

mit klaren Vorgaben wohl, die sie blind befol-

gen können. Werden die Dinge im Vagen gehal-

ten, kann das zu Orientierungslosigkeit und 

einem fehlenden Alignment führen. Strategi-

sche Entscheidungen, die immer wieder hin-

terfragt und weiterentwickelt werden, können 

für Unmut beim sicherheitsbedürftigen Perso-

nal sorgen. 

Die Bedeutung der Strategieschulen 

Die genannten Strategieschulen haben also je-

weils ihre Stärken und Schwächen, die abhän-

gig vom Geschäftsfeld sowie der Größe, Kultur 

und Struktur eines Unternehmens unterschied-

lich ausfallen können. Entsprechend wichtig 

ist es, diese Ansätze zu kennen, um sich in der 

Strategieentwicklung bewusst für das adäqua-

te Vorgehen entscheiden zu können. 

Generell lässt sich jedoch sagen, dass die Lern-

schule in den zurückliegenden Jahrzehnten an 

Bedeutung gewonnen hat. Der einfache Hinter-

grund ist, dass sich die Rahmenbedingungen, 

unter denen Unternehmen wirtschaften, immer 

schneller ändern. Deshalb ist ihre Zukunft nur 

noch bedingt langfristig planbar. [hv] 

http://www.manager-wiki.com


Agile Coaches: Warum Leidenschaft 
und Methodenkenntnis nicht reichen 
Welche Mitarbeiter wären die richtigen Agile Coaches? Firmen sind hier oft 
unsicher, geht es doch nicht nur um ausreichendes Methodenwissen, sondern 
auch um die richtige, auf agiles Arbeiten ausgerichtete Haltung, um die ge-
wünschten Veränderungen zu bewirken. 

Von Katja von Bergen und Lars-O. Böckmann, 
Unternehmens- und Management-Berater bei 
der Unternehmensberatung Dr. Kraus & Partner, 
Bruchsal Viele Unternehmen haben die schmerz-

hafte Erfahrung gemacht: Für die agile 

Transformation ihrer Organisation ge-

nügt es nicht, agile Methoden einzuführen und 

die Strukturen zu verändern. Vielmehr ist auch 

eine agile Haltung nötig, damit die Kultur im 

Unternehmen in Bewegung kommt und sich 

die Strategie mit Leben füllt. Doch das lässt sich 

nicht per Dekret verordnen und einführen. Es 

entwickelt sich erst in einem längeren Verän-

derungsprozess, in dem die Mitarbeiter und 

Führungskräfte aktive Unterstützung brauchen 

- etwa durch Agile Coaches. 

Zwar sind sich die meisten Unternehmen darü-

ber inzwischen weitgehend einig, unklar ist ih-

nen aber, was genau die Rolle der Agile Coaches 

ist und welches Know-how sie mitbringen soll-

ten. Oft werden immer noch Projekt-Manager, 

Scrum Master oder Organisationsentwickler 

aufgrund ihrer Leidenschaft für das Thema 

und ihrer vermeintlichen Methodennähe ohne 

größere Vorbereitung zu Agile Coaches ernannt. 

Doch Leidenschaft und Methodenkenntnis ge-

nügen nicht, um diese Rolle wahrnehmen zu 

können. 

Auswahl erfolgt oft ohne System 

Viele Unternehmen schicken ihre angehenden 

Agile Coaches auf Fortbildungen, die sie für 

ihre künftigen Aufgaben qualifizieren sollen. 

Entsprechend viele Agile-Coach-Ausbildungen 

mit unterschiedlichen Ansätzen gibt es inzwi-

schen auf dem Markt. Doch wie werden die 

Teilnehmer für diese Ausbildungen ermittelt? 

Es macht den Eindruck, als erfolge die Entschei-

dung, wer eine solche Ausbildung absolvieren 

darf, nach dem Zufallsprinzip. Ein Mitarbeiter 

erscheint den Entscheidern zum Beispiel als 

die logische Wahl, weil er bereits als Scrum 

Master in der Organisationsentwicklung tätig 

ist. Wieder ein anderer hat noch etwas gut für 

ein Projekt und interessiert sich für die The-

men „Agilität" und „Digitale Transformation". 

Also bekommt er den Kurs als Incentive für die 

geleistete Arbeit. Fakt ist: Die Auswahl der 

künftigen Agile Coaches erfolgt oft noch sehr 

unsystematisch. 
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Hinzu kommt: Oft wird zu wenig berücksich-

tigt, dass eine Agile-Coach-Ausbildung den 

Teilnehmern außer der erforderlichen Metho-

denkompetenz auch den Mindset vermitteln 

muss, den die Coaches für ihre tägliche Arbeit 

brauchen. Er entscheidet darüber, was die Agi-

le Coaches ihren Kollegen vermitteln und ob 

die Methoden richtig eingesetzt werden. Des-

halb sollte eine Faustregel beim Konzipieren 

einer Agile-Coach-Ausbildung sein: 20 Prozent 

Technik und Methodik, aber rund 80 Prozent 

Einstellung! 

Agile Coaches brauchen agile Haltung 

Agile Coaches sind Multiplikatoren. Also lautet 

die zentrale Frage: Was multiplizieren sie? Nur 

Methoden-Know-how oder auch die für ein agi-

les Arbeiten nötige Haltung? Die Antwort hängt 

von den Menschen, aber auch vom Konzept 

der jeweiligen Ausbildung ab. Die Frage, wie 

die Teilnehmer einer Agile-Coach-Ausbildung 

richtig ausgewählt werden, lässt sich nicht 

einfach beantworten - vor allem, weil die Aus-

schluss- und Einstiegskriterien hierfür, wie so 

oft bei der Personalauswahl und -entwicklung, 

nicht immer hart messbar sind. 

Zwei Beispiele: Angenommen, Sie wählen als 

Verantwortlicher einen Mitarbeiter aus, der in 

der Scrum-Methodik schon fit ist und als Pro-

duct Owner oder Scrum Master erfolgreich in 

Ihrer Organisation arbeitet. Dann heißt dies 

nicht zwingend, dass er die teilweise anders 

gearteten Grundvoraussetzungen für einen 

Agile Coach erfüllt. Serum ist nur eine von vie-

len Methoden in der agilen Arbeitswelt, und 

der Nutzen jeder Methode hängt auch davon 

ab, mit welchem Geist sie angewendet wird. Im 

schlimmsten Fall mutiert der Serum Master zu 

einem Methodenwächter, der zwar sklavisch 

auf das Einhalten der Regeln achtet, sich je-

doch weder als Teamentwickler noch als Coach 

der Mitarbeiter eignet. So hört man von erfah-

renen Scrum Mastern nicht selten, dass sie 

„von dem ganzen psychologischen Kram" nichts 

halten - entsprechend gering ist ihre Bereitschaft 

zur Selbstreflexion. Ein agiler Coach sollte an-

passungs- sowie lern- und entwicklungsfähig 

sein. 

Auswahl der Kandidaten ist nicht einfach 

Angenommen, Sie denken, ein bereits ausge-

bildeter Coach sei die richtige Wahl. Dann 

stellt sich die Frage: Steht seiner Entwicklung 

zum Agile Coach möglicherweise das verinner-

lichte Credo vieler Coaches im Weg, dass das 

Gegenüber stets die Lösung in sich selbst fin-

den muss? Die Praxis zeigt oft: ja. Denn Agile 

Coaches müssen bei ihrer Arbeit eine große 

Rollenflexibilität zeigen. Mal stehen sie vor der 

Herausforderung, Mitarbeiter oder Kollegen zu 

coachen und die Lösung tatsächlich im Klien-

ten zu suchen; mal gilt es jedoch auch zu bera-

ten und nicht selten auch aktiv mitzugestalten. 

Zudem sind sie oft Sparrings-Partner für das 

Management, wenn es darum geht, wie die ge-

wünschte Entwicklung vorangetrieben werden 

kann. Deshalb brauchen sie, neben gewissen 

„Macherqualitäten", auch Rückgrat und ein 

gewisses Standing in der Organisation, sonst 

erleiden sie schnell Schiffbruch. 

Also sollten sich Unternehmen, bevor sie die 

Teilnehmer für eine Agile-Coach-Ausbildung 

benennen, intensiv mit der Frage befassen, 

welche Kompetenzen und vor allem welche 

Haltung ein Kandidat braucht, um künftig die 

Rolle als Agile Coach auszufüllen. Die Praxis 

zeigt, dass hierfür unter anderem folgende 

Kompetenzen beziehungsweise Fähigkeiten 

wichtig sind: 

• beziehungsgestaltende Kompetenzen (aus-

geprägte kommunikative Fähigkeiten inklu-

sive der Fähigkeit, Konflikte konstruktiv zu 

gestalten; Team- und Kooperationsfähigkeit, 

ein Agile-Leadership-Verständnis), 

• kognitive und (selbst-/emotions-)regulatori-

sche Fähigkeiten (etwa geistige Wendigkeit, 

Ambiguitäts- und Frustrationstoleranz), 

• Fähigkeit zur Selbststeuerung (das eigene 

Verhalten beobachten, differenziert bewer-

ten und nachjustieren können). 

Diese Fähigkeiten beziehungsweise Kompeten-

zen erleichtern es in der Praxis unter anderem, 

Ambiguitäten, also Mehrdeutigkeiten, souverän 

zu begegnen, Veränderungen offen anzugehen 

und sich schnell in einen volatilen Rahmen 

einzufinden, der durch wechselnde Rollen statt 

durch starre (hierarchische) Strukturen geprägt 

ist. Grundsätzlich können sich alle Mitarbeiter 

und Führungskräfte auf die „Agile Reise" bege-

ben. Wichtig ist jedoch, den Start- beziehungs-

weise Ausgangspunkt der Reise der potenziel-

len Teilnehmer zu kennen. 

Deshalb hat sich für die Auswahl der Reise-

teilnehmer folgendes Konzept bewährt, das 

es den Entscheidern und potenziellen Teilneh-

mern ermöglicht, ihren Blick dafür zu schärfen, 

wer wo auf seiner ganz persönlichen Reise 

steht. Zielführend ist es zum Beispiel, mit 

einem offenen „Agile Awareness Workshop" 

für Interessierte zu beginnen. Dieser Work-

shop dient dazu, ein Grundverständnis dafür 

zu schaffen, was 

•  agile Transformation überhaupt bedeutet, 

•  welche Dimensionen dieser (Change-)Pro-

zess berührt und vor allem 

•  was die Aufgaben und Rollen unter ande-

rem eines Agile Coaches im Unternehmens-

alltag sind. 



 Dabei lautet ein, wenn nicht gar das zentrale 

Ziel: Bei den potenziellen Ausbildungsteilneh-

mern muss ein klares Bild entstehen, ob sie 

sich überhaupt auf die Reise in die Welt der 

Agile Coaches begeben möchten. Lautet die 

Antwort ja und ist ihr Interesse geweckt, sollte 

ein strukturierter und transparenter Weg auf-

gezeigt werden, wie und unter welchen Bedin-

gungen sie für sich entscheiden können, ob 

sie an dieser Reise teilnehmen möchten, und 

wie die Auswahl der Kandidaten für eine Agile-

Coach-Ausbildung erfolgt. Ein solcher Workshop 

schafft zudem ein erstes gemeinsames Agili-

tätsverständnis im Unternehmen. 

Wie geht es nun weiter für die Interessierten? 

Sie erhalten gegen Ende des Workshops eine 

Hausaufgabe, um die eigene Motivation für 

die Ausbildung zu zeigen. Diese Aufgabe kann 

beispielsweise lauten, sich intensiv mit einer 

Selbstreflexionsaufgabe zu befassen. Außer-

dem werden sie gebeten, ein psychologisches 

Persönlichkeitsinventar auszufüllen. Anschlie-

ßend werden die Kandidaten zu einem „Agile 

Attitude Development Day" eingeladen. 

An diesem Tag wird unter anderem reflektiert, 

wie die Teilnehmer die Hausaufgabe angegan-

gen sind und von welchen Einstellungen sie 

sich hierbei leiten lassen haben. Dies dient als 

Einstieg in ein Gespräch darüber, was sie moti-

viert, Agile Coaches zu werden, und mit welcher 

Haltung sie sich dem Thema Agilität nähern. 

Dabei werden sie in gemeinsamen Übungen 

auch spielerisch mit den agilen Prinzipien ver-

traut gemacht und setzen sich in verschiede-

nen Lern- und Reflexionssitzungen sowohl mit 

den Aufgaben als auch mit sich selbst ausein-

ander. Gegen Ende des Workshops sollten alle 

Teilnehmer ein ausführliches individuelles 

Feedback und die Auswertung des vorab aus-

gefüllten Persönlichkeitsinventars erhalten, 

um für sich entscheiden zu können: „Ja, ich 

will ein Agile Coach werden" oder „Ich kann in 

einer anderen Funktion mehr zum Steigern der 

Agilität unserer Organisation beitragen." 

Selbstverständlich liegt es auch im Interesse 

des Unternehmens, zu schauen, an welchem 

Startpunkt der (agilen) Reise seine Mitarbeiter 

stehen - unter anderem, um die Entwicklung 

aller Ausbildungsteilnehmer individuell und 

bedarfsorientiert zu planen. Faktisch beginnt 

deren Entwicklung bereits an dem „Agile Atti-

tude Development Day" - zumindest wenn 

ihnen in dem Workshop auch konkrete, indivi-

duelle Entwicklungsempfehlungen gegeben 

werden. 

Auch agile Coaches reifen allmählich 

Der Vorteil eines solchen mehrdimensionaler 

Verfahrens ist: Es ist und wirkt nicht künstlich 

da sich die Teilnehmer bereits intensiv mit der 

für Agilität nötigen Mindset auseinanderset-

zen. Zudem wird von Anfang an deutlich, wie 

wichtig eine wechselseitige Wertschätzung, ei-

ne hohe Transparenz und eine Kommunikation 

auf Augenhöhe sind, damit Menschen ihre Ein-

S t e l l u n g e n und ihr gewohntes Agieren reflektie-

ren und zu einer Änderung ihrer Haltung und 

ihres Verhaltens bereit sind. Denn nicht nur 

für Agile Coaches gilt bezogen auf das Thema 

Agilität: 20 Prozent sind Technik/Methodik 

und 80 Prozent sind Haltung. Dies gilt auch für 

die Personen, die sie in dem Veränderungspro-

zess begleiten. 

Die Ausbildung zum Agile Coach sollte modu-

lar aufgebaut sein und sich über einen länge-

ren Zeitraum, zum Beispiel sechs oder neun 

Monate, erstrecken, damit bei den künftigen 

Agile Coaches die für ihre Arbeit nötige Ein-

stellung und Haltung reifen können. Zudem 

sollte in der Ausbildung neben der Methoden-

vermittlung stets auch das Thema Selbstrefle-

xion und Reflexion der gemachten Erfahrun-

gen eine wichtige Rolle spielen. Denn nur so 

entwickeln sich die Coaches weiter, und es ent-

steht bei ihnen allmählich die Haltung und da 

mit auch Verhaltenssicherheit, die sie in ihrem 

Arbeitsalltag in einem sich verändernden Um-

feld brauchen. [h 



training und coaching 

Agile Coachs auswählen 
und ausbilden 
AGILITÄT. „Welche Mitarbeiter sollen wir zu agilen Coachs ausbilden?" - Bei dieser Frage 
sind viele Unternehmen unsicher, denn agile Coachs brauchen neben dem erforderlichen 
Methoden-Know-how auch eine auf das agile Arbeiten ausgerichtete Haltung. „Ohne 
Haltung gibt es keine bemerkbaren Veränderungen", sagen die Autoren dieses Beitrags. 

Viele Unternehmen haben inzwischen die 
Erfahrung gesammelt: Für die agile Trans-
formation einer Organisation genügt es 
nicht, nur agile Methoden einzuführen 
und die Strukturen zu verändern. Viel-
mehr ist auch ein agiles Mindset nötig, 
damit die Kultur im Unternehmen in 
Bewegung kommt und sich die Strate-
gie mit Leben füllt. Doch dieses Mindset 
lässt sich nicht per Dekret verordnen und 
einführen. Er entwickelt sich in e inem 
Changeprozess, bei dem die Mitarbeiter 
und Führungskräfte meist eine aktive 
Unterstützung brauchen - zum Beispiel 
durch sogenannte agile Coachs in der Or-
ganisation. 

Darüber sind sich die Unternehmen in-
zwischen weitgehend einig; unklar ist 
ihnen jedoch oft noch, was genau die 
Rolle der agilen Coachs ist und welches 
Kompetenzprofil diese brauchen. Deshalb 
werden auch heute noch nicht selten Pro-
jektmanager, Scrum Master oder Organi-
sationsentwickler - beispielsweise auf-
grund ihrer Leidenschaft für das Thema 
und ihrer vermeintlichen Methodennähe 
- ohne eine spezielle Vorbereitung zu agi-
len Coachs ernannt. Doch Leidenschaft 
und Methodenkenntnis allein genügen 
in der Regel nicht, um die Rolle adäquat 
wahrzunehmen. 

Agile Coachs brauchen ein 
agiles Mindset 

Deshalb senden immer mehr Unterneh-
men ihre angehenden agilen Coachs auf 
Fortbildungen, die sie für ihre künftigen 
Aufgaben qualifizieren sollen. Entspre-
chend viele Agile-Coach-Ausbildungen 
mit unterschiedlichen Ansätzen gibt es 

inzwischen im Markt, die den Teilneh-
mern das für ihre künftige Funktion er-
forderliche Know-how und Können ver-
mitteln sollen. Doch wie werden in den 
Unternehmen die Teilnehmer für diese 
Ausbildungen ermittelt? Es hat den Ein-
druck, als erfolge die Entscheidung, wer 
eine Agile-Coach-Ausbildung absolvieren 
darf, oft noch nach dem Zufallsprinzip. 

Auswahl der Coach-Anwärter 
noch zu zufällig 

Ein Mitarbeiter erscheint den Entschei-
dern zum Beispiel als die logische Wahl, 
weil er bereits Scrum Master und im Be-
reich Organisationsentwicklung tätig ist. 
Wieder ein anderer hat noch „etwas gut" 
für ein erfolgreiches Projekt und interes-
siert sich für die Themen „Agilität" und 
„Digitale Transformation". Also bekommt 
er Fortbildung sozusagen als Incentive 
für die geleistete Arbeit. Fakt ist: Die Aus-
wahl der künftigen agilen Coachs erfolgt 
oft noch sehr unsystematisch und zu zu-
fallsabhängig. 

Bei der Auswahl wird häufig nicht aus-
reichend berücksichtigt, dass eine Agile-
Coach-Ausbildung den Tei lnehmern, 
außer der erforderlichen Methodenkom-
petenz, auch das Mindset vermitteln 
sollte, den die Experten für ihre Arbeit 
brauchen, denn diese entscheiden letzt-
lich darüber, was die agilen Coachs ihren 
Kollegen vermitteln und ob die Metho-
den adäquat eingesetzt werden. Deshalb 
sollte eine Faustregel beim Konzipieren 
einer Agilen-Coach-Ausbildung sein: 20 
Prozent Technik/Methodik und rund 80 
Prozent Haltung. Denn den Mindset, der 
zu einer agilen Haltung führt, gilt es nicht 

nur zu entwickeln, sondern auch zu ver-
innerlichen. Agile Coachs sind letztlich 
Multiplikatoren. Also lautet die zentrale 
Frage: Was multiplizieren sie? Nur Me-
thoden-Know-how oder auch die für ein 
agiles Arbeiten nötige Einstellung? Die 
Antwort hängt, außer von der Auswahl 
der künftigen agilen Coachs, auch vom 
Konzept ihrer Ausbildung ab. Die Frage, 
wie die Teilnehmer einer Agilen-Coach-
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Ausbildung richtig ausgewählt werden, 
lässt sich nicht einfach beantworten - vor 
allem, weil die Ausschluss- und Einstiegs-
kriterien hierfür, wie so oft bei der Per-
sonalauswahl und -entwicklung, nicht 
immer hart messbar sind. 

Coachs dürfen nicht zu 
„Methodenwächtern" werden 

Zwei Beispiele: Angenommen, Sie wäh-
len als Verantwortlicher einen Mitarbeiter 
aus, der in der Scrum-Methodik schon fit 
ist und als Product Owner oder Serum 
Master bereits erfolgreich in Ihrer Orga-
nisation arbeitet. Dann heißt dies nicht 
zwingend, dass er die Grundvorausset-
zungen für einen agilen Coach in Gänze 
erfüllt, denn: Serum ist nur eine von vie-
len Methoden in der agilen Arbeitswelt, 
und der Nutzen jeder Methode hängt 
auch davon ab, mit welchem Geist sie 
angewendet wird. Im schlimmsten Fall 
mutiert der Serum Master zu einem Me-
thodenwächter, der zwar sklavisch auf 

das Einhalten der Regeln achtet, sich 
jedoch weder als Teamentwickler noch 
als Coach der Mitarbeiter eignet. So hört 
man von erfahrenen Serum Mastern nicht 
selten, dass sie „von dem ganzen psy-
chologischen Kram" nichts halten - ent-
sprechend gering ist gegebenenfalls ihre 
Bereitschaft zur Selbstreflexion. Ein agiler 
Coach sollte jedoch anpassungs- sowie 
lern- und entwicklungsfähig und vor 
allem auch -bereit sein. 
Angenommen nun, Sie denken, ein be-
reits ausgebildeter Coach sei die richtige 
Wahl. Dann stellt sich die Frage: Steht 
seiner Entwicklung zum agilen Coach 
möglicherweise das verinnerlichte Credo 
vieler Coachs im Weg, dass das Gegen-
über stets die Lösung in sich selbst fin-
den muss? Die Praxis zeigt oft: ja. Denn 
agile Coachs müssen bei ihrer Arbeit eine 
große Rollenflexibilität zeigen. Mal stehen 
sie vor der Herausforderung, Mitarbeiter 
oder Kollegen zu coachen und die Lösung 
tatsächlich im Klienten zu suchen; mal 
gilt es jedoch auch zu beraten und nicht 

selten auch aktiv mitzugestalten. Zudem 
sind sie oft Sparringspartner für das Ma-
nagement, wenn es darum geht, wie die 
gewünschte Entwicklung vorangetrie-
ben werden kann. Deshalb brauchen 
sie, neben gewissen „Macherqualitäten", 
auch Rückgrat und ein gewisses Standing 
in der Organisation, sonst erleiden sie 
schnell Schiffbruch. 

Vorab ein Anforderungsprofil 
definieren 

Also sollten sich Unternehmen, bevor 
sie die Teilnehmer für eine Agile-Coach-
Ausbildung benennen, intensiv mit der 
Frage befassen, welche Kompetenzen 
und vor allem welches Mindset ein Kan-
didat braucht, um künftig die Rolle als 
agiler Coach erfolgreich auszuüben. Die 
Praxis zeigt, dass hierfür unter anderem 
folgende Kompetenzen beziehungsweise 
Fähigkeiten wichtig sind: 

• beziehungsgestaltende Kompetenzen 
(zum Beispiel ausgeprägte kommuni-
kative Fähigkeiten inklusive der Fähig-
keit, Konflikte konstruktiv zu gestalten; 
Team- und Kooperationsfähigkeit, ein 
Agiles-Leadership-Verständnis) 

• kognitive und (selbst-/emotions-) regu-
latorische Fähigkeiten (geistige Wendig-
keit, Ambiguitäts- und Frustrationstole-
ranz) 

• Fähigkeit zur Selbststeuerung (zum 
Beispiel das eigene Verhalten beobach-
ten, differenziert bewerten und nach-
justieren können). 

Diese Fähigkeiten beziehungsweise Kom-
petenzen erleichtern es in der Praxis 
unter anderem 
• Ambiguitäten, also Mehrdeutigkeiten, 

souverän zu begegnen 
• Veränderungen offen anzugehen 

• sich schnell in einen volatilen Rahmen 
einzufinden, der durch wechselnde 
Rollen statt durch starre (hierarchische) 
Strukturen geprägt ist. 

Grundsätzlich können sich alle Mitar-
beiter und Führungskräfte auf die „agile 
Reise" begeben. Wichtig ist es jedoch, 
den Start- beziehungsweise Ausgangs-
punkt der Reise der potenziellen Teilneh-
mer zu kennen, um ihnen als Mensch in 
ihrer individuellen Lebenswelt und per-
sönlichen Entwicklungsstufe adäquat be-
gegnen zu können. 
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Deshalb hat sich für die Auswahl der Rei-
seteilnehmer folgendes Konzept bewährt, 
das es den Entscheidern und potenziellen 
Teilnehmern ermöglicht, ihren Blick dafür 
zu schärfen, wer wo auf seiner ganz per-
sönlichen Reise steht. Zielführend ist es 
zum Beispiel, mit einem offenen „Agile 
Awareness Workshop" für Interessierte 
zu starten. Dieser Workshop dient dazu, 
ein Grundverständnis dafür zu schaf-
fen, was agile Transformation überhaupt 
bedeutet, welche Dimensionen dieser 
(Change-) Prozess berührt und vor allem, 
was die Aufgaben und Rollen unter an-
derem eines agilen Coachs im Unterneh-
mensalltag sind. Dabei lautet ein, wenn 
nicht gar das zentrale Ziel: Bei den poten-
ziellen Ausbildungsteilnehmern soll ein 
klares Bild entstehen, ob sie sich über-
haupt auf die Reise in die Welt der agilen 
Coachs begeben möchten. 
Lautet die Antwort ja und ist ihr Interesse 
geweckt, sollte ein strukturierter und 
transparenter Weg aufgezeigt werden, 
wie und unter welchen Bedingungen sie 
für sich entscheiden können, ob sie an 
dieser Reise teilnehmen möchten, und 
wie die Auswahl der Kandidaten für eine 
Agile-Coach-Ausbildung erfolgt. Ein sol-
cher Workshop schafft zudem ein erstes 
gemeinsamen Agilitäts-Verständnis im 
Unternehmen. 
Wie geht es nun weiter für die Interessier-
ten? Sie erhalten gegen Ende des Work-
shops zum Beispiel eine Hausaufgabe, 
um die eigene Motivation für die Ausbil-
dung zu zeigen. Diese Aufgabe kann bei-

spielsweise lauten, sich intensiv mit einer 
Selbstreflexionsaufgabe zu befassen. 
Außerdem werden sie gebeten, ein psy-
chologisches Persönlichkeitsinventar aus-
zufüllen, das beispielsweise auf dem Big-
Five-Modell der Persönlichkeit basiert. 
Anschließend werden die Kandidaten zu 
einem „Agile Attitude Development Day" 
eingeladen. 

Nachhaltig zur Selbstreflexion 
anregen 

An diesem Tag wird unter anderem re-
flektiert, wie die Teilnehmer die Haus-
aufgabe angingen und lösten und von 
welchen Einstellungen sie sich hierbei 
leiten ließen. Dies dient als Einstieg in 
ein Gespräch mit ihnen darüber, was sie 
dazu motiviert, agile Coachs zu werden, 
und mit welcher Haltung sie sich dem 
Thema Agilität nähern. Dabei werden sie 
in gemeinsamen Übungen auch spiele-
risch mit den agilen Prinzipien vertraut 
gemacht und setzen sich in verschiede-
nen Lern- und Reflexionssettings sowohl 
mit den Aufgaben als auch mit sich selbst 
auseinander. Dr. Kraus & Partner nutzt 
dafür unter anderem ein eigens hierfür 
entwickeltes Kartenspiel, das für eine 
tiefe Reflexion sorgt und als Tool dazu 
dient, die individuelle Haltung besprech-
bar zu machen. 
Gegen Ende des Workshops sollten alle 
Teilnehmer ein ausführliches individu-
elles Feedback und die Auswertung des 
vorab ausgefüllten Persönlichkeitsinven-

tars erhalten, um für sich fundiert ent-
scheiden zu können: 
• „Ja, ich will ein agiler Coach werden" 

oder 
• „Ich kann in einer anderen Funktion 

mehr zum Steigern der Agilität unserer 
Organisation beitragen". 

Selbstverständlich liegt es auch im Inte-
resse des Unternehmens zu schauen, an 
welchem Startpunkt der (agilen) Reise 
ihre Mitarbeiter stehen - unter anderem, 
um die Entwicklung aller Ausbildungsteil-
nehmer individuell und bedarfsorientiert 
zu planen. Faktisch beginnt deren Ent-
wicklung bereits an dem „Agile Attitude 
Development Day" - zumindest, wenn 
ihnen in dem Workshop auch konkrete, 
individuelle Entwicklungsempfehlungen 
gegeben werden. 
Der Vorteil eines solchen mehrdimen-
sionalen Verfahrens ist: Es ist und wirkt 
nicht künstlich, da sich die Teilnehmer 
bereits intensiv mit dem für Agilität nö-
tigen Mindset auseinandersetzen. Zudem 
wird von Anfang an deutlich, wie wich-
tig eine wechselseitige Wertschätzung, 
eine hohe Transparenz und eine Kom-
munikation auf Augenhöhe sind, damit 
Menschen ihre Einstellungen und ihr 
gewohntes Agieren reflektieren und zu 
einer Änderung ihrer Haltung und ihres 
Verhaltens bereit sind. Denn nicht nur für 
agile Coachs gilt bezogen auf das Thema 
Agilität: „20 Prozent sind Technik und 
Methodik und weitere 80 Prozent sind 
Haltung". Dies gilt auch für wirklich alle 
Personen, die in einem Veränderungspro-
zess begleitet werden. 
Die Ausbildung zum agilen Coach sollte 
modular aufgebaut sein und sich über 
einen längeren Zeitraum, zum Beispiel 
sechs oder neun Monate, erstrecken, 
damit bei den künftigen agilen Coachs 
die für ihre Arbeit nötige Einstellung und 
Haltung reifen können. Zudem sollte in 
der Ausbildung neben der Methodenver-
mittlung stets auch das Thema Selbst-
reflexion und Reflexion der gemachten 
Erfahrungen eine wichtige Rolle spielen. 
Denn nur so entwickeln sich die Coachs 
bezogen auf ihre Funktion weiter, und es 
entsteht bei ihnen allmählich die Haltung 
und damit auch Verhaltenssicherheit, die 
sie in ihrem Arbeitsalltag in einem sich 
verändernden Umfeld brauchen. 

Katja von Bergen, Lars-O. Böckmann • 
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Learning Thema 

Agilität ist lernbar 
Welche Mitarbeitende sollen wir zu Agile Coaches ausbilden? Diesbezüglich sind sich Un-
ternehmen oft unsicher. Denn Agile Coaches brauchen nebst erforderlichem Methoden-
Know-how ein passendes Mindset und eine agile Hlaltung, um gewünschte Veränderungen 
zu bewirken. 
Text: Katja von Bergen, Lars-O. Böckmann 
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Damit die Kultur im Unternehmen in Bewegung kommt und 
sich die Strategie mit Leben füllt, ist ein agiles Mindset nötig. 
Dieses lässt sich nicht per Dekret vorordnen und einführen. 
Es entwickelt sich in einem Changeprozess. bei dem Mitarbei-

tende und Führungskräfte meist Unterstützung benötigen 
zum Beispiel durch sogenannte «Agile Coaches» in der 
Organisation. 

Unklar ist oft. welche Rolle ein Agile Coach einnehmen soll 
und welches Kompetenzprofil er erfüllen muss. Deshalb wer-
den Projekt managen Serum Master oder Organisationsent-
wickler häutig ohne spezielle Vorbereitung zu Agile Coaches 
ernannt. Beispielsweise aufgrund ihrer Leidenschall für das 
Thema und ihrer vermeint liehen Met hodennähe. Diese Eigen-
schaflen genügen jedoch meist nicht, um eine Rolle als Agile 
Coach adäquat wahrzunehmen. Deshalb senden immer mehr 

Unternehmen angehende Agile Coaches auf Fortbildungen. 
Entsprechend gross ist die Vielfalt der Ausbildungen mit unter-
schiedlichen Ansätzen, die den Teilnehmenden das erforder-
liche Know-how und Können vermitteln sollen. 

Doch wie werden in den Unternehmen die Teilnehmer für 
diese Ausbildungen ermittelt? Ks macht den Eindruck, als er-
folge die Entscheidung oft nach dem Zufallsprinzip. Ein Mitar-
beiter erscheint zum Beispiel als die logische Wahl, weil er be-

reits Serum-Master und im Bereich Organisationsentwicklung 
tätig ist. Wieder ein anderer hat noch «etwas zu gut» für ein 
erfolgreiches Projekt und interessiert sich für die Themen 
«Agilität und Digitale Transformation». Also bekommt er die 
Fortbildung sozusagen als Belohnung für seine geleistete Ar-
beit. Fakt ist: Die Auswahl der künftigen Agile Coaches erfolgt 
meist sehr unsystematisch. 

Agile Coaches sind letztlich Multiplikatoren. Also lautet 
die zentrale Frage: Was multiplizieren sie? Nur Methoden-
Know-how oder eine für das agile Arbeiten nötige Einstellung 
und Haltung? Die Antwort hängt nebst der Auswahl der künf-
tigen Coaches vom Konzept ihrer Ausbildung ab. Deshalb 
sollten in einer Agile-Coach-Ausbildung 20 Prozent Technik 
und Methodik sowie SO Prozent Haltung vermittelt werden. 
Ein Mindset. das zu einer agilen Hallung führt, muss nicht nur 
entwickelt, sondern auch verinnerlicht werden. 

Die Auswahl der Kandidaten ist schwer 
Angenommen. Sie wählen einen Mitarbeiter aus. der in der 
Serum-Methodik fit ist und als Product Owner oder Scrum 
Master erfolgreich in Ihrer Organisation arbeitet. Damit erfüllt 
er nicht zwingend alle Grundvoraussetzungen als Agile Coach. 
Denn Scrum ist nur eine von vielen Methoden in der agilen 



Arbeitswelt. Zudem hängt der Nutzen jeder Methode da-
von ab, mit welchem Geist diese angewendet wird. 

Angenommen Sie denken, ein bereits ausgebildeter 
Coach sei die richtige Wahl. Dann stellt sich die Frage: 
Stellt seiner Entwicklung zum Agile Coach möglicher-
weise das verinnerlichte Credo vieler Coaches im Weg, 
dass das Gegenüber stets die Lösung in sich selbst finden 

«Agile Coaches müssen bei ihrer Arbeit 
eine grosse Rollenflexibilität zeigen. 
Mal müssen sie Mitarbeitende oder 

Kollegen coachen. mal beraten und nicht 
selten etwas aktiv mitgestalten.» 

muss? Die Praxis zeigt oft: Ja. Denn Agile Coaches müssen 
bei ihrer Arbeit eine grosse Rollenflexibilität zeigen. Mal 
müssen sie Mitarbeiter oder Kollegen coachen. mal bera-
ten und nicht selten etwas aktiv mitgestalten. Oft sind sie 
Sparringspartner des Managements. Etwa, wenn es da-
rum geht, eine gewünschte Entwicklung voranzutrei-
ben. Deshalb benötigen sie nebst «Macher-Qualitäten» 
Rückgrat und ein gewisses Standing in der Organisation: 
Sonst erleiden sie mit ihrem Vorhaben schnell Schiff-
bruch. 

Vorab ein Anforderungsprofi l definieren 
Also sollten sich Unternehmen, bevor sie die Teilnehmen-
defür eine Agile-Coach-Ausbildung benennen, intensiv 
mit der Frage belassen, welche Kompetenzen und welches 
Mindset ein Kandidat braucht, um eine Rolle als Agile 
Coach erfolgreich auszuüben. Hierfür ist Folgendes nö-
tig: 
• beziehungsgestaltende Kompetenzen (z.B. ausgeprägte 
kommunikative Fähigkeiten inkl. der Fähigkeit. Kon-
flikte konstruktiv zu lösen; Team- und Kooperationsfä-
higkeit. ein Agile I.eadership-Verständnis) 

• kognitive und (selbst-/emotions-) regulatorische Fähig-
keiten (unter anderem geistige Wendigkeit. Ambigui-
täts- und Frustrationstoleranz) 

• Fähigkeit zur Selbststeuerung (beispielsweise das eigene 
Verhalten beobachten, differenziert bewerten und 
nachjustieren können) 

Diese Fähigkeiten und Kompetenzen ermöglichen Agile-
Coaches Mehrdeutigkeiten souverän zu begegnen. Ver-
änderungen offen anzugehen und sich schnell in verän-
dernden Rahmenbedingungen zurechtzufinden, die 
durch wechselnde Rollen statt durch starre (hierar-
chische) Strukturen geprägt sind. 
Grundsätzlich können sich alle Mitarbeitende und Füh-
rungskräfte auf eine «agile Reise» begeben. Wichtig ist. 
den Start- beziehungsweise den Ausgangspunkt der Rei-
se der potenziellen Teilnehmer zu kennen. Dies, um ihnen 
als Mensch in ihrer individuellen Lebenswelt und persön-
lichen Entwicklungsstufe adäquat zu begegnen. 

Auf zu einer mehrstufigen Reise 
Für die Auswahl der Reiseteilnehmer empfiehlt sich ein 
offener Agile Awareness Workshop. Dieser dient dazu, 



ein Grundverständnis dafür zu schaffen, was agi-
le Transformation überhaupt bedeutet. welche 
Dimensionen dieser (Change-Prozess berührt 
und was die Aufgaben und Rollen eines Agile 
Coaches im Unternehmensalltag sind. 

Dabei lautet ein. wenn nicht gar das zentrale 
Ziel: Bei den potenziellen Ausbildungsteilneh-

menden soll ein klares Mild entstehen, ob sie sich 
überhaupt auf die Reise in die Welt der Agile 

Coaehes begeben möchten. Am linde des W ork-
shops sollten alle Teilnehmenden fundiert ent-
scheiden können: 
• «Ja. ich will ein Agile Coach werden» oder 
• «Ich kann in einer anderen Funktion mehr dazu 

beitragen, dass unsere Organisation agiler 
wird.» 

Die Ausbildung zum Agile Coach sollte modular 
aufgebaut sein und sich über einen längeren Zeit-
raum. zum Beispiel sechs oder neun Monate, er-
strecken. damit die nötige Einstellung und die 
korrekte Haltung reifen. Zudem sollten in der 
Ausbildung neben der Methodenvermittlung 
stets die Selbstreflexion und die Reflexion der ge-
machten Erfahrungen eine wichtige Rolle spie-
len. Denn nur so entwickeln sich Coaches weiter 
und es entstehen allmählich die Halltung und die 
Verhaltenssicherheit, die sie in ihrem Arbeitsall-
tag brauchen. • 

Learning Thema 



Horst Schmidt 

Die digitale Transformation der Banken -
eine Kulturfrage 

Bankenwelt ist zurzeit in einem radikalen Umbruch. Welche Institute aus diesem Prozess als Gewinner her-
und welche zu den Verlierern zählen, ist vor allem eine Kulturfrage. 

Seit zirka einem Jahrzehnt rückt das 
Thema Digitalisierung immer höher in 
der strategischen A g e n d a der deut-
schen Banken. Viel Geld wurde bereits 
in deren digitale Transformation inves-
tiert; zahlreiche Initiativen wurden ge-
startet und beendet. Das Erscheinungs-
bild der Banken wurde dadurch zwar 
digitaler, doch es darf bezweifelt wer-
den, dass bisher auch die gewünschten 
Erfolge eingefahren wurden. 

„Culture eats strategy for 
breakfast" - Peter Drucker 

Ganz anders sieht es in der Fintech-
Szene aus. Dort herrscht eine Goldgrä-
berstimmung. Verblüffend viel Venture-
Kapital wird investiert, und junge und 
erfahrene Talente werden gewonnen. 
Erfrischende Innovationen für den Finanz-
sektor werden entwickelt und gefeiert -
und mutieren zu Geschäftsmodellen, wie 
zum Beispiel einer kundenfreundlichen 
Kontoeröffnung oder bargeldlosen Be-
zahlplattform. Hier tut sich eine große 
Spielwiese für kreative Geister auf, in 
der zudem das Potenzial steckt, das 
Banking für die Kunden und Mitarbei-
ter zur Abwechs lung mal leichter zu 
machen. 

erfinden und den Wandel aktiv zu ge-
stalten, wie dies zum Beispiel bei IBM 
und Microsoft der Fall war, oder neh-
men sie die Entwicklung von Unterneh-
men wie Kodak oder Xerox? 

C h a n g e Management wird manchmal 
mit einem Manöver auf einem Segel-
schiff verglichen: Die Veränderungsfä-
higkeit einer Organisation hängt dem-
zufolge davon ab, inwieweit der Kapitän 
sein Umfeld, den Zustand seines Schif-
fes und die Fähigkeit seiner Mannschaft 
im A u g e behält und bei seiner Entschei-
dung zur „Wende" berücksichtigt. 

Die meisten B a n k m a n a g e r halten eine 
nachhalt ige Kul turänderung in ihrer 
Organisat ion - also ein Beantworten 
der K- Frage - für notwendig . Denn 
eine Strategie kann nur wirkl ich er-
folgreich sein, w e n n die Menschen 
m i t g e n o m m e n werden und ihr Leben 
und Dynamik verleihen. A lso muss 
diese schwier ige A u f g a b e bei C h a n g e -
projekten, die auf eine digitale Trans-
formation der Banken abzielen, Priori-
tät haben. 

Anders als bei ihren innovationsfreudi-
gen skandinavischen und niederländi-
schen Mitbewerbern sind die Moderni-
sierungsinitiativen in Deutschland jedoch 
eher von „Moll-Tönen" geprägt, denn 
damit einher geht nicht selten die Auf-
gabe einer Sanierung und die Suche 
nach neuen Geschäftsmodellen bei den 
Geldinstituten - unabhängig von ihrer 
Größe. Kosten sparen, lautet oft notge-
drungen ihr primäres Ziel. Doch ist das 
eine Vision? 

Einen Weg zur Teilhabe der Banken an 
dieser Entwicklung ist die Kooperation 
und Öffnung für die Fintech-Szene. Da-
bei will jedoch gut überlegt sein, ob 
man ausgerechnet die Wertschöpfung 
an der Kundenschnittstelle aus der 
Hand geben möchte und sich so selbst 
zu einer Abwicklungsplattform redu-
ziert. Noch ist der Spielstand eher un-
entschieden, denn wenige Fintechs ver-
dienen Geld; das ist bei vielen Banken in 
Europa und speziell in den USA im 
klassischen Banking durchaus der Fall. 

„Destroy your own business 
before someone else does" -
Jack Welch 

Klar ist: Die echten Wettbewerber der 
Geldinstitute in der Zukunft sind die 
Amazons, Googles und Apples dieser 
Welt. Und die entscheidende Frage lau-
tet: Gelingt es den Banken, sich neu zu 

Veränderungsprozesse sind generell 
nicht leicht zu managen, unter ande-
rem, weil sie bei den Betroffenen meist 
Ängste und Widerstände auslösen, die 
es zu überwinden gilt. Erschwerend 
hinzu kommt im Bankensektor die 
durch den fortschreitenden Personalab-
bau in vielen Geldinstituten ausgelöste 
Schockstarre in der Belegschaft und ihre 
Veränderungsmüdigkeit nach den vie-
len Umstrukturierungswellen der letzten 
Jahre. Nicht wenige Mitarbeiter haben 
den Kampf bereits aufgegeben: Sie ha-
ben und sind aus nachvollziehbaren 
Gründen resigniert und machen Dienst 
nach Vorschrift im Zustand innerer Kün-
digung. Dies gilt es bei der Planung der 
Change-Projekte zu bedenken: Eine an-
gemessene Z u w e n d u n g g e m ä ß dem 
Grad der Betroffenheit der Bereiche und 
Mitarbeitergruppen ist unabdingbar -
kein „one size fits all". 

Das größte Hindernis beim Erreichen 
der Ziele der Changevorhaben stellt das 
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Beharrungsvermögen der Kultur und 
Struktur dar. Es wirkt einer nachhalt igen 
Veränderung entgegen. Führungskräfte 
und Abte i lungen definieren sich und 
schöpfen u n b e w u s s t S icherheit u n d 
Selbstbewusstsein aus ihrer angestamm-
ten Position und d e m erreichten Status: 
Wer sägt freiwillig den Ast ab, auf dem 
er sitzt? 

Für Führungskräfte ist es schwer, aus 
sich selbst heraus ein Verhalten zu än-
dern, das sie selbst und ihre Organisa-
tion in der V e r g a n g e n h e i t erfolgreich 
machte. Seit J a h r z e h n t e n ist die Kultur 
der Banken g e p r ä g t von e inem Silo-
Denken und einer entsprechenden Or-
ganisation sowie e inem hierarchischen 
Führungsst i l . Die S t e u e r u n g s s y s t e m e 
honorieren k a u m Teamarbeit oder In-
novation. Eine Kultur, die Fehler erlaubt 
oder sogar feiert, und die systematisch 
ein Von- und Miteinander-Iernen för-
dert, erscheint in d iesem Umfeld wie 
von e inem anderen Planeten. 

Viele digitale Transformat ionsprojekte 
in der B a n k e n w e l t f o l g e n der a l tbe-
währten I n g e n i e u r - L o g i k : erst n e u e 
Systeme und Plattformen bauen sowie 
Produkte entwicke ln und diese dann 
an den K u n d e n und den Mitarbeiter 
bringen. Die Zuständ igke i t für die Digi-
talisierung wird delegiert an die IT oder 
einen Chief Digital Off icer statt sie 
konsequent zur C h e f s a c h e zu machen. 
Neue A r b e i t s m e t h o d e n w i e „ a g i l " 
kommen z w a r in M o d e und lösen das 
alte Pro jektmanagement und Klassiker 
wie „ lean" ab, doch o h n e eine Verän-
derung der Kultur und des Selbstver-
ständnisses entfalten sie nicht die ge-
wünschte W i r k u n g . Es ist, als ob m a n 
vor eine alte Kutsche einen neuen Gaul 
spannen und dieses G e s p a n n dann in 
ein Wettrennen mit R e n n w a g e n schi-
cken würde. 

Innovationsinseln in- und außerhalb der 
Bank sind wie Krabbelgruppen der Digi-
talisierung: erfrischend! Doch w a s be-
wegen sie, w e n n die reale Welt in der 
Bank geprägt ist von E n t m ü n d i g u n g , 
Compliance und Kontrolle statt von Un-
terstützung, Vertrauen und Disziplin? 
Nachvollziehbar und richtig war und ist 
es, dass die C o m m e r z b a n k sich vor kur-
zem von ihrer geplanten parallelen Digi-
talbank verabschiedet hat und die Ver-
änderungsenergie nun voll nach innen 
richtet. 

„Nur wer selber brennt, kann 
andere anzünden" -
Hans Dietrich Genscher 

Bei der Kultur handelt es sich um die 
ureigene Genet ik eines Unternehmens. 
Sie umfasst unter anderem die Art, wie 
Herausforderungen a n g e g a n g e n und 
gelöst werden, sowie die in einer Orga-
nisation existierenden Überzeugungen, 
G e w o h n h e i t e n und Rituale. Sie umfasst 
somit viel mehr als die oft t o p - d o w n 
verordneten Unternehmenswerte: Sie 
zu kennen, reicht nicht, um die Kultur 
eines Unternehmens zu verstehen. 

Eine Schablone für die Kultur der Zu-
kunft kann es demzufo lge nicht geben. 
Die Deutsche Bank kurzerhand zu ei-
nem Klon von App le zu machen oder 
die Sparkassen mit ihrer K u n d e n n ä h e zu 
einem Pendant von Facebook, kl ingt 
inspirierend, macht aber keinen Sinn. 

Die digitale Transformation der Banken 
bzw. deren Sich-neu-erf inden fordert 
insbesondere deren Führungskräfte. Sie 
müssen sich in der von rascher Verände-
rung geprägten modernen, digitalen 
Welt stets neu erfinden - das passiert 
nicht von selbst. Ihre Neugierde und 
Begeisterung sind eine, w e n n nicht die 
zentrale Voraussetzung, um gemeinsam 
eine Vision und Change-Story zu formu-
lieren und stetig weiter zu entwickeln, 
die die Mitarbeiter mitnimmt und inspi-
riert. Nur wer g e w i n n e n möchte und an 
sich glaubt, hat eine Chance. 

Ein bleibender, also nachhalt iger Kul-
t u r w a n d e l beg innt mit einer Ä n d e r u n g 
der Grunde inste l lungen, d e m Mindset 
im U n t e r n e h m e n u n d bei se inen Mitar-
beitern. Er passiert nicht über Nacht. 
Hierfür gilt es, einerseits zahlreiche 
H i n d e r n i s s e aus der „a l ten W e l t " 
Schritt für Schritt zu beseit igen, und 
andererseits Potenziale, die in der Or-
ganisat ion brach l iegen und bereits 
v o r h a n d e n e , z ie l führende Stärken zu 
fördern u n d zu nutzen. 

Ein ganzheit l iches dynamisches C h a n -
g e p r o g r a m m , das die Kultur in den 
Mitte lpunkt stellt, mit rege lmäßigen 
Lern- und Überprüfungsschleifen ist der 
richtige W e g bei dieser spannenden 
Reise in ein Land, das noch niemand 
kennt. Um das Ziel zu erreichen, gilt es, 
das bereichsübergreifende Arbeiten zu 
fördern, Vertrauen zu geben, Verant-

w o r t u n g zu delegieren und schrittweise 
Netzwerke der Veränderung in der Or-
ganisation zu schaffen. 

Die Zukunft aktiv und 
selbstbewusst gestalten 

Die Kinder, die heute geboren werden, 
werden zu 60 Prozent in Berufen arbei-
ten, die wir heute noch nicht einmal 
kennen - denn eine so große Verände-
rungsdynamik wie zurzeit weltweit gab 
es zumindest seit der Industrialisierung 
nicht mehr. Für Banken kann dies eine 
R iesen-Chance sein, eine neue Zukunft 
zu gestalten, sofern sie sich und ihre 
Mitarbeiter zukunftsfähig machen - das 
ist das zentrale Ziel bei dem angestreb-
ten Kulturwandel . 

Es gilt, eine Zukunf t zu schaffen, die 
geprägt ist von gelebter Kundenorien-
tierung und Innovation, Schnell igkeit 
und Einfachheit, kreativer Teamarbeit 
und Mündigkeit ; eine Bankenwelt , die 
die moderne Technologie dazu nutzt, 
Kunden und Talente zu begeistern. Wer 
diese Reise antritt, kann viel gewinnen; 
wer nicht, wird wie die Saurier enden. 

Horst Schmidt arbeitet unter ande-
rem als Senior Consultant im Bereich 
Finanzwirtschaft für die Unterneh-
mensberatung Dr. Kraus & Partner, 
Bruchsal. Vor seiner Beratertätigkeit 
war er zehn Jahre Vorstandsvorsit-
zender der Bethmann Bank und 
Country Executive der ABN AMRO -
bis Mitte 2017. Horst Schmidt starte-
te seine selten gewordene Banker-
karriere als Lehrling in der West LB. 
Als Vorstandsvorsitzender der Beth-
mann Bank integrierte er fünf ande-
re Banken und vollzog deren Zusam-
menschluss. 

schmidt@wissensmanagement.net 
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Investieren oder die Zahlungsfähigkeit si-
chern? Umstrukturieren oder das Tages-
geschäft optimieren? Den Service verbes-
sern oder die Kosten senken? In solchen 
Zielkonflikten, auch Dilemmata genannt, 
befanden sich Unternehmen und ihre 
Führungskräfte schon immer.  

Verschieben von Prioritäten

Entsprechend häufig hörte man auch in 
der Vergangenheit bereits von Mitarbei-
tern bezogen auf ihre Führung die Kla- 
ge «Die haben keinen Plan und machen 
uns mit ihren wechselnden (Ziel-)Vorga- 
ben verrückt». Zuweilen zu Recht. Denn 
schwache und unerfahrene Führungs-
kräfte agieren oft recht planlos, und sie 
«führen» – beziehungsweise irritieren – 
ihre Mitarbeiter und Teams mit perma-
nent wechselnden und sich teils wider-
sprechenden Vorgaben. 

Meist liegt solchen Klagen der Mitarbei-
ter jedoch ein Problem zugrunde, mit 
dem Führungskräfte auf allen Hierarchie-
ebenen kämpfen: Sie stehen beim Führen 
ihrer Bereiche vor der Herausforderung, 
nicht nur ein Ziel, sondern ein Bündel von 
sich teils widersprechenden Zielen zu er-
reichen. Und weil sich die Rahmenbedin-
gungen ändern, müssen sie, um den Er-

folg zu sichern, in der Alltagsarbeit immer 
wieder die Prioritäten verschieben. Das 
erzeugt bei Mitarbeitern zuweilen das 
Gefühl «Unser Chef weiss selbst nicht, 
was er will» – zumindest dann, wenn ih-
nen dessen (scheinbare) Kurswechsel 
nicht erklärt werden.

Diese Situation hat sich in den zurücklie-
genden Jahren verschärft. Denn:

 › Je dynamischer, also von rascher Ver-
änderung geprägter das Umfeld eines 
Unternehmens oder Unternehmens-
bereichs ist, umso weniger ist eine 
langfristige Planung möglich, und
 › je vernetzter die Strukturen in den 
Unternehmen beziehungsweise die 
Beziehungen zwischen ihnen und ih-
rem Umfeld sind, umso schwieriger 
lassen sich bei (Change-)Vorhaben im 
Vorfeld alle Einflussfaktoren und 
Wechselwirkungen erfassen, weshalb 
die Planung und zuweilen sogar die 
Ziele immer wieder «neu justiert» 
werden müssen.

Entsprechend wichtig ist es, dass Füh-
rungskräfte die Kunst beherrschen, mit 
Zielkonflikten zu leben beziehungsweise 
diese so zu managen, dass sie für ihre Mit-
arbeiter glaub- und vertrauenswürdig 
bleiben.

Widersprüche

Von einem Zielkonflikt oder Dilemma 
spricht man, wenn eine Person oder Or-
ganisation zeitgleich mehrere, sich teils 
widersprechende Ziele erreichen möchte 
oder muss. Ein typisches Dilemma auf der 
Mitarbeiterebene ist die Vereinbarkeit 
von Familie sowie Beruf. Für dieses Di-

 › Dr. Georg Kraus

Konfliktmanagement

Wie Zielkonflikte erfolgreich 
zu managen sind
In der modernen, vernetzten Arbeitswelt befinden sich Führungskräfte eigentlich stets in 

Zielkonflikten, die nicht lösbar sind. Also müssen sie die Kunst beherrschen, mit Zielkon- 

flikten zu leben beziehungsweise diese zu managen.

kurz & bündig

 › Von einem Zielkonflikt oder Di-
lemma spricht man, wenn eine 
Person oder Organisation zeit-
gleich mehrere, sich teils wider-
sprechende Ziele erreichen 
möchte oder muss.

 › Zielkonflikte können nicht ein 
für alle Mal gelöst werden; sie 
können nur gemanagt werden. 
Die Führungskraft muss stets 
aufs Neue entscheiden, wo sie 
aktuell die Prioritäten setzt.

 › Das Managen der Dilemmata  
ist heute eine Kernaufgabe  
von Führung. Und hierfür gilt  
es auch den Nachwuchs zu  
qualifizieren.

!
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lemma gilt wie für alle Dilemmata: Es 
lässt sich, zumindest wenn man Beruf mit 
Karriere gleichsetzt, für die meisten Be-
rufstätigen nur bedingt lösen – egal, wie 
viel Unterstützung ihnen hierbei ihr Ar-
beitgeber und der Staat gewähren. Denn 
wer viel Geld verdienen möchte, muss in 
der Regel auch viel arbeiten – also bleibt 
wenig Zeit für Familie und Freunde. Und 
wer, weil er beruflich vorwärtskommen 
will, um die Welt jettet, ist abends eben 
nicht immer zu Hause.

Vor ähnlichen Dilemmata stehen auch 
Unternehmen immer wieder. Ein typi-
sches Dilemma, vor dem Unternehmens-
führer oft stehen, ist: Wenn unser Betrieb 
auch künftig zu den Top-Anbietern im 
Markt zählen soll, müssen wir investieren 
– in neue Produkte, Technologien oder 
Vertriebswege. Wenn unser Unterneh-
men hierfür jedoch viel Geld ausgibt, 
dann sinken seine Liquidität und sein Er-
trag. Das Unternehmen wird also abhän-
giger von Kapitalgebern, was seine Eigen-
ständigkeit gefährden kann – wenn etwas 
schiefgeht.

Ein Teil des Führungsalltags

Solche Dilemmata prägen auch den Füh-
rungsalltag. Ein klassisches Beispiel ist 
das Dilemma «Individuum versus Kollek-
tiv». Vor ihm stehen Führungskräfte bei-
spielsweise, wenn ein Mitarbeiter über 
eine längere Zeit aufgrund einer privaten 
Belastung nicht die geforderte Leistung 
bringt, was unter anderem zu Mehrarbeit 
für seine Kollegen führt. Dann muss die 
Führungskraft stets aufs Neue  entschei-
den: Ist die Situation noch tragbar, oder 
muss ich die berüchtigte «Reissleine» zie-
hen, um beispielsweise zu verhindern, 
dass die anderen Mitarbeiter rebellieren 
und der Bereich seine Ziele verfehlt. Wei-
tere klassische Dilemmata sind:

 › Wie viel Struktur gebe ich als Füh-
rungskraft vor und wie viel Freiraum 
zur Selbstorganisation räume ich den 
Mitarbeitern ein?
 › Wie viel Vertrauen in die Kompetenz 

meiner Mitarbeiter habe ich und wie 

viel Steuerung und Kontrolle ist nötig?
 › Wie lange halte ich an Vereinbarun-
gen fest und wann werfe ich diese 
über Bord?
 › Wie viel Nähe suche ich zu meinen 
Mitarbeitern und wie viel Distanz 
wahre ich als ihr disziplinarischer 
Vorgesetzter?

Es gibt keine Lösungen

Kennzeichnend für Dilemmata ist: Sie 
sind nicht lösbar. Denn selbstverständlich 
muss ein Unternehmen Vorsorge betrei-
ben, dass es auch mittel- und langfristig 
erfolgreich ist – also investieren und sich 
verändern. Dabei muss es jedoch darauf 
achten, dass es sein Tagesgeschäft noch 
erfüllen kann und liquide bleibt. Und 
selbstverständlich muss ein Unterneh-
men, das in scharfem Wettbewerb steht, 
auch auf individuelle Kundenwünsche 
eingehen. Dabei muss es jedoch darauf 
achten, dass hierunter nicht seine Pro-
duktivität leidet. 

Ähnlich verhält es sich auf der Führungs-
ebene. Selbstverständlich muss eine Füh-
rungskraft in einer Zeit, in der Kernleis-
tungen der meisten Unternehmen in  
(bereichsübergreifender) Team- und Pro-
jektarbeit erbracht werden, verstärkt auf 
die Kompetenz und die Eigenverantwor-
tung ihrer Mitarbeiter vertrauen. Zu-
gleich bleibt es jedoch ihre Aufgabe, si-
cherzustellen, dass ihr Bereich seinen 
Beitrag zum Erreichen der Unterneh-
mensziele leistet. Also muss sie bei Bedarf 
auch steuernd eingreifen. Und selbstver-
ständlich muss eine Führungskraft, wenn 
sie von ihren Mitarbeitern Eigeninitiative 

erwartet, einen partnerschaftlich-koo- 
perativen Führungsstil und einen von 
Vertrauen sowie wechselseitiger Wert-
schätzung geprägten Umgang mit ihren 
Mitarbeitern pflegen. Zugleich muss sie 
jedoch in der Lage sein, bei Bedarf auf den 
Tisch zu hauen und zu sagen «So nicht» – 
selbst wenn dies vorübergehend zu atmo-
sphärischen Störungen in der Beziehung 
«Führungskraft-Mitarbeiter» führt. 

Schritte im Konfliktmanagement

Dilemmata beziehungsweise Zielkon-
flikte können nicht ein für alle Mal gelöst 
werden; sie können nur gemanagt wer-
den. Das heisst: Die Führungskraft muss 
stets aufs Neue entscheiden, wo sie aktu-
ell die Prioritäten setzt. Dabei darf sie je-
doch ihren inneren Kompass nicht verlie-
ren: Was sind meine Handlungsmaximen? 
Und: Von welchen Werten lasse ich mich 
bei meiner Führungsarbeit leiten? Denn 
sonst wird eine Führungskraft unbere-
chenbar und unglaubwürdig. Das zer-
stört die Beziehung zu den Mitarbeitern. 
Hier stets die richtige Balance zu finden, 
ist keine leichte Aufgabe. Das setzt reife 
Führungspersönlichkeiten mit Rückgrat 
voraus. Beim Managen und Bearbeiten 
von Dilemmata können folgende Schritte 
unterschieden werden:

Schritt 1:
Die Zielkonflikte erkennen.
Bereits dies fällt den Führungskräften in 
Unternehmen oft schwer. Den Top-Ent-
scheidern häufig, weil sie zu wenig ins 
Alltagsgeschäft involviert sind und nicht 
einschätzen können, was Entscheidun-
gen wie «Wir strukturieren um» oder 

Dilemmata beim Führen

Unter anderem:

 › kurzfristige versus langfristige Ziele

 › top-down versus bottom-up

 › Mitarbeiter- versus Kapitalgeber- 
Interessen

 › Kundenorientierung versus Produkti vität

 › Kollektiv versus Individuum

 › Vertrauen versus Kontrolle

 › Struktur versus Selbstorganisation

 › Nähe versus Distanz

 › Planung versus Flexibilität

 › Regeln versus Ausnahme

 › bewahren versus verändern
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«Wir erschliessen neue Märkte» für die 
Organisation bedeuten. Und die Füh-
rungskräfte auf der operativen Ebene? 
Sie nehmen Dilemmata oft nicht wahr, 
weil sie bei ihrer Arbeit primär den eige-
nen Bereich vor Augen haben und ihnen 
nicht bewusst ist, was zudem nötig ist, 
damit das Unternehmen (auf Dauer) mit 
Erfolg agiert.

Schritt 2:
Die Zielkonflikte nicht negieren.
Macher auf allen Hierarcheebenen nei-
gen dazu, Dilemmata zu negieren. Sie in-
terpretieren zum Beispiel Hinweise von 
Kollegen oder Untergebenen wie «Wir ha-
ben einen Zielkonflikt …» oder «Wir be-
kommen ein Problem, wenn … » oft als 
Ausdruck mangelnder Entschluss- und 
Tatkraft. Und nicht selten stempeln sie 
die Mahner als «Bedenkenträger» ab. Ent-
sprechend aktionistisch ist oft ihr Han-
deln, das kurzfristig sogar meist Früchte 
trägt. Zum Beispiel der Umsatz steigt. 
Oder ein Projekt schreitet (scheinbar) 
schneller voran. Doch dann rächt es sich 
plötzlich bitter, dass die konkurrierenden 
Ziele längere Zeit vernachlässigt wurden. 

Zum Beispiel in der Form, dass Kunden-
gruppen wegbrechen. Oder Leistungsträ-
ger abwandern. Oder …

Schritt 3:
Die Zielkonflikte analysieren.
Die meisten Ziele von Unternehmen be-
einflussen sich wechselseitig – weshalb ja 
die Dilemmata entstehen. Entsprechend 
wichtig ist es, für das Managen von Di-
lemmata zu analysieren: 

 › Welche Ziele haben das Unternehmen 
und seine Bereiche? 
 › Wie hängen diese zusammen? 
 › Welchen Einfluss haben sie auf den 
kurz-, mittel- und langfristigen Er-
folg? Und:
 › Wo sind Zielkonflikte warum vor-
programmiert?

Schritt 4:
Die Zielkonflikte besprechen.
Was sollte ein Mitarbeiter tun, wenn er er-
kennt: «Ich komme in meinem Job karri-
eremässig nicht wie gewünscht voran.»?
Dann sollte er das Gespräch mit seinem 
Vorgesetzten suchen und zu ihm sagen: 

«Chef, wir haben einen Zielkonflikt. Lass 
uns mal darüber reden, wie wir ihn so ‹lö-
sen›, dass meine Interessen, deine Inter-
essen und die des Betriebs angemessen 
berücksichtigt werden.» Am Ende des  
Gesprächs können dann Absprachen be- 
züglich des Umgangs mit dem Zielkon-
flikt stehen.

Ähnlich verhält es sich bei allen Zielkon-
flikten in Unternehmen. Irgendwann muss 
jemand die Initiative ergreifen und mit 
Nachdruck sagen: «Wir haben einen Ziel-
konflikt, und wir sollten uns auf eine Stra-
tegie verständigen, wie wir …» Dies ist 
auch wichtig, weil viele Zielkonflikte in 
Unternehmen von den Stakeholdern als 
«normal» und «nicht managebar» erach-
tet werden. Deshalb werden sie so lange 
auf die lange Bank geschoben, bis nur 
noch ein Krisenmanagement möglich ist. 

Schritt 5:
Sich auf Regeln für den Umgang 
mit Zielkonflikten verständigen.
Wichtig ist es, nicht nur anlassbezogen 
über die Dilemmata zu sprechen, sondern 
auch Regeln und Prinzipien zu vereinba-
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ren, wie die Führungsmannschaft als 
Ganzes mit Zielkonflikten umgeht –  zum 
Beispiel:

 › Wie sorgen wir dafür, dass wir bei  
der Alltagsarbeit nicht die lang- 
fristigen Entwicklungsziele aus dem 
Blick verlieren?
 › Wie gehen wir mit den sich teils wi-
dersprechenden Zielen der einzelnen 
Bereiche um? Und:
 › Wie sorgen wir für die nötige  
Balance zwischen Kontinuität und 
Veränderung?

Über die Zielkonflikte, die bei ihrer Arbeit 
bestehen, sowie die Prinzipien, von de-
nen sie sich bei deren Management leiten 
lassen, sollten die Führungskräfte auch 
mit ihren Mitarbeitern sprechen, damit 
sie für diese berechenbar und vertrauens-
würdig bleiben. 

Schritt 6:
Regeln bei Bedarf über Bord
werfen.
Unternehmen bewegen sich in einem dy-
namischen Umfeld – das gilt heute mehr 

denn je. Das heisst, die Rahmenbedin-
gungen ändern sich permanent. Also 
müssen die Verantwortlichen im Unter-
nehmen auch regelmässig prüfen: Eignen 
sich unsere Regeln und Prinzipien noch 
zum Managen der Dilemmata oder brau-
chen wir neue? 

Doch auch zwischenzeitlich sollten sie im 
Dialog stehen. Denn im Betriebsalltag 
tauchen immer wieder Situationen auf, 
die von den Regeln nicht erfasst werden. 
Zum Beispiel ein wichtiger Schlüssel-
kunde bricht weg. Oder ein unvorherge-
sehenes Ereignis bedroht die Existenz des 
Unternehmens. Dann müssen kurzfristig 
alle Vereinbarungen (und Langfristziele)  
ad acta gelegt werden, weil das überge-
ordnete Ziel «Existenzsicherung des Un-
ternehmens» eine andere Prioritätenset-
zung erfordert.

Das Bewusstsein schärfen

Damit Unternehmen auf veränderte Rah-
menbedingungen – weitgehend im Kon-
sens – flexibel reagieren können, muss 
in deren Organisation (und insbesonde- 
re Führungskreis) ein gemeinsames Be-
wusstsein darüber bestehen,

 › in welchen Dilemmata sich das Unter-
nehmen eigentlich stets befindet und 
 › dass diese Zielkonflikte nie gelöst, 

sondern nur aktiv gemanagt werden 
können. 

 Dieses Bewusstsein sollten Unterneh-
men ihren Mitarbeitern und insbe-
sondere ihren Führungskräften ver-
mitteln. 

Dies ist in unserer modernen, von zu- 
nehmender Vernetzung geprägten Welt 
wichtiger denn je. Denn in der Vergan-
genheit konnten Unternehmen und ihre 
Führungskräfte die Zielkonflikte zwar 
auch nicht lösen, sie konnten die Ziele je-
doch häufig nacheinander bearbeiten. So 
konnte ein Unternehmen zum Beispiel 
beschliessen: «Dieses Jahr kümmern wir 
uns vorrangig darum, dass unser Ertrag 
steigt. Nächstes Jahr strukturieren wir 
dann unsere Organisation um, und da-
nach legen wir den Fokus auf die Perso-
nalentwicklung.» 

Heute sind eine solche Langfristplanung 
und ein so lineares Bearbeiten der Ziele 
nur noch bedingt möglich: Hierfür ändert 
sich das Unternehmensumfeld zu rasch. 
Deshalb müssen die sich teils widerspre-
chenden Ziele heute in der Regel parallel 
gemanagt und permanent neu ausbalan-
ciert werden. Oder anders formuliert: 
Das Managen der Dilemmata ist heute 
eine Kernaufgabe von Führung. Und hier-
für gilt es auch den Nachwuchs zu quali-
fizieren. «               
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Die passende Strategie entwickeln

Wenn Gesamtkonzepte  
gut durchdacht sein müssen

In der Managementlehre gibt es sich viele Ansätze sowie mehrere 

(Denk-)Schulen zum Entwickeln einer Strategie. Sie zu kennen ist 

wichtig, um sich bei der Strategieentwicklung für das adäquate 

Vorgehen zu entscheiden. | Georg Kraus

 Unternehmen benötigen, um mittel- und 
langfristig erfolgreich zu sein, eine Strategie. 
Das heißt, die Verantwortlichen in der Organi-
sation müssen – mit oder ohne externe Unter-
stützung – einen Konsens darüber erzielen, 

 welche (Entwicklungs-)Ziele sie wollen und 
als Unternehmen mittel- und langfristig errei-
chen können und 

 wie, also durch welches strategische und 
taktische Vorgehen, diese Ziele erreicht wer-
den. 

Der Prozess der Strategieentwicklung ist 
oft ein mühsamer, nicht nur weil hierbei viele 
Einflussfaktoren zu berücksichtigen sind, son-
dern auch aus folgenden Gründen:

 Im Prozess der Strategieentwicklung wird 

die Zukunft gedanklich vorweggenommen 
(u. a.: Wie entwickelt sich voraussichtlich der 
Markt? Welche Problemlösungen sind „tech-
nisch“ mittel- und langfristig möglich?). Des-
halb fließen in den  Strategieentwicklungs-
prozess auch viele Annahmen ein.

 Die an der Strategieentwicklung beteiligten 
Personen haben aufgrund ihrer Biografie, Er-
fahrung und Funktion in der Organisation oft 
eine unterschiedliche Einschätzung der Situ-
ation und davon, wie sich voraussichtlich die 
Zukunft gestaltet. Deshalb divergieren auch 
ihre Meinungen darüber, was strategisch sinn-
voll und realistisch ist. Entsprechend schwer 
lässt sich häufig ein Konsens bzw.  Commit-
ment erzielen.
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Was ist die richtige Strategie für 
Ihr Unternehmen? Nicht jedes 
Modell ist universell anwendbar. 

Doch davon unabhängig ist der Prozess der 
Strategieentwicklung für den Erfolg eines Un-
ternehmens extrem wichtig – u. a. weil ohne 
eine in sich konsistente Strategie außer den 
Entscheidern auch den Mitarbeitern im Unter-
nehmen der nötige Kompass für ihre Entschei-
dungen und Handlungen im Arbeitsalltag 
fehlt. Entsprechend viele Ansätze und Metho-
den zum Entwickeln einer „guten“ Strategie, 
die sich oft nur in Nuancen unterscheiden, 
wurden schon entwickelt. Diese lassen sich 
meist folgenden drei Denk- oder Strategie-
Schulen zuordnen.

Strategie-Schule 1: die Planschule
Der Planschule ist der Grundsatz inhärent, dass 
aufbauend auf Analysemethoden (wie z. B. 
SWOT, Balanced Scorecard) am Ende des Stra-
tegieprozesses ein klares (Entwicklungs-)Ziel 
mit einem dazugehörigen Umsetzungsplan 
steht. 

Die Planschule zielt darauf ab, nach dem 
Strategieentwicklungsprozess einen „Gesamt-
entwurf“ zu haben, mit dem das Unterneh-
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men das Budget und die Pläne zur operativen 
Umsetzung erstellen kann. Prämissen, auf 
denen die Planschule beruht, sind: 

 Die Strategie ergibt sich aus einem kontrol-
lierten, bewussten Prozess formaler Planung.

 Die Prozessverantwortung liegt bei der Un-
ternehmensleitung.

 Damit die Strategie unter detaillierter Be-
trachtung der damit verbundenen Ziele, Maß-
nahmen und Pläne implementiert werden 
kann, muss diese konkret ausgearbeitet und 
-formuliert sein.

Strategieentwicklungsprozesse, die dem 
Anspruch der Planschule folgen, laufen in der 
Regel nach folgendem Schema ab. In einem 
ersten Schritt wird eine Bestandsaufnahme 
vorgenommen, dann werden die künftigen 
Ziele bzw. die strategische Ausrichtung und 
Positionierung festgelegt, um anschließend 
die Planung der Maßnahmen und Aktionen 
zum Erreichen der fixierten Ziele vorzuneh-
men. Das Ergebnis eines Strategieentwick-
lungsprozesses ist somit stets ein Gesamt-
konzept, das den Anspruch erhebt, gut 
durchdacht zu sein.

Stärken der Planschule: Ein Vorzug dieser 
Vorgehensweise ist, dass zunächst viel Ener-
gie in das Ermitteln und Definieren der Rich-
tung, in der das Unternehmen sich entwi-
ckeln soll, fließt. Das Strategie-Team, also die 
Personen, die sich damit beschäftigen, inves-
tieren viel Zeit in das Projekt und verarbeiten 
zahlreiche Informationen, um zu einem Ge-
samtkonzept zu gelangen. Da sich die Betei-
ligen bewusst sind, dass das Strategieergeb-
nis-Dokument weitreichende Konsequenzen 
für die Ausrichtung des Unternehmens hat, 
steckt viel „Hirnschmalz“ in dem Prozess. Zu-
dem müssen die Entscheider sich zusammen-
raufen, um eine Entscheidung über die künf-
tige Ausrichtung des Unternehmens treffen. 
Dies führt automatisch zu einem „Alignment“, 
also einer Verständigung der Beteiligten 
darüber, wohin die Reise des Unternehmens 
gehen soll.

Schwächen der Planschule: Ein Nachteil liegt 
in der Annahme, dass die Zukunft prognosti-
ziert und eine erfolgversprechende Strategie 
(langfristig) geplant werden kann. Die Wahr-
scheinlichkeit, dass die Zukunft determiniert 
ist und wie gedacht und geplant eintritt, 
sinkt in der VUKA-Welt jedoch zunehmend. 
Auf überraschend oder plötzlich eintretende 
Veränderungen zum Beispiel im Markt kann 
die Planschule nur schwer flexibel reagieren 
– auch weil ein bedarfsorientiertes Anpassen 

und Revidieren der Strategie von den Betei-
ligten nicht selten als ein Indiz für die Schwä-
che der erarbeiteten Strategie interpretiert 
wird. Deshalb kann es passieren, dass Unter-
nehmen weiterhin am beschlossenen Kurs 
festhalten, obwohl neuere Indikatoren dafür 
sprächen, die Strategie zu revidieren.

Strategie-Schule 2:  
die Unternehmerschule
Speziell im Mittelstand gibt es oft Unterneh-
merpersönlichkeiten, die z. B. aufgrund ihrer 
Marktkenntnis und/oder Kenntnis gewisser 
Kunden-/Zielgruppen intuitiv ahnen, wie 
sich die Märkte entwickeln werden. Deshalb 
erfolgt gerade im Mittelstand die Strategie-
entwicklung häufig in einem inneren Dialog 
des jeweiligen Unternehmers bzw. Top-Ent-
scheiders. Das heißt: Entscheidungen über 
die künftige Ausrichtung werden von Einzel-
personen und mit unternehmerischem Mut 
zum Risiko getroffen. 

Gemäß der Unternehmerschule ist die 
Strategie eine Perspektive der Leader einer 
Organisation, die mit einer klaren Vorstellung 
von der Zukunft und der einzuschlagenden 
Richtung (Vision) einhergeht. Die Strategie 
speist sich hierbei weitgehend aus der Intu-
ition, dem Urteilsvermögen sowie den Er-
fahrungen und Erkenntnissen des jeweiligen 
„Chefs“. Oft kann dieser seine strategischen 
Entscheidungen nicht mit Zahlen, Daten und 
Fakten begründen. Er spürt jedoch, dass sich 
im Markt (z. B. aufgrund der technologischen 
Entwicklung oder des Verhaltens der Mitbe-
werber) gewisse Chancen oder neue Wege 
eröffnen, die er dann als Pionier zu nutzen 
bzw. gehen versucht – ähnlich wie Christoph 
Kolumbus dies tat. Als er vorschlug, nach 
Westen zu segeln, um im Osten anzukom-
men, hielten ihn in seiner Zeit viele für ver-
rückt

Prämissen, die der Unternehmerschule  
zugrunde liegen, sind: 

 Die Strategie resultiert aus der Vision des 
Leaders von der Zukunft; sie ist ein Ausdruck 
seiner Gedankenwelt.

 Der Prozess der Strategieentwicklung ba-
siert auf der Erfahrung und Intuition der Un-
ternehmensführung – auch wenn diese die 
Strategie nicht selbst formuliert.

 Der oder die Leader verfolgen ihre Vision 
zielstrebig und ihre Strategie mit Nachdruck 
und können diese im Umsetzungsprozess bei 
Bedarf, aufgrund ihrer exponierten Position 
in der Organisation, revolvierend anpassen.

 Die strategische Vision ist veränder- und 

entwickelbar, sofern sich die Gedanken-/Er-
fahrungswelt des Leaders wandelt.

 Die Organisation ist top-down formbar.

Stärken der Unternehmerschule: Ein Vorteil 
dieser Schule liegt in der Kraft, neue Wege 
zu gehen – unter anderem, weil die Strate-
gie nicht ausschließlich auf Fakten und Zah-
len basiert (die meist nur die Vergangenheit 
und/oder Gegenwart widerspiegeln), son-
dern auch auf einer Vision davon, wie sich die 
Zukunft gestalten könnte. Zudem existiert mit 
dem Leader in der Regel ein „Motor“, der die 
Strategieumsetzung vorantreibt. 

Schwächen der Unternehmerschule: Die Be-
denken gegen die Unternehmerschule richten 
sich vorwiegend gegen die Konzentration des 
Strategieentwicklungsprozesses auf einzelne 
Personen, die aufgrund ihres Unternehmer-
seins und ihrer Persönlichkeit auch eine be-
stimmte Weltsicht haben. Andere Perspekti-
ven werden nicht selten ausgeblendet.

Der Strategieentwicklungsprozess wirkt 
von außen oft wie eine „Black Box“, da die 
Schlüsselentscheidungen im „Kopf“ der Lea-
der getroffen werden. Dadurch mangelt es so 
entwickelten Strategien häufig an der nötigen 
Akzeptanz in der Organisation für die Ideen 
des Chefs. Bei der Unternehmerschule geht 
es somit vor allem darum, eine „Verständnis-
Verbindung“ zwischen dem „Chef“ und dem 
Rest der Organisation zu schaffen. Nur, wenn 
die Ideen des visionären Leaders von den 
Mitarbeitern geteilt werden, entsteht die ge-
wünschte Veränderungs- oder Entwicklungs-
dynamik.

Strategie- Schule 3: die Lernschule
Der Grundgedanke der Lernschule ist es, dass 
der Prozess der Strategieentwicklung ein 
kontinuierlicher Lernprozess ist. Primäres Ziel 
hierbei ist es, dass sich die Mitglieder der Or-
ganisation permanent mit der Zukunft befas-
sen und ihr aktuelles Handeln reflektieren. 
Das Management soll nicht nur „ausführendes 
Organ“ sein, sondern sich dauerhaft verant-
wortlich für die Ausrichtung des Unterneh-
mens fühlen. 

Da sich die Umwelt permanent ändert, 
bedeutet dies, dass vor allem die Führungs-
mannschaft regelmäßig die neuen Indika-
toren aufgreift und analysiert. Hieraus zieht 
sie dann Schlussfolgerungen für das künftige 
Geschäft und startet auch entsprechende „Ver-
suchsballons“. Der Satz „Lasst uns mal testen, 
ob diese Richtung interessant und dieser Weg 
zielführend ist“, ist bei dieser Schule häufig zu 
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hören. Der Prozess der Strategieentwicklung 
wird als ein Prozess der kontinuierlichen Aus-
einandersetzung mit der Zukunft gesehen.

Prämissen der Lernschule sind: 
 Der komplexe und unvorhersehbare Cha-

rakter der Umwelt schließt eine langfristige 
(Detail-)Planung und bewusste Kontrolle der 
Entwicklung aus.

 Das kollektive System als solches ist ein Ele-
ment des Lernprozesses.

 Ein das Verhalten und Vorgehen reflektie-
rendes Denken ist ein zentrales Element der 
Strategieentwicklung und des kollektiven 
Lernens.

 Aufgabe der Unternehmensführung ist es, 
den strategischen Lernprozess zu managen, 
sodass neue Strategien sich evolutionär ent-
wickeln können.

Stärken der Lernschule: Ein Vorteil dieser 
Vorgehensweise liegt in der Schaffung ei-
ner positiven Grundhaltung der Mitarbeiter 
gegenüber Veränderungen. Wird diese Stra-
tegieschule konsequent verfolgt, kann die 
Organisation früh Indikatoren aus dem Markt 
aufgreifen und darauf reagieren. Es besteht 

eine hohe Flexibilität und Bereitschaft, sich 
auf Neues einzulassen und damit zu experi-
mentieren. 

Schwächen der Lernschule: Ein solches 
strategisches Vorgehen kann zu einer Ori-
entierungslosigkeit und einem fehlenden 
„Alignment“ führen, da keine längerfristigen 
strategischen Vorgaben existieren, die sozusa-
gen „blind“ zu befolgen sind. Vielmehr wer-
den die strategischen Entscheidungen immer 
wieder hinterfragt und weiterentwickelt. 

Die Bedeutung der Strategie-Schulen 
Alle genannten Strategieschulen haben Vor- 
und Nachteile bzw. Stärken und Schwächen, 
die abhängig unter anderem vom Geschäfts-
feld, der Größe sowie Kultur und Struktur ei-
nes Unternehmen sowie dessen Marktposition 
mehr oder minder relevant sein können. Ent-
sprechend wichtig ist es, die verschiedenen 
Strategieschulen zu kennen, um sich bei der 
Strategieentwicklung für das adäquate Vorge-
hen entscheiden zu können. 

Generell lässt sich jedoch sagen: Die Lern-
schule hat in den zurückliegenden Jahrzehn-
ten an Bedeutung gewonnen, da sich die 
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Rahmenbedingungen unter denen die Un-
ternehmen agieren, immer schneller ändern. 
Deshalb ist ihre Zukunft immer weniger lang-
fristig planbar. 
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Die passende Strategie 
entwickeln 
UNTERNEHMENSENTWICKLUNG. In der Managementlehre gibt es sehr viele Ansätze 
sowie mehrere (Denk-)Schulen, die sich darum bemühen, Anleitungen zu liefern, wie 
Unternehmen eine Strategie entwickeln können. Mehrere Varianten zu kennen ist wichtig, 
um sich bei der Strategieentwicklung für das adäquate Vorgehen zu entscheiden. 

Der Prozess der Strategieentwicklung ist 
oft ein mühsamer Prozess, nicht nur, weil 
viele Einflussfaktoren zu berücksichtigen 
sind, sondern auch aus folgenden Grün-
den: 
1. Im Prozess der Strategieentwicklung 

wird die Zukunft gedanklich vorweg-
genommen. Deshalb fließen in den 
Prozess der Strategieentwicklung auch 
viele Annahmen ein. 

2. Die an der Strategieentwicklung betei-
ligten Personen haben aufgrund ihrer 
Biografie, Erfahrung und Funktion in 
der Organisation oft eine unterschiedli-
che Einschätzung der Ist-Situation und 
davon, wie sich voraussichtlich die Zu-
kunft gestaltet. Entsprechend schwer 
lässt sich oft ein Konsens und ein Com-
mitment erzielen. 

Davon unabhängig ist der Prozess der 
Strategieentwicklung jedoch für den Er-
folg eines Unternehmens extrem wichtig 
-.weil ohne eine in sich konsistente Stra-
tegie den Mitarbeitern im Unternehmen 
der nötige Kompass für ihre Entscheidun-
gen im Arbeitsalltag fehlt. Entsprechend 
viele Ansätze zum Entwickeln einer 
„guten" Strategie wurden schon entwi-
ckelt. Diese lassen sich folgenden drei 
Strategieschulen zuordnen: 

1. Die „Planschule" 
Die Planschule hat den Grundsatz inhä-
rent, dass aufbauend auf Analysemetho-
den (wie SWOT, Balanced Scorecard) am 
Ende des Strategieprozesses ein klares 
Ziel mit einem dazugehörigen Umset-
zungsplan steht. Ziel der Planschule ist 
es, einen „Gesamtwurf" zu erhalten, mit 
dem das Unternehmen das Budget und 
die operativen Pläne zur Umsetzung er-
stellen kann. Die drei Prämissen der Plan-
schule sind: 
• Die Strategie ergibt sich aus einem kon-

trollierten, bewussten Prozess formaler 
Planung. 

• Die Prozessverantwortung liegt bei der 
Unternehmensleitung. 

• Damit die Strategie unter detaillierter 
Betrachtung der damit verbundenen 
Ziele, Programme und Pläne verschie-
denster Art implementiert werden 
kann, muss diese konkret ausgearbeitet 
und -formuliert sein. 

Strategieentwicklungsprozesse, die dem 
Anspruch der Planschule folgen, laufen 
in der Regel nach folgendem Schema ab: 
In einem ersten Schritt wird eine saubere 
Bestandsaufnahme gemacht, dann wer-
den die Ziele bzw. die strategische Aus-

richtung und Positionierung festgelegt, 
um anschließend die Planung der ent-
sprechenden Maßnahmen und Aktionen 
zum Erreichen der fixierten Ziele vorzu-
nehmen. Das Ergebnis eines Strategie-
entwicklungsprozesses ist somit immer 
ein Gesamtkonzept, das den Anspruch 
erhebt, gut durchdacht zu sein. 
Stärken der Planschule: Ein Vorzug die-
ser Vorgehensweise ist, dass viel Energie 
in die Entwicklung und Festlegung der 
Richtung, in der das Unternehmen sich 
entwickeln soll, fließt. Das Strategieteam, 
also die Personen, die sich damit beschäf-
tigen, investieren viel Zeit und verarbei-
ten zahlreiche Informationen, um zu dem 
Gesamtkonzept zu gelangen. Da sich alle 
Beteiligten bewusst sind, dass das Stra-
tegieergebnis-Dokument weitreichende 
Konsequenzen für die Ausrichtung des 
Unternehmens hat, fließt viel „Hirn-
schmalz" in den Prozess. Zudem müssen 
die Entscheider sich zusammenraufen, 
um eine Entscheidung über die künftige 
Ausrichtung des Unternehmens zu tref-
fen. Dies führt automatisch zu einem 
„Alignment", also einer Verständigung 
der Beteiligten darüber, wohin die Reise 
des Unternehmens gehen soll. 
Schwächen der Planschule: Ein Nachteil 
liegt in der Annahme, dass die Zukunft 
prognostiziert und eine Erfolg verspre-
chende Strategie (langfristig) geplant 
werden kann. Die Wahrscheinlichkeit, 
dass die Zukunft determiniert ist und eine 
Planung eintrifft, sinkt in der VUKA-Welt 
jedoch zunehmend. Auf plötzlich eintre-
tende Veränderungen zum Beispiel am 
Markt kann die Planschule nur schwer 
flexibel reagieren - auch weil ein bedarfs-
orientiertes Anpassen und Revidieren der 
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Strategie von den Beteiligten nicht selten 
als ein Indiz für die Schwäche der erarbei-
teten Strategie interpretiert wird. Deshalb 
kann es passieren, dass Unternehmen 
weiterhin am beschlossenen Kurs fest-
halten, obwohl neuere Indikatoren dafür 
sprächen, die Strategie zu revidieren. 

2. Die „Unternehmerschule" 
Speziell im Mittelstand gibt es oft Un-
ternehmerpersönlichkeiten, die intuitiv 
ahnen, wie sich die Märkte entwickeln 
werden. Entscheidungen über die künf-
tige Ausrichtung werden von Einzel-
personen und mit einem unternehmeri-
schen Mut zum Risiko getroffen. Gemäß 
der Unternehmerschule ist die Strategie 
eine Perspektive der Leader einer Orga-
nisation, die mit einem klaren Bild von 
der Zukunft und der einzuschlagenden 
Richtung (Vision) einhergeht. Die Stra-
tegie speist sich hierbei weitgehend aus 
der Intuition, dem Urteilsvermögen sowie 
den Erfahrungen und Erkenntnissen des 
jeweiligen „Chefs". 
Oft kann dieser seine strategischen Ent-
scheidungen nicht mit Zahlen, Daten und 
Fakten begründen. Er spürt jedoch, dass 
sich im Markt (aufgrund der technologi-
schen Entwicklung oder des Verhaltens 
der Mitbewerber) gewisse Chancen eröff-
nen, die er dann als Pionier zu nutzen 
versucht - ähnlich wie Christoph Colum-
bus dies tat. Als dieser vorschlug, nach 
Westen zu segeln, um im Osten anzu-
kommen, hielten ihn in seiner Zeit viele 
für verrückt. Die fünf Prämissen der Un-
ternehmerschule: 
• Die Strategie resultiert aus der Vision 

des Leaders von der Zukunft; sie ist ein 
Ausdruck seiner Gedankenwelt. 

• Der Prozess der Strategieentwicklung 
basiert auf der Erfahrung und Intui-
tion der Unternehmensführung - auch 
wenn diese die Strategie nicht selbst 
formuliert. 

• Der oder die Leader vertreten ihre Vi-
sion zielstrebig und ihre Strategie mit 
Nachdruck und können diese im Um-
setzungsprozess bei Bedarf, aufgrund 
ihrer exponierten Position in der Orga-
nisation, revolvierend anpassen. 

• Die strategische Vision ist veränder-
und entwickelbar, sofern sich die Ge-
danken-/Erfahrungswelt des Leaders 
wandelt. 

• Die Organisation ist in der Regel top-
down formbar. 

Stärken der Unternehmerschule: Ein Vor-
teil dieser Schule liegt in der Kraft, neue 
Wege zu gehen - unter anderem, weil die 
Strategie nicht ausschließlich auf Fakten 
und Zahlen basiert (die meist nur die Ver-
gangenheit und/oder Gegenwart wider-
spiegeln), sondern auch auf einer Vision 
davon, wie sich die Zukunft gestalten 
könnte. Zudem existiert ein „Anführer", 
der die Strategieumsetzung vorantreibt. 
Schwächen der Unternehmerschule: Die 
Bedenken gegen die Unternehmerschule 
richten sich vorwiegend gegen die Kon-
zentration des Strategieentwicklungspro-
zesses auf einzelne Personen, die auf-
grund ihres Unternehmerseins und ihrer 
Persönlichkeit auch eine bestimmte Sicht 
der „Welt" haben. Andere Perspektiven 
werden nicht selten ausgeblendet. 
Der Strategieentwicklungsprozess wirkt 
von außen oft wie eine „Black Box", da 
die Schlüsselentscheidungen im „Kopf" 
der Leader getroffen werden. Dadurch 
mangelt es so entwickelten Strategien an 

der nötigen Akzeptanz in der Organisa-
tion für die Ideen des Chefs. Bei der Un-
ternehmerschule geht es somit vor allem 
darum, eine „Verständnisverbindung" 
zwischen dem „Chef" und dem Rest 
der Organisation zu schaffen. Nur wenn 
die Ideen des visionären Chefs von den 
Mitarbeitern geteilt werden, entsteht die 
gewünschte Veränderungs- oder Entwick-
lungsdynamik. 

3. Die „Lernschule" 
Der Grundgedanke der Lernschule ist es, 
dass der Prozess der Strategieentwick-
lung ein kontinuierlicher Lernprozess ist. 
Primäres Ziel hierbei ist es, dass sich die 
Mitglieder der Organisation permanent 
mit der Zukunft auseinandersetzen und 
ihr aktuelles Handeln reflektieren. Das 
Management soll nicht nur „ausführen-
des Organ" sein, sondern sich vielmehr 
dauerhaft verantwortlich fühlen für die 
Ausrichtung des Unternehmens. Da sich 
die Umwelt permanent ändert, bedeutet 
dies, dass vor allem die Führungsmann-
schaft regelmäßig die neuen Indikatoren 
aufgreift und analysiert. Hieraus zieht 
sie dann Rückschlüsse auf das künftige 
Geschäft und startet auch entsprechende 
„Versuchsballons". Der Satz „Lasst uns 
mal testen, ob diese Richtung interessant 
und dieser Weg zielführend ist", ist bei 
dieser Schule häufig zu hören. Der Pro-
zess der Strategieentwicklung wird somit 
als ein Prozess der kontinuierlichen Aus-
einandersetzung mit der Zukunft gese-
hen. Prämissen der Lernschule sind: 
• Der komplexe und unvorhersehbare 

Charakter der Umwelt schließt eine 
langfristige (Detail-) Planung und be-
wusste Kontrolle der Entwicklung aus. 
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personal- und Organisationsentwicklung 

• Das kollektive System als solches ist ein 
Element des Lernprozesses. 

• Ein das Verhalten und Vorgehen reflek-
tierendes Denken ist ein zentrales Ele-
ment der Strategieentwicklung und des 
kollektiven Lernens. 

• Aufgabe der Unternehmensführung ist 
es, den strategischen Lernprozess zu 
managen, sodass sich neue Strategien 
evolutionär entwickeln können. 

Stärken der Lernschule: Ein Vorteil dieser 
Vorgehensweise liegt in der Schaffung 

einer positiven Grundhaltung der Mitar-
beiter gegenüber Veränderungen. Wird 
diese Strategieschule konsequent verfolgt, 
kann die Organisation früh Indikatoren 
aus dem Markt aufgreifen und darauf re-
agieren. Es besteht eine hohe Flexibilität 
und Bereitschaft, sich auf Neues einzulas-
sen und damit zu experimentieren. 
Schwächen der Lernschule: Ein solches 
strategisches Vorgehen kann zu einer Ori-
entierungslosigkeit und einem fehlenden 
„Alignment" führen, da keine längerfris-

tigen strategischen Vorgaben existieren, 
die sozusagen „blind" zu befolgen sind. 
Vielmehr werden die strategischen Ent-
scheidungen immer wieder hinterfragt 
und weiterentwickelt. 
Die „Lernschule" hat in den zurücklie-
genden Jahrzehnten an Bedeutung ge-
wonnen, da sich die Rahmenbedingun-
gen, unter denen die Unternehmen agie-
ren, immer schneller ändern. Deshalb ist 
die Zukunft immer weniger planbar. 

Dr. Georg Kraus • 

So planen Profis einen Strategieworkshop 

Tool. Die Strategieentwicklung gilt als die Königsdisziplin der Unternehmensführung -
vielfältig sind die Erwartungen an Strategieworkshops. 

entsprechend 

Meist ist der Anlass für einen Strategieworkshop, dass Top-
manager das diffuse Gefühl haben: „Wir müssen etwas ver-
ändern, damit wir mittel- und langfristig den gewünschten 
Erfolg haben." Noch ist aber unklar, was zu tun ist. Also wird 
ein Strategieworkshop anberaumt. Ist der Anlass für den 
Workshop bekannt, kann dessen Planung beginnen - unter 
anderem, indem man sich folgende Fragen stellt: 

Ziel des Workshops: 

•Welches Ergebnis beziehungsweise Ziel gilt es zu errei-
chen und welches ist realistischerweise erreichbar? 

•Welche Ziel-/Interessengruppen gilt es zu bedenken? 
• Welches Signal soll an sie gesendet werden? 

Rahmen des Workshops: 

•Welche Personen sollten eingeladen werden? 
• Wann soll der Strategieworkshop stattfinden? 
•Welche Daten- und Informationsbasis sollte dann vorlie-
gen? 

• Wie kommt es zur Freigabe der aufgrund der potenziellen 
Beschlüsse anfallenden Aktivitäten und Kosten? 

Notwendige A b s t i m m u n g e n : 

•Wer muss im Vorfeld in die Planung eingebunden werden? 
•Welche Erwartungen haben die Teilnehmer an den Work-
shop? 

• Wie läuft die Kommunikation zu den Beteiligten, die nicht 
am Workshop teilnehmen? 

Den Strategieprozess öffnen: 

Die Tragfähigkeit strategischer Entscheidungen hängt stark 
von der Qualität der zugrunde liegenden Informationen und 
Denkmodelle ab. Deshalb sollten die Workshop-Planer, 

sofern möglich, den Strategieentwicklungsprozess für Ein-
flüsse von außen öffnen. 
Meist empfiehlt es sich, in den mit der Strategieentwick-
lung verbundenen Meinungsbildungs- und Entscheidungs-
findungsprozess folgende Personengruppen intensiv einzu-
binden: 
•Entscheider - also die Personen, die in der Organisation 
letztendlich qua Funktion das Sagen haben, 

• Wissensträger - also die Personen in der Organisation, die 
bezogen auf die Fragen, die bei der Strategieentwicklung 
tangiert werden, ein fundiertes Fach- und Erfahrungswis-
sen haben (zum Beispiel hinsichtlich der Zielkunden oder 
vorhandenen IT-Struktur), 

• Experten - also externe Berater, die zum Beispiel ein fun-
diertes Know-how über die künftige technologische Ent-
wicklung und Marktentwicklung haben, 

•Multiplikatoren - also die Personen in der eigenen Orga-
nisation, die, nachdem die strategischen Entscheidungen 
getroffen sind, diese an die Mitarbeiter kommunizieren 
und diese als Mitstreiter gewinnen müssen. 

Unternehmen legen oft wert auf Geheimhaltung. Dann wer-
den häufig Berater beauftragt, fehlendes Know-how unter 
Wahrung der Verschwiegenheit einzubringen. Dies kann 
sinnvoll sein. Keinesfalls sollten die Entscheider jedoch 
vergessen, Vertreter der eigenen Organisation in die Stra-
tegiearbeit einzubinden, denn sie kennen die Stärken und 
Schwächen des Unternehmens beispielsweise im Bereich 
Innovation, Kundenorientierung und Produktentwicklung. 
Zudem tragen zum Beispiel die Wissensträger die strate-
gischen Entscheidungen stärker mit, wenn Vertreter von 
ihnen in den Prozess involviert waren. 

Kevin Pfander 
(Strategieberater bei Dr. Kraus & Partner in Bruchsal) 
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Strategie als Perspektive 
Ziele durch strategisches und taktisches Vorgehen erreichen 

In der Managementlehre gibt es viele Ansätze sowie mehrere (Denk-) 
Schulen zum Entwickeln einer Strategie. Sie zu kennen ist wichtig, 
um sich bei der Strategieentwicklung für das adäquate Vorgehen zu 
entscheiden. 

Um mittel- und langfristig erfolgreich zu 
sein, benötigen Unternehmen eine Stra-
tegie. Das heißt, die Verantwortlichen in 
der Organisation müssen - mit oder ohne 
externe Unterstützung - einen Konsens 
darüber erzielen, 

- welche (Entwicklungs-)Ziele wollen und 
können wir als Unternehmen mittel- und 
langfristig erreichen und 

- wie, also durch welches strategische 
und taktische Vorgehen, erreichen wir 
diese Ziele. 

Der Prozess der Strategieentwicklung ist 
oft ein mühsamer, nicht nur weil hierbei 
viele Einflussfaktoren zu berücksichtigen 
sind, sondern auch aus folgenden Grün-
den: 

- Im Prozess der Strategieentwicklung 
wird die Zukunft gedanklich vorwegge-
nommen (unter anderem: Wie entwickelt 

sich voraussichtlich der Markt? Welche 
Problemlösungen sind „technisch" mit-
tel- und langfristig möglich?). Deshalb 
fließen in den Strategieentwicklungs-
prozess auch viele Annahmen ein. 

- Die an der Strategieentwicklung betei-
ligten Personen haben aufgrund ihrer 
Biografie, Erfahrung und Funktion in der 
Organisation oft eine unterschiedliche 
Einschätzung der Situation und davon, 
wie sich voraussichtlich die Zukunft ge-
staltet. Deshalb divergieren auch ihre 
Meinungen darüber, was strategisch 
sinnvoll und realistisch ist. Entspre-
chend schwer lässt sich häufig ein Kon-
sens bzw. Commitment erzielen. 

Doch unabhängig davon ist der Prozess 
der Strategieentwicklung für den Erfolg 
eines Unternehmens extrem wichtig -
unter anderem weil ohne eine in sich kon-
sistente Strategie außer den Entscheidern 

auch den Mitarbeitern im Unternehmen 
der nötige Kompass für ihre Entschei-
dungen und Handlungen im Arbeitsalltag 
fehlt. Entsprechend viele Ansätze und 
Methoden zum Entwickeln einer „guten" 
Strategie, die sich oft nur in Nuancen un-
terscheiden, wurden schon entwickelt. 
Diese lassen sich meist folgenden drei 
Denk- oder Strategie-Schulen zuordnen: 

Strategie-Schule 1: 
die Planschule 
Der Planschule ist der Grundsatz inhärent, 
dass aufbauend auf Analysemethoden 
(wie z. B. SWOT, Balanced Scorecard) am 
Ende des Strategieprozesses ein klares 
(Entwicklungs-)Ziel mit einem dazugehö-
rigen Umsetzungsplan steht. 

Die Planschule zielt darauf ab, nach dem 
Strategieentwicklungsprozess einen „Ge-
samtentwurf" zu haben, mit dem das Un-
ternehmen das Budget und die Pläne zur 
operativen Umsetzung erstellen kann. 

Prämissen, auf denen 
die Planschule beruht, sind: 

- Die Strategie ergibt sich aus einem kon-
trollierten, bewussten Prozess formaler 
Planung. 

- Die Prozessverantwortung liegt bei der 
Unternehmensleitung. 

- Damit die Strategie unter detaillierter Be-
trachtung der damit verbundenen Ziele, 
Maßnahmen und Pläne implementiert 
werden kann, muss diese konkret aus-
gearbeitet und -formuliert sein. 

Strategieentwickiungsprozesse, die dem 
Anspruch der Planschule folgen, laufen in 
der Regel nach folgendem Schema ab: In 
einem ersten Schritt wird eine Bestands-
aufnahme vorgenommen, dann werden 
die künftigen Ziele bzw. die strategische 
Ausrichtung und Positionierung festge-
legt, um anschließend die Planung der 
Maßnahmen und Aktionen zum Erreichen 
der fixierten Ziele vorzunehmen. Das Er-
gebnis eines Strategieentwicklungspro-
zesses ist somit stets ein Gesamtkonzept, 
das den Anspruch erhebt, gut durchdacht 
zu sein. 
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ihrer Marktkenntnis und/oder Kenntnis 
gewisser Kunden-/Zielgruppen intuitiv 
ahnen, wie sich die Märkte entwickeln 
werden. Deshalb erfolgt gerade im Mittel-
stand die Strategieentwicklung häufig in 
einem inneren Dialog des jeweiligen Un-
ternehmers bzw. Top-Entscheiders. Das 
heißt: Entscheidungen über die künftige 
Ausrichtung werden von Einzelpersonen 
und mit unternehmerischem Mut zum Ri-
siko getroffen. 

Gemäß der Unternehmerschule ist die 
Strategie eine Perspektive der Leader 
einer Organisation, die mit einer klaren 
Vorstellung von der Zukunft und der ein-
zuschlagenden Richtung (Vision) einher-
geht. Die Strategie speist sich hierbei 
weitgehend aus der Intuition, dem Urteils-
vermögen sowie den Erfahrungen und Er-
kenntnissen des jeweiligen „Chefs". 

Oft kann dieser seine strategischen Ent-
scheidungen nicht mit Zahlen, Daten und 
Fakten begründen. Er spürt jedoch, dass 
sich im Markt (z.B. aufgrund der techno-
logischen Entwicklung oder des Verhal-
tens der Mitbewerber) gewisse Chancen 
oder neue Wege eröffnen, die er dann als 
Pionier zu nutzen bzw. gehen versucht -
ähnlich wie Christoph Kolumbus dies tat. 
Als er vorschlug, nach Westen zu segeln, 
um im Osten anzukommen, hielten ihn in 
seiner Zeit viele für verrückt. 

Prämissen, die der Unternehmerschule 
zugrunde liegen, sind: 
- Die Strategie resultiert aus der Vision 

des Leaders von der Zukunft; sie ist ein 
Ausdruck seiner Gedankenwelt. 

- Der Prozess der Strategieentwicklung 
basiert auf der Erfahrung und Intuition 
der Unternehmensführung - auch wenn 
diese die Strategie nicht selbst formu-
liert. 

- Der oder die Leader verfolgen ihre Vi-
sion zielstrebig und ihre Strategie mit 
Nachdruck und können diese im Um-
setzungsprozess bei Bedarf, aufgrund 
ihrer exponierten Position in der Organi-
sation, revolvierend anpassen. 

Strategie-Schule 2: 
die Unternehmerschule 
Speziell im Mittelstand gibt es oft Unter-
nehmerpersönlichkeiten, die z. B. aufgrund 

Ein Vorzug dieser Vorgehensweise ist, 
dass zunächst viel Energie in das Ermit-
teln und Definieren der Richtung, in der 
das Unternehmen sich entwickeln soll, 
fließt. Das Strategie-Team, also die Perso-
nen, die sich damit beschäftigen, investie-
ren viel Zeit und verarbeiten zahlreiche In-
formationen, um zu dem Gesamtkonzept 
zu gelangen. 

Da sich die Beteiligten bewusst sind, dass 
das Strategieergebnis-Dokument weitrei-
chende Konsequenzen für die Ausrich-
tung des Unternehmens hat, fließt viel 
„Hirnschmalz" in den Prozess. Zudem 
müssen die Entscheider sich zusammen-
raufen, um eine Entscheidung über die 
künftige Ausrichtung des Unternehmens 
zu treffen. Dies führt automatisch zu 
einem „Alignment", also einer Verständi-
gung der Beteiligten darüber, wohin die 
Reise des Unternehmens gehen soll. 

Schwächen der Planschule: 
Ein Nachteil liegt in der Annahme, dass 
die Zukunft prognostiziert und eine er-
folgversprechende Strategie (langfristig) 
geplant werden kann. Die Wahrscheinlich-
keit, dass die Zukunft determiniert ist und 
wie gedacht und geplant eintritt, sinkt in 
der VUKA-Welt jedoch zunehmend. 

Auf überraschend oder plötzlich eintre-
tende Veränderungen zum Beispiel im 
Markt kann die Planschule nur schwer 
flexibel reagieren - auch weil ein bedarfs-
orientiertes Anpassen und Revidieren der 
Strategie von den Beteiligten nicht selten 
als ein Indiz für die Schwäche der erarbei-
teten Strategie interpretiert wird. Deshalb 
kann es passieren, dass Unternehmen 
weiterhin am beschlossenen Kurs fest-
halten, obwohl neuere Indikatoren dafür 
sprächen, die Strategie zu revidieren. 

Stärken der Planschule: 



- Die strategische Vision ist veränder- und 
entwickelbar, sofern sich die Gedan-
ken-/Erfahrungswelt des Leaders wan-
delt. 

- Die Organisation ist top-down formbar. 

Stärken der Unternehmerschule: 

Ein Vorteil dieser Schule liegt in der Kraft, 
neue Wege zu gehen - unter anderem, 
weil die Strategie nicht ausschließlich auf 
Fakten und Zahlen basiert (die meist nur 
die Vergangenheit und/oder Gegenwart 
widerspiegeln), sondern auch auf einer Vi-
sion davon, wie sich die Zukunft gestalten 
könnte. Zudem existiert mit dem Leader in 
der Regel ein „Motor", der die Strategie-
umsetzung vorantreibt. 

Schwächen der Unternehmerschule: 

Die Bedenken gegen die Unternehmer-
schule richten sich vorwiegend gegen die 
Konzentration des Strategieentwicklungs-
prozesses auf einzelne Personen, die auf-
grund ihres Unternehmerseins und ihrer 
Persönlichkeit auch eine bestimmte Welt-
sicht haben. Andere Perspektiven werden 
nicht selten ausgeblendet. 

Der Strategieentwicklungsprozess wirkt 
von außen oft wie eine „Black Box", da 
die Schlüsselentscheidungen im „Kopf" 
der Leader getroffen werden. Dadurch 
mangelt es so entwickelten Strategien 
häufig an der nötigen Akzeptanz in der 
Organisation für die Ideen des Chefs. Bei 
der Unternehmerschule geht es somit 
vor allem darum, eine „Verständnis-Ver-
bindung" zwischen dem „Chef" und dem 
Rest der Organisation zu schaffen. Nur, 
wenn die Ideen des visionären Leaders 

von den Mitarbeitern geteilt werden, ent-
steht die gewünschte Veränderungs- oder 
Entwicklungsdynamik. 

Strategie-Schule 3: 
die Lernschule 
Der Grundgedanke der Lernschule ist es, 
dass der Prozess der Strategieentwick-
lung ein kontinuierlicher Lernprozess ist. 
Primäres Ziel hierbei ist es, dass sich die 
Mitglieder der Organisation permanent 
mit der Zukunft befassen und ihr aktuel-
les Handeln reflektieren. Das Management 
soll nicht nur „ausführendes Organ" sein, 
sondern sich dauerhaft verantwortlich für 
die Ausrichtung des Unternehmens fühlen. 

Da sich die Umwelt permanent ändert, 
bedeutet dies, dass vor allem die Füh-
rungsmannschaft regelmäßig die neuen 
Indikatoren aufgreift und analysiert. Hier-
aus zieht sie dann Schlussfolgerungen für 
das künftige Geschäft und startet auch 
entsprechende „Versuchsballons". Der 
Satz „Lasst uns mal testen, ob diese Rich-
tung interessant und dieser Weg zielfüh-
rend ist", ist bei dieser Schule häufig zu 
hören. Der Prozess der Strategieentwick-
lung wird als ein Prozess der kontinuierli-
chen Auseinandersetzung mit der Zukunft 
gesehen. 

Prämissen der Lernschule sind: 

- Der komplexe und unvorhersehbare 
Charakter der Umwelt schließt eine 
langfristige (Detail-)Planung und be-
wusste Kontrolle der Entwicklung aus. 

- Das kollektive System als solches ist ein 
Element des Lernprozesses. 

- Ein das Verhalten und Vorgehen reflek-
tierendes Denken ist ein zentrales Ele-
ment der Strategieentwicklung und des 
kollektiven Lernens. 

- Aufgabe der Unternehmensführung ist 
es, den strategischen Lernprozess zu 
managen, sodass neue Strategien sich 
evolutionär entwickeln können. 

Stärken der Lernschule: 
Ein Vorteil dieser Vorgehensweise liegt in 
der Schaffung einer positiven Grundhal-
tung der Mitarbeiter gegenüber Verände-
rungen. Wird diese Strategieschule kon-
sequent verfolgt, kann die Organisation 
früh Indikatoren aus dem Markt aufgrei-
fen und darauf reagieren. Es besteht eine 
hohe Flexibilität und Bereitschaft, sich auf 
Neues einzulassen und damit zu experi-
mentieren. 

Schwächen der Lernschule: 
Ein solches strategisches Vorgehen kann 
zu einer Orientierungslosigkeit und einem 
fehlenden „Alignment" führen, da keine 
längerfristigen strategischen Vorgaben 
existieren, die sozusagen „blind" zu be-
folgen sind. Vielmehr werden die strate-
gischen Entscheidungen immer wieder 
hinterfragt und weiterentwickelt. 

Bedeutung der Strategie-Schulen 
Alle genannten Strategieschulen haben 
Vor- und Nachteile bzw. Stärken und 
Schwächen, die abhängig unter ande-
rem vom Geschäftsfeld, der Größe sowie 
Kultur und Struktur eines Unternehmens 
sowie dessen Marktposition mehr oder 
minder relevant sein können. Entspre-
chend wichtig ist es, die verschiedenen 
Strategieschulen zu kennen, um sich 
bei der Strategieentwicklung für das ad-
äquate Vorgehen entscheiden zu können. 
Generell lässt sich jedoch sagen: Die 
Lernschule hat in den zurückliegenden 
Jahrzehnten an Bedeutung gewonnen, 
da sich die Rahmenbedingungen, unter 
denen die Unternehmen agieren, immer 
schneller ändern. Deshalb ist ihre Zukunft 
immer weniger langfristig planbar. 

Dr. Georg Kraus 

Geschäftsführender Gesell-
schafter der Unternehmens-
beratung Dr. Kraus & Partner, 
Bruchsal (www.kraus-und-
partner.de). Der diplomierte 
Wirtschaftsingenieur ist Autor 
mehrerer Change- und Pro-
jektmanagement-Bücher. Seit 
1994 ist er Lehrbeauftragter 
an der Universität Karlsruhe, 
der IAE in Aix-en-Provence und der Technischen 
Universität Clausthal. 
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MEHR AGILITÄT FÜR UNTERNEHMEN

AGILE COACHES FINDEN 
UND AUSBILDEN

WELCHE MITARBEITER SOLLEN WIR ZU AGILE COACHES AUSBILDEN? DIESBEZÜGLICH SIND 
UNTERNEHMEN OFT UNSICHER. DENN AGILE COACHES BRAUCHEN AUCH DEN PASSENDEN MINDSET 

UND EINE AGILE HALTUNG, UM DIE GEWÜNSCHTEN VERÄNDERUNGEN ZU BEWIRKEN.

VON KATJA VON BERGEN UND LARS-O. BÖCKMANN

Ein Agile Coach muss die Kollegen und Mitarbeitenden coachen, beraten und auch Dinge im Unternehmen mitgestalten. 

Für die agile Transformation einer Organisation genügt es nicht, 
agile Methoden einzuführen und die Strukturen zu verändern. 
Vielmehr ist auch ein agiler Mindset nötig, damit die Kultur im 
Unternehmen in Bewegung kommt und sich die Strategie mit 

Leben füllt. Dieser Mindset lässt sich nicht per Dekret verordnen. Er ent-
wickelt sich in einem Changeprozess, bei dem die Mitarbeiter und Füh-
rungskräfte meist eine aktive Unterstützung brauchen – zum Beispiel 
durch sogenannte Agile Coaches in der Organisation.

Darüber sind sich die Unternehmen inzwischen weitgehend einig. Klar ist 
ihnen meist auch, dass eine Leidenschaft fürs Thema allein nicht reicht, um 
die Rolle als Agile Coach adäquat wahrzunehmen. Deshalb senden immer 
mehr Unternehmen ihre angehenden Agile Coaches auf Fortbildungen, 
die ihnen das erforderliche Know-how und Können vermitteln.

AGILES MINDSET FÜR AGILE COACHES
Dabei erfolgt die Auswahl der Ausbildungsteilnehmer meist noch recht 
unsystematisch. Ausserdem wird bei ihr nicht ausreichend berücksichtigt, 
dass ein Agile Coach auch einen agilen Mindset braucht. Denn dieser 
entscheidet darüber, ob die Methoden adäquat eingesetzt werden. Des-
halb sollte eine Faustregel beim Konzipieren einer Agile-Coach-Aus-

bildung lauten: 20 Prozent Technik sowie Methodik und rund 80 Prozent 
Haltung. Denn der Mindset, der zu einer agilen Haltung führt, muss 
auch verinnerlicht werden.

Agile Coaches sind letztlich Multiplikatoren. Also lautet die zentrale 
Frage: Was multiplizieren sie? Nur Methoden-Know-how oder auch die 
für ein agiles Arbeiten nötige Einstellung und Haltung? Die Antwort 
hängt von der Auswahl der künftigen Coaches und vom Konzept ihrer 
Ausbildung ab.

DIE KANDIDATEN GEZIELT AUSWÄHLEN
Zwei Beispiele: Angenommen ein Unternehmen wählt als Verantwortlicher 
einen Mitarbeitenden aus, der schon mit der Scrum-Methodik vertraut ist. 
Dann heisst dies nicht zwingend, dass dieser die Grundvoraussetzungen 
für einen Agile Coach erfüllt. Denn Scrum ist nur eine von vielen Me-
thoden in der agilen Arbeitswelt, und der Nutzen jeder Methode hängt 
auch davon ab, mit welchem Geist sie angewendet wird.

Angenommen nun, ein Unternehmen denkt, dass ein bereits ausgebildeter 
Coach die richtige Wahl sei. Dann stellt sich die Frage: Steht seiner Ent-
wicklung zum Agile Coach eventuell das Credo vieler Coaches im Weg, 
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Diese Fähigkeiten beziehungsweise Kompetenzen erleichtern es, Mehr-
deutigkeiten souverän zu begegnen, Veränderungen offen anzugehen 
und sich schnell in einen Rahmen einzufinden, der durch wechselnde 
Rollen statt starrer (hierarchischer) Strukturen geprägt ist.

AUFBRUCH ZU EINER MEHRSTUFIGEN REISE
Grundsätzlich können sich alle Mitarbeiter auf die «Agile Reise» bege-
ben. Wichtig ist jedoch, den Ausgangspunkt der potenziellen Teilnehmer 
zu kennen, um deren Entwicklung bedarfs- und zielorientiert fördern 
zu können.

Für die Auswahl der Reise-Teilnehmer empfiehlt sich ein «Agile Awareness 
Workshop». Er dient dazu, ein Grundverständnis dafür zu schaffen, was 
agile Transformation bedeutet, welche Dimensionen dieser (Change-)
Prozess berührt und was die Aufgaben und Rollen eines Agile Coaches 
sind. Dabei lautet das zentrale Ziel: Bei den  potenziellen Ausbildungsteil-
nehmern soll ein klares Bild entstehen, ob sie sich überhaupt auf die Reise in 
die Welt der Agile Coaches begeben möchten. Gegen Ende des Workshops 
sollte jeder für sich entscheiden können:

 § «Ja, ich will ein Agile Coach werden.» oder 
 § «Nein, ich kann in einer anderen Funktion mehr zum Steigern der 

Agilität unserer Organisation beitragen.»

Die Ausbildung zum Agile Coach selbst sollte modular aufgebaut sein 
und sich über einen längeren Zeitraum erstrecken – zum Beispiel sechs 
oder neun Monate. Zudem sollte in ihr neben der Methodenvermittlung 
das Thema Selbstreflexion und Reflexion der gemachten Erfahrungen 
eine wichtige Rolle spielen. Denn nur so entwickeln sich die Coaches weiter, 
und es entsteht allmählich die Haltung und Verhaltenssicherheit, die sie 
im Arbeitsalltag brauchen.

dass das Gegenüber die Lösung stets selbst finden muss? Die Praxis zeigt 
oft: ja. Denn Agile Coaches müssen bei ihrer Arbeit eine grosse Rollenfle-
xibilität zeigen. Mal müssen sie Mitarbeitende oder Kollegen coachen, mal 
beraten, mal Dinge mitgestalten. Zudem sind sie oft Sparringspartner für 
das Management, wenn es darum geht, wie die gewünschte Entwicklung 
vorangeht. Deshalb brauchen sie neben «Macher-Qualitäten» auch Rück-
grat und ein gewisses Standing in der Organisation.

VORAB EIN ANFORDERUNGSPROFIL DEFINIEREN
Also sollten sich Unternehmen, bevor sie die Ausbildungsteilnehmer 
benennen, intensiv mit der Frage befassen, welche Kompetenzen und 
welchen Mindset ein Kandidat braucht, um künftig die Rolle als Agile 
Coach erfolgreich auszuüben. Die Praxis zeigt, dass hierfür folgende 
Kompetenzen beziehungsweise Fähigkeiten wichtig sind:

 § beziehungsgestaltende Kompetenzen: Dazu gehören beispielsweise 
ausgeprägte kommunikative Fähigkeiten inklusive der Fähigkeit, 
Konflikte konstruktiv zu gestalten, eine Team- und Kooperations-
fähigkeit und ein Agile-Leadership-Verständnis.

 § kognitive und (selbst-)regulatorische Fähigkeiten: Das sind unter 
 anderem geistige Wendigkeit, Ambiguitäts- und Frustrationstoleranz.

 § Fähigkeit zur Selbststeuerung: Dazu zählt zum Beispiel,  
das eigene Verhalten zu beobachten, zu bewerten und nach- 
justieren zu können.

: : WWW.KRAUS-UND-PARTNER.DE : :

Die Ausbildung zum Agile Coach ist eine mehrstufige Reise. 
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Die Innovationskraft 
und -geschwindigkeit erhöhen 

Innovationen sind in Unternehmen aufgrund des 
digitalen Wandels der Wirtschaft aktueller denn je 

Wie können wir unsere Innovationskraft und -geschwindigkeit erhöhen? 
Diese Frage ist in den Unternehmen zurzeit aufgrund des digitalen Wandels der Wirtschaft 

aktueller denn je. Doch vielen fällt es schwer, eine passende Antwort hierauf zu finden -
auch weil ihnen unklar ist, was Innovation überhaupt bedeutet. 

Glaubt man den Veröffentlichungen 
von Unternehmen, dann sind sie 

alle innovativ. Dasselbe gilt für die For-
derung, bereit zu sein, neue Wege zu 
gehen. Sie gehört gerade zum festen 
Rederepertoire aller Unternehmensfüh-
rer - gerade in Zeiten, in denen sich die 
sogenannte digitale Transformation der 
Wirtschaft vollzieht. 

Doch sind die Unternehmen wirklich so 
innovativ, wie sie sich gerne präsentie-
ren? Die meisten nicht! Nicht selten be-
schränkt sich die sogenannte Innova-
tion auf ein Optimieren des Bestehen-
den - auch weil vielen nicht bewusst ist, 
was Innovation überhaupt bedeutet. 

Was ist Innovation? 
1. Kreativität versus Innovation 

Kreativität bezeichnet die geistige Fä-
higkeit, neue Ideen und Designs zu 

entwerfen; Innovation hingegen einen 
Schaffensprozess, bei dem aus neuen 
Ideen brauchbare Lösungen werden. 
Kreativität kann zielorientiert sein, Inno-
vation ist es stets. Sie zielt darauf ab, 
definierte Ziele zu erreichen, und hieran 
wird auch die Qualität der Ideen und 
Problemlösungen gemessen. 

Dieses Denken hatten (fast) alle großen 
Erfinder. So lautete zum Beispiel eine 
Maxime von Thomas Edison, der unter 
anderem die Glühbirne erfand: „Was 
sich nicht verkaufen lässt, das will ich 
nicht erfinden." 

2. Verbesserung 
versus Quantensprung 

Im Betriebsalltag wird oft jede Verbes-
serung im Rahmen des Bestehenden 
als Innovation bezeichnet. Bei „ech-
ten" Innovationen werden Aufgaben 
oder Probleme jedoch ganz anders als 

bisher gelöst. Es wird ein sogenann-
ter Musterwechsel vollzogen, der statt 
einer partiellen Verbesserung wieder 
einen Quantensprung ermöglicht. 

Ein solcher Musterwechsel war beim 
Skispringen der Wechsel vom Parallel-
stil zum V-Stil ab 1986. Er ermöglichte 
es den Skispringern, viel größere Wei-
ten zu erzielen. Im wirtschaftlichen Kon-
text stellt zum Beispiel das Bezahlen 
per Smartphone statt mit Bargeld einen 
Musterwechsel dar; ebenso das Fern-
ablesen von Stromzählerdaten. 

3. Trend versus Paradigmenwechsel 

Die Basis für „echte Innovationen" sind 
keine kurzlebigen Moden und Trends, 
sondern oft Technologieschübe, die so 
fundamental sind, dass sich die Para-
digmen des wirtschaftlichen (und ge-
sellschaftlichen) Lebens radikal verän-
dern. Ein solcher Paradigmenwechsel 
war der Siegeszug der Informations-
technologie. Er ermöglichte Folgetech-
nologien wie den PC, den Mobilfunk, 
das Internet und die Social Media, die 
das wirtschaftliche und gesellschaftli-
che Leben revolutionieren beziehungs-
weise bereits revolutioniert haben. 

Was lähmt Innovation? 
Angst und nochmals Angst - dabei gilt 
es zwischen psychologischen, orga-
nisationalen Barrieren und kulturellen 
Barrieren zu unterscheiden. 

1. Psychologische Barrieren 
a. Angst zu versagen 

Wer Neues wagt und scheitert, wird in 
unserer Gesellschaft schnell als „Ver-
sager" gebrandmarkt. Das hält viele 



Personen und Organisationen davon 
ab, radikal Neues zu denken und neue 
Wege zu beschreiten. 

b. Angst vor Kontroll-
und Effizienzverlust 

Innovationsprozesse lassen sich (von 
oben) nicht so leicht steuern wie 
etablierte Geschäftsprozesse. Sie sind 
stets mit Unwägbarkeiten verknüpft. 
Außerdem sinkt bei ihnen zwischenzeit-
lich oft der Output. Das veranlasst viele 
Personen und Organisationen, lieber 
das Bestehende zu optimieren, weil sie 
diese Prozesse beherrschen und unter 
Kontrolle haben. 

c. Angst vor Macht-
und Kompetenzverlust 

Innovation bedeutet Neuland zu betre-
ten. Das heißt: Denk- und Verhaltens-
muster müssen hinterfragt und teilweise 
über Bord geworfen werden. Das be-
deutet auch: Denk- und Verhaltensrou-
tinen, die Sicherheit vermitteln, werden 
obsolet. Und das Erfahrungswissen der 
„alten Hasen" (auch in der Unterneh-
mensführung)? Es verliert an Wert. Das 
macht vielen Angst. 

2. Organisationale Barrieren 
Organisationale Hindernisse sind Ma-
terialisierungen der genannten psycho-
logischen Barrieren. Sie dokumentieren 
sich in Unternehmen zum Beispiel in 
komplexen Genehmigungsverfahren 
(Angst vor Kontrollverlust) und in rigi-
den Plan- und Budgetvorgaben (Angst 
vor Vorsagen). Auch das Kompetenz-
gerangel, das oft in Zusammenhang mit 
Innovationsprozessen entsteht, ist Aus-
druck einer psychologischen Barriere: 
der Angst vor Macht-/Einflussverlust. 

3. Kulturelle Barrieren 
Eine Veraussetzung für Innovation ist 
eine Kultur, die Fehlversuche erlaubt. In 
der Organisation muss ein Geist herr-
schen, wie er sich in folgender Anek-
dote über Edison manifestiert, der fast 
9000 Versuche unternahm, bis die 
Glühbirne marktreif war. Als ein Mitar-
beiter nach dem 1 OOOsten Versuch zu 
Edison sagte: „Wir sind gescheitert", 
erwiderte er: „Ich bin nicht gescheitert. 
Ich kenne jetzt 1 000 Wege, wie man 
keine Glühbirne baut." 

Mit schwerfälligen Innovationsprozes-
sen mit definierten Abläufen, Schnitt-
stellen und klaren Regeln lassen 
sich nur Verbesserungen erziehen. 
„Echte" Innovationen erfordern andere 
Managementkonzepte. 

Merkmale eines „Innovators“ 
und „Entrepreneurs“ 
Ein Entrepreneur, also Innovator an der 
Spitze eines Unternehmens oder Un-

Ein Entrepreneur, also Innovator an der Spitze eines Unternehmens oder Unternehmens-
bereichs zu sein, bedeutet mehr als die anvertraute Organisationseinheit zu managen 
und die Ressourcen effektiv zu nutzen. 

ternehmensbereichs zu sein, bedeutet 
mehr als die anvertraute Organisations-
einheit zu managen und die Ressour-
cen effektiv zu nutzen. Es schließt auch 
solch kreative Elemente ein wie 

- das Identifizieren 
von (Markt-)Chancen, 

- das Finden neuer (Geschäfts-)ldeen 
und 

- deren Umsetzung in Form neuer 
Problemlösungen und Geschäfts-
modelle. 

Das setzt bei Entrepreneuren, die stets 
zugleich Innovatoren sind, folgende 
Eigenschaften voraus: 

1. Neugierig sein 

Entrepreneure hinterfragen scheinbar 
selbstverständliche Dinge. Sie stellen 
Fragen, die andere nicht stellen, zum 
Beispiel: Muss ein Auto ein Lenkrad 
haben? Warum stapeln sich in meiner 
Schublade die Gebrauchsanleitungen 
und Fernbedienungen? Muss ein Un-
ternehmen eine Zentrale haben? 

2. Innere Unruhe 

Entrepreneure geben sich mit den be-
stehenden Lösungen nicht zufrieden. 
Sie beobachten ein Phänomen, wie 
zum Beispiel, dass es in fast jedem 
Haushalt eine Bohrmaschine gibt, die 
maximal ein, zwei Mal pro Jahr genutzt 
wird. Dann fragen sie sich: Warum ist 
das so und kommen zum Ergebnis: 

- „Leute kaufen Bohrmaschinen, 
weil sie Löcher brauchen." 

- „Sie brauchen Löcher, 
um etwas zu befestigen." 

- „Löcher sind lästig." 

Und danach begeben sie sich auf die 
Suche nach neuen Problemlösungen 
(um letztlich zu neuen „Produkten" zu 
gelangen, die man verkaufen kann). 

3. Imagination 

Entrepreneure können sich Dinge an-
ders vorstellen, als sie sind. Sie sehen 
beim Betreten einer leeren Wohnung 
nicht die kahlen Räume - also die Reali-
tät. Ihr geistiges Auge sieht vielmehr, 
wie die eingerichtete Wohnung ausse-
hen könnte. Sie sehen also die Poten-
ziale und Chancen. 

4. Ausdauer und Beharrlichkeit 

Entrepreneure zeichnen sich durch 
eine gewisse „Starrköpfigkeit" aus. Sie 
glauben auch noch an eine mögliche 
Lösung, wenn die ersten Versuche ge-
scheitert sind und fast alle im Umfeld 
sagen: „Das klappt nie." Zugleich be-
wahren sie jedoch den erforderlichen 
Realitätsbezug, ohne den sie Fantasten 
wären. 

5. Unternehmer-
statt Manager-/Verwaltergeist 

Entrepreneure sind Macher und Erfinder 
zugleich. Das heißt, sie verfügen wie 
Edison über einen gesunden Pragma-
tismus. 

Die Innovationskraft 
der Organisation pushen 
Innovation setzt in den Unternehmen 
eine Kultur voraus, in der es das Ma-
nagement als seine Kernaufgabe be-
greift, Innovationen voranzutreiben, um 
den künftigen Erfolg zu sichern. Dies ist 
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gerade im Prozess der digitalen Trans-
formation der Wirtschaft, in dem viele 
Unternehmensführer danach streben, 
außer der Innovationskraft auch die 
Agilität ihrer Organisation zu erhöhen, 
sehr wichtig. 

Mit folgenden Maßnahmen können Sie 
als Manager oder Führungskraft die 
Innovationskraft in dem Ihnen anver-
trauten Bereich fördern: 

1. Die Mitarbeiter 
mit der Marktrealität konfrontieren 

Bringen Sie Ihre Mitarbeiter in Situatio-
nen, in denen sie erleben, was in den 
Märkten „abgeht" - zum Beispiel 

- in den Schwellenländern, 

- bei den Technologieführern, 

- in verwandten Branchen oder 

- bei Unternehmen, die die Markt-
entwicklung verschlafen haben. 

Setzen Sie Ihre Mitarbeiter diesen Reali-
täten aus, denn Menschen ruhen sich 
gerne auf Erfolgen aus. 

2. „Querdenker“ fördern 

Belohnen Sie „Quer-“ und „Vordenker“ -
selbst wenn ihre Ideen nicht umsetz-
bar sind. Ihre Mitarbeiter müssen spü-
ren: Das Suchen nach neuen Lösungen 
und Wegen ist von unseren „Chefs" 
erwünscht. 

3. Den Mitarbeitern erlauben, 
Regeln zu brechen 

Regeln, Strukturen, definierte Prozesse 
sind kein Selbstzweck. Sie haben nur 
so lange einen Wert, wie sie dem Errei-
chen der Ziele dienen. Sie müssen re-
gelmäßig hinterfragt werden. Vermitteln 
Sie Ihren Mitarbeitern dieses Denken. 

4. Den Mitarbeitern 
Fehlversuche gestatten 

Loben und belohnen Sie Mitarbeiter, die 
Neues wagen und kalkulierte Risiken 
eingehen - selbst wenn ihre Versuche 
nicht erfolgreich sind. Denn wenn Ihre 
Mitarbeiter Angst haben „Wenn es nicht 
klappt, sanktioniert mich der Chef", be-
schreiten sie keine neuen Wege. 

5. „Kreativ-Inseln“ schaffen 

Richten Sie in Ihrer Organisation, Ihrem 
Bereich „Inseln" ein, wo sich zum Bei-
spiel Nachwuchskräfte und Experten 
als „Unternehmer" betätigen können. 
Solche „Creative Labs" generieren oft 
großartige Ideen und Business-Modelle. 

6. Innovation 
zum Alltagsthema machen 

In vielen Unternehmen wird in Meetings 
nur das Dringliche abgearbeitet. In 
ihnen besteht weder der Raum noch die 
Zeit für Zukunftsfragen. Sprechen Sie in 
Meetings gezielt auch Fragen an wie: 

- Welche neuen (technologischen) 
Entwicklungen gibt es, könnte es 
in naher Zukunft geben? 

- Was bedeuten diese für uns? 

- Wie könnten sie weitergehen? 

- Welche Chancen/Gefährdungen 
ergeben sich hieraus für uns? 

Nur wenn das Management eines Un-
ternehmens sich selbst und die Leis-
tungsträger regelmäßig zwingt, sich mit 
solchen Zukunftsfragen zu befassen 
und ihnen signalisiert „Wir erwarten 
das von euch", tun dies die „Macher" 
in der Regel auch. Ansonsten ist die 
Gefahr groß, dass sie im Alltagsgeschäft 
versinken und sich mit ihren Teams 
rein auf das Optimieren des Bestehen-
den beschränken - auch weil das kurz-
fristig meist mehr Erfolg und Rendite 
bringt. • 

Dr. Georg Kraus 

Geschäftsführender 
Gesellschafter der 
Unternehmensberatung 
Dr. Kraus & Partner, 
Bruchsal (www.kraus-
und-partner.de). Der 
diplomierte Wirtschafts-
Ingenieur ist Autor 
mehrerer Change- und 
Projektmanagement-Bücher. Seit 1994 ist er Lehr-
beauftragter an der Universität Karlsruhe, der IAE 
In Aix-en-Provence und der Technischen Univer-
sität Clausthal. 
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Die Personalentwicklung outsourcen? 

PROFESSIONELLE BETREUUNG ENTLASTET FÜHRUNGSKRÄFTE Ein externer Dienstleister sucht 
geeignete Kandidaten für vakante Stellen, ein anderer erstellt die Lohnabrechnungen. Beim Personal-
marketing und bei der Personalverwaltung arbeiten viele Unternehmen mit externen Spezialisten 
zusammen - zunehmend auch bei der Personalentwicklung. 

Weiterbildungsfunktion zum Beispiel vom 
Geschäftsführer oder Personalleiter neben 
seiner Kernaufgabe wahrgenommen wird 

• Unternehmen, die zum Beispiel im Rahmen 
einer Umstrukturierung aus einem Großun-
ternehmen hervorgingen und vor der Frage 
stehen, ob sie einen eigenen Bildungs-/Per-
sonalentwicklungsbereich aufbauen sollen 

• Großunternehmen, bei denen viele Mitar-
beiter, weil sie ähnliche Tätigkeiten aus-
üben, weitgehend dieselben Kompetenzen 
benötigen (zum Beispiel Produktionsun-
ternehmen, Verwaltungen, Vertriebsorga-
nisationen), und 

• dezentral strukturierte Unternehmen mit 
zahlreichen Niederlassungen (zum Beispiel 
Handels- oder Franchiseketten). 

Schwierig gestaltet sich das Outsourcen der 
Personalentwicklungsfunktion oft bei (Dienst-
leistungs-)Unternehmen, bei denen die 
meisten Mitarbeiter sehr unterschiedliche 
Aufgaben wahrnehmen. Bei ihnen übersteigt 
der (zeitliche) Aufwand, der für die Abstim-
mung mit dem externen Dienstleister nötig 
ist, um zum Beispiel die Maßnahmen dem 
individuellen Bedarf anzupassen, oft den 
Nutzen des Outsourcings. 

AUF EINEN BLICK 

KLEINE UND MITTLERE UNTERNEHMEN sind häufig gut beraten, 
wenn sie personalentwicklerische Kompetenz einkaufen, da diese in 
der Regel im eigenen Unternehmen nicht vorhanden ist 

HILFREICH IST EIN INTERNER KOORDINATOR, der als 
Ansprechpartner für die Mitarbeiter des Unternehmens fungiert und 
die Zusammenarbeit mit dem Personal-Dienstleister organisiert 

Make or buy? Unter diesem Motto disku-
tierten vor einigen Jahren Personallei-

ter auf Kongressen darüber, welche Perso-
nalentwicklungsaufgaben Unternehmen ex-
ternen Dienstleistern übertragen können. In-
zwischen ist diese Diskussion weitgehend 
verstummt und stillschweigend haben zahlrei-
che Unternehmen Teile ihrer Personalentwick-
lung externen Spezialisten übertragen. 

Nicht selten beschreiten Unternehmen 
diesen Weg aus Kostengründen, oft ist je-
doch auch der Wunsch nach mehr Qualität 
die Triebfeder; zum Beispiel, wenn ihnen in-
tern die nötigen Ressourcen und Kompeten-

zen für bestimmte Personalentwicklungsauf-
gaben fehlen. Hier einige Tipps, worauf Un-
ternehmen beim Outsourcen von Personal-
entwicklungsaufgaben achten sollten. 

Für welche Unternehmen lohnt 
sich ein Outsourcing? 

Ein Outsourcen von Teilen der Personalent-
wicklung kommt vor allem für vier Gruppen 
von Unternehmen in Betracht: 
• kleine und mittlere Unternehmen ohne 

eigenen Bildungs-/Personalentwicklungsbe-
reich, bei denen die Personalentwicklungs-/ 
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Ähnliches gilt für die Unternehmensberei-
che von Großunternehmen, in denen vorwie-
gend hochqualifizierte Spezialisten arbeiten, 
die zudem eine Schlüsselfunktion für deren 
(künftigen) Erfolg haben (zum Beispiel For-
schungs- und Entwicklungsabteilungen). Auch 
hier ist ein Outsourcing oft problematisch, da 
die Kompetenzentwicklung in diesen Berei-
chen für den Unternehmenserfolg von strate-
gischer Bedeutung ist. 

Was sich durch ein Outsourcing 
erreichen lässt 

Mit dem Outsourcing verfolgen die Unter-
nehmen unterschiedliche Ziele. Kleine und 
mittlere Unternehmen möchten hierdurch in 
der Regel vor allem die personalentwickleri-
sche Kompetenz einkaufen, die ihnen fehlt. 
Bei Großunternehmen hingegen lautet das 
primäre Ziel oft, ihre Mitarbeiter zwar weiter-
hin qualitativ hochwertig, jedoch zugleich 
kostengünstig zu qualifizieren - speziell in 
den personalintensiven Bereichen (zum Bei-
spiel in der Produktion und im Verkauf). Hin-
zu kommt oft der Wunsch, große Mitarbeiter-
gruppen (flächendeckend) in kurzer Zeit 
schulen zu können, ohne einen eigenen Trai-
ner-/Dozentenpool aufzubauen. 

Wie weit reicht das Outsourcing 
der Personalentwicklung? 

Hierauf gibt es keine allgemein gültige Ant-
wort. Dies hängt unter anderem vom Ge-
schäftsfeld sowie von der Größe, Struktur 
und Kultur des Unternehmens ab; außer-
dem davon, welche Qualifikation die Mitar-
beiter brauchen. 

Ein wichtiger Einflussfaktor ist zudem, 
über welche Kompetenzen im Bereich Per-
sonalentwicklung das Unternehmen Intern 
bereits verfügt. 

Abhängig davon kann sich das Outsour-
cing zum Beispiel auf das Durchführen ein-
zelner Bildungsmaßnahmen für ausgewählte 
Zielgruppen beschränken. Es kann aber 
auch die gesamte Kompetenzentwicklung in-
klusive Ermittlung des Qualifizierungsbedarfs 
umfassen. 

Bedenken sollten die Entscheider auf je-
den Fall: Die Qualität der Produkte/Dienst-
leistungen eines Unternehmens und dessen 
Innovationskraft hängen stark von der Quali-
fikation der Mitarbeiter ab. Deshalb sollten 
sie, bevor sie sich für ein Outsourcing ent-
scheiden, analysieren: 
• Welche Kernkompetenzen hat unsere Orga-

nisation? 

• Welche Mitarbeiter/Positionen haben eine 
Schlüsselrolle beim Auf- und Ausbau dieser 
Kompetenzen? 

Hieraus können die Entscheider dann ablei-
ten, welche Aufgaben ihr Unternehmen an 
einen externen Dienstleister übertragen 
könnte und welche intern wahrgenommen 
werden sollten; außerdem, auf welche Berei-
che beziehungsweise Mitarbeitergruppen 
das Outsourcing beschränkt sein sollte. 

Was vor der Outsourcing-
Partnersuche zu tun ist 

Definieren sollten die Entscheider außer dem 
Umfang auch die Ziele des Outsourcings. 
Zum Beispiel: die Kosten senken, die Weiter-
bildungsarbeit/Personalentwicklung professi-
onalisieren, die Geschwindigkeit beim Kom-
petenzauf-/ausbau erhöhen. Hieraus sollten 
sie dann Anforderungskriterien an den künf-
tigen Partner ihres Unternehmens ableiten. 
Zum Beispiel bezüglich dessen Größe, Erfah-
rung, Kompetenz und technischer Ausstat-
tung. Entwickeln sollten sie auch Kriterien für 
das Planen und Durchführen der Weiterbil-
dungs-/Personalentwicklungsmaßnahmen. 
Dabei gilt es auch auf Details zu achten -
zum Beispiel: An welchen Kriterien soll sich 
die Auswahl der Referenten orientieren? 
Welche Rolle soll das E-Learning in den Kon-
zepten spielen? 

Was tun, wenn der richtige 
Partner gefunden ist? 

Empfehlenswert ist es, die Zusammenarbeit 
mit dem externen Dienstleister zunächst auf 
Themenbereiche zu begrenzen, die für den 
Erfolg des Unternehmens eine geringe stra-
tegische Relevanz haben. Erst wenn sich die 
Zusammenarbeit bewährt hat und der externe 
Dienstleister die Struktur, Kultur sowie Ar-
beits- und Marktsituation des Unternehmens 
gut kennt, sollte der Auftrag auf die Mitarbei-
tergruppen (zum Beispiel Führungskräfte) 
und Themenbereiche ausgedehnt werden, 
die eine Schlüsselrolle für den Erfolg ihres 
Unternehmens haben. 

Gute Zusammenarbeit im Alltag 
sichern 

Hilfreich ist ein Interner Koordinator, der als 
Ansprechpartner für die Mitarbeiter des Un-
ternehmens fungiert und die alltägliche Zu-
sammenarbeit mit dem Dienstleister koordi-
niert. Auch bei diesem sollte eine solche An-
sprechperson existieren, die dafür sorgt, 

dass die alltägliche Zusammenarbeit so rei-
bungslos wie möglich funktioniert und Prob-
leme umgehend gelöst werden. 

Unternehmen sollten zudem vor dem Be-
ginn der Zusammenarbeit sicherstellen, dass 
die Mitarbeiter ihres Partners wissen: 
• Welche Ziele hat das Unternehmen? 
• Was produziert/vermarktet das Unterneh-

men? 
• Welche Faktoren sind für seinen Erfolg 

entscheidend? 
• Vor welchen Herausforderungen steht das 

Unternehmen? 
Fehlt den Mitarbeitern des externen Dienst-
leisters dieses Know-how, besteht die Gefahr, 
dass sie von den Mitarbeitern des Unterneh-
mens nicht akzeptiert werden. 

Zudem sollten die wichtigsten Mitarbeiter 
des Partners den Führungskräften des Un-
ternehmens vorgestellt werden; außerdem 
sollten die Führungskräfte darüber informiert 
werden, welche Ziele das Unternehmen mit 
dem Outsourcing verfolgt und welche Aufga-
ben der externe Partner übernimmt. Mitge-
teilt werden sollte ihnen zudem, welche Auf-
gaben weiterhin intern wahrgenommen wer-
den, damit Klarheit über die Aufgabenvertei-
lung besteht. 

Während der Zusammenarbeit sollten die 
Unternehmen regelmäßig mit ihren Führungs-
kräften (und dem Betriebsrat) den Erfolg der 
Zusammenarbeit evaluieren; außerdem, ob 
»die Chemie« zwischen ihnen und ihrem Part-
ner stimmt. Außerdem sollten sie, bei Bedarf, 
die Zusammenarbeit mit dem Dienstleister 
neu definieren. Denn die Kompetenz der Mit-
arbeiter ist ein zentraler Erfolgsfaktor jedes 
Unternehmens. Deshalb sollten sie nie die 
Kontrolle über die Kompetenzentwicklung in 
ihrer Organisation verlieren. 
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personal- und Organisationsentwicklung 

Innovationsgeschwindigkeit 
spürbar erhöhen 
PRAXIS. Wie können wir unsere Innovationsgeschwindigkeit erhöhen? Diese Frage ist in 
den Unternehmen derzeit aktueller denn je. Doch vielen fällt es schwer, eine passende 
Antwort zu finden - auch weil ihnen unklar ist, was Innovationen fördert und was sie im 
entscheidenden Moment bremst. 

Nicht selten beschränkt sich die soge-
nannte „Innovation" in deutschen Unter-
nehmen auf ein Optimieren des Bestehen-
den - auch weil vielen nicht bewusst ist, 
was Innovation überhaupt bedeutet. Man 
sollte sich unbedingt folgende Aspekte 
einer Innovation klarmachen: 

1. Kreativität versus Innovation 
Kreativität bezeichnet die geistige Fähig-
keit, neue Ideen und Designs zu entwer-
fen; Innovation hingegen einen Schaf-
fensprozess, bei dem aus neuen Ideen 
brauchbare Lösungen werden. Kreativität 
kann zielorientiert sein, Innovation ist es 
stets. Sie zielt darauf ab, definierte Ziele 
zu erreichen, und hieran wird auch die 
Qualität der Ideen und Problemlösungen 
gemessen. Dieses Denken hatten (fast) 
alle großen Erfinder. So lautete zum Bei-
spiel eine Maxime von Thomas Edison, 
der unter anderem die Glühbirne erfand: 
„Was sich nicht verkaufen lässt, das will 
ich nicht erfinden." 

2. Verbesserung versus Quantensprung 
Im Betriebsalltag wird oft jede Verbes-
serung im Rahmen des Bestehenden als 
Innovation bezeichnet. Bei „echten" In-
novationen werden Aufgaben oder Pro-
bleme jedoch ganz anders als bisher 
gelöst. Es wird ein sogenannter Muster-
wechsel vollzogen, der statt einer partiel-
len Verbesserung wieder einen Quanten-
sprung ermöglicht. 
Ein solcher Musterwechsel war beim 
Skispringen der Wechsel vom Parallelstil 
zum V-Stil ab 1986. Er ermöglichte es den 
Skispringern, viel größere Weiten zu er-
zielen. Im wirtschaftlichen Kontext stellt 
zum Beispiel das Bezahlen per Smart-
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phone statt mit Bargeld einen Muster-
wechsel dar; ebenso das Fernablesen von 
Stromzählerdaten. 

3. Trend versus Parad igmenwechse l 
Die Basis für „echte Innovationen" sind 
keine kurzlebigen Moden und Trends, 
sondern oft Technologieschübe, die so 
fundamental sind, dass sich die Paradig-
men des wirtschaftlichen (und gesell-
schaftlichen) Lebens radikal verändern. 
Ein solcher Paradigmenwechsel war der 
Siegeszug der Informationstechnologie. 
Er ermöglichte Folgetechnologien wie den 
PC, den Mobilfunk, das Internet und die 
Social Media, die das wirtschaftliche und 
gesellschaftliche Leben revolutionieren 
beziehungsweise bereits revolutioniert 
haben. 
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Die Antwort auf die Frage, was Innova-
tionen lähmen könne, lautet: Die Angst 
und nochmals die Angst lähmt die in-
novativen Kräfte. Dabei gilt es zwischen 
psychologischen, organisationalen und 
kulturellen Barrieren zu unterscheiden: 

1. psychologische Barrieren 
a. Angst zu versagen 
Wer Neues wagt und scheitert, wird in 
unserer Gesellschaft schnell als „Versa-
ger" gebrandmarkt. Das hält viele davon 
ab, neue Wege zu beschreiten. 
b. Angst vor Kontrol l -/Eff iz ienzverlust 
Innovationsprozesse lassen sich (von 
oben) nicht so leicht steuern wie eta-
blierte Geschäftsprozesse. Sie sind stets 
mit Unwägbarkeiten verknüpft. Außer-
dem sinkt zwischenzeitlich oft der Out-
put. Das veranlasst viele Personen und 
Organisationen, lieber das Bestehende zu 
optimieren, weil sie diese Prozesse unter 
Kontrolle haben. 
c. Angst vor Macht- und Kompetenz-

verlust 
Innovation bedeutet Neuland betreten. 
Das heißt: Denk- und Verhaltensmuster 
müssen hinterfragt und teilweise über 
Bord geworfen werden. Das bedeutet 
auch: Denk- und Verhaltensroutinen, 
die Sicherheit vermitteln, werden obso-
let. Und das Erfahrungswissen der „alten 
Hasen"? Es verliert an Wert. 

2. organisat ionale Barrieren 
Organisationale Hindernisse sind Mate-
rialisierungen der genannten psychologi-
schen Barrieren. Sie dokumentieren sich 
in Unternehmen zum Beispiel in komple-
xen Genehmigungsverfahren (Angst vor 
Kontrollverlust) und in rigiden Plan- und 
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Budgetvorgaben (Angst vor Versagen). 
Auch das Kompetenzgerangel, das oft in 
Zusammenhang mit Innovationsprozes-
sen entsteht, ist Ausdruck einer psycho-
logischen Barriere: der Angst vor Macht-
und Einflussverlust. 

3. kulturelle Barrieren 
Eine Voraussetzung für Innovation ist 
eine Kultur, die Fehlversuche erlaubt. Als 
ein Mitarbeiter nach dem tausendsten 
Versuch zum Glühbirnenerfinder Edi-
son sagte „Wir sind gescheitert", erwi-
derte der: „Ich bin nicht gescheitert. Ich 
kenne jetzt 1.000 Wege, wie man keine 
Glühbirne baut." Mit schwerfälligen In-
novationsprozessen, zu denen definierte 
Abläufe, Schnittstellen und klaren Regeln 
gehören, lassen sich nur schlichte Verbes-
serungen erzielen. „Echte" Innovationen 
erfordern andere Managementkonzepte. 

Merkmale eines Innovators 

Ein Entrepreneur, also „der" Innovator 
an der Spitze eines Unternehmens oder 
Bereichs zu sein, bedeutet mehr, als Res-
sourcen effektiv zu nutzen. Ein Innova-
tor kümmert sich um das Identifizieren 
von (Markt-) Chancen, das Finden neuer 
(Geschäfts-) Ideen und deren Umsetzung 
in Form neuer Problemlösungen und Ge-
schäftsmodelle. Das setzt folgende Eigen-
schaften voraus: 
• Innovatoren sind neugier ig 
Entrepreneure hinterfragen scheinbar 
selbstverständliche Dinge. Sie stellen Fra-
gen, die andere nicht stellen - zum Bei-
spiel: Muss ein Auto ein Lenkrad haben? 
Warum stapeln sich in meiner Schublade 
die Gebrauchsanleitungen und Fernbe-
dienungen? Muss ein Unternehmen eine 
Zentrale haben? 
• Innovatoren strahlen innere Unruhe 

aus 
Entrepreneure geben sich mit den be-
stehenden Lösungen nicht zufrieden. 
Sie beobachten ein Phänomen wie dass 
es in fast jedem Haushalt eine Bohrma-
schine gibt, die maximal ein, zwei Mal 
pro Jahr genutzt wird. Dann fragen sie 
sich, warum das so ist und kommen zum 
Ergebnis: Leute kaufen Bohrmaschinen, 
weil sie Löcher brauchen. Sie brauchen 
Löcher, um etwas zu befestigen. Aber 
Löcher sind lästig! Und danach begeben 

sie sich auf die Suche nach neuen Pro-
blemlösungen (um letztlich zu neuen 
„Produkten" zu gelangen, die man ver-
kaufen kann). 
• Innovatoren haben Vorstel lungskraft 
Entrepreneure können sich Dinge anders 
vorstellen, als sie sind. Sie sehen beim 
Betreten einer leeren Wohnung nicht die 
kahlen Räume - also die Realität. Ihr geis-
tiges Auge sieht vielmehr, wie die einge-
richtete Wohnung aussehen könnte. Sie 
sehen also die Potenziale und Chancen. 
• Innovatoren haben Ausdauer und 

Beharrl ichkeit 
Entrepreneure zeichnen sich durch eine 
gewisse „Starrköpfigkeit" aus. Sie glau-
ben auch noch an eine mögliche Lösung, 
wenn die ersten Versuche gescheitert 
sind. Zugleich bewahren sie jedoch den 
erforderlichen Realitätsbezug, ohne den 
sie Phantasten wären. 
• Innovatoren sind keine Verwalter 
Entrepreneure sind Macher und Erfinder 
zugleich. Das heißt, sie verfügen wie Edi-
son über einen gesunden Pragmatismus. 

Innovationskraft pushen 

Innovation setzt in den Unternehmen 
eine Kultur voraus, in der es das Manage-
ment als seine Kernaufgabe begreift, In-
novationen voranzutreiben, um den künf-
tigen Erfolg zu sichern. Dies ist gerade 
im Prozess der digitalen Transformation 
der Wirtschaft, in dem viele Unterneh-
mensführer danach streben, außer der 
Innovationskraft auch die Agilität ihrer 
Organisation zu erhöhen, sehr wichtig. 
Mit folgenden Maßnahmen können Sie 
als Manager oder Führungskraft die In-
novationskraft in dem ihnen anvertrauten 
Bereich fördern. 

1. Mitarbeiter mit der Marktreal i tät 
konfrontieren 

Bringen Sie Ihre Mitarbeiter in Situati-
onen, in denen sie erleben, was in den 
Märkten „abgeht" - zum Beispiel 
• in den Schwellenländern, 
• bei den Technologieführern, 
• in verwandten Branchen oder 
• bei Unternehmen, die die Marktent-

wicklung verschlafen haben. 
Setzen Sie Ihre Mitarbeiter diesen Realitä-
ten aus, denn Menschen ruhen sich gerne 
auf Erfolgen aus. 

2. „Querdenker" fördern 

Belohnen Sie „Quer-" und „Vordenker" -
selbst wenn ihre Ideen nicht umsetzbar 
sind. Ihre Mitarbeiter müssen spüren: Das 
Suchen nach neuen Lösungen und Wegen 
ist von unseren „Chefs" erwünscht. 

3. Mitarbeitern er lauben, Regeln zu 
brechen 

Regeln, Strukturen, definierte Prozesse 
sind kein Selbstzweck. Sie haben nur so 
lange einen Wert, wie sie dem Erreichen 
der Ziele dienen. Sie müssen regelmäßig 
hinterfragt werden. Vermitteln Sie Ihren 
Mitarbeitern dieses Denken. 

4. Mitarbeitern Fehlversuche gestatten 
Loben und belohnen Sie Mitarbeiter, die 
Neues wagen und kalkulierte Risiken 
eingehen - selbst wenn ihre Versuche 
nicht erfolgreich sind. Denn wenn Ihre 
Mitarbeiter Angst haben „Wenn es nicht 
klappt, sanktioniert mich der Chef", be-
schreiten sie keine neuen Wege. 

5. „Kreativ- Inseln" schaffen 

Richten Sie in Ihrer Organisation, Ihrem 
Bereich „Inseln" ein, wo sich zum Bei-
spiel Nachwuchskräfte und Experten als 
„Unternehmer" betätigen können. Solche 
„Creativ-Labs" generieren oft großartige 
Ideen und Business-Modelle. 

6. Innovation z u m A l l tags thema 
machen 

In vielen Unternehmen wird in Meetings 
nur das Dringliche abgearbeitet. In ihnen 
besteht weder der Raum noch die Zeit für 
Zukunftsfragen. Sprechen Sie in Meetings 
gezielt auch Fragen an wie: 
• Welche neuen (technologischen) Ent-

wicklungen gibt es, könnte es in naher 
Zukunft geben? 

• Was bedeuten diese für uns? 
• Wie könnten sie weitergehen? 
• Welche Chancen/Gefährdungen erge-

ben sich hieraus für uns? 
Nur wenn das Management eines Unter-
nehmens sich selbst und die Leistungsträ-
ger regelmäßig zwingt, sich mit solchen 
Zukunftsfragen zu befassen, tut dies auch 
die restliche Belegschaft. Ansonsten ist 
die Gefahr groß, dass man im Alltagsge-
schäft versinkt und sich auf das Optimie-
ren des Bestehenden beschränkt. 

Dr. Georg Kraus • 
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Wer wird Geschäftsführer eines 
grösseren Unternehmens oder 

Mitglied in der Führungsriege eines Kon-
zerns? In der Regel gelangen nur Per-
sonen in solche Positionen, die in ihrer 
beruflichen Biografie schon oft bewiesen 
haben, dass sie weit Überdurchschnittli-
ches leisten können und wollen. Trotz-
dem scheitern immer mehr Unterneh-
mensführer. Sie müssen entweder vorzei-
tig ihren Hut nehmen oder ihr Kontrakt 
wird nicht verlängert. Immer häufiger 
werden aus Top-Managern, die noch vor 
Kurzem gefeiert wurden, scheinbar über 
Nacht «Versager».

Das Management stösst  
an seine Grenzen

Die Hauptursachen hierfür sind die fort-
schreitende Globalisierung und die digi-
tale Transformation der Wirtschaft. Durch 
sie wurden die Aufgaben vieler Unter-
nehmensführer so komplex, dass sie nur 
noch bedingt gemanagt werden können. 
Häufig können die Top-Executives nur ei-
ne Risikominimierung betreiben und die 
Dilemmata, vor denen sie bei ihrer Arbeit 
stehen, stets neu ausbalancieren. Dassel-
be gilt für die oft widersprüchlichen Inte-
ressen der Stakeholder wie Anteilseigner 
und Banken, Kunden und Mitarbeitende.

Hierfür müssen die Unternehmensführer 
sicherstellen, dass in ihrer Organisation 
in den Schlüsselpositionen die richtigen 
Personen sitzen. Doch dies allein genügt 
nicht. Die Top-Entscheider in den Unter-
nehmen müssen zudem ein Hochleis-
tungsteam bilden, denn als heroische Ein-
zelkämpfer können sie in der von rascher 
Veränderung und sinkender Planbarkeit 
geprägten VUKA-Welt die Erwartungen 
der Stakeholder zumindest längerfristig 
in der Regel nicht erfüllen.

Top-Manager müssen 
Team-Player werden

Doch in die Top-Etagen, zumindest der 
Grossunternehmen, gelangen in der Re-
gel nur «Alphatiere» – Frauen und Män-
ner also, die aktiv Führungsverantwortung 
suchen. Und auf ihrem Weg nach oben be-
weisen sie immer wieder, dass sie Organisa-
tionen erfolgreicher führen können als ihre 
Konkurrenten – dank ihrer analytischen In-
telligenz, ihrer Leistungsfähigkeit und -be-
reitschaft sowie Durchsetzungsstärke. Das 
prägt ihr Selbstbild und ihre Sicht auf Men-
schen, Situationen und Konstellationen. 
Entsprechend ungeduldig und unduldsam 
reagieren sie oft. Und entsprechend domi-
nant, ja zuweilen einschüchternd ist für ihr 
Umfeld oft ihr Auftritt.

Doch dann sind sie an der Spitze und ihre 
engsten Mitstreiter sind plötzlich eben-
falls «Alphatiere». Und mit ihnen müssen 
sie ein Hochleistungsteam bilden. Das er-
fordert von den Top-Executives teils ande-
re Fähigkeiten, als sie auf dem Weg nach 
oben bewiesen haben. Denn nun müssen 
sie andere Menschen inspirieren und dazu 
motivieren, sofern nötig, gewohnte Pfa-
de zu verlassen. Das haben sie zwar auch 
zuvor getan. Doch nun ist dies eine ihrer 
Kernaufgaben. Und ihre Gegenüber sind 
wie sie «Alphatiere». Entsprechend viel-
fältig sind oft die Reibungspunkte auf der 
Top-Ebene von Unternehmen. Trotzdem 
müssen die Top-Entscheider kooperie-
ren – und dies, obwohl die meisten Alpha-
Tiere qua ihrer Persönlichkeitsstruktur 
eher Einzelkämpfer als Teamplayer sind.

Einzelkämpfertum schmälert 
Wirksamkeit als Team

Das erschwert es den Top Executives 
oft, gemeinsam die optimale Wirkung 

zu entfalten. Doch dies ist ihnen häufig 
nicht bewusst. Deshalb kontaktieren Top-
Manager zum Beispiel auch selten Bera-
ter mit Anfragen wie: Können Sie mich 
(und meine Kollegen) dabei unterstützen, 
mehr Teamspirit zu entfalten?

Der offizielle Anlass für die Kontaktauf-
nahme ist vielmehr stets ein betriebliches 
Problem – zum Beispiel: 
 • Unsere Organisation ist nicht innovativ 
genug.

 • Unser Unternehmen muss agiler wer-
den.

 • Wir müssen unser Geschäftsmodell 
überdenken.

Nach entsprechenden Kriterien wählen 
sie auch die Berater aus: Die Top-Exe-
cutives müssen ihnen zutrauen, einen 
realen Beitrag zum Meistern der Heraus-
forderungen, vor denen ihre Organisation 
steht, zu leisten.

Alphatiere wollen von 
Alphatieren beraten werden

Diese Kompetenz schreiben Unterneh-
mensführer meist nur Personen zu, die 
eine ähnliche Biografie wie sie haben. Das 
heisst zum Beispiel für Berater, die auf der 
CEO-Ebene multinationaler Konzerne tä-
tig werden möchten: Ihre Biografie muss 
eine gewisse Internationalität aufweisen. 
Und ihr Lebenslauf sollte Brands enthal-
ten, die aus Sicht der Unternehmensfüh-
rer für Excellence stehen“. Dazu zählen 
Universitäten wie Harvard und Consul-
tingunternehmen wie McKinsey. Und im 
Idealfall haben sie mehrere Jahre auf der 
Top-Ebene von Unternehmen gearbeitet, 
die in den Augen der Top-Executives ech-
te High Performer sind – wie aktuell zum 
Beispiel die Internetgiganten aus dem Si-
licon Valley.

Hochleistungsteams auf der Führungsebene

Aus Alphatieren Rudeltiere machen
Auf die Top-Ebene von Unternehmen gelangen in der Regel nur Personen, die ihre Exzellenz 

schon oft bewiesen haben. Entsprechend ausgeprägt ist ihr Selbstbewusstsein. Das erschwert  

es den Top-Executives oft, gemeinsam ein Hochleistungsteam zu bilden.

Von Georg Kraus
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Eine solche Biografie sorgt jedoch nur 
dafür, dass das Alphatier an der Unter-
nehmensspitze dem Berater fünf oder 
zehn Minuten Aufmerksamkeit schenkt. 
In dieser Zeit muss der Consultant dem 
Top-Entscheider das Gefühl vermitteln: 
Ich ticke ähnlich wie Sie und spreche Ihre 
Sprache. Dies gelingt Beratern nicht, in-
dem sie dem potenziellen Kunden nach 
dem Mund reden. Im Gegenteil! Die Top-
Entscheider wollen spüren: Mir steht eine 
Person mit Rückgrat gegenüber. Denn 
nur dann trauen sie einem Berater zu, sie 
und ihre Kollegen zu fordern.

Auf den Punkt gebracht bedeutet dies: Al-
phatiere wollen von Alphatieren beraten 
werden. Nur Menschen mit einer solchen 
Ausstrahlung akzeptieren sie als Sparring-
partner. Haben sie eine Person jedoch als 
ebenbürtig akzeptiert, dann messen sie 
deren Aussagen Bedeutung bei. Denn Al-
phatiere wollen etwas bewegen und Spu-
ren hinterlassen. Deshalb sind sie auch an 
einer klaren Rückmeldung interessiert, 
wie sie ihre Wirksamkeit erhöhen können.

Ziel: die Wirksamkeit erhöhen

Beim Coachen von oberen Führungskräf-
ten geht es jedoch in der Regel nicht da-
rum, bei diesen individuelle Schwächen 
zu beseitigen. Denn als Individuen sind 
die Top-Executives bereits spitze. Das Ziel 
lautet vielmehr, ihre Wirksamkeit zu er-
höhen. Dies erfordert zunächst Klarheit 
darüber, wie wirkt der betreffende Top-
Manager auf sein Umfeld und welche 
Verhaltensweisen schmälern seine Wirk-
samkeit. Also gilt es das Feedback seiner 
Kooperationspartner einzuholen – zum 
Beispiel mittels Interviews. Doch nicht 
nur dies. Den Partnern der betreffenden 
Person muss anschliessend auch mitge-
teilt werden:
 • Was sind die ermittelten Knackpunkte?
 • An welchen Punkten sowie mit wel-
chem Ziel möchte der Top-Executive 
sein Verhalten ändern?

Denn nichts verunsichert Kollegen und 
Mitarbeitende so sehr, wie wenn ein Un-
ternehmensführer plötzlich, scheinbar 
unmotiviert, sein Verhalten ändert. Dann 
wird er für sie unberechenbar.

Ähnlich verhält es sich, wenn die Wirk-
samkeit eines Top-Teams erhöht werden 

soll. Auch dann ist eine gewisse Offenheit 
nötig, denn hierfür müssen die Dynami-
ken durchbrochen werden, die dem Er-
folg im Weg stehen. Dies ist nur möglich, 
wenn im Team auch die individuellen und 
kollektiven Verhaltensweisen und -mus-
ter thematisiert werden, die dessen Per-
formance schmälern.

Berater muss die Leader-Rolle 
übernehmen

Ein Beispiel. Angenommen der Vorstand 
oder die Geschäftsführung eines Unter-
nehmens hat das diffuse Gefühl: Unser 
Führungsteam arbeitet nicht optimal zu-
sammen und die Disharmonien wirken 
sich negativ auf das Ergebnis aus. Dann 
sollte zum Beispiel in Einzelinterviews zu-
nächst ermittelt werden:
 • Wie arbeiten die Top-Executives zusam-
men? 

 • Wie werden Entscheidungen getroffen 
und kommuniziert? 

 • Von welchen Denk- und Verhaltens-
mustern lassen sie sich leiten?

 • Wie wirkt sich das Verhalten auf ihre 
Kollegen und Mitarbeitenden aus?

Liegen die Ergebnisse vor, kann ein Work-
shop mit den Top-Executives stattfinden. 
In ihm muss der Berater ein klares Agen-
da-Setting betreiben. Das heisst, er muss 
den Teilnehmern zunächst vermitteln, 
worum es geht – beispielsweise darum, 
dass die Leiter aller Bereiche so zusam-
menarbeiten, dass
 • die Chancen, die sich aus der digitalen 
Transformation der Wirtschaft erge-
ben, überhaupt genutzt werden kön-
nen, oder 

 • das Unternehmen tatsächlich Markt-
führer im Bereich X werden kann.

Danach kann der Berater die Ergebnisse 
der Interviews oder des Team-Assessments 
präsentieren und aufzeigen, wo das Füh-
rungsteam bereits spitze ist und wo noch 
Soll-Ist-Abweichungen bestehen. 

Liegt der Befund auf dem Tisch, muss der 
Berater dem Team verdeutlichen, welchen 
Fragen es sich stellen muss, um seine Leis-
tung zu steigern und sicherzustellen, dass 
das übergeordnete Ziel – zum Beispiel 
Marktführer werden – erreicht wird. Der 
Berater muss in dem Workshop also die 
Rolle des Leaders übernehmen, der das 

Team dazu treibt, das zu tun, was nötig 
ist, um die geforderten oder angestrebten 
Ergebnisse zu erzielen.

Top-Executives sind  
zum Sich-verändern bereit

Angenommen die Analyse ergab: Die 
Mitglieder der Führungsmannschaft miss-
trauen sich – was in Top-Teams häufiger 
der Fall ist. Dann bewirkt es wenig, wenn 
der Berater mit den Top-Executives in 
Vier-Augen-Gesprächen hierüber spricht. 
Die Führungskräfte müssen sich vielmehr 
an einen Tisch setzen und gemeinsam 
darüber sprechen, welche Faktoren und 
Verhaltensmuster bei ihnen das Misstrau-
en bewirken. Denn nur dann können sie 
sich zu (Verhaltens-)Änderungen durch-
ringen, die allmählich zu mehr Vertrauen 
führen. 

Von den Managern erfordert ein solches 
«Sich öffnen» Mut. Doch zu diesem 
Schritt sind die meisten Top-Executives 
bereit, denn als Alphatiere haben sie die 
Maxime «No pain, no gain» verinnerlicht. 
Deshalb nehmen sie auch schmerzhafte 
Schritte in Kauf, sofern dies für das Errei-
chen des Ziels nötig ist.

Dr. Georg Kraus ist ge-
schäftsführender Gesell-
schafter der Unterneh-
mensberatung Dr. Kraus  
& Partner. Der diplomierte 
Wirtschaftsingenieur ist 
Autor mehrerer Bücher 
und berät und coacht u.a. 

Vorstände von Unternehmen. Er ist Lehrbe-
auftragter an der Universität Karlsruhe und 
der IAE in Aix-en-provence (F) und Professor 
an der technischen Universität Clausthal. 
www.kraus-und-partner.de

Top-Teams formen
Stärken und Synergien in Teams  
gezielt nutzen und fördern
In diesem Seminar erfahren Sie, wie Sie 
aus ausgezeichneten Mitarbeitenden ein 
Team mit Mehrwert und Synergien entwi-
ckeln. Sie kennen die klassischen Entwick-
lungsphasen von Teams und wissen, wie 
Sie vorgehen müssen, um aus einzelnen 
Individuen leistungsfähige Teams zu ent-
wickeln und diese fachlich, menschlich 
und leistungsorientiert zu fördern.
Anmeldung und weitere Infos: 
www.praxisseminare.ch
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Management 

Unwägbarkeiten wagen 
Wer die Innovationskraft und -geschwindigkeit 
in seinem Unternehmen erhöhen möchte, sollte 
sich zunächst mit dem Begriff „Innovation" aus-
einandersetzen 

Glaubt man den Veröffentlichungen von 
Unternehmen, dann sind sie alle inno-
vativ. Dasselbe gilt für die Bereitschaft 

neue Wege zu gehen. Doch sind die Unternehmen 
wirklich so innovativ, wie sie sich gerne präsentie-
ren? Die meisten nicht! Nicht selten beschränkt 
sich die sogenannte Innovation auf ein Optimie-
ren des Bestehenden - auch weil vielen Beteilig-
ten nicht bewusst ist, was Innovation überhaupt 
bedeutet. Was also ist Innovation? 

Kreativität versus Innovation: Kreativität be-
zeichnet die geistige Fähigkeit, neue Ideen und 
Designs zu entwerfen; Innovation hingegen ei-
nen Schaffensprozess, bei dem aus neuen Ideen 
brauchbare Lösungen werden. Kreativität kann 
zielorientiert sein, Innovation ist es stets. Sie zielt 
darauf ab, definierte Ziele zu erreichen, und hieran 
wird auch die Qualität der Ideen und Problemlö-
sungen gemessen. 

Verbesserung versus Quantensprung: Im Be-
triebsalltag wird oft jede Verbesserung im Rah-
men des Bestehenden als Innovation bezeichnet. 
Bei „echten" Innovationen werden Aufgaben oder 
Probleme jedoch ganz anders als bisher gelöst. Es 
wird ein sogenannter Musterwechsel vollzogen, 
der statt einer partiellen Verbesserung wieder 
einen Quantensprung ermöglicht. Ein Beispiel: 
Das Bezahlen per Smartphone statt mit Bargeld 
war ein Musterwechsel; ebenso das Fernablesen 
von Stromzählerdaten. 

Trend versus Paradigmenwechsel: Die Basis 
für „echte Innovationen" sind keine kurzlebigen 
Moden und Trends, sondern oft Technologie-
schübe, die so fundamental sind, dass sich die 
Paradigmen des wirtschaftl ichen (und gesell-
schaftl ichen) Lebens radikal verändern. Ein 
solcher Paradigmenwechsel war der Siegeszug 
der Informationstechnologie. Er ermöglichte 
Folgetechnologien wie den PC, den Mobilfunk, 
das Internet und die digitalen sozialen Medien, 
die das wirtschaft l iche und gesellschaftl iche 
Leben revolutionieren bzw. bereits revolutioniert 
haben. 

Was lähmt Innovation? 

Angst lähmt und baut Barrieren auf. Zu unter-
scheiden sind psychologische, organisationale 
und kulturelle Barrieren. 

Psychologische Barrieren: 
Angst zu versagen - Wer Neues wagt und 

scheitert, wird in unserer Gesellschaft schnell als 
„Versager" gebrandmarkt. Das hält viele Personen 
und Organisationen davon ab, radikal Neues zu 
denken und neue Wege zu beschreiten. 

Angst vor Kontroll- und Effizienzverlust - In-
novationsprozesse lassen sich (von oben) nicht 
so leicht steuern wie etablierte Geschäftspro-
zesse. Sie sind mit Unwägbarkeiten verknüpft. 
Außerdem sinkt bei ihnen zwischenzeitlich oft 
der Output. Das veranlasst viele Personen und 
Organisationen lieber das Bestehende zu opti-
mieren, weil sie diese Prozesse beherrschen und 
unter Kontrolle haben. 

A n g s t vor Macht - und Kompetenzver lust 
- Innovation bedeutet Neuland zu betreten. 
Denk- und Verhaltensmuster müssen hinter-
fragt und teilweise über Bord geworfen werden. 
Denk- und Verhaltensroutinen, die Sicherheit 
vermitteln, werden z.T. obsolet. Und das Er-
fahrungswissen der „alten Hasen" (auch in der 
Unternehmensführung)? Es verliert an Wert und 
das macht Angst. 

Organisationale Barrieren - Hierzu zählen Ma-
terialisierungen der genannten psychologischen 
Barrieren. Sie dokumentieren sich in Unterneh-
men z. B. in komplexen Genehmigungsverfahren 
und in rigiden Plan- und Budgetvorgaben. Auch 
das Kompetenzgerangel, das oft in Zusammen-
hang mit Innovationsprozessen entsteht, ist Aus-
druck einer psychologischen Barriere: der Angst 
vor Macht-/Einflussverlust. 

Kulturelle Barrieren: Eine Voraussetzung für 
Innovation ist eine Kultur, die Fehlversuche er-
laubt. Mit schwerfälligen Innovationsprozessen 
und definierten Abläufen, Schnittstellen und 
klaren Regeln lassen sich nur Verbesserungen 



erziehen. „Echte" Innovationen erfordern andere 
Managementkonzepte. 

Merkmale eines „Entrepreneurs" 

Entrepreneur, also Innovator an der Spitze eines 
Unternehmens oder Unternehmensbereichs zu 
sein, bedeutet mehr, als die anvertraute Orga-
nisationseinheit zu managen und die Ressour-
cen effektiv zu nutzen. Es schließt auch kreative 
Elemente ein wie das Identifizieren von (Markt-) 
Chancen, das Finden neuer (Geschäfts-)ldeen 
und deren Umsetzung in Form neuer Problem-
lösungen und Geschäftsmodelle. Das setzt bei 
Entrepreneuren, die stets zugleich Innovatoren 
sind, folgende Eigenschaften voraus: 

Neugierig sein: Entrepreneure hinterfragen 
scheinbar selbstverständliche Dinge. Sie stellen 
Fragen, die andere nicht stellen - zum Beispiel: 
Muss ein Auto ein Lenkrad haben? Warum stapeln 
sich in meiner Schublade die Gebrauchsanlei-
tungen und Fernbedienungen? Muss ein Unter-
nehmen eine Zentrale haben? 

innere Unruhe: Entrepreneure geben sich mit 
den bestehenden Lösungen nicht zufrieden. Sie 
beobachten ein Phänomen und gehen den Hinter-
gründen bzw. Problemen dahinter auf den Grund. 
Danach begeben sie sich auf die Suche nach 
neuen Lösungen des Problems. 

Imagination: Entrepreneure können sich Dinge 
anders vorstellen als sie sind. Sie sehen beim 
Betreten einer leeren Wohnung nicht die kah-
len Räume - also die Realität. Ihr geistiges Auge 
sieht vielmehr, wie die eingerichtete Wohnung 
aussehen könnte. Sie sehen also die Potenziale 
und Chancen. 

Ausdauer und Beharrlichkeit: Entrepreneure 
zeichnen sich durch eine gewisse Starrköpfigkeit 
aus. Sie glauben auch noch an eine mögliche Lö-
sung, wenn die ersten Versuche gescheitert sind 
und fast alle im Umfeld sagen „Das klappt nie". 
Zugleich bewahren sie jedoch den erforderlichen 
Realitätsbezug, ohne den sie Phantasten wären. 

Unternehmergeist statt Manager- bzw. Ver-
waltergeist: Entrepreneure sind Macher und Er-
finder zugleich. Das heißt, sie verfügen wie Edison 
über einen gesunden Pragmatismus. 

Innovation setzt in den Unternehmen eine Kul-
tur voraus, in der es das Management als seine 
Kernaufgabe begreift, Innovationen voranzutrei-
ben, um den künftigen Erfolg zu sichern. Dies ist 
gerade im Prozess der digitalen Transformation 
der Wirtschaft wichtig, in dem viele Unterneh-
mensführer danach streben, zusätzlich die Agili-
tät ihrer Organisation zu erhöhen. (Was Manager 
oder Führungskräfte tun können: s. Textkasten.) 
Nur wenn das Management eines Unternehmens 
sich selbst und die Leistungsträger regelmäßig 
zwingt, sich mit Zukunftsfragen zu befassen und 
ihnen signalisiert „Wir erwarten das von euch", tun 

dies die „Macher" in der Regel auch. Ansonsten 
ist die Gefahr groß, dass sie im Alltagsgeschäft 
versinken und sich mit ihren Teams rein auf das 
Optimieren des Bestehenden beschränken -
auch weil das kurzfristig meist mehr Erfolg und 
Rendite bringt. 

Autor Dr. Georg Kraus ist geschäftsführender 
Gesellschafter der Unternehmensberatung 
Dr. Kraus & Partner, Bruchsal (www.kraus-
und-partner.de). Der diplomierte Wirtschafts-
ingenieur ist Autor mehrerer Change- und 
Projektmanagementbücher. Seit 1994 ist er 
Lehrbeauftragter an der Universität Karlsruhe, 
der IAE in Aix-en-Provence und der Tech-
nischen Universität Clausthal. 

Die Innovationskraft der Organisation pushen 

Mit diesen Maßnahmen können Sie die Innovationskraft in dem Ihnen 
anvertrauten Bereich fördern: 

a. Mitarbeiter mit der Marktrealität konfrontieren 
Bringen Sie Ihre Mitarbeiter in Situationen, in denen sie erleben, was in 
den Märkten passiert, z.B. in den Schwellenländern, bei den Techno-
logieführern, in verwandten Branchen oder bei Unternehmen, die die 
Marktentwicklung verschlafen haben. 

b. „Querdenker" fördern 
Belohnen Sie „Quer-" und „Vordenker" - selbst wenn ihre Ideen nicht 
umsetzbar sind. Ihre Mitarbeiter müssen spüren: Das Suchen nach 
neuen Lösungen und Wegen ist von unseren Chefs erwünscht. 

c. Den Mitarbeitern erlauben, Regeln zu brechen 
Regeln, Strukturen, definierte Prozesse sind kein Selbstzweck. Sie 
haben nur so lange einen Wert, wie sie dem Erreichen der Ziele dienen. 
Sie müssen regelmäßig hinterfragt werden. Vermitteln Sie Ihren Mitar-
beitern dieses Denken. 

d. Den Mitarbeitern Fehlversuche gestatten 
Loben und belohnen Sie Mitarbeiter, die Neues wagen und kalkulierte 
Risiken eingehen - selbst wenn ihre Versuche nicht erfolgreich sind. 
Denn wenn Ihre Mitarbeiter Angst vor Sanktionen haben, beschreiten 
sie keine neuen Wege. 

e. „Kreativ-Inseln" schaffen 
Richten Sie in Ihrer Organisation „Inseln" ein, wo sich z. B. Nachwuchs-
kräfte und Experten als „Unternehmer" betätigen können. So entstehen 
oft großartige Ideen und Business-Modelle. 

f. Innovation zum Alltagsthema machen 
In vielen Unternehmen wird in Meetings nur das Dringliche abgearbei-
tet. In ihnen besteht weder der Raum noch die Zeit für Zukunftsfragen. 
Sprechen Sie in Meetings gezielt auch Fragen an wie: Welche neuen 
(technologischen) Entwicklungen gibt es, könnte es in naher Zukunft 
geben? Was bedeuten diese für uns? Wie könnten sie weiter gehen? 
Welche Chancen/Gefährdungen ergeben sich hieraus für uns? 
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Managementlehre

Die passende Strategie  entwickeln
In der Managementlehre gibt es viele Ansätze sowie mehrere (Denk-)Schulen zum 
Entwickeln einer Strategie. Sie zu kennen ist wichtig, um sich bei der Strategie
entwicklung für das adäquate Vorgehen zu entscheiden.

 Unternehmen benötigen, 
um mittel und langfristig 
erfolgreich zu sein, eine 

Strategie. Das heißt, die Verant
wortlichen in der Organisation 
müssen – mit oder ohne externe 
Unterstützung – einen Konsens 
darüber erzielen, 

 ▷ welche (Entwicklungs)Ziele 
wollen und können wir als Un
ternehmen mittel und langfris
tig erreichen und 

 ▷ wie, also durch welches strate
gische und taktische Vorgehen, 
erreichen wir diese Ziele. 

Der Prozess der Strategieentwick
lung ist oft ein mühsamer, nicht 
nur weil hierbei viele Einflussfak
toren zu berücksichtigen sind, son
dern auch aus folgenden Gründen:

 ▷ Im Prozess der Strategieen
twicklung wird die Zukunft 
gedanklich vorweggenommen 
(u.a.: Wie entwickelt sich vor

aussichtlich der Markt? Welche 
Problemlösungen sind „tech
nisch“ mittel und langfristig 
möglich?). Deshalb fließen in 
den  Strategieentwicklungspro
zess auch viele Annahmen ein.

 ▷ Die an der Strategieentwick
lung beteiligten Personen ha
ben aufgrund ihrer Biografie, 
Erfahrung und Funktion in 
der Organisation oft eine un
terschiedliche Einschätzung 
der Situation und davon, wie 
sich voraussichtlich die Zukunft 
gestaltet. Deshalb divergieren 
auch ihre Meinungen darüber, 
was strategisch sinnvoll und 
realistisch ist. Entsprechend 
schwer lässt sich häufig ein 
Konsens bzw. Commitment 
erzielen.

Doch davon unabhängig ist der 
Prozess der Strategieentwicklung 
für den Erfolg eines Unterneh

mens extrem wichtig – u.a. weil 
ohne eine in sich konsistente Stra
tegie außer den Entscheidern auch 
den Mitarbeitern im Unternehmen 
der nötige Kompass für ihre Ent
scheidungen und Handlungen im 
Arbeitsalltag fehlt. Entsprechend 
viele Ansätze und Methoden zum 
Entwickeln einer „guten“ Strate
gie, die sich oft nur in Nuancen 
unterscheiden, wurden schon 
entwickelt. Diese lassen sich meist 
folgenden drei Denk oder Strate
gieSchulen zuordnen.

Strategie-Schule 1: 
die Planschule

Der Planschule ist der Grundsatz 
inhärent, dass aufbauend auf 
Analysemethoden (wie z.B. SWOT, 
Balanced Scorecard) am Ende des 
Strategieprozesses ein klares (Ent
wicklungs)Ziel mit einem dazu
gehörigen Umsetzungsplan steht. 
Die Planschule zielt darauf ab, 
nach dem Strategieentwicklungs
prozess einen „Gesamtentwurf“ 
zu haben, mit dem das Unterneh
men das Budget und die Pläne zur 
operativen Umsetzung erstellen 
kann. Prämissen, auf denen die 
Planschule beruht, sind: 

 ▷ Die Strategie ergibt sich aus ei
nem kontrollierten, bewussten 
Prozess formaler Planung.

 ▷ Die Prozessverantwortung liegt 
bei der Unternehmensleitung.

 ▷ Damit die Strategie unter detail
lierter Betrachtung der damit 
verbundenen Ziele, Maßnah
men und Pläne implementiert 
werden kann, muss diese kon
kret ausgearbeitet und formu
liert sein.

Strategieentwicklungsprozesse, 
die dem Anspruch der Planschule 
folgen, laufen in der Regel nach 

Die für das Unternehmen passende Strategie zu finden ist oft mühsam, weil u.a. viele Einfluss
faktoren zu berücksichtigen sind.
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folgendem Schema ab. In einem 
ersten Schritt wird eine Bestands
aufnahme vorgenommen, dann 
werden die künftigen Ziele bzw. 
die strategische Ausrichtung 
und Positionierung festgelegt, 
um anschließend die Planung 
der Maßnahmen und Aktionen 
zum Erreichen der fixierten Ziele 
vorzunehmen. Das Ergebnis eines 
Strategieentwicklungsprozesses 
ist somit stets ein Gesamtkon
zept, das den Anspruch erhebt, 
gut durchdacht zu sein.

Stärken der Planschule: Ein 
Vorzug dieser Vorgehensweise 
ist, dass zunächst viel Energie 
in das Ermitteln und Definieren 
der Richtung, in der das Unter
nehmen sich entwickeln soll, 
fließt. Das Strategieteam, also 
die Personen, die sich damit be
schäftigen, investieren viel Zeit 
und verarbeiten zahlreiche Infor
mationen, um zu dem Gesamt
konzept zu gelangen. Da sich die 
Beteiligen bewusst sind, dass das 
Strategieergebnisdokument weit
reichende Konsequenzen für die 
Ausrichtung des Unternehmens 
hat, fließt viel „Hirnschmalz“ in 
den Prozess. Zudem müssen die 
Entscheider sich zusammenrau
fen, um eine Entscheidung über 
die künftige Ausrichtung des Un
ternehmens zu treffen. Dies führt 
automatisch zu einem „Align
ment“, also einer Verständigung 
der Beteiligten darüber, wohin 
die Reise des Unternehmens hin
gehen soll.

Schwächen der Planschule: 
Ein Nachteil liegt in der Annahme, 
dass die Zukunft prognostiziert 
und eine erfolgversprechende Stra
tegie (langfristig) geplant werden 
kann. Die Wahrscheinlichkeit, 
dass die Zukunft determiniert 
ist und wie gedacht und geplant 
eintritt, sinkt in der VUKA(Vo
latilität, Unsicherheit, Komplexi
tät und Ambiguität)Welt jedoch 
zunehmend. Auf überraschend 
oder plötzlich eintretende Verän
derungen zum Beispiel im Markt 
kann die Planschule nur schwer 
flexibel reagieren – auch weil 
ein bedarfsorientiertes Anpassen 
und Revidieren der Strategie von 

den Beteiligten nicht selten als 
ein Indiz für die Schwäche der 
erarbeiteten Strategie interpretiert 
wird. Deshalb kann es passieren, 
dass Unternehmen weiterhin 
am beschlossenen Kurs festhal
ten, obwohl neuere Indikatoren 
dafür sprächen, die Strategie zu 
revidieren.

Strategie-Schule 2: 
die Unternehmerschule

Speziell im Mittelstand gibt es oft 
Unternehmerpersönlichkeiten, 
die z.B. aufgrund ihrer Markt
kenntnis und/oder Kenntnis gewis
ser Kunden-/Zielgruppen intuitiv 
ahnen, wie sich die Märkte ent
wickeln werden. Deshalb erfolgt 
gerade im Mittelstand die Strate
gieentwicklung häufig in einem 
inneren Dialog des jeweiligen 
Unternehmers bzw. Topentschei
ders. Das heißt: Entscheidungen 
über die künftige Ausrichtung 
werden von Einzelpersonen und 
mit unternehmerischem Mut zum 
Risiko getroffen. 

Gemäß der Unternehmerschule 
ist die Strategie eine Perspektive 
der Leader einer Organisation, die 
mit einer klaren Vorstellung von 
der Zukunft und der einzuschla
genden Richtung (Vision) einher
geht. Die Strategie speist sich hier
bei weitgehend aus der Intuition, 
dem Urteilsvermögen sowie den 
Erfahrungen und Erkenntnissen 
des jeweiligen „Chefs“. Oft kann 
dieser seine strategischen Ent
scheidungen nicht mit Zahlen, 
Daten und Fakten begründen. Er 
spürt jedoch, dass sich im Markt 
(z.B. aufgrund der technologischen 
Entwicklung oder des Verhaltens 
der Mitbewerber) gewisse Chancen 
oder neue Wege eröffnen, die er 
dann als Pionier zu nutzen bzw. 
gehen versucht – ähnlich wie 
Christoph Kolumbus dies tat. Als 
er vorschlug, nach Westen zu se
geln, um im Osten anzukommen, 
hielten ihn in seiner Zeit viele für 
verrückt

Prämissen, die der Unterneh
merschule zugrunde liegen, sind: 

 ▷ Die Strategie resultiert aus der 
Vision des Leaders von der Zu

kunft; sie ist ein Ausdruck sei
ner Gedankenwelt.

 ▷ Der Prozess der Strategieent
wicklung basiert auf der Erfah
rung und Intuition der Unter
nehmensführung – auch wenn 
diese die Strategie nicht selbst 
formuliert.

 ▷ Der oder die Leader verfolgen 
ihre Vision zielstrebig und ihre 
Strategie mit Nachdruck und 
können diese im Umsetzungs
prozess bei Bedarf, aufgrund 
ihrer exponierten Position in 
der Organisation, revolvierend 
anpassen.

 ▷ Die strategische Vision ist ver
änder und entwickelbar, sofern 
sich die Gedanken/Erfahrungs
welt des Leaders wandelt.

 ▷ Die Organisation ist topdown 
formbar.

Stärken der Unternehmer-
schule: Ein Vorteil dieser Schule 
liegt in der Kraft, neue Wege zu 
gehen – u.a. weil die Strategie 
nicht ausschließlich auf Fakten 
und Zahlen basiert (die meist nur 
die Vergangenheit und/oder Ge
genwart widerspiegeln), sondern 
auch auf einer Vision davon, wie 
sich die Zukunft gestalten könnte. 
Zudem existiert mit dem Leader 
in der Regel ein „Motor“, der die 
Strategieumsetzung vorantreibt. 

Schwächen der Unternehmer-
schule: Die Bedenken gegen die 
Unternehmerschule richten sich 
vorwiegend gegen die Konzentra
tion des Strategieentwicklungspro
zesses auf einzelne Personen, die 
aufgrund ihres Unternehmerseins 
und ihrer Persönlichkeit auch eine 
bestimmte Weltsicht haben. An
dere Perspektiven werden nicht 
selten ausgeblendet.

Der Strategieentwicklungspro
zess wirkt von außen oft wie eine 
„Black Box“, da die Schlüsselent
scheidungen im „Kopf“ der Leader 
getroffen werden. Dadurch man
gelt es so entwickelten Strategien 
häufig an der nötigen Akzeptanz 
in der Organisation für die Ideen 
des Chefs. Bei der Unternehmer
schule geht es somit vor allem 
darum, eine „VerständnisVer
bindung“ zwischen dem „Chef“ 
und dem Rest der Organisation zu 
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Unterrubrik

schaffen. Nur wenn die Ideen des 
visionären Leaders von den Mitar
beitern geteilt werden, entsteht die 
gewünschte Veränderungs oder 
Entwicklungsdynamik.

Strategie-Schule 3: 
die Lernschule

Der Grundgedanke der Lernschule 
ist es, dass der Prozess der Strate
gieentwicklung ein kontinuier
licher Lernprozess ist. Primäres 
Ziel hierbei ist es, dass sich die 
Mitglieder der Organisation per
manent mit der Zukunft befassen 
und ihr aktuelles Handeln reflek
tieren. Das Management soll nicht 
nur „ausführendes Organ“ sein, 
sondern sich dauerhaft verant
wortlich für die Ausrichtung des 
Unternehmens fühlen. 

Da sich die Umwelt permanent 
ändert, bedeutet dies, dass vor al
lem die Führungsmannschaft re
gelmäßig die neuen Indikatoren 
aufgreift und analysiert. Hieraus 
zieht sie dann Schlussfolgerun

gen für das künftige Geschäft 
und startet auch entsprechende 
„Versuchsballons“. Der Satz „Lasst 
uns mal testen, ob diese Richtung 
interessant und dieser Weg ziel
führend ist“, ist bei dieser Schule 
häufig zu hören. Der Prozess der 
Strategieentwicklung wird als ein 
Prozess der kontinuierlichen Aus
einandersetzung mit der Zukunft 
gesehen.
Prämissen der Lernschule sind: 

 ▷ Der komplexe und unvorher
sehbare Charakter der Umwelt 
schließt eine langfristige (De
tail)Planung und bewusste 
Kontrolle der Entwicklung aus.

 ▷ Das kollektive System als sol
ches ist ein Element des Lern
prozesses.

 ▷ Ein das Verhalten und Vorge
hen reflektierendes Denken 
ist ein zentrales Element der 
Strategieentwicklung und des 
kollektiven Lernens.

 ▷ Aufgabe der Unternehmensfüh
rung ist es, den strategischen 
Lernprozess zu managen, so

dass neue Strategien sich evo
lutionär entwickeln können.

Stärken der Lernschule: Ein Vor
teil dieser Vorgehensweise liegt 
in der Schaffung einer positiven 
Grundhaltung der Mitarbeiter 
gegenüber Veränderungen. Wird 
diese Strategieschule konsequent 
verfolgt, kann die Organisation 
früh Indikatoren aus dem Markt 
aufgreifen und darauf reagieren. 
Es besteht eine hohe Flexibilität 
und Bereitschaft, sich auf Neues 
einzulassen und damit zu expe
rimentieren. 

Schwächen der Lernschule: 
Ein solches strategisches Vorgehen 
kann zu einer Orientierungslosig
keit und einem fehlenden „Alig
nment“ führen, da keine länger
fristigen strategischen Vorgaben 
existieren, die sozusagen „blind“ 
zu befolgen sind. Vielmehr werden 
die strategischen Entscheidungen 
immer wieder hinterfragt und wei
terentwickelt. 

Die Bedeutung der 
StrategieSchulen 

Alle genannten Strategieschu
len haben Vor und Nachteile 
bzw. Stärken und Schwächen, 
die abhängig u.a. vom Geschäfts
feld, der Größe sowie Kultur und 
Struktur eines Unternehmen so
wie dessen Marktposition mehr 
oder minder relevant sein kön
nen. Entsprechend wichtig ist es, 
die verschiedenen Strategieschu
len zu kennen, um sich bei der 
Strategieentwicklung für das 
adäquate Vorgehen entscheiden 
zu können. 

Generell lässt sich jedoch sa
gen: Die Lernschule hat in den 
zurückliegenden Jahrzehnten an 
Bedeutung gewonnen, da sich die 
Rahmenbedingungen unter de
nen die Unternehmen agieren, 
immer schneller ändern. Deshalb 
ist ihre Zukunft immer weniger 
langfristig planbar.

Dr. Georg Kraus, 
geschäftsführender Gesellschafter 
der Unternehmensberatung 
Dr. Kraus & Partner, Bruchsal

Wohin soll die Reise des Unternehmens gehen? Ohne eine in sich konsistente Strategie fehlt nicht 
nur den Entscheidern, sondern auch den Mitarbeitern der nötige Kompass im Arbeitsalltag.



STAHL + TECHNIK 1 (2019) Nr. 5

50 | KARRIERE

Planen und Managen von Projekten 

Hybrides Projektmanagement.  
Oder: Spielt die Tektonik mit?
Klassisches oder agiles Projektmanagement? Diese Frage hat sich in vielen Unternehmen zu einer 
Glaubensfrage entwickelt. Dabei haben beide Ansätze Stärken und Schwächen. Deshalb ist es in der Praxis 
oft sinnvoll, beim Planen und Managen von Projekten das Beste bzw. Zielführendste aus beiden Welten zu 
vereinen.

 D ie Tektonik befasst sich mit den 
Kontinentalplatten der Erde. Diese 
bewegen sich, also entfernen sich 

voneinander und driften aufeinander zu. Die 
hieraus resultierenden Spannungen führen 
zu Erdbeben und Vulkanausbrüchen. Und 
diese lösen wiederum Tsunamis und Über-
schwemmungen aus, die oft unvorstellbare 
Schäden bewirken – wie zum Beispiel der 
Tsunami 2004 im Indischen Ozean und der 
Tsunami 2011 im japanischen Fukushima.

Ä h n l i c h e 
Spannungen, die 
zu folgenschwe-
ren Schäden 
führen, regist-
riert man nicht 

selten in Unternehmen, wenn es um die 
Frage geht: Auf welche Methoden setzen 
wir beim Projektmanagement – auf agile 
Methoden oder die (klassischen) Was-
serfall-Methoden? Dann stehen sich die 
Anhänger der beiden Vorgehensweisen, 
weil es für beide Pro- und Contra-Argu-
mente gibt, oft unversöhnlich gegen-
über. Und welches Vorgehen letztendlich 
gewählt wird, hängt häufig primär von 
der Kultur im Unternehmen sowie den 
Machtverhältnissen in ihm ab, und nicht 
davon, welches Vorgehen zielführend ist. 

Deshalb gibt es in dem damit verbun-
denen Meinungsbildungs- und Entschei-
dungsprozess in der Regel auch Verlierer 
bzw. Personen oder Bereiche, die sich 
als solche empfinden. Und hieraus re-
sultiert oft ein Dauerkonflikt, der nicht 
selten zu einem Scheitern der Projekte 
führt. Das legt zumindest eine Studie des 
Research-Unternehmens Forrester nahe. 

Ihr zufolge scheitert ca. die 
Hälfte aller (Change-)Projek-
te in Unternehmen und nicht 
unwesentlich verantwortlich 
hierfür ist die „organisato-

rische Kolli-
sion“ der 
Methoden. 

Das klassische 
Projektmanagement  
gemäß dem Wasserfall-Modell

Dem Wasserfall-Modell zufolge besteht 
ein Projekt aus genau definierten, aufein-
ander folgenden Phasen; ebenso ist dies 
beim V-Modell, einer Weiterentwicklung 
des Wasserfall-Modells. Die wesentlichen 
Phasen im Wasserfall-Modell zum Beispiel 
bei der Softwareentwicklung sind:

 � Analyse 
 � Design
 � Implementierung 
 � Test und 
 � Betrieb.

In der Phase 1 „Analyse“ werden zunächst 
die Anforderungen vollständig dokumen-
tiert, um daraus ein Lasten- oder Pflich-
tenheft zu entwickeln. Erst danach wird ein 
Projektplan erstellt und werden die wahr-
scheinlichen Aufwendungen ermittelt. Gro-
ße Aufgaben werden im Zuge der Projekt-
planung in kleine Teilaufgaben gegliedert 
und alle Aufgaben bezüglich des Zeit- und 
Ergebnisverlaufs miteinander verbunden. 

In der Design-Phase (Phase 2) wird das 
Lösungskonzept erarbeitet. Bei Software-
projekten sind dies die Architektur und das 
Systemdesign. Die Implementierungsphase 
(Phase 3) umfasst die gesamte Program-
mierung der Anforderungen auf Basis des 
Lastenhefts und im Rahmen des Projekt-
plans. Das Ergebnis der Implementierungs-
phase ist ein Softwareprodukt, das in der 
nachfolgenden Test-Phase (Phase 4) zum 
ersten Mal als Gesamtprodukt getestet wird 
(Alpha-Test). Dies geschieht in der Regel 
durch die Entwickler selbst. Als Beta-Version 

Reiner Marquart, Senior Consultant und Spezialist für Softwareentwicklung; Alexander Pifczyk, Senior Consultant und 
Partner mit dem Arbeitsschwerpunkt Change- und Projektmanagement, Dr. Kraus & Partner, Bruchsal

Klassisches Projektmanagement (Wasser-
fall-Modell) (Grafik: Dr. Kraus & Partner)
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geht die Software danach an ausgewählte 
Endnutzer und erst hier zeigt sich, ob das 
Produkt die zuvor definierten Anforderungen 
und Erwartungen der Anwender erfüllt. Nach 
dem erfolgreichen Abschluss der Testphase 
wird die Software für den Betrieb freige-
geben bzw. ein Release erstellt. Mit dem 
Release beginnt der Einsatz der Software 
und die fünfte und letzte Phase des Mo-
dells (Betrieb). Auftretende Fehler werden 
behoben, notwendige Verbesserungen und 
Ergänzungen eingebaut. 

Theoretisch soll das Wasserfall- bzw. 
V-Modell Projektrisiken sowohl kosten- als 
auch terminseitig vermeiden. Sinnvoll ist 
sein Einsatz daher bei Projekten, bei denen 
sich auf Sicht nichts ändert und bei denen 
es fast keine Anpassungen gibt. Ideal sind 
Projekte, die sich in Struktur und Aufga-
benstellung wiederholen und einen über-
schaubaren Zeitraum dauern. Das sind oft 
regulierte Projekte, 

 � bei denen es darauf ankommt, Gesetze 
und Vorschriften einzuhalten, und 

 � bei denen eine umfassende Dokumen-
tation nötig ist wie z.B. in der Pharmain-
dustrie oder Medizintechnik. 

Die Erfahrung zeigt jedoch, dass zum Bei-
spiel nur wenige Softwareprojekte diesen 
Parametern unterliegen. Deshalb birgt die 
Wasserfall-Methode bei der Softwareent-
wicklung viele Risiken. Ähnlich verhält es 
sich bei fast allen größeren Change- und 
Transformationsprojekten in Unternehmen 
– unter anderem, weil in ihnen meist auch 
eine passende, unterstützende Software-
lösung entwickelt und/oder implementiert 
werden muss. Dies ist ein Grund, warum 
viele Unternehmen nach anderen Projektma-
nagementansätzen suchen. Ein weiterer ist: 
Die Komplexität der Anforderungen und die 
bestehenden Wechselwirkungen im System 
lassen es bei vielen Projekten kaum zu, klare 
Projektphasen zu planen. Hinzu kommt ein 
sich schnell wandelndes Umfeld mit nicht 
planbaren neuen Erkenntnissen und Einflüs-
sen. Ungeplante Verläufe, neue Informatio-
nen und komplexe Strukturen führen beim 
klassischen Projektmanagement oft dazu, 
dass Projekte gestoppt und neu ausgerich-
tet werden müssen. Drastische Termin- und 
Kostenverschiebungen sind die Folge.

Das agile Projektmanagement: 
eine Antwort auf die gestiegene 
Komplexität

Das agile Projektmanagement – zum Bei-
spiel bei der Softwareentwicklung – bedient 

sich meist des SCRUM-Modells. Dieses 
steht im Gegensatz zum Wasserfall- bzw. 
V-Modell. Der wesentliche Unterschied ist: 
Das (Entwicklungs-)Projekt wird nicht von 
vorne bis hinten durchgeplant, vielmehr 
folgt das Vorgehen einer Vision. Dadurch 
entfallen detaillierte Lasten- und Pflichten-
hefte. Zudem ist das Vorgehen

 � inkrementell, also in kleinen aufeinander 
aufbauenden Schritten erfolgend, und 

 � iterativ, also sich in Reflexions- und Wie-
derholungsschleifen vollziehend. 

Ein SCRUM-Projekt hat drei Kernelemente:
 � das Product Backlog, 
 � das Sprint Backlog und 
 � das Produkt-Inkrement. 

Im Mittelpunkt des Geschehens stehen 
jedoch die Stakeholder (Kunden/Anwen-
der) und die User-Storys. Die User-Sto-
rys beschreiben die Anforderungen an 
das Endprodukt bzw. die Problemlösung 
aus der Perspektive eines Benutzers. Sie 
werden meist vom Product-Owner – also 
der Person, die letztlich für die Arbeit des 
Entwicklungsteams und die Qualität des 
Endprodukts verantwortlich ist – mit den 
Stakeholdern verfasst. Die User-Storys 
werden parallel zur Entwicklung in einem 
fortlaufenden Prozess definiert. 

Das Projekt selbst gliedert sich beim agi-
len Projektmanagement nicht in Phasen, 
sondern in eine Abfolge von ca. drei- bis 
vierwöchigen Sprints. In ihnen werden die 
User-Storys den Entwicklungsteams zuge-
wiesen, und zwar jeweils so viele wie vom 
Team in dieser Zeit leistbar sind. Tägliche 

Kurzmeetings, Dailys genannt, dienen der 
Transparenz und Kommunikation innerhalb 
der SCRUM- bzw. Entwicklungsteams. 
Probleme werden dort angesprochen 
und gegebenenfalls sofort gelöst. Ist ein 
Sprint zu Ende, steht das entwickelte Pro-
dukt-Inkrement dem SCRUM-Team und den 
Stakeholdern zum Beispiel als lauffähige 
Software zur Verfügung. Der nächste Sprint 
kann gestartet werden.

Das SCRUM-Modell entstand aus der 
Erkenntnis, dass viele Software-und IT-Pro-
jekte heute sehr komplex sind und einer 
permanenten Veränderung im Projektver-
lauf unterliegen. Zudem sind zu Beginn 
die Vorgaben und Anforderungen oft un-
klar. Ein agiles Vorgehen ist jedoch keine 
Erfolgsgarantie. Das zeigen zahlreiche Pro-
jekte. Die wesentliche Schwachstelle bei 
SCRUM-Projekten ist die Abschätzung der 
Storys durch die Entwickler. Oft sind diese 
zu optimistisch. Deshalb werden die Ziele 
der Sprints nicht erreicht. Das erschwert 
es der Projektleitung, einen längeren Zeit-
raum zu planen und zu budgetieren. Eine 
gewisse Planungssicherheit besteht meist 
nur in einem, maximal zwei Sprint-Zyklen. 

Ein zentraler Erfolgsfaktor bei agilen Pro-
jekten ist die Reife und Homogenität des 
Entwicklungsteams. Dieser Anforderung 
wird in der Praxis oft kaum Rechnung ge-
tragen; am wenigsten in Organisationen, 
die im Übergang von der traditionellen zur 
agilen Planung sind. Sie unterschätzen oft 
auch die damit verbundene kulturelle und 
organisatorische Herausforderung.

Agiles Projektmanagement (SCRUM- 
Modell) (Grafik: Dr. Kraus & Partner)
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Unternehmen im Übergang  
beim Projektmanagement

Die meisten Unternehmen sind heute als 
Gesamtorganisation weder agil noch nicht 
agil. Denn sie sehen sich seit Jahren mit 
einer erhöhten Komplexität konfrontiert 
und suchen nach Möglichkeiten, flexibler 
auf neue Herausforderungen zu reagieren. 
Dabei wird das Einbeziehen der Mitarbeiter 
meist als Schlüssel zu mehr Flexibilität und 
einer höheren Performance gesehen. Und 
agile Vorgehensweisen werden in der Hoff-
nung auf bessere und kundenspezifischere 
Lösungen „ausprobiert“. 

Deshalb existieren in den Unternehmen 
beim Projektmanagement oft „Zwitter“: 
Neue Mitarbeiter werden an Bord geholt 
mit dem Versprechen einer agilen, selbstbe-
stimmten Arbeitsweise. Zugleich „leben“ 
in der Organisation jedoch noch die alten 
Strukturen und das klassische Projektma-
nagement: Es existieren beim Projektma-
nagement sozusagen Parallelwelten. Diese 
sind im Stadium des Übergangs normal und 
müssen gemanagt werden. Das gilt insbe-
sondere dann, wenn die Entscheidungs-
träger in der IT oder der Geschäftsführung 
einem agilen Projektmanagement eher 
kritisch bzw. abwartend skeptisch gegen-
überstehen.

Herausforderung: Parallelwelten 
managen

Eine klare Kommunikation der Parallelwel-
ten ist das Fundament, auf das Unterneh-
men in der Übergangsphase setzen sollten, 
denn klar ist: Es ist nicht möglich, den be-
rühmten Schalter umzulegen, um vom klas-
sischen zum agilen Projektmanagement zu 
kommen. Und wäre es so, dass mit einem 
ausschließlich agilen Projektmanagement 
alle Probleme beseitigt wären, dann hät-
ten die Unternehmen jahrzehntelang große 
Fehler gemacht. Agile Projekte haben auch 
Probleme, jedoch andere. Deshalb ist es 
wichtig, klar zu kommunizieren, welche Pro-
jekte nach welchen Regeln durchgeführt 
werden – und hierfür ist auch eine Kenntnis 
der verschiedenen Projektarten wie Routi-
ne-, Innovationsprojekte, Akzeptanz- und 
Wandel- bzw. Changeprojekte nötig. 

Ein agiles Projektmanagement ist darauf 
ausgerichtet, die Kunden und Anwender 
direkt in den Entwicklungs- bzw. Problem-
lösungsprozess einzubinden und schnell 
sichtbare Zwischenergebnisse zu erzie-
len; das klassische Projektmanagement 

hingegen fokussiert auf eine umfassende 
Planung und Dokumentation vor dem Pro-
jektstart. Irritationen entstehen in Unter-
nehmen, wenn zum Beispiel neue Mitar-
beiter mit dem Versprechen von Agilität „an 
Bord“ geholt werden, sich dann jedoch mit 
dem klassischen Projektmanagementan-
satz konfrontiert sehen. Diese Irritationen 
wirken leistungsmindernd. 

Da beide Vorgehensweisen ihre Be-
rechtigung haben, stellt sich die Frage: 
Wann die eine, wann die andere? Um 
diese zu beantworten, ist eine eindeu-
tige Kommunikation nötig; außerdem 
muss auch auf der Führungsebene ein 
Verständnis für ein „sowohl, als auch“ 
geschaffen werden. Erfahrene Projektlei-
ter spielen ohnehin in beiden Segmen-
ten. Die Praxis zeigt: Wenn beide Seiten 
– also „Befürworter“ und „Gegner“ der 
verschiedenen Projektmanagementansät-
ze – wenig Verständnis füreinander haben 
und deshalb eine Scheinagilität eingeführt 
wird, ist dies der schlechteste Weg. Also 
gilt es bei den Stakeholdern und den Pro-
jektbeteiligten das nötige Verständnis für 
die beiden Ansätze herbeizuführen: Dann 
kann undogmatisch und erfolgsorientiert 
entschieden werden, welches Prinzip bei 
welchem Projekt gilt.

Hybrides Projektmanagement: 
Das Beste aus zwei Welten 
vereinen

Ein hybrides Projektmanagement hat zum 
Ziel, eine optimale Arbeitsumgebung für 
die Teams zu schaffen – ohne Dogmen. 
Deshalb werden in hybriden Projekten Me-
thoden und Werkzeuge aus beiden Welten 
genutzt. 

Am Anfang eines hybriden Projekt-
managements steht die Analysephase: 
jedoch nicht des Gesamtprojekts in der 
Tiefe, sondern in einer eher groben Gra-
nulierung. Diese Phase wird begleitet 
von einem generellen Systemdesign. 
Nun wird das Grobgranulare aufgeteilt in 
Projektschritte, und ab diesem Augenblick 
werden agile Methoden eingesetzt und 
sowohl Analyse, Design, Implementie-
rung, Test als auch Alpha-Betrieb parallel 
gefahren. Regelmäßige Dailys sorgen 
dabei dafür, dass sich alle Beteiligten 
synchronisieren können. 

Die Phasen des Wasserfalls werden 
beim hybriden Projektmanagement in 
Iterationen, also Sprints, aufgeteilt. Dabei 
können alle Phasen des klassischen Was-

serfall-Modells in einem Sprint vorkommen. 
So kann zum Beispiel im Rahmen eines 
Sprints die Analyse detailliert werden, eben-
so das Systemdesign. Daraus entstehen im 
laufenden Sprint dann die User-Stories für 
den nächsten Sprint. Analog dazu findet in 
einem Sprint die Entwicklung, der Test und 
am Ende des Sprints auch die Inbetrieb-
nahme der Alpha-Version des Sprintergeb-
nisses statt. Dabei sind alle Methoden der 
agilen Vorgehensweise jedoch eingebettet 
in Wasserfall-Prinzipien.

Anstelle eines Statusmeetings endet der 
Sprint mit einem Review und der Retros-
pektive, bevor der nächste Sprint gestar-
tet wird. Alle gesammelten Erfahrungen 
kommen hierbei auf den Tisch und werden 
auf das gesamte, noch folgende Projekt 
abgeglichen. Es kann sein, dass dadurch 
Termine verschoben, Ressourcen ange-
passt und Erwartungen verändert werden 
müssen. Aber das Wesentliche hierbei ist: 
Die Risiken des Projekts werden mit jeder 
Iteration kleiner und treten nicht erst gegen 
Ende des Projekts zutage. 

Change-Management gehört 
dazu

Aus dem Geschriebenen geht hervor: Das 
Zusammenspiel agiler und konventioneller 
Projektmethoden stellt beim Bestreben, 
die Agilität von Unternehmen zu erhöhen, 
einen natürlichen Entwicklungsschritt 
dar und damit geht ein Kultur- und Struk-
turwandel in der Organisation einher. 
Deshalb sollte dieser Prozess durch ein 
professionelles Change-Management be-
wusst sowie gezielt und geplant gesteu-
ert werden. Die Aufgabe des Manage-
ments hierbei ist es, das Nebeneinander 
neuer und konventioneller Arbeitsweisen 
in Projekten zu ermöglichen und die er-
forderlichen Rahmenbedingungen hier-
für zu schaffen. Dazu gehört es auch, 
die unterschiedlichen Rollen, die in den 
verschiedenen Projekten wahrgenommen 
werden, zu kommunizieren und für eine 
größtmögliche Transparenz zu sorgen.

Für viele „Anhänger“ der agilen Methode 
bzw. des klassischen Projektmanagements 
wurde es zur Glaubensfrage, welcher An-
satz in Projekten den Vorzug verdient. Eine 
Kultur der Offenheit und Unvoreingenom-
menheit ist hier von Vorteil. Diese gilt es 
bereichs-, funktions- und hierarchieüber-
greifend in den Unternehmen zu schaffen. 
Dann ist beim Projektmanagement auch 
die Tektonik beherrschbar.
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Hochleistungsteams auf der  
Top-Ebene entwickeln
Auf die Top-Ebene von Unternehmen gelangen in der Regel nur Personen,   
die ihre Exzellenz schon oft bewiesen haben. Entsprechend ausgeprägt  
ist ihr Selbstbewusstsein. Das erschwert es den Top-Executives oft, gemein-
sam ein Hochleistungsteam zu bilden.

VON GEORG KRAUS*

Wer wird Geschäftsführer eines grösse-
ren Unternehmens oder gar Vorstands-
mitglied eines Konzerns? In der Regel 
gelangen nur Personen in solche Positi-
onen, die in ihrer beruflichen Biografie 
schon oft bewiesen haben, dass sie weit 
Überdurchschnittliches leisten können 
und wollen. Trotzdem scheitern immer 
mehr Unternehmensführer. Sie müssen 
entweder vorzeitig ihren Hut nehmen 
oder ihr Kontrakt wird nicht verlängert. 
So erreicht heute zum Beispiel nur noch 
jeder zweite Konzern-Vorstand das En-
de seiner zweiten Amtszeit. Und immer 
häufiger werden aus Top-Managern, die 
noch vor Kurzem gefeiert wurden, 
scheinbar über Nacht «Versager».

Das Management stösst an seine 
Grenzen.  Die Hauptursachen hierfür 
sind die fortschreitende Globalisie-
rung und digitale Transformation der 
Wirtschaft. Durch sie wurden die  
Aufgaben vieler Unternehmensführer 
so komplex, dass sie nur noch bedingt  
ge managt werden können. Häufig  
kön nen die Top Executives nur eine  
Risiko-Minimierung betreiben und 
die Dilemmata, vor denen sie bei ihrer  
Arbeit stehen, stets neu ausbalancie-
ren. Dasselbe gilt für die oft wider-
sprüch lichen Interessen der Stakehol-
der wie Anteilseigner und Banken, 
Kunden und Mitarbeiter. 

Hierfür müssen die Unterneh-
mensführer sicherstellen, dass in ihrer 
Organisation in den Schlüsselpositio-

nen die richtigen Personen sitzen. Doch 
dies allein genügt nicht. Die Top-Ent-
scheider in den Unternehmen müssen 
zudem ein Hochleistungsteam bilden, 
denn als heroische Einzelkämpfer kön-
nen sie in der von rascher Veränderung 
und sinkender Planbarkeit geprägten 
VUKA-Welt die Erwartungen der Stake-
holder zumindest längerfristig in der 
Regel nicht erfüllen.

Top-Manager müssen Team-Player 
werden.  Doch in die Top-Etagen zu-
mindest der Grossunternehmen ge-
langen in der Regel nur «Alpha-Tiere» – 
Frauen und Männer also, die aktiv 
Führungsverantwortung suchen. Und 
auf ihrem Weg nach oben beweisen sie 
immer wieder, dass sie Organisationen 
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erfolgreicher führen können als ihre 
Konkurrenten – dank ihrer analyti-
schen Intelligenz, ihrer Leistungsfähig-
keit und -bereitschaft sowie Durchset-
zungsstärke. Das prägt ihr Selbstbild 
und ihre Sicht auf Menschen, Situa-
tionen und Konstellationen. Entspre-
chend ungeduldig und unduldsam  
reagieren sie oft. Und entsprechend  
dominant, ja zuweilen einschüchternd 
ist für ihr Umfeld oft ihr Auftritt. 

Doch dann sind sie an der Spitze 
und ihre engsten Mitstreiter sind plötz-
lich ebenfalls «Alpha-Tiere». Und mit  
ihnen müssen sie ein Hochleistungs-
team bilden. Das erfordert von den Top 
Executives teils andere Fähigkeiten, als 
sie auf dem Weg nach oben bewiesen 
haben. Denn nun müssen sie andere 
Menschen inspirieren und dazu mo-
tivieren, sofern nötig, gewohnte Pfade 
zu verlassen. Das haben sie zwar auch 
zuvor getan. Doch nun ist dies eine ihrer 
Kernaufgaben. Und ihre Gegenüber 
sind wie sie «Alpha-Tiere». Entspre-
chend vielfältig sind oft die Reibungs-
punkte auf der Top-Ebene von Unter-
nehmen. Trotzdem müssen die Top-  
Entscheider kooperieren – und dies,  
obwohl die meisten Alpha-Tiere qua  
ihrer Persönlichkeitsstruktur eher Ein-
zelkämpfer als Teamplayer sind.

Einzelkämpfertum schmälert Wirk-
samkeit als Team.  Das erschwert es den 
Top Executives oft, gemeinsam die op-
timale Wirkung zu entfalten. Doch dies 
ist ihnen häufig nicht bewusst. Des-
halb kontaktieren Top-Manager zum 
Beispiel auch selten Berater mit Anfra-
gen wie: Können Sie mich (und meine 
Kollegen) dabei unterstützen, mehr 
Teamspirit zu entfalten? 

Der offizielle Anlass für die Kon-
taktaufnahme ist vielmehr stets ein be-
triebliches Problem – zum Beispiel: 

 > Unsere Organisation ist nicht  
innovativ genug.» Oder:

 > «Unser Unternehmen muss agiler 
werden.» Oder:

 > «Wir müssen unser Geschäftsmodell 
überdenken.» 

Nach entsprechenden Kriterien 
wählen sie auch die Berater aus: Die  
Top Executives müssen ihnen zutrauen, 
einen realen Beitrag zum Meistern  
 der Herausforderungen, vor denen ihre 
Organisation steht, zu leisten.

Alpha-Tiere wollen von Alpha-Tieren 
beraten werden.  Diese Kompetenz sch-
reiben Unternehmensführer meist nur 
Personen zu, die eine ähnliche Biografie 
wie sie haben. Das heisst zum Beispiel 
für Berater, die auf der CEO-Ebene mul-
tinationaler Konzerne tätig werden 
möchten: Ihre Biografie muss eine ge-
wisse Internationalität aufweisen. Und 
ihr Lebenslauf sollte «brands» enthal-
ten, die aus Sicht der Unternehmens-
führer für «Excellence» stehen». Dazu 
zählen Universitäten wie Harvard und 
Consultingunternehmen wie McKin-
sey. Und im Idealfall haben sie mehrere 
Jahre auf der Top-Ebene von Unterneh-
men gearbeitet, die in den Augen der 
Top Executives echte «High Performer» 
sind – wie aktuell zum Beispiel die In-
ternet-Giganten aus dem Silicon Valley.

Eine solche Biografie sorgt je-
doch nur dafür, dass das Alpha-Tier an 
der Unternehmensspitze dem Berater 
fünf oder zehn Minuten Aufmerksam-
keit schenkt. In dieser Zeit muss der 
Consultant dem Top-Entscheider das 
Gefühl vermitteln: Ich ticke ähnlich wie 
Sie; ich spreche Ihre Sprache und bin 
ähnlich «tough» wie Sie. Dies gelingt Be-
ratern nicht, indem sie dem potenziel-
len Kunden nach dem Mund reden. Im 
Gegenteil! Die Top-Entscheider wollen 
spüren: Mir steht eine Person mit Rück-
grat gegenüber. Denn nur dann trauen 
sie einem Berater zu, sie und ihre Kolle-
gen zu fordern. 

Auf den Punkt gebracht be-
deutet dies: Alpha-Tiere wollen von  
Alpha-Tieren beraten werden. Nur 
Menschen mit einer solchen Ausstrah-
lung akzeptieren sie als Sparringpart-
ner. Haben sie eine Person jedoch als 
«ebenbürtig» akzeptiert, dann messen 
sie deren Aussagen Bedeutung bei. 
Denn Alpha-Tiere wollen etwas bewe-
gen und Spuren hinterlassen. Deshalb 
sind sie auch an einer klaren Rückmel-
dung interessiert, wie sie ihre Wirk-
samkeit erhöhen können. 

Ziel: die Wirksamkeit erhöhen.  Beim 
Coachen von oberen Führungskräften 
geht es jedoch in der Regel nicht darum, 
bei diesen individuelle Schwächen zu 
beseitigen. Denn als Individuen sind die 
Top Executives bereits spitze. Das Ziel 
lautet vielmehr, ihre Wirksamkeit zu 
erhöhen. Dies erfordert zunächst Klar-

heit darüber, wie wirkt der betreffende 
Top-Manager auf sein Umfeld und wel-
che Verhaltensweisen schmälern seine 
Wirksamkeit. Also gilt es das Feedback 
seiner Kooperationspartner einzuholen 
– zum Beispiel mittels Interviews. Doch 
nicht nur dies. Den Partnern der betref-
fenden Person muss anschliessend auch 
mitgeteilt werden: 

 > Was sind die ermittelten «Knack-
punkte»? Und: 

 > An welchen Punkten sowie mit wel-
chem Ziel möchte der Top Executive 
sein Verhalten ändern? 

Denn nichts verunsichert Kolle-
gen und Mitarbeiter so sehr, wie wenn 
ein Unternehmensführer plötzlich, 
scheinbar unmotiviert sein Verhalten 
ändert. Dann wird er für sie unbere-
chenbar.

Ähnlich verhält es sich, wenn 
die Wirksamkeit eines Top-Teams er-
höht werden soll. Auch dann ist eine ge-
wisse Offenheit nötig, denn hierfür 
müssen die Dynamiken durchbrochen 
werden, die dem Erfolg im Weg stehen. 
Dies ist nur möglich, wenn im Team 
auch die individuellen und kollektiven 
Verhaltensweisen und -muster thema-
tisiert werden, die dessen Performance 
schmälern.

Berater muss die «Leader-Rolle» über-
nehmen.  Ein Beispiel. Angenommen 
der Vorstand oder die Geschäftsfüh-
rung eines Unternehmens hat das diffu-
se Gefühl: Unser Führungsteam arbei-
tet nicht optimal zusammen und die 
Disharmonien wirken sich negativ auf 
das Ergebnis aus. Dann sollte zum Bei-
spiel in Einzelinterviews zunächst er-
mittelt werden: 

 > Wie arbeiten die Top Executives zu-
sammen? 

 > Wie werden Entscheidungen getrof-
fen und kommuniziert? 

 > Von welchen Denk- und Verhaltens-
mustern lassen sie sich leiten? Und: 

 > Wie wirkt sich das Verhalten auf ihre 
Kollegen und Mitarbeiter aus? 

Liegen die Ergebnisse vor, kann 
ein Workshop mit den Top Executives 
stattfinden. In ihm muss der Berater ein 
klares Agenda-Setting betreiben. Das 
heisst, er muss den Teilnehmern zu-
nächst vermitteln, worum es geht – bei-
spielsweise darum, dass die Leiter aller 
Bereiche so zusammenarbeiten, dass 



> die Chancen, die sich aus der digita-
len Transformation der Wirtschaft 
ergeben, überhaupt genutzt werden 
können, oder 

> das Unternehmen tatsächlich Markt-
führer im Bereich ... werden kann. 

Danach kann der Berater die Er-
gebnisse der Interviews oder des Team-
Assessments präsentieren und aufzei-
gen, wo das Führungsteam bereits spitze 
ist und wo noch Soll-Ist-Abweichungen 
bestehen. 

Liegt der Befund auf dem Tisch, 
muss der Berater dem Team verdeutli-
chen, welchen Fragen es sich stellen 
muss, um seine Leistung zu steigern 
und sicherzustellen, dass das überge-
ordnete Ziel - zum Beispiel «Marktfüh-
rer werden» - erreicht wird. Der Be-
rater muss in dem Workshop also die 
Rolle des Leaders übernehmen, der 
das Team dazu treibt, das zu tun, was 
nötig ist, um die geforderten oder an-
gestrebten Ergebnisse zu erzielen. 

Top-Executives sind zum Sich-verän-
dern bereit. Angenommen, die Analyse 
ergab: Die Mitglieder der Führungs-
mannschaft misstrauen sich - was in 
Top-Teams häufiger der Fall ist. Dann 
bewirkt es wenig, wenn der Berater mit 
den Top Executives in Vier-Augen-Ge-
sprächen hierüber spricht. Die Füh-
rungskräfte müssen sich vielmehr an 
einen Tisch setzen und gemeinsam da-

rüber sprechen, welche Faktoren und 
Verhaltensmuster bei ihnen das Miss-
trauen bewirken. Denn nur dann kön-
nen sie sich auf (Verhaltens-)Änderun-
gen «committen», die allmählich zu 
mehr Vertrauen führen. 

Von den Managern erfordert ein 
solches «Sich öffnen» Mut. Doch zu die-
sem Schritt sind die meisten Top Execu-
tives bereit, denn als Alpha-Tiere haben 
sie die Maxime «No pain, no gain» ver-
innerlicht. Deshalb nehmen sie auch 
schmerzhafte Schritte in Kauf, sofern 
dies für das Erreichen des Ziels nötig ist. 

«Schwarze Schwäne» erfordern Hoch-
leistungsteams. Dies ist im sogenann-
ten digitalen Zeitalter immer häufiger 
der Fall, denn dieses ist nicht nur von 
rascher Veränderung geprägt. In ihm 
treten auch häufiger unvorhergesehene 
Ereignisse ein, die die Rahmenbedin-
gungen des wirtschaftlichen und/oder 
unternehmerischen Handels funda-
mental ändern. Der libanesische Philo-
soph und Mathematiker Nassim Taleb 
nannte sie «Schwarze Schwäne». 

Ein solcher schwarzer Schwan 
war die Finanz- und Bankenkrise 2008; 
für viele international agierende oder 
exportorientierte Unternehmen auch 
die Brexit-Entscheidung der Briten und 
der Wahlsieg des Protektionisten Do-
nald Trump. Für nicht wenige Auto-
mobilindustrie-Zulieferer war zudem 

die Dieselaffäre ein schwarzer Schwan -
weniger, weil die Ursachen von dieser 
für sie überraschend waren, sondern 
weil sie mit den gesellschaftlichen 
Reaktionen auf das Bekanntwerden 
der «Schummeleien» der Autoindust-
rie nicht gerechnet hatten. 

Solche Ereignisse zwingen die 
betroffenen Unternehmen oft, wenn 
nicht ihre Geschäftsmodelle, so doch 
ihre Strategien zumindest teilweise 
über Bord zu werfen und das Ruder in 
ihrer Organisation in kurzer Zeit her-
umzureissen. Das gelingt einem Unter-
nehmen nur, wenn sein Top-Team 
wirklich ein Team und nicht nur ein 
Ansammlung exzellenter Einzelkämp-
fer ist. Einen entsprechenden Mindset 
gilt es folglich auf der Tob-Ebene von 
Unternehmen zu entwickeln. 
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Glaubt man den Veröffentlichungen von 
Unternehmen, dann sind sie alle innova
tiv. Dasselbe gilt für die Forderung, bereit 
zu sein, neue Wege zu gehen. Sie gehört 
gerade zum festen Rederepertoire aller 
Unternehmensführer – gerade in Zeiten, 
in denen sich die sogenannte digitale 
Transformation der Wirtschaft vollzieht. 

Doch sind die Unternehmen wirklich so 
innovativ, wie sie sich gerne präsentie
ren? Die meisten nicht! Nicht selten be
schränkt sich die sogenannte Innovation 
auf ein Optimieren des Bestehenden – 
auch weil vielen nicht bewusst ist, was 
Innovation überhaupt bedeutet.

Was Innovation bedeutet

Kreativität versus Innovation
Kreativität bezeichnet die geistige Fähig
keit, neue Ideen und Designs zu entwer
fen; Innovation hingegen einen Schaf
fensprozess, bei dem aus neuen Ideen 
brauchbare Lösungen werden. Kreativi
tät kann zielorientiert sein, Innovation ist 
es stets. Sie zielt darauf ab, definierte 
Ziele zu erreichen, und hieran wird auch 
die Qualität der Ideen und Problemlö
sungen gemessen. 

Dieses Denken hatten (fast) alle grossen 
Erfinder. So lautete zum Beispiel eine 
Maxime von Thomas Edison, der unter 
anderem die Glühbirne erfand: «Was sich 
nicht verkaufen lässt, das will ich nicht 
erfinden.»

Verbesserung
versus Quantensprung
Im Betriebsalltag wird oft jede Verbes
serung im Rahmen des Bestehenden 

als Innovation bezeichnet. Bei «echten» 
In novationen werden Aufgaben oder 
Probleme jedoch ganz anders als bisher 
gelöst. Es wird ein sogenannter Muster
wechsel vollzogen, der statt einer partiel
len Verbesserung wieder einen Quanten
sprung ermöglicht.

Ein solcher Musterwechsel war beim Ski
springen der Wechsel vom Parallelstil 
zum VStil ab 1986. Er ermöglichte es den 
Skispringern, viel grössere Weiten zu 
erzielen. Im wirtschaftlichen Kontext 
stellt zum Beispiel das Bezahlen per 
Smartphone statt mit Bargeld einen 
Musterwechsel dar; ebenso das Fernab
lesen von Stromzählerdaten.

Trend versus Paradigmenwechsel
Die Basis für «echte Innovationen» sind 
keine kurzlebigen Moden und Trends, 
sondern oft Technologieschübe, die so 
fundamental sind, dass sich die Paradig
men des wirtschaftlichen (und gesell
schaftlichen) Lebens radikal verändern. 
Ein solcher Paradigmenwechsel war der 
Siegeszug der Informationstechnologie. 
Er ermöglichte Folgetechnologien wie 
den PC, den Mobilfunk, das Internet und 
die Social Media, die das wirtschaftliche 

kurz & bündig

 › Im Betriebsalltag wird oft jede 
Verbes serung im Rahmen des 
Bestehenden als Innovation be
zeichnet. Bei «echten» In
novationen werden Aufgaben 
jedoch ganz anders als bisher 
gelöst. Statt einer partiellen Ver
besserung ist wieder ein Quan
tensprung zu ermöglichen.

 › Angst ist das grösste Hindernis 
für Innovationen. Dabei gilt es 
zwischen psychologischen, or
ganisationalen und kulturellen 
Barrieren zu unterscheiden.

!

 › Dr. Georg Kraus

Veränderungsmanagement II

Wie Innovationskraft und
geschwindigkeit zu erhöhen sind
Wie können Unternehmen ihre  Innovationskraft und geschwindigkeit erhöhen? Diese 

Frage ist zurzeit aufgrund des digitalen Wandels der Wirtschaft aktueller denn je. Doch 

vielen fällt es schwer, eine passende Antwort hierauf zu finden – auch weil ihnen unklar 

ist, was Innovation überhaupt bedeutet.
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und gesellschaftliche Leben revolutio
nieren beziehungsweise bereits revolu
tioniert haben.

Was Innovation lähmt

Angst und nochmals Angst – dabei gilt es 
zwischen psychologischen, organisatio
nalen Barrieren und kulturellen Barrie
ren zu unterscheiden.

Psychologische Barrieren
 › Angst zu versagen: Wer Neues wagt 

und scheitert, wird in unserer Gesell
schaft schnell als «Versager» gebrand
markt. Das hält viele Personen und Or
ganisationen davon ab, radikal Neues zu 
denken und neue Wege zu beschreiten.

 › Angst vor Kontroll- und Effizienz-
verlust: Innovationsprozesse lassen 
sich (von oben) nicht so leicht steuern 
wie etablierte Geschäftsprozesse. Sie 
sind stets mit Unwägbarkeiten ver
knüpft. Ausserdem sinkt bei ihnen zwi
schenzeitlich oft der Output. Das veran
lasst viele Personen und Organisationen, 
lieber das Bestehende zu optimieren, 
weil sie diese Prozesse beherrschen und 
unter Kontrolle haben.

 › Angst vor Macht- und Kompe-
tenzverlust: Innovation bedeutet 
Neuland betreten. Das heisst: Denk 
und Verhaltensmuster müssen hinter
fragt und teilweise über Bord geworfen 
werden. Das bedeutet auch: Denk und 
Verhaltensroutinen, die Sicherheit ver
mitteln, werden obsolet. Und das Erfah
rungswissen der «alten Hasen» (auch in 
der Unternehmensführung)? Es ver
liert an Wert. Das macht vielen Angst.

Organisationale Barrieren
Organisationale Hindernisse sind Mate
rialisierungen der genannten psychologi
schen Barrieren. Sie dokumentieren sich 
in Unternehmen zum Beispiel in komple
xen Genehmigungsverfahren (Angst vor 
Kontrollverlust) und in rigiden Plan und 
Budgetvorgaben (Angst vor Vorsagen). 
Auch das Kompetenzgerangel, das oft in 
Zusammenhang mit Innovationsprozes
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sen entsteht, ist Ausdruck einer psycho
logischen Barriere: der Angst vor Macht/
Einflussverlust.

Kulturelle Barrieren
Eine Voraussetzung für Innovation ist 
eine Kultur, die Fehlversuche erlaubt. In 
der Organisation muss ein Geist herr
schen, wie er sich in folgender Anekdote 
über Edison manifestiert, der fast 9000 
Versuche unternahm, bis die Glühbirne 
marktreif war. Als ein Mitarbeiter nach 
dem 1000sten Versuch zu Edison sagte: 
«Wir sind gescheitert», erwiderte er: «Ich 
bin nicht gescheitert. Ich kenne jetzt 1000 
Wege, wie man keine Glühbirne baut.»

Mit schwerfälligen Innovationsprozes
sen mit definierten Abläufen, Schnitt
stellen und klaren Regeln lassen sich 
nur Verbesserungen erzielen. «Echte» 
In novationen erfordern andere Mana
gementkonzepte.

Merkmale eines «Innovators»

Ein Entrepreneur, also Innovator an 
der Spitze eines Unternehmens oder 
Unternehmensbereichs, zu sein, bedeu
tet mehr, als die anvertraute Organisati
onseinheit zu managen und die Ressour
cen effektiv zu nutzen. Es schliesst auch 
solch kreative Elemente ein wie 

 › das Identifizieren von (Markt)Chancen, 
 › das Finden neuer (Geschäfts)Ideen 
und 
 › deren Umsetzung in Form neuer Prob
lemlösungen und Geschäftsmodelle.

Das setzt bei Entrepreneuren, die stets zu
gleich Innovatoren sind, folgende Eigen
schaften voraus:

Neugierig sein
Entrepreneure hinterfragen scheinbar 
selbstverständliche Dinge. Sie stellen 
Fragen, die andere nicht stellen – zum 
Beispiel: Muss ein Auto ein Lenkrad 
haben? Warum stapeln sich in meiner 
Schublade die Gebrauchsanleitungen 
und Fern bedienungen? Muss ein Unter
nehmen eine Zentrale haben?

Innere Unruhe
Entrepreneure geben sich mit den beste
henden Lösungen nicht zufrieden. Sie 
beobachten ein Phänomen wie, dass es 
in fast jedem Haushalt eine Bohrma
schine gibt, die maximal ein, zwei Mal 
pro Jahr genutzt wird. Dann fragen sie 
sich: Warum ist das so? Und kommen 
zum Ergebnis:

 › «Leute kaufen Bohrmaschinen, weil 
sie Löcher brauchen.»
 › «Sie brauchen Löcher, um etwas zu 
befestigen.»
 › «Löcher sind lästig.»

Und danach begeben sie sich auf die 
Suche nach neuen Problemlösungen (um 
letztlich zu neuen «Produkten» zu gelan
gen, die man verkaufen kann).

Imagination
Entrepreneure können sich Dinge anders 
vorstellen, als sie sind. Sie sehen beim 
Betreten einer leeren Wohnung nicht 
die kahlen Räume – also die Realität. Ihr 
geistiges Auge sieht vielmehr, wie die ein
gerichtete Wohnung aussehen könn te. Sie 
sehen also die Potenziale und Chancen.

Ausdauer und Beharrlichkeit
Entrepreneure zeichnen sich durch eine 
gewisse «Starrköpfigkeit» aus. Sie glau
ben auch noch an eine mögliche Lösung, 
wenn die ersten Versuche gescheitert 
sind und fast alle im Umfeld sagen: «Das 
klappt nie.» Zugleich bewahren sie je
doch den erforderlichen Realitätsbezug, 
ohne den sie Fantasten wären.

Unternehmer- statt Manager-/
Verwaltergeist
Entrepreneure sind Macher und Erfinder 
zugleich. Das heisst, sie verfügen wie Edi
son über einen gesunden Pragma tismus. 

Die Innovationskraft pushen

Innovation setzt in den Unternehmen 
eine Kultur voraus, in der es das Mana
gement als seine Kernaufgabe begreift, 
Innovationen voranzutreiben, um den 
künftigen Erfolg zu sichern. Dies ist ge

rade im Prozess der digitalen Transfor
mation der Wirtschaft, in dem viele 
Unternehmensführer danach streben, 
aus ser der Innovationskraft auch die Agi
lität ihrer Organisation zu erhöhen, sehr 
wichtig.

Mit folgenden Massnahmen können Sie 
als Manager oder Führungskraft die In
novationskraft in dem Ihnen anvertrau
ten Bereich fördern. 

Die Mitarbeiter mit der Marktrea-
lität konfrontieren
Bringen Sie Ihre Mitarbeiter in Situatio
nen, in denen sie erleben, was in den 
Märkten «abgeht» – zum Beispiel 

 › in den Schwellenländern,
 › bei den Technologieführern,
 › in verwandten Branchen oder 
 › bei Unternehmen, die die Marktent
wicklung verschlafen haben.

Setzen Sie Ihre Mitarbeiter diesen Rea
litäten aus, denn Menschen ruhen sich 
gerne auf Erfolgen aus. 

Querdenker fördern
Belohnen Sie «Quer» und «Vordenker» – 
selbst wenn ihre Ideen nicht umsetzbar 
sind. Ihre Mitarbeiter müssen spüren: Das 
Suchen nach neuen Lösungen und Wegen 
ist von unseren «Chefs» erwünscht.

Den Mitarbeitern erlauben,
Regeln zu brechen
Regeln, Strukturen, definierte Prozesse 
sind kein Selbstzweck. Sie haben nur so 
lange einen Wert, wie sie dem Erreichen 
der Ziele dienen. Sie müssen regelmässig 
hinterfragt werden. Vermitteln Sie Ihren 
Mitarbeitern dieses Denken.

Den Mitarbeitern
Fehlversuche gestatten
Loben und belohnen Sie Mitarbeiter, die 
Neues wagen und kalkulierte Risiken ein
gehen – selbst wenn ihre Versuche nicht 
erfolgreich sind. Denn wenn Ihre Mitar
beiter Angst haben «Wenn es nicht klappt, 
sanktioniert mich der Chef», beschreiten 
sie keine neuen Wege.
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«Kreativ-Inseln» schaffen
Richten Sie in Ihrer Organisation, Ihrem 
Bereich «Inseln» ein, wo sich zum Beispiel 
Nachwuchskräfte und Experten als «Un
ternehmer» betätigen können. Solche 
«Creative Labs» generieren oft grossar
tige Ideen und BusinessModelle.

Innovation zum Alltagsthema 
machen
Meist wird in Meetings nur das Dringli
che abgearbeitet. In ihnen besteht kein 
Raum für Zukunftsfragen. Sprechen Sie 
daher gezielt auch Fragen an wie: 

 › Welche neuen (technologischen) Ent
wicklungen gibt es, könnte es in naher 
Zukunft geben?
 › Was bedeuten diese für uns? 
 › Wie könnten sie weitergehen? 
 › Welche Chancen/Gefährdungen er
geben sich hieraus für uns?

Nur wenn das Management sich selbst 
und die Leistungsträger regelmässig dazu 
zwingt, sich mit Zukunftsfragen zu befas
sen, tun dies die «Macher» in der Regel 

auch. Ansonsten ist die Gefahr gross, dass 
sie im Alltagsgeschäft versinken und sich 
mit ihren Teams rein auf das Optimieren 
des Bestehenden beschränken. «
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Viele Unternehmen werden künftig beim Gestalten ih-
rer Geschäftsprozesse auch auf künstliche Intelligenz 
(KI) setzen. Damit einher geht ein großer Change-Ma-
nagement-Bedarf in den Unternehmen, aber auch Be-
rater und weitere Shareholder Beraterbranche müssen 
sich auf diese neuen Tools einstellen. 

Es wirkt etwas verrückt, was uns der Regisseur Spike 
Jonze in seinem 2013 produzierten Film „Her“ zum 
Thema künstliche Intelligenz erzählt: Theodore 
Twombly, der Hauptcharakter des Films, verliebt 
sich in Samantha, ein Betriebssystem auf seinem 
Rechner, mit dem er via Headset und Videokamera 
kommuniziert. Samantha ist eine künstliche Intelli-
genz. Sie lernt über die soziale Interaktion mit Theo-
dore und ihr Verhalten wird immer menschlicher. 
Am Ende ist Theodore in die künstliche Intelligenz 
verliebt und beginnt sogar, eine intime Beziehung 
mit Samantha aufzubauen. 

Schon klar, wir sprechen hier von einem Film, 
der nicht den Anspruch erhebt, in allen Punkten 
der Realität zu entsprechen. Doch wie weit sind wir 
2019, ein halbes Jahr nachdem in Japan ein Mann 
ein Hologramm zur Frau nahm, von einem solchen 
Szenario entfernt? Wie intelligent ist heute bereits 
die künstliche Intelligenz und wie gut kann sie mit 
uns kommunizieren?

Was ist künstliche Intelligenz überhaupt?
Um diese Fragen zu beantworten, muss zunächst die 
Frage geklärt werden: Was ist überhaupt künstliche 
Intelligenz? Das ist nicht einfach, denn der Begriff 
künstliche Intelligenz ist nicht einheitlich definiert – 
auch weil die KI-Forschung, seit ihren Anfängen in 
den 1950er Jahren, eine interdisziplinäre ist. Für die 
praktische Anwendung hat sich jedoch folgende De-
finition als sinnvoll erwiesen: „Künstliche Intelligenz 
ist die Eigenschaft eines IT-Systems, menschenähnli-
che, intelligente Verhaltensweisen zu zeigen.“ 

Viele Systeme, die wir für intelligent halten, set-
zen gar nicht auf künstliche Intelligenz. Diktier-
funktionen und Sprachsteuerung sind für uns zwar 
hilfreich, jedoch nicht Ausdruck eines intelligenten 
Sprachverständnisses. Sie arbeiten bisher vielmehr 
mit voreingestellten Stichworten, die bestimmte 
Funktionen ansteuern, wie beispielsweise „Wecker 
auf 7 Uhr stellen“ oder „Lampe an“. 

Etwas genauer betrachtet, beschreibt der Begriff 
künstliche Intelligenz Informatikanwendungen, die 
das Zeigen intelligenter Verhaltensweisen zum Ziel 
haben. Dies setzt folgende vier Kernfähigkeiten vo-
raus: 
 O wahrnehmen, 
 O verstehen, 
 O handeln und 
 O lernen. 

Sie erweitern das Grundprinzip „Eingabe, Verarbei-
tung, Ausgabe“ aller EDV-Systeme. Künstliche In-
telligenz soll Menschen beim Erreichen ihrer Ziele 
unterstützen – nicht überflüssig machen. Um Men-
schen jedoch optimal unterstützen zu können, sind 
die genannten Kernfähigkeiten nötig. Das wirklich 
neue an den heutigen KI-Systemen ist das Lernen 
und damit verbunden das Verstehen. 

Lernende Maschinen und Systeme –  
für den Menschen?
Moderne Systeme können in der Verarbeitungskom-
ponente trainiert werden, immer bessere Ergebnisse 
zu erzielen – und zwar in der Regel bessere als mit 
herkömmlichen Verfahren. Letztere basieren näm-
lich im Wesentlichen auf starren, klar definierten 
und festprogrammierten Regelwerken (wenn  …, 
dann …). Beispiele hierfür sind die Bild- und Sprach-
erkennung. KI-Systeme hingegen erkennen nicht nur 
Buchstaben in einem Bild, sie wissen auch, was das 
Wort „Beschwerde“ in einem eingescannten Brief 
bedeutet und können einen Beschwerdevorgang ein-
leiten. Und oft sind sie viel leistungsfähiger als Men-
schen – zum Beispiel, wenn es darum geht, Millio-
nen Webseiten zu durchsuchen und alle Bilder zur 
Verfügung zu stellen, die einen Hund zeigen. Für 
Menschen wäre das unmöglich.

Moderne KI-Systeme werden aktuell zur Ergän-
zung einer eindeutigen Systemsteuerung eingesetzt. 
Dabei ist das Besondere an ihnen, dass sie während 
der Testphase und im laufenden Betrieb anhand ih-
rer Fehler bzw. anhand eines Feedbacks lernen.

Maschinen lernen ähnlich wie Menschen
Maschinen lernen im Prinzip ähnlich wie Menschen. 
So kann ein Computerprogramm beispielsweise ler-
nen, bestimmte Objekte zu erkennen. Dazu wird es 
zunächst mit Daten gefüttert und trainiert. Ihm wird 
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zum Beispiel gesagt, welches Objekt ein Pferd ist und 
welches nicht. Danach erhält das Programm regel-
mäßig eine Rückmeldung vom Programmierer, ob es 
die Unterscheidung „Pferd“ und „kein Pferd“ richtig 
traf. Dieses Feedback nutzt der Algorithmus, um sich 
selbst so lange zu verbessern, bis er am Ende sicher 
die Unterscheidung „Pferd“ und „kein Pferd“ trifft. 

Die Machine Learning Systeme bestehen in der 
Regel aus drei Komponenten: 
1. aus einem Modell, das Vorhersagen und Identi-

fikationen trifft, 
2. aus Parametern, also Signalen oder Faktoren, die 

vom System genutzt werden, um Entscheidun-
gen zu treffen, und 

3. aus dem lernenden System. 

Das lernende System passt die Parameter und somit 
auch das Modell an, indem es sich die Unterschiede 
zwischen der Vorhersage und dem tatsächlichen Er-
gebnis anschaut. 

Zu Beginn des Modells wird häufig eine Prognose 
aufgestellt, die für eine bestimmte Situation gilt. An-
fangs weichen die Ergebnisse noch oft von der Pro-
gnose ab. Das System muss also lernen. Dazu über-
prüft es die eingespeisten Daten kontinuierlich und 
lernt aus ihnen. Hierzu werden mit Hilfe mathema-
tischer Algorithmen die ursprünglichen Annahmen 
angepasst und so das Modell immer weiter optimiert. 

KI in Dienstleistungsunternehmen
Insbesondere Dienstleistungsunternehmen wie Ban-
ken und Versicherungen investieren heute bereits 
viel Zeit und Geld in künstliche Intelligenz. Sie set-
zen beispielsweise auf KI-Disziplinen wie Robotic 
Process Automation (RPA), Knowledge-Management- 
Software, digitale Assistenten und Predictive Ana-
lytics. Dabei sehen sie den künftigen Nutzen der 
künstlichen Intelligenz vor allem im Kontakt mit 
den Kunden. Mit Hilfe der KI sollen die Produkte 
und Kundenansprache individueller gestaltet wer-
den. Dabei werden die Kunden heute jedoch noch 
meist von persönlichen Kundenberatern bedient; die 
KI hat sozusagen nur eine Unterstützungsfunktion – 
auch weil es auf Menschen meist befremdlich wirkt, 
sich mit einer Computerstimme zu unterhalten, die 
unsere natürliche Sprache nicht versteht.

Google stellte jedoch auf der Developer Confe-
rence 2018 mit Google Duplex eine Technologie vor, 
mit der es möglich ist, natürliche Gespräche zu füh-
ren und echte Aufgaben über das Telefon ausfüh-
ren zu lassen. Das Video, in dem Google Duplex vor-
gestellt wird, erzielte bei YouTube über 2,5 Millio-
nen Aufrufe*. Beim Anschauen wird schnell klar: 

* Grubb, J./ YouTube (2018). Google Duplex: A.I. Assistant Calls Local 
Business To Make Appointments. Verfügbar unter: https://www.
youtube.com/watch?v=D5VN56jQMWM [11. 03. 2019].

 Leviathan, Y. & Matias Y. (2018). Google Duplex: An AI System for 
Accomplishing Real-World Tasks Over the Phone. Google AI Blog. 

Menschen können die Computerstimme nicht von 
der Stimme eines echten Menschen unterscheiden, 
und das System versteht echte menschliche Sprache 
und reagiert passend hierauf. Es vereinbart beispiels-
weise für seinen Gesprächspartner einen Friseurter-
min oder bestellt einen Restauranttisch.

KI-Systeme übernehmen menschliche Aufgaben
Deshalb ist es vorstellbar, dass das System in Zukunft 
auch von Unternehmen – nicht nur Banken und Ver-
sicherungen – eingesetzt wird, beispielsweise um 
telefonisch Bestellungen, Beschwerden oder Scha-
densmeldungen aufzunehmen und zu be- oder ver-
arbeiten. Dabei lernt das System ständig durch das 
Feedback der Anrufer hinzu. 

Der britische Mathematiker und Informatiker 
Alan Turing, einer der einflussreichsten Theoretiker 
der frühen Computerentwicklung, entwickelte 1950 
den Turing-Test. Er soll feststellen, ob ein Computer 
ein mit Menschen vergleichbares Denkver mögen hat 
und von Menschen somit nicht mehr von Menschen 
unterscheidbar ist. Erkennt ein menschlicher Frage-
steller nicht mehr, ob er mit einem Menschen oder 
einer Maschine kommuniziert, gilt der Test als be-
standen. Legt man dieses Kriterium zugrunde, hat 
Google Duplex den Turing-Test bestanden, denn: Zu-
mindest in dem Video merken die Personen am an-
deren Ende der Telefonleitung nicht, dass sie mit ei-
ner künstlichen Intelligenz sprechen. 

Der Turing-Test ist jedoch umstritten, weil er nur 
die Funktionalität eines Systems prüft, jedoch nicht, 
ob die künstliche Intelligenz auch über ein Bewusst-
sein und eine Intentionalität verfügt. Außerdem ba-
siert er in seiner Grundform lediglich auf einer Kon-
versation per Tastatur und Bildschirm: Er bezieht 
keinen Hör- und Sehkontakt zwischen den Teilneh-
mern ein. Bei Google Duplex geht es lediglich um 
den akustischen Kontakt. Trotzdem hat Google Du-
plex den Test auf den ersten Blick bestanden, weil 
Menschen am Telefon nicht mehr zwischen Mensch 
und Maschine unterscheiden können. 

Doch wurde der Test real bestanden? Das bleibt 
fraglich, denn: Google Duplex kann Gespräche nur 
führen, wenn es im betreffenden Bereich gründlich 
geschult wurde. Das System kann nicht allgemein 
Gespräche führen. Außerdem ist die Kommunika-
tion bislang auf weniger als eine Minute begrenzt. 
Deshalb hat Google Duplex den Turing-Test eigent-
lich nicht bestanden, denn das System bekäme Pro-
bleme, wenn es ein längeres Gespräch führen müsste 
oder ein Gespräch über ein anderes Thema. 

Trotzdem könnte zum Beispiel das Annehmen von 
Schadensmeldungen oder Beschwerden ein künfti-
ges KI-Einsatzfeld seine – sofern das System hierfür 
trainiert wurde. Dies wäre auch bezogen auf andere 

Verfügbar unter: https://ai.googleblog.com/2018/05/duplex-ai- 
system-for-natural-conversation.html [11.03.19].
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Themen möglich. Hieraus ergeben sich auch Einsatz-
möglichkeiten im und für das Change-Management.

Bedeutung für das Change Management
Dabei sollte die Bedeutung des Themas KI für das  
Change-Management von zwei Seiten betrachtet  
werden: Zum einen ist mit der Einführung und dem 
Einsatz von künstlicher Intelligenz im Unterneh-
menskontext ein Veränderungsprozess verbunden. 
Dieser muss gestaltet und begleitet werden. Zum 
anderen muss sich jedoch auch die Beratungsbran-
che selbst dem Einsatz von KI öffnen, denn sie wird 
künftig auch beim Beraten (nicht nur) zum Thema 
Veränderung eine wesentliche Rolle spielen.

Der Einsatz künstliche Intelligenz bedingt zwangs-
läufig einen Veränderungsprozess in den Unterneh-
men, und genau darin sehen einer Erhebung des Re-
search-Unternehmens Forrester aus dem Jahr 2017 
zufolge sehr viele Entscheider eine große Hürde – 
zumindest wenn das Ziel des KI-Einsatzes lautet: Bis-
her von Menschen verrichtete Arbeiten werden von 
Maschinen übernommen, denn dann werden Men-
schen nur noch zu Beginn benötigt, um das System 
zu trainieren. 

Damit einher geht außer einer Änderung der 
Geschäftsprozesse, auch ein Wandel der Unterneh-
menskultur. Allein schon deshalb müssen die betrof-
fenen Menschen in den jeweiligen Unternehmen an 
dem Prozess beteiligt werden. Was dies genau be-
deutet, muss im Einzelfall entschieden werden. Ein 
Patentrezept für die Begleitung eines solchen Wan-
dels gibt es nicht. Umso wichtiger ist es, sich dessen 
bewusst zu werden, dass die Einführung von künst-
licher Intelligenz zwangsläufig ein zielgerichtetes 
Change-Management erfordert.

In einem solchen Wandel steckt aktuell bereits 
die Finanzbranche – unter anderem, weil FinTechs 
in vielen Bereichen die Marktmacht der tradierten 
Institute in Frage stellen mit ihrer agilen und kun-
denorientierten Arbeitsweise. Deshalb werden auch 
die etablierten Institute künftig verstärkt auf KI set-
zen und so versuchen, sich auch als technologisch 
innovative Dienstleister zu profilieren. 

Berater müssen sich mit KI-Einsatz befassen
Neben dem Finanzdienstleistungssektor ist auch die 
Consultingbranche von dem Wandel betroffen. Auch 
sie muss sich Gedanken über den Einsatz künstli-
cher Intelligenz machen, denn auch in ihr spielt die 
Schnittstelle zum Kunden eine zentrale Rolle. Bislang 
sind die möglichen Einsatzgebiete solcher Systeme 
wie Google Duplex zwar noch sehr beschränkt, doch 
das wird sich in naher Zukunft ändern.

Bleiben wir beim Beispiel Kundenschnittstelle. 
Angenommen ein Beratungsunternehmen wird für 
einen Veränderungsprozess angefragt. Dann gilt es 
zunächst, das Kundenanliegen zu verstehen. Dafür 
sind Telefonate und eine gute Analyse der Situa-
tion erforderlich. Bislang werden solche Telefonate 

entweder von einem Backoffice oder den Beratern 
selbst geführt. Diese vereinbaren anschließend Ter-
mine vor Ort, um sich die Situation genauer anzu-
schauen und sich ein konkretes Bild zu machen. 

Wie wäre es, wenn diese Analyse künftig von 
künstlicher Intelligenz schon per Telefon vorgenom-
men würde? Stellen Sie sich folgendes Szenario vor: 
Sie als Kunde rufen an und fragen eine Change Ma-
nagement Beratung an. Ihre Anfrage wird von einer 
künstlichen Intelligenz aufgenommen, die Ihnen 
bereits die wichtigen und richtigen Fragen stellt, 
um Ihr Anliegen zu klären. Danach verbindet Sie 
das System unmittelbar mit einem Experten hier-
für. Das erspart Ihnen Zeit und Analyse-Kosten – 
selbst wenn anschließend nochmals eine Detailana-
lyse durch den Experten bzw. Berater erfolgt. 

KI-Elemente fließen in den Beratungsprozess ein
Die aktuellen bestehenden KI-Systeme können noch 
keine komplexen (Telefon-)Analysen und Beratun-
gen durchführen. Doch es gibt bereits Systeme, die 
solche Prozesse unterstützen. Diese sind zwar noch 
keine KI an sich, aber eine Vorstufe hiervon. Ein sol-
ches System kommt auch bei Dr. Kraus und Partner 
(K&P) im Bereich Change Management zum Einsatz. 

Aufgrund langjährigen Beratungstätigkeit be-
steht ein großes Expertenwissen. Deshalb speichert 
K&P das individuelle und kollektive Wissen sowie die 
gemachten Erfahrungen zum Thema Change in ei-
ner Software. Dieses geballte Know-how ist für Kun-
den jedoch nur insoweit interessant, wie es sich mit 
ihrem Bedarf deckt. 

Deshalb werden den Kunden mithilfe des Change 
Management Systems, ausgehend von ihrer Situa-
tion, die verschiedenen (Handlungs-)Optionen aufge-
zeigt. Die Kunden entscheiden dann selbst, welche 
Optionen sie wählen. Im nächsten Schritt werden 
ihnen für die gewählte Option wiederum die ver-
schiedenen Alternativen aufgezeigt, von denen er-
neut die für sie relevanten Möglichkeiten auswählen. 
So führt das System die Kunden Schritt für Schritt 
durch die Kernfragen, die sie sich in ihrer aktuel-
len Situation stellen sollten. Das ermöglichst es den 
Kunden, unmittelbar ihr Anliegen zu bearbeiten, 
ohne die ganze Welt des Change Managements zu 
verstehen zu müssen. 

In seiner aktuellen Version arbeitet das System 
noch ohne künstliche Intelligenz. Es wird vielmehr 
kontinuierlich mit dem Wissen der K&P-Experten ge-
füllt und angepasst. Seine Funktionsweise ähnelt je-
doch der von KI-Systemen. Das heißt: Systemzweige 
des Softwareprogramms, die sich als erfolgreich er-
wiesen haben, werden beibehalten; Zweige hinge-
gen, die weniger zielführend waren, werden ange-
passt und verbessert.

KI hilft kundenspezifische Lösungen zu entwerfen
Mit dem Einsatz dieses Systems sammelte K&P bis-
lang äußerst positive Erfahrungen. Unabhängig von 



Ideen- und Innovationsmanagement 02.19  39

 Methoden und Tools > Potenziale Künstlicher Intelligenz

der Größe eines Projektes hilft es schnell einen Über-
blick über das Kunden-Vorhaben bzw. -Anliegen zu 
bekommen und kundenspezifische Lösungen zu er-
arbeiten

Und stellt sich im Laufe des Beratungsprozesses 
heraus, dass eine weitere Option ins Auge gefasst 
und durchdacht werden sollte? Dann muss ledig-
lich basierend auf dem nun bestehenden Wissens- 
und Erkenntnisstand das Softwareprogramm erneut 
durchlaufen werden. 

Unter anderem aufgrund der mit dem Einsatz 
der aktuellen Software gesammelten Erfahrung ist 
absehbar, dass der Einsatz von KI – auch im Bera-
tungsprozess – künftig weiter voranschreiten wird 
und sowohl die firmeninternen, als auch -externen 
Change-Berater werden sich dieser neuen Tools be-
mächtigen. Zum einen, weil die Beratung selbst sich 
ändern und bereit sein muss, neue Technologien ein-
zusetzen, und zum anderen, weil sie die aus dem 
KI-Einsatz der Kunden resultierenden Veränderungs-
prozesse begleiten können muss – und zwar unab-
hängig davon, ob diese sich auf der Ebene der Stra-
tegie, der Struktur oder der Kultur eines Unterneh-
mens vollziehen.

Strategische Vorarbeiten rechtzeitig angehen
Der aktuelle Entwicklungsstand der KI lässt noch 
keine abschließenden Anwendungsszenarien zu. Er  
offenbart jedoch zahlreiche Möglichkeiten, Geschäfts-
prozesse künftig zu beschleunigen und effizienter 

zu machen. Sich jetzt bereits mit den Möglichkei-
ten und Anforderungen eines Einsatzes KI-gestütz-
ter Systeme vertraut zu machen, ist jedoch wichtig, 
um mögliche Einsatzgebiete früh zu identifizieren 
und deren operativen Einsatz vorzubereiten. Diese 
strategische Vorbereitung kann darüber entscheiden, 
welche Player in der immer dynamischer werdenden 
Unternehmensumwelt künftig zu den Gewinnern 
zählen und welche aufgrund der technologischen 
Disruption vom Markt verschwinden werden. 

Ob wir Menschen uns in Zukunft so gut mit der 
künstlichen Intelligenz verstehen, dass wir uns wie 
im Film „Her“ in sie verlieben, bleibt dabei offen und 
vor allem jedem selbst überlassen. Sicher ist aber: 
Sie wird uns in Zukunft noch intensiver begleiten 
als sie es bereits tut.  

Kontakt:
############# 
##########

Keywords
######################, #######
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Hybrides Projektmanagement
Oder: Spielt die Tektonik mit?

Klassisches oder agiles Projektmanagement? Diese Frage hat sich in 
vielen Unternehmen zu einer Glaubensfrage entwickelt. Dabei haben 
beide Ansätze Stärken und Schwächen. Deshalb ist es in der Praxis oft 
sinnvoll, beim Planen und Managen von Projekten das Beste bzw. Ziel-
führendste aus beiden Welten zu vereinen. 

Reiner Marquart und
Alexander Pifczyk, Bruchsal

Die Tektonik befasst sich mit den Konti-
nentalplatten der Erde. Diese bewegen 
sich, also entfernen sich voneinander und 
driften aufeinander zu. Die hieraus resul-
tierenden Spannungen führen zu Erdbe-
ben und Vulkanausbrüchen. Und diese 
lösen wiederum Tsunamis und Über-
schwemmungen aus, die oft unvorstellba-
re Schäden bewirken, wie z. B. der Tsuna-
mi 2004 im indischen Ozean und 2011 im 
japanischen Fukushima.

Ähnlich Spannungen, die zu folgen-
schweren Schäden führen, registriert man 
nicht selten in Unternehmen, wenn es um 
die Frage geht: Auf welche Methoden set-
zen wir beim Projektmanagement – auf 
agile Methoden oder die (klassischen) 
Wasserfall-Methoden? Dann stehen sich 
die Anhänger der beiden Vorgehenswei-
sen, weil es für beide Pro- und Contra-Ar-
gumente gibt, oft unversöhnlich gegen-
über. Und welches Vorgehen letztendlich 
gewählt wird, hängt häufig primär von der 
Kultur im Unternehmen sowie den Macht-
verhältnissen in ihm ab, und nicht davon, 
welches Vorgehen zielführend ist. 

Deshalb gibt es in dem damit verbunde-
nen Meinungsbildungs- und Entschei-
dungsprozess in der Regel auch Verlierer 
bzw. Personen oder Bereiche, die sich als 
solche empfinden. Und hieraus resultiert 
oft ein Dauerkonflikt, der nicht selten zu 
einem Scheitern der Projekte führt. Das 
legt zumindest eine Studie des Research-
unternehmens Forrester nahe. Ihr zufolge 
scheitert ca. die Hälfte aller (Change-)Pro-
jekte in Unternehmen, und nicht unwe-
sentlich verantwortlich hierfür ist die „or-
ganisatorische Kollision“ der Methoden. 

Das klassische  
Projektmanagement gemäß 
dem Wasserfall-Modell

Dem Wasserfall-Modell zufolge besteht 
ein Projekt aus genau definierten, aufei-

In der Design-Phase wird das Lösungs-
konzept erarbeitet. Bei Software-Projek-
ten sind dies die Architektur und das Sys-
temdesign. Die Implementierungsphase 
umfasst die gesamte Programmierung der 
Anforderungen auf Basis des Lastenhefts 
und im Rahmen des Projektplans. Das Er-
gebnis der Implementierungsphase ist ein 
Software-Produkt, das in der nachfolgen-
den Test-Phase zum ersten Mal als Ge-
samtprodukt getestet wird (Alpha-Test). 
Dies geschieht in der Regel durch die Ent-
wickler selbst. Als Beta-Version geht die 
Software danach an ausgewählte Endnut-
zer, und erst hier zeigt sich, ob das Pro-
dukt die zuvor definierten Anforderungen 
und Erwartungen der Anwender erfüllt. 
Nach dem erfolgreichen Abschluss der 
Testphase wird die Software für den Be-
trieb freigegeben bzw. ein Release erstellt. 
Mit dem Release beginnt der Einsatz der 
Software und die fünfte und letzte Phase 

nander folgenden Phasen; ebenso ist 
dies beim V-Modell, einer Weiterent-
wicklung des Wasserfall-Modells. Die 
wesentlichen Phasen im Wasserfall-Mo-
dell zum Beispiel bei der Softwareent-
wicklung sind:
n Analyse,
n Design,
n Implementierung,
n Test und 
n Betrieb.
In der Phase „Analyse“ werden zunächst 
die Anforderungen vollständig dokumen-
tiert, um daraus ein Lasten- oder Pflich-
tenheft zu entwickeln. Erst danach wird 
ein Projektplan erstellt und werden die 
wahrscheinlichen Aufwendungen ermit-
telt. Große Aufgaben werden im Zuge der 
Projektplanung in kleine Teilaufgaben 
gegliedert und alle Aufgaben bezüglich 
des Zeit- und Ergebnisverlaufs miteinan-
der verbunden. 

Bild 1. Klassisches 
Projektmanagement 
(Wasserfall-Modell)
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Das SCRUM-Modell entstand aus der 
Erkenntnis, dass viele Software-und IT-
Projekte heute sehr komplex sind und ei-
ner permanenten Veränderung im Pro-
jektverlauf unterliegen. Zudem sind zu 
Beginn die Vorgaben und Anforderungen 
oft unklar. Ein agiles Vorgehen ist jedoch 
keine Erfolgsgarantie. Das zeigen zahl-
reiche Projekte. Die wesentliche Schwach-
stelle bei SCRUM-Projekten ist die Ab-
schätzung der Storys durch die Entwick-
ler. Oft sind diese zu optimistisch. Des-
halb werden die Ziele der Sprints nicht 
erreicht. Das erschwert es der Projektlei-
tung, einen längeren Zeitraum zu planen 
und zu budgetieren. Eine gewisse Pla-
nungssicherheit besteht meist nur in ei-
nem, maximal zwei Sprint-Zyklen. 

Ein zentraler Erfolgsfaktor bei agilen 
Projekten ist die Reife und Homogenität 
des Entwicklungsteams. Dieser Anforde-
rung wird in der Praxis oft kaum Rech-
nung getragen; am wenigsten in Organi-
sationen, die im Übergang von der tradi-
tionellen zur agilen Planung sind. Sie 
unterschätzen oft auch die damit verbun-
dene kulturelle und organisatorische He-
rausforderung.

Unternehmen im Übergang 
beim Projektmanagement

Die meisten Unternehmen sind heute als 
Gesamtorganisation weder agil, noch nicht 
agil. Denn sie sehen sich seit Jahren mit 
einer erhöhten Komplexität konfrontiert 
und suchen nach Möglichkeiten, flexibler 
auf neue Herausforderungen zu reagieren. 
Dabei wird das Einbeziehen der Mitarbei-
ter meist als Schlüssel zu mehr Flexibilität 
und einer höheren Performance gesehen. 

n inkrementell, also in kleinen aufein-
ander aufbauenden Schritten erfol-
gend, und 

n iterativ, also sich in Reflexions- und 
Wiederholungsschleifen vollziehend. 

Ein SCRUM-Projekt hat folgende drei 
Kernelemente:
n das Product Backlog, 
n das Sprint Backlog und 
n das Produkt-Inkrement. 
Im Mittelpunkt des Geschehens stehen 
jedoch die Stakeholder (Kunden/Anwen-
der) und die User-Storys. Die User-Storys 
beschreiben die Anforderungen an das 
Endprodukt bzw. die Problemlösung aus 
der Perspektive eines Benutzers. Sie wer-
den meist vom Product-Owner – also der 
Person, die letztlich für die Arbeit des 
Entwicklungsteams und die Qualität des 
Endprodukts verantwortlich ist – mit den 
Stakeholdern verfasst. Die User-Storys 
werden parallel zur Entwicklung in ei-
nem fortlaufenden Prozess definiert. 

Das Projekt selbst gliedert sich beim 
agilen Projektmanagement nicht in Pha-
sen, sondern eine Abfolge ca. drei- bis 
vierwöchiger Sprints. In ihnen werden 
die User-Storys den Entwicklungsteams 
zugewiesen und zwar jeweils so viele wie 
vom Team in dieser Zeit leistbar sind. 
Tägliche Kurzmeetings, Dailys genannt, 
dienen der Transparenz und Kommuni-
kation innerhalb der SCRUM- bzw. Ent-
wicklungsteams. Probleme werden dort 
angesprochen und gegebenenfalls sofort 
gelöst. Ist ein Sprint zu Ende, steht das 
entwickelte Produkt-Inkrement dem  
SCRUM-Team und den Stakeholdern 
zum Beispiel als lauffähige Software zur 
Verfügung. Der nächste Sprint kann ge-
startet werden.

des Modells (Betrieb). Auftretende Fehler 
werden behoben, notwendige Verbesse-
rungen und Ergänzungen eingebaut. 

Theoretisch soll das Wasserfall- bzw. 
V-Modell Projektrisiken sowohl kosten- 
als auch terminseitig vermeiden. Sinnvoll 
ist sein Einsatz daher bei Projekten, bei 
denen sich auf Sicht nichts ändert und bei 
denen es fast keine Anpassungen gibt. 
Ideal sind Projekte, die sich in Struktur 
und Aufgabenstellung wiederholen und 
einen überschaubaren Zeitraum dauern. 
Das sind oft regulierte Projekte, 
n bei denen es darauf ankommt, Geset-

ze und Vorschriften einzuhalten, und 
n bei denen eine umfassende Dokumen-

tation nötig ist wie z. B. in der Pharma-
industrie oder Medizintechnik. 

Die Erfahrung zeigt jedoch, dass zum Bei-
spiel nur wenige Software-Projekte die-
sen Parametern unterliegen. Deshalb 
birgt die Wasserfall-Methode bei der 
Softwareentwicklung viele Risiken. Ähn-
lich verhält es bei fast allen größeren 
Change- und Transformationsprojekten 
in Unternehmen – unter anderem, weil in 
ihnen meist auch eine passende, unter-
stützende Software-Lösung entwickelt 
und/oder implementiert werden muss. 
Dies ist ein Grund, warum viele Unter-
nehmen nach anderen Projektmanage-
ment-Ansätzen suchen. Ein weiterer ist: 
Die Komplexität der Anforderungen und 
die bestehenden Wechselwirkungen im 
System lassen es bei vielen Projekten 
kaum zu, klare Projektphasen zu planen. 
Hinzu kommt ein sich schnell wandeln-
des Umfeld, mit nicht planbaren neuen 
Erkenntnissen und Einflüssen. Unge-
plante Verläufe, neue Informationen und 
komplexe Strukturen führen beim klassi-
schen Projektmanagement oft dazu, dass 
Projekte gestoppt und neu ausgerichtet 
werden müssen. Drastische Termin- und 
Kostenverschiebungen sind die Folge.

Das agile Projektmanagement: 
eine Antwort auf die  
gestiegene Komplexität

Das agile Projektmanagement – zum Bei-
spiel bei der Softwareentwicklung – be-
dient sich meist des SCRUM-Modells. 
Dieses steht im Gegensatz zum Wasser-
fall- bzw. V-Modell. Der wesentliche Un-
terschied ist: Das (Entwicklungs-)Projekt 
wird nicht von vorne bis hinten durchge-
plant, vielmehr folgt das Vorgehen einer 
Vision. Dadurch entfallen detaillierte 
Lasten- und Pflichtenhefte. Zudem ist das 
Vorgehen

Bild 2. Agiles Pro-
jektmanagement 
(SCRUM-Modell)
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startet wird. Alle gesammelten Erfahrun-
gen kommen hierbei auf den Tisch und 
werden auf das gesamte, noch folgende 
Projekt abgeglichen. Es kann sein, dass 
dadurch Termine verschoben, Ressourcen 
angepasst und Erwartungen verändert 
werden müssen. Aber das Wesentliche 
hierbei ist: Die Risiken des Projekts wer-
den mit jeder Iteration kleiner und treten 
nicht erst gegen Ende des Projekts zutage. 

Changemanagement  
gehört dazu 

Aus dem Geschriebenen geht hervor: Das 
Zusammenspiel agiler und konventionel-
ler Projektmethoden stellt beim Bestre-
ben, die Agilität von Unternehmen zu er-
höhen, einen natürlichen Entwicklungs-
schritt dar und damit geht ein Kultur- und 
Strukturwandel in der Organisation ein-
her. Deshalb sollte dieser Prozess durch 
ein professionelles Change-Management 
bewusst sowie gezielt und geplant gesteu-
ert werden. Die Aufgabe des Manage-
ments hierbei ist es, das Nebeneinander 
neuer und konventioneller Arbeitsweisen 
in Projekten zu ermöglichen und die er-
forderlichen Rahmenbedingungen hier-
für zu schaffen. Dazu gehört es auch, die 
unterschiedlichen Rollen, die in den ver-
schiedenen Projekten wahrgenommen 
werden, zu kommunizieren und für eine 
größtmögliche Transparenz zu sorgen. 

Für viele „Anhänger“ der agilen Metho-
de bzw. des klassischen Projektmanage-
ments wurde es zur Glaubensfrage, wel-
cher Ansatz in Projekten den Vorzug ver-
dient. Eine Kultur der Offenheit und Un-
voreingenommenheit ist hier von Vorteil. 
Diese gilt es bereichs-, funktions- und hie-
rarchieübergreifend in den Unternehmen 
zu schaffen. Dann ist beim Projektmanage-
ment auch die Tektonik beherrschbar.

Die Autoren dieses Beitrags
Reiner Marquart ist Senior Consultant und Spe-
zialist für Softwareentwicklung bei der Unter-
nehmensberatung Dr. Kraus & Partner, Bruch-
sal (www.kraus-und-partner.de)

Alexander Pifczyk ist Senior Consultant und 
Partner bei Dr. Kraus und Partner mit dem 
Arbeits schwerpunkt Change- und Projekt- 
Management.

kation nötig; außerdem muss auch auf der 
Führungsebene ein Verständnis für ein 
„sowohl, als auch“ geschaffen werden. Er-
fahrene Projektleiter spielen ohnehin in 
beiden Segmenten. Die Praxis zeigt: Wenn 
beide Seiten – also „Befürworter“ und 
„Gegner“ der verschiedenen Projektma-
nagement-Ansätze – wenig Verständnis 
füreinander haben und deshalb eine 
Schein-Agilität eingeführt wird, ist dies der 
schlechteste Weg. Also gilt es bei den Sta-
keholdern und den Projektbeteiligten das 
nötige Verständnis für die beiden Ansätze 
herbeiführen: Dann kann undogmatisch 
und erfolgsorientiert entschieden werden, 
welches Prinzip bei welchem Projekt gilt.

Hybrides Projektmanagement: 
Das Beste aus zwei Welten 
vereinen

Ein hybrides Projektmanagement hat 
zum Ziel, eine optimale Arbeitsumge-
bung für die Teams zu schaffen – ohne 
Dogmen. Deshalb werden in hybriden 
Projekten Methoden und Werkzeuge aus 
beiden Welten genutzt.

Am Anfang eines hybriden Projektma-
nagements steht die Analyse-Phase: je-
doch nicht des Gesamtprojekts in der 
Tiefe, sondern in einer eher groben Gra-
nulierung. Diese Phase wird begleitet 
von einem generellen Systemdesign. 
Nun wird das Grobgranulare aufgeteilt in 
Projektschritte, und ab diesem Augen-
blick werden agile Methoden eingesetzt 
und sowohl Analyse, Design, Implemen-
tierung, Test als auch Alpha-Betrieb pa-
rallel gefahren. Regelmäßige Dailys sor-
gen dabei dafür, dass sich alle Beteiligten 
synchronisieren können. 

Die Phasen des Wasserfalls werden 
beim hybriden Projektmanagement in 
Iterationen, also Sprints, aufgeteilt. Da-
bei können alle Phasen des klassischen 
Wasserfall-Modells in einem Sprint vor-
kommen. So kann zum Beispiel im Rah-
men eines Sprints die Analyse detailliert 
werden, ebenso das Systemdesign. Da-
raus entstehen im laufenden Sprint dann 
die User-Stories für den nächsten Sprint. 
Analog dazu findet in einem Sprint die 
Entwicklung, der Test und am Ende des 
Sprints auch die Inbetriebnahme der Al-
pha-Version des Sprint-Ergebnisses statt. 
Dabei sind alle Methoden der agilen Vor-
gehensweise jedoch eingebettet in Was-
serfall-Prinzipien.

Anstelle eines Statusmeetings endet 
der Sprint mit einem Review und der Re-
trospektive, bevor der nächste Sprint ge-

Und agile Vorgehensweisen werden „aus-
probiert“ in der Hoffnung auf bessere und 
kundenspezifischere Lösungen.

Deshalb existieren in den Unterneh-
men beim Projektmanagement oft „Zwit-
ter“: Neue Mitarbeiter werden an Bord 
geholt mit dem Versprechen einer agilen, 
selbstbestimmten Arbeitsweise. Zugleich 
„leben“ in der Organisation jedoch noch 
die alten Strukturen und das klassische 
Projektmanagement: Es existieren beim 
Projektmanagement sozusagen Parallel-
welten. Diese sind im Stadium des Über-
gangs normal und müssen gemanagt 
werden. Das gilt insbesondere dann, 
wenn die Entscheidungsträger in der IT 
oder der Geschäftsführung einem agilen 
Projektmanagement eher kritisch bzw. 
abwartend skeptisch gegenüber stehen.

Herausforderung:  
Parallelwelten managen

Eine klare Kommunikation der Parallel-
welten ist das Fundament, auf das Unter-
nehmen in der Übergangsphase setzen 
sollten, denn klar ist: Es ist nicht möglich, 
den berühmten Schalter umzulegen, um 
vom klassischen zum agilen Projektma-
nagement zu kommen. Und wäre es so, 
dass mit einem ausschließlich agilen Pro-
jektmanagement alle Probleme beseitigt 
wären, dann hätten die Unternehmen jahr-
zehntelang große Fehler gemacht. Agile 
Projekte haben auch Probleme, jedoch an-
dere. Deshalb ist es wichtig, klar zu kom-
munizieren, welche Projekte nach welchen 
Regeln durchgeführt werden – und hierfür 
ist auch eine Kenntnis der verschiedenen 
Projektarten wie Routine-, Innovations-
projekte, Akzeptanz- und Wandel- bzw. 
Changeprojekte nötig.

Ein agiles Projektmanagement ist da-
rauf ausgerichtet, die Kunden und An-
wender direkt in den Entwicklungs- bzw. 
Problemlösungsprozess einzubinden und 
schnell sichtbare Zwischenergebnisse zu 
erzielen; das klassische Projektmanage-
ment hingegen fokussiert auf eine umfas-
sende Planung und Dokumentation vor 
dem Projektstart. Irritationen entstehen 
in Unternehmen, wenn zum Beispiel neue 
Mitarbeiter mit dem Versprechen von Agi-
lität „an Bord“ geholt werden, sich dann 
jedoch mit dem klassischen Projektma-
nagement-Ansatz konfrontiert sehen. Die-
se Irritationen wirken leistungsmindernd. 

Da beide Vorgehensweisen ihre Berech-
tigung haben, stellt sich die Frage: Wann 
die eine, wann die andere? Um diese zu be-
antworten, ist eine eindeutige Kommuni-
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personal- und Organisationsentwicklung 

Denkende Maschinen -
bald auch in der Beratung 
KÜNSTLICHE INTELLIGENZ. Viele Unternehmen werden künftig auch auf künstliche 
Intelligenz setzen. Damit einhergehen wird ein großer Change-Management-Bedarf, der 
jetzt nur erahnt werden kann. Aber auch die Beraterbranche wird sich umstellen müssen. 
Was das schon jetzt bedeutet, zeigt beispielhaft Dr. Kraus & Partner, Bruchsal. 

Florian Weber 
ist Change-
Berater bei der 
Unternehmensbe-
ratung Dr. Kraus 

& Partner. Dort ist er als Experte für 
den Bereich „Digital Solutions" unter 
anderem für die Konzeption innova-
tiver Lernsysteme, digitaler Kommu-
nikationsanwendungen und die Ein-
bindung künstlicher Intelligenz in lau-
fende Geschäftsprozesse zuständig. 
Dr. Kraus & Partner 
Werner-von-Siemens-Str. 2-6 
76646 Bruchsal 
Tel. 07251 989034 
www.kraus-und-partner.de 

chen. Doch wie weit sind wir im Jahr 
2019, ein halbes Jahr, nachdem in Japan 
ein Mann ein Hologramm zur Frau nahm, 
von einem solchen Szenario entfernt? 
Wie intelligent ist heute bereits die künst-
liche Intelligenz und wie gut kann sie 
mittlerweile mit uns kommunizieren? 
Um diese Fragen zu beantworten, muss 
zunächst die Frage geklärt werden: Was 
ist überhaupt künstliche Intelligenz? Das 
ist gar nicht so einfach, denn der Begriff 
künstliche Intelligenz, kurz KI, ist nicht 
einheitlich definiert - auch weil die KI-
Forschung, seit ihren Anfängen in den 
1950er-Jahren, eine interdisziplinäre ist. 
Für die praktische Anwendung hat sich 
jedoch folgende Definition als sinnvoll 
erwiesen: „Künstliche Intelligenz ist die 
Eigenschaft eines IT-Systems, menschen-
ähnliche, intelligente Verhaltensweisen 
zu zeigen." 
Viele Systeme, die wir für intelligent hal-
ten, setzen gar nicht auf künstliche In-
telligenz. Diktierfunktionen und Sprach-
steuerung sind für uns zwar hilfreich, 
jedoch nicht Ausdruck eines intelligenten 
Sprachverständnisses. Sie arbeiten viel-
mehr bislang mit voreingestellten Stich-
worten, die bestimmte Funktionen an-
steuern, wie beispielsweise „Wecker auf 
7 Uhr stellen" oder „Lampe an". 
Etwas genauer betrachtet, beschreibt der 
Begriff künstliche Intelligenz Informa-
tikanwendungen, die das Zeigen intelli-
genter Verhaltensweisen zum Ziel haben. 
Dies setzt folgende vier Kernfähigkeiten 
voraus: 
• wahrnehmen, 
• verstehen, 
• handeln und 
• lernen. 

Sie erweitern das Grundprinzip „Ein-
gabe, Verarbeitung, Ausgabe" aller EDV-
Systeme. Künstliche Intelligenz soll 
Menschen beim Erreichen ihrer Ziele un-
terstützen. Sie hat nicht zum Ziel, diese 
überflüssig zu machen. Um Menschen 
jedoch optimal unterstützen zu können, 
sind die genannten Kernfähigkeiten nötig. 
Das wirklich Neue an den heutigen KI-
Systemen ist das Lernen und damit ver-
bunden das Verstehen. 

Maschinen lernen ähnlich 
wie Menschen 

Moderne Systeme können in der Verar-
beitungskomponente trainiert werden, 
immer bessere Ergebnisse zu erzielen -
und zwar in der Regel bessere als mit her-
kömmlichen Verfahren. Letztere basieren 
nämlich im Wesentlichen auf starren, klar 
definierten und fest programmierten Re-
gelwerken (wenn ..., dann ...). Beispiele 
hierfür sind die Bild- und Spracherken-
nung. KI-Systeme hingegen erkennen 
nicht nur Buchstaben in einem Bild, sie 
wissen auch, was das Wort „Beschwerde" 
in einem eingescannten Brief bedeutet 
und können einen Beschwerdevorgang 
einleiten. Und oft sind sie viel leistungs-
fähiger als Menschen - zum Beispiel, 
wenn es darum geht, Millionen Websei-
ten zu durchsuchen und alle Bilder zur 
Verfügung zu stellen, die einen Hund zei-
gen. Für Menschen wäre das unmöglich. 
Moderne KI-Systeme werden aktuell zur 
Ergänzung einer eindeutigen Systemsteu-
erung eingesetzt. Dabei ist das Besondere 
an ihnen, dass sie während der Testphase 
und im laufenden Betrieb anhand ihrer 
Fehler oder eines Feedbacks lernen. 
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Maschinen lernen im Prinzip ähnlich 
wie Menschen. So kann auch ein Com-
puterprogramm beispielsweise lernen, 
bestimmte Objekte zu erkennen. Dazu 
wird es zunächst mit Daten gefüttert und 
trainiert. Ihm wird zum Beispiel gesagt, 
welches Objekt ein Pferd ist und welches 
nicht. Danach erhält das Programm re-
gelmäßig eine Rückmeldung vom Pro-
grammierer, ob es die Unterscheidung 
„Pferd" und „kein Pferd" richtig traf. Die-
ses Feedback nutzt der Algorithmus, um 
sich selbst so lange zu verbessern, bis er 
am Ende eine zielsichere Unterscheidung 
zwischen „Pferd" und „kein Pferd" tref-
fen kann. Die Machine-Learning-Systeme 
bestehen in der Regel aus drei Kompo-
nenten: 
1. aus einem Modell, das Vorhersagen 

und Identifikationen trifft 
2. aus Parametern, also Signalen oder 

Faktoren, die vom System genutzt wer-
den, um Entscheidungen zu treffen 

3. aus dem lernenden System. 
Das lernende System passt die Parameter 
und somit auch das Modell an, indem es 
sich die Unterschiede zwischen der Vor-
hersage und dem tatsächlichen Ergebnis 
anschaut. Zu Beginn des Modells wird 
häufig eine Prognose aufgestellt, die für 
eine bestimmte Situation gilt. Anfangs 
weichen die Ergebnisse oft noch von der 
Prognose ab. Das System muss also ler-

nen. Dazu überprüft es die eingespeisten 
Daten kontinuierlich und lernt aus ihnen, 
um ein besseres Modell zu entwickeln. 
Hierzu werden mithilfe mathematischer 
Algorithmen die ursprünglichen Annah-
men angepasst und so das Modell immer 
weiter optimiert. 

Kl sind insbesondere für 
Dienstleister bedeutsam 

Insbesondere Dienstleistungsunterneh-
men wie Banken und Versicherungen 
investieren heute bereits viel Zeit und 
Geld in künstliche Intelligenz. Sie set-
zen beispielsweise auf KI-Disziplinen 
wie Robotic Process Automation (RPA), 
Knowledge-Management-Software, digi-
tale Assistenten und Predictive Analytics. 
Dabei sehen sie den künftigen Nutzen 
von künstlicher Intelligenz vor allem im 
Kontakt mit ihren Kunden. Mithilfe der 
KI sollen die Produkte und die Kunden-
ansprache individueller gestaltet werden. 
Dabei werden die Kunden heute jedoch 
noch meist von Kundenberatern vor Ort 
oder am Telefon bedient. Die KI hat so-
zusagen nur eine Unterstützungsfunktion 
- auch weil es auf Menschen meist be-
fremdlich wirkt, sich mit einer Computer-
stimme zu unterhalten, die unsere natür-
liche Sprache nicht versteht. Doch Google 
stellte auf der Developer Conference 2018 

mit Google Duplex eine Technologie vor, 
mit der es möglich ist, natürliche Gesprä-
che zu führen und echte Aufgaben über 
das Telefon ausführen zu lassen. Das 
Video, in dem Google Duplex vorgestellt 
wird, erzielte bei Youtube über 2,5 Mil-
lionen Aufrufe. Beim Anschauen wird 
schnell klar: Menschen können die Com-
puterstimme nicht von der Stimme eines 
echten Menschen unterscheiden, und das 
System versteht echte menschliche Spra-
che und reagiert intelligent hierauf. Es 
vereinbart beispielsweise für seinen Ge-
sprächspartner einen Friseurtermin oder 
bestellt einen Restauranttisch. 

Sind Roboter erkennbar, 
wenn sie anrufen? 

Deshalb ist es vorstellbar, dass das Sys-
tem in Zukunft auch von Unternehmen 
(nicht nur Banken und Versicherungen) 
eingesetzt wird, beispielsweise um tele-
fonisch Bestellungen, Beschwerden oder 
Schadensmeldungen aufzunehmen und 
diese zu be- oder verarbeiten. Dabei lernt 
das System ständig durch das Feedback 
der Anrufer hinzu. 
Der britische Mathematiker und Infor-
matiker Alan Turing, einer der einfluss-
reichsten Theoretiker der frühen Com-
puterentwicklung, entwickelte 1950 den 
Turing-Test. Er hat zum Ziel festzustellen, 
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ob ein Computer ein mit Menschen ver-
gleichbares Denkvermögen hat und von 
Menschen somit nicht mehr von ihres-
gleichen zu unterscheiden ist. Kann ein 
menschlicher Fragesteller nicht mehr un-
terscheiden, ob er mit einem Menschen 
oder einer Maschine kommuniziert, gilt 
der Test als bestanden. Legt man dieses 
Kriterium zugrunde, hat Google Duplex 
den Turing-Test bestanden, denn: Zu-
mindest in dem Video merken die Perso-
nen am anderen Ende der Telefonleitung 
nicht, dass sie mit einer künstlichen Intel-
ligenz sprechen. 
Der Turing-Test ist jedoch umstritten, weil 
er nur die Funktionalität eines Systems 
prüft, jedoch nicht, ob die künstliche In-
telligenz auch über ein Bewusstsein und 
eine Intentionalität verfügt. Außerdem 
basiert er in seiner Grundform lediglich 
auf einer Konversation per Tastatur und 
Bildschirm: Er bezieht keinen Hör- und 
Sehkontakt zwischen den Teilnehmern 
ein. Bei Google Duplex geht es lediglich 
um den akustischen Kontakt. Trotzdem 
hat Google Duplex den Test zumindest 
auf den ersten Blick bestanden, weil Men-
schen am Telefon nicht mehr zwischen 
Mensch oder Maschine unterscheiden 
können. 

Bedeutung für das Change 
Management 

Doch wurde der Turing-Test real bestan-
den? Das bleibt fraglich, denn: Google 
Duplex kann Gespräche nur führen, wenn 
es im betreffenden Bereich gründlich ge-
schult wurde. Das System kann nicht all-
gemein Gespräche führen. Außerdem ist 
die Kommunikation bislang auf weniger 
als eine Minute begrenzt. Deshalb hat 
Google Duplex den Turing-Test eigentlich 
nicht bestanden, denn das System be-
käme Probleme, wenn es ein längeres Ge-
spräch führen müsste oder ein Gespräch 
über ein anderes Thema. 
Trotzdem bleibt die Vorstellung, dass zum 
Beispiel das Annehmen von Schadens-
meldungen oder Beschwerden ein künf-
tiges KI-Einsatzfeld sein könnte - sofern 
das System hierfür trainiert wurde. Dies 
wäre auch bezogen auf andere Themen 
möglich. Hieraus ergeben sich auch Ein-
satzmöglichkeiten im und für das Change 
Management. 

Dabei sollte die Bedeutung des Themas 
KI für das Change Management von zwei 
Seiten betrachtet werden: Zum einen ist 
mit der Einführung und dem Einsatz von 
künstlicher Intelligenz im Unternehmens-
kontext ein Veränderungsprozess verbun-
den. Dieser muss gestaltet und begleitet 
werden. Zum anderen muss sich auch 
die Beratungsbranche selbst dem Einsatz 
von künstlicher Intelligenz öffnen, denn 
sie wird künftig auch beim Beraten (nicht 
nur) eine Rolle spielen. 
Der Einsatz künstlicher Intelligenz be-
dingt zwangsläufig einen Veränderungs-
prozess in den Unternehmen und genau 
darin sehen einer Erhebung des Research-
Unternehmens Forrester aus dem Jahr 
2017 zufolge sehr viele Entscheider eine 
große Hürde - zumindest, wenn das Ziel 
des KI-Einsatzes lautet: Bisher von Men-
schen verrichtete Arbeiten werden von 
Maschinen übernommen, denn dann 
werden Menschen nur noch zu Beginn 
benötigt, um das System zu trainieren. 
Damit einher geht außer einer Änderung 
der Geschäftsprozesse auch ein Wandel 
der Unternehmenskultur. Allein schon 
deshalb müssen die betroffenen Men-
schen in den jeweiligen Unternehmen an 
dem Prozess beteiligt werden. Was dies 
genau bedeutet, muss im Einzelfall ent-
schieden werden. Ein Patentrezept für die 
Begleitung eines solchen Wandels gibt 
es nicht. Umso wichtiger ist es, sich der 
Tatsache bewusst zu werden, dass die 
Einführung von künstlicher Intelligenz 
zwangsläufig ein zielgerichtetes Change 
Management erfordert. 
In einem solchen Wandel steckt aktuell 
bereits die Finanzbranche - unter ande-
rem, weil FinTechs mit ihrer agilen und 
kundenorientierten Arbeitsweise in vielen 
Bereichen die Marktmacht der tradierten 
Institute infrage stellen. Deshalb werden 
auch die etablierten Institute künftig ver-
stärkt auf künstliche Intelligenz setzen 
und versuchen, sich als technologisch in-
novative Dienstleister zu profilieren. 

Berater müssen sich mit 
Kl-Einsatz befassen 

Von diesem Wandel sind jedoch nicht nur 
Finanzdienstleister betroffen. Auch die 
Consultingbranche muss sich Gedanken 
über den Einsatz von künstlicher Intelli-

genz machen, denn auch in ihr spielt die 
Schnittstelle zum Kunden eine zentrale 
Rolle. Bislang sind die möglichen Ein-
satzgebiete solcher Systeme wie Google 
Duplex zwar noch sehr beschränkt, doch 
das wird sich bald ändern. 
Bleiben wir beim Beispiel Kundenschnitt-
stelle. Angenommen, ein Beratungsunter-
nehmen wird für einen Veränderungspro-
zess angefragt. Dann gilt es zunächst, das 
Kundenanliegen zu verstehen. Dafür sind 
Telefonate und eine gute Analyse der Si-
tuation erforderlich. Bislang werden sol-
che Telefonate entweder von einem Back-
office oder den Beratern selbst geführt. 
Diese vereinbaren anschließend Termine 
vor Ort, um sich die Situation genauer an-
zuschauen und sich ein konkretes Bild zu 
machen. Wie wäre es, wenn diese Ana-
lyse künftig von künstlicher Intelligenz 
schon per Telefon vorgenommen würde? 
Stellen Sie sich folgendes Szenario vor: 
Sie als Kunde rufen an und fragen eine 
Change-Management-Beratung an. Ihre 
Anfrage wird von einer künstlichen In-
telligenz aufgenommen, die Ihnen bereits 
die wichtigen und richtigen Fragen stellt, 
um Ihr Anliegen zu klären. Danach ver-
bindet Sie das System unmittelbar mit 
einem Experten hierfür. Das erspart Ihnen 
Zeit und Analysekosten - selbst wenn an-
schließend nochmals eine Detailanalyse 
durch den Berater erfolgt. 

Kl-Elemente fließen in den 
Beratungsprozess ein 

Die aktuellen bestehenden KI-Systeme 
können noch keine komplexen (Telefon-) 
Analysen und Beratungen durchführen. 
Doch es gibt bereits Systeme, die solche 
Prozesse unterstützen. Diese sind zwar 
noch keine KI an sich, aber eine Vorstufe 
hiervon. Ein solches System kommt auch 
bei Dr. Kraus und Partner (K&P) im Be-
reich Change Management zum Einsatz. 
Aufgrund unserer langjährigen Bera-
tungstätigkeit besteht in unserer Organi-
sation ein großes Expertenwissen hierzu. 
Hiervon sollen alle K&P-Berater und 
-Kunden profitieren. Deshalb speichert 
K&P das individuelle und kollektive Wis-
sen sowie die gemachten Erfahrungen 
zum Thema Change in einer Software. 
Dieses geballte Know-how ist für Kunden 
jedoch nur insoweit interessant, wie es 
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sich mit ihrem Bedarf deckt. Sie wären 
schnell überfordert, wenn K&P, bildhaft 
gesprochen, sein ganzes Wissen einfach 
auf ihrem Schreibtisch ausschütten und 
sie damit allein lassen würde - eventu-
ell mit dem Hinweis: „Sie müssen uns 
,einfach' nur sagen, was sie brauchen." 

Stattdessen werden den Kunden mithilfe 
des Change-Management-Systems, ausge-
hend von deren Situation, die verschie-
denen (Handlungs-) Optionen aufgezeigt. 
Die Kunden entscheiden dann selbst, wel-
che Optionen sie wählen. 
Im nächsten Schritt werden ihnen für die 
gewählte Option wiederum die verschie-
denen Alternativen aufgezeigt, von denen 
sie erneut die für sie relevanten Möglich-
keiten auswählen. So führt das System 
die Kunden Schritt für Schritt durch die 
Kernfragen, die sie sich in ihrer aktuellen 
Situation stellen sollten. Das ermöglicht 
es den Kunden, unmittelbar ihr Anliegen 
zu bearbeiten, ohne die ganze Welt des 
Change Managements verstehen zu müs-
sen. Und die K&P-Berater? Sie können 

besser vorinformiert ins Gespräch mit 
den Kunden einsteigen. 
In seiner aktuellen Version arbeitet das 
System noch ohne künstliche Intelligenz. 
Es wird vielmehr kontinuierlich mit dem 
Wissen der K&P-Berater gefüllt und an-
gepasst. Seine Funktionsweise ähnelt 
jedoch der von KI-Systemen. Das heißt: 
Systemzweige des Softwareprogramms, 
die sich als erfolgreich erwiesen haben, 
werden beibehalten. Zweige hingegen, 
die weniger zielführend waren, werden 
angepasst und verbessert. 

Kl hilft, kundenspezifische 
Lösungen zu entwerfen 

Mit dem Einsatz dieses Systems sammelte 
K&P bislang äußerst positive Erfahrun-
gen. Unabhängig von der Größe eines 
Projekts hilft es, schnell einen Überblick 
über das Kundenvorhaben beziehungs-
weise Kundenanliegen zu bekommen 
und kundenspezifische Lösungen zu 
erarbeiten. Entsprechend positiv ist die 

Resonanz der Kunden, denn sie interes-
siert in der Regel nur das Beraterwissen, 
das sie gerade brauchen. Und stellt sich 
im Laufe des Beratungsprozesses heraus, 
dass eine weitere Option ins Auge gefasst 
und durchdacht werden sollte? Dann 
muss lediglich basierend auf dem nun be-
stehenden Wissens- und Erkenntnisstand 
das Softwareprogramm erneut durchlau-
fen werden. 
Unter anderem aufgrund der mit dem 
Einsatz der aktuellen Software gesammel-
ten Erfahrung ist K&P überzeugt: Der Ein-
satz von KI (auch im Beratungsprozess) 
wird künftig weiter voranschreiten, und 
sowohl die firmeninternen als auch exter-
nen Change-Berater müssen sich hierauf 
einstellen. Zum einen, weil die Beratung 
selbst sich ändern und bereit sein muss, 
neue Technologien einzusetzen, und zum 
anderen, weil sie die aus dem KI-Einsatz 
der Kunden resultierenden Veränderungs-
prozesse begleiten können muss - und 
zwar unabhängig davon, ob diese sich 
auf der Ebene der Strategie, der Struktur 
oder der Kultur eines Unternehmens voll-
ziehen. 

Noch keine abschließenden 
Anwendungsszenarien 

Der aktuelle Entwicklungsstand der KI 
lässt noch keine abschließenden Anwen-
dungsszenarien zu. Er offenbart jedoch 
zahlreiche Möglichkeiten, Geschäftspro-
zesse künftig zu beschleunigen und effi-
zienter zu machen. Sich jetzt bereits mit 
den Möglichkeiten und Anforderungen 
eines Einsatzes KI-gestützter Systeme 
vertraut zu machen, ist jedoch wich-
tig, um mögliche Einsatzgebiete früh zu 
identifizieren und deren operativen Ein-
satz vorzubereiten. Diese strategische 
Vorbereitung kann darüber entscheiden, 
welche Player in der immer dynamischer 
werdenden Unternehmensumwelt künf-
tig zu den Gewinnern zählen und welche 
aufgrund der technologischen Disruption 
vom Markt verschwinden werden. Ob wir 
Menschen uns in Zukunft so gut mit der 
künstlichen Intelligenz verstehen, dass 
wir uns wie im Film „Her" in sie verlie-
ben, bleibt dabei offen. Sicher ist aber: 
KI wird uns in Zukunft noch intensiver 
begleiten, als sie es bereits tut. 

Florian Weber 

Wenn der Roboter anruft ... 

Demonstrationen. Mitte des Jahres 2018 hat der Such-
maschinenkonzern Google auf der amerikanischen „Deve-
loper Conference 2018" den telefonierenden Assistenten 
„Duplex" vorgestellt, der eigenständig Anrufe durchführen 
kann. 
Das Problem, das Duplex lösen soll: Es gibt immer noch 
viele Fälle, in denen ein Telefonat die beste Lösung ist, um 
eine schnelle Antwort zu bekommen. 
Das Video, in dem „Google Duplex" vorgestellt wird, erzielte 
bei Youtube über 2,5 Millionen Aufrufe. Beim Anschauen 
wird schnell klar: Menschen können die Computerstimme 
nicht von der Stimme eines echten Menschen unterschei-
den. Das System versteht die menschliche Alltagsspra-
che und reagiert intelligent darauf. Eine offenbar spezi-
ell trainierte Duplex-Version vereinbart beispielsweise 
für seinen Gesprächspartner einen Friseurtermin. Das 
Video (Al Assistant Calls Local Business To Make Appoint-
ments) ist verfügbar unter: https://www.youtube.com/ 
watch?v=D5VN56jQMWM). 
Zwei Duplex-Entwickler haben ihre Arbeit in einem Doku-
ment beschrieben, das eingesehen werden kann unter 
https://ai.googleblog.com/2018/05/duplex-ai-system-for-
natural-conversation.html. 
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Künstliche Intelligenz im Change Management 

Einsatzpotenziale 
denkender Maschinen  

Die Finanzdienstleister werden künftig beim Gestalten ihrer Geschäftsprozesse verstärkt auf 

künstliche Intelligenz setzen. Damit einher geht nicht nur ein großer Change-Management-

Bedarf in den Finanzdienstleistungsunternehmen, auch die Beraterbranche selbst muss sich 

hierauf einstellen. 
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Es wirkt schon ein bisschen verrückt, was der Regisseur und 

Drehbuchautor Spike Jonze in seinem 2013 produzierten Film 

„Her“ zum Thema Künstliche Intelligenz erzählt: Theodore 

Twombly, der Hauptcharakter des Films, verliebt sich in Sa-

mantha, ein Betriebssystem auf seinem Rechner, mit dem er 

via Headset und Videokamera kommuniziert. Und Samantha 

„lernt“ durch und über die soziale Interaktion mit Theodore und 

entwickelt sich immer weiter, sodass ihr Verhalten zunehmend 

menschlicher wird. Theodore Twombly ist am Ende verliebt in 

die Künstliche Intelligenz und beginnt eine Beziehung mit Sa-

mantha.

Wie weit sind wir im Jahr 2019 – ein halbes Jahr, nachdem in 

Japan ein Mann ein Hologramm „geheiratet“ hat – von einem 

solchen Szenario entfernt? Wie intelligent ist heute Künstliche 

Intelligenz und inwiefern kann sie mittlerweile mit uns kommu-

nizieren?

Definitionsfrage
Was ist überhaupt Künstliche Intelligenz? KI ist nicht einheitlich 

definiert. Das hängt auch damit zusammen, dass die KI-For-

schung – seit der Begriffsbildung in den 1950er-Jahren – inter-

disziplinär ist. Für die praktische Anwendung hat sich jedoch 

als Definition herauskristallisiert, Künstliche Intelligenz sei die 

Eigenschaft eines IT-Systems, „menschenähnliche‘, intelligente 

Verhaltensweisen zu zeigen. Viele Systeme, die wir für intelligent 

halten, setzen gar nicht auf Künstliche Intelligenz im eigentli-

chen Sinne. Diktierfunktionen und Sprachsteuerung sind zwar 

hilfreich, jedoch nicht Ausdruck eines intelligenten Sprachver-

ständnisses. Sie arbeiten vielmehr bislang mit voreingestellten 

Stichworten, die bestimmte Funktionen ansteuern, wie bei-

spielsweise „Wecker auf 7 Uhr stellen“ oder „Lampe an“. 

Etwas genauer betrachtet beschreibt Künstliche Intelligenz 

Informatikanwendungen, die den Beweis intelligenter Verhal-

tensweisen zum Ziel haben. Diese setzen vier Kernfähigkeiten 

voraus: Wahrnehmen, Verstehen, Handeln und Lernen. Sie 

erweitern das Grundprinzip „Eingabe, Verarbeitung, Ausgabe“ 

aller EDV-Systeme. Künstliche Intelligenz soll Menschen beim 

Erreichen ihrer Ziele intelligent unterstützen. Sie hat nicht zum 

Ziel, den Menschen überflüssig zu machen. Um Menschen 

jedoch optimal unterstützen zu können, sind die genannten 

Kernfähigkeiten notwendig. Das wirklich neue an heutigen KI-

Systemen ist das Lernen und damit verbunden das Verstehen. 

Aktuelle Systeme können in der Verarbeitungskomponente 

trainiert werden, immer bessere Ergebnisse zu erzielen – und 

zwar in der Regel bessere als mit herkömmlichen Verfahren. 

Diese basieren nämlich im Wesentlichen auf starren, klar de-

finierten und festprogrammierten Regelwerken („Wenn…, 

dann…“). Beispiele hierfür gibt es z. B. in der Bild- und Spra-

cherkennung. KI-Systeme erkennen nicht nur Buchstaben, sie 

wissen auch, was das Wort „Beschwerde“ in einem eingescann-

ten Brief bedeutet und können daraufhin einen definierten Be-

schwerdevorgang einleiten. Und sie sind oft viel leistungsfähiger 

als Menschen. Wenn es z. B. darum geht, Millionen von Websei-

ten zu durchsuchen und alle Bilder zur Verfügung zu stellen, die 

einen Hund zeigen, wären Menschen damit überfordert. 

Moderne KI-Systeme werden aktuell zur Ergänzung einer ein-

deutigen Systemsteuerung eingesetzt. Das Besondere an den 

aktuellen Systemen ist, dass sie während der Testphase und 

im laufenden Betrieb anhand ihrer Fehler bzw. anhand eines 

Feedbacks lernen.

Maschinen lernen ähnlich wie Menschen
Maschinen lernen im Prinzip ähnlich wie Menschen. So kann 

auch ein Computerprogramm lernen, bestimmte Objekte zu 

identifizieren. Dazu wird es zunächst mit Daten gefüllt und trai-

niert. So wird ihm etwa erklärt, welches Objekt ein Pferd ist und 

welches nicht. Danach erhält das Programm regelmäßig eine 

Rückmeldung vom Programmierer, ob es die Unterscheidung 

„Pferd“ oder „kein Pferd“ richtig getroffen hat. Der Algorithmus 

nutzt dieses Feedback, um sich selbst wieder und wieder zu ver-

bessern. Das Modell verbessert sich so lange, bis am Ende eine 

zielsichere Unterscheidung zwischen „Pferd“ und „kein Pferd“ 

möglich ist. Die Machine-Learning-Systeme bestehen dabei in 

der Regel aus drei Komponenten: 

 ■ aus einem Modell, das Vorhersagen und Identifikationen 

trifft, 

 ■ aus Parametern, also Signalen oder Faktoren, die vom Sys-

tem genutzt werden, um Entscheidungen zu treffen, und 

 ■ aus dem lernenden System. 

 ■ Das lernende System passt die Parameter und somit auch 

das Modell an, indem es sich die Unterschiede zwischen der 

Vorhersage und dem tatsächlichen Ergebnis anschaut. 

Zu Beginn des Modells wird häufig eine Prognose aufgestellt, 

die für eine bestimmte Situation gilt. Das Machine-Learning-Sys-

tem nutzt diese Prognose zur Entwicklung. Dieses Modell hängt 

wiederum von den Parametern ab, die für die Berechnung ein-

gesetzt werden. Dabei nutzt das System eine mathematische 

Gleichung, um eine Prognose auszudrücken und eine Trendli-

nie dessen, was erwartet wird, abzubilden. 
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Steht dieses Modell, werden reale Informationen eingespeist. 

Die Ergebnisse werden anfangs noch oft von der vorher erstell

ten Prognose und Trendlinie abweichen. Das System muss also 

lernen. Dazu überprüft es die eingespeisten Daten kontinuier

lich und lernt aus ihnen, um ein besseres Modell zu entwickeln. 

Hierzu werden mithilfe mathematischer Algorithmen die ur

sprünglichen Annahmen angepasst und so das Modell immer 

weiter optimiert. 

KI bei Banken und Versicherungen
Auch Banken und Versicherungen investieren schon lange 

große Summen in Künstliche Intelligenz. Sie setzen beispiels

weise auf KI-Disziplinen wie Robotic Process Automation (RPA), 

Knowledge-Management-Software, digitale Assistenten und 

Predictive Analytics. Dabei sehen sie den künftigen Nutzen von 

künstlicher Intelligenz vor allem im Kontakt mit ihren Kunden. 

Mithilfe der KI sollen die Produkte und die Kundenansprache 

individueller gestaltet werden. Dabei werden die Kunden bis

her jedoch noch meist von Kundenberatern vor Ort oder am 

Telefon bedient – auch weil es auf viele Menschen befremdlich 

wirkt, sich an Hotlines mit künstlich klingenden Computerstim

men zu unterhalten.

Google stellte auf der Developer Conference 2018 mit Google 

Duplex eine Technologie vor, mit der es möglich ist, „natürliche“ 

Gespräche zu führen und Aufgaben über das Telefon ausfüh

ren zu lassen. Die dabei verwendete Computerstimme ist von 

der Stimme eines echten Menschen nicht zu unterscheiden. 

Das System versteht echte menschliche Sprache und reagiert 

intelligent hierauf. Es vereinbart beispielsweise für Menschen 

einen Friseurtermin oder bestellt einen Tisch im gewünschten 

Restaurant.

Turing Test bestanden 
Es ist vorstellbar, dass das System in Zukunft auch von Banken 

und Versicherungen zum Beispiel bei deren Hotlines eingesetzt 

wird, etwa um telefonisch die Order von Wertpapieren oder 

Schadensmeldungen aufzunehmen und zu verarbeiten. Dabei 

lernt das System durch das ständige Feedback, in diesem Fall 

direkt durch die Anrufer, kontinuierlich hinzu. Der britische Ma

thematiker und Informatiker Alan Turing formulierte 1950 den 

Turing-Test. Er hat zum Ziel, festzustellen, ob ein Computer ein 

dem Menschen gleichwertiges Denkvermögen hat und somit 

nicht mehr vom Menschen unterscheidbar ist. 

Kann ein menschlicher Fragesteller nicht mehr unterschei

den, ob er mit einem Menschen oder einer Maschine kommu

niziert, gilt der Turing-Test als bestanden. Der Test ist jedoch 

umstritten, weil er nur die Funktionalität eines Systems prüft, 

jedoch nicht, ob die Künstliche Intelligenz auch über ein Be

wusstsein und eine Intentionalität verfügt. Außerdem basiert er 

in seiner Grundform lediglich auf einer Konversation per Tasta

tur und Bildschirm, er bezieht keinen Sichtkontakt zwischen den 

Teilnehmern ein. Legt man dieses Kriterium zugrunde, dann hat 

das auf akustischem Kontakt basierende Google Duplex den 

Test anscheinend bestanden, denn in der Vorführung merkten 

die Personen am anderen Ende der Telefonleitung nicht, dass 

sie mit einer Künstlichen Intelligenz gesprochen haben. 

Doch wurde der Turing-Test auch real bestanden? Das bleibt 

fraglich, denn Google Duplex kann Gespräche nur führen, wenn 

-

dem ist die Kommunikation bislang auf weniger als eine Minute 



begrenzt, und das System bekäme Probleme, wenn es länge-
re Gespräche führen oder über ein anderes Thema sprechen 
müsste. Damit gälte der Turing-Test dann als nicht bestanden. 

Trotzdem konnte das Annehmen von Schadenmeldungen 
bei Versicherungen ein künftiges Ki-Elnsatzfeld sein, sofern das 
System hierfür trainiert wurde. Und weil dies grundsätzlich auch 
für andere Themenfelder möglich Ist, ergeben sich daraus Ein-
satzmöglichkeiten im und für das Change Management. 

Bedeutung für das Change Management 
Dabei kann und sollte die Bedeutung des Themas künstliche 
Intelligenz für das Change Management von zwei Selten be-
trachtet werden: Zum einen Ist mit der Einführung und dem 
Einsatz von Künstlicher Intelligenz im Unternehmenskontext ein 
Veränderungsprozess verbunden. Dieser muss gestaltet und 

begleitet werden. Zum anderen muss sich jedoch auch das Be-
ratungsgewerbe selbst dem Einsatz von Künstlicher Intelligenz 
öffnen. Der Einsatz von Kl bedingt zwangsläufig einen Verän-
derungsprozess, und genau darin sehen einer Erhebung des 
Research-Unternehmens Forrester aus dem Jahr 2017 zufolge 
sehr viele Entscheider In den Unternehmen eine große Hürde -
zumindest, wenn dadurch Arbeiten, die bislang von Menschen 
verrichtet wurden, von Maschinen übernommen werden sollen. 

Eine solche Veränderung kann in Unternehmen nicht ein-
fach so durchgeführt werden. Und damit einher geht zwangs-
läufig ein Wandel der Unternehmenskultur. Allein schon des-
halb müssen die betroffenen Menschen im Unternehmen an 
diesem Prozess beteiligt werden. Was dies genau bedeutet, 
muss im Einzelfall entschieden werden. Es Ist deshalb wichtig, 
sich der Tatsache bewusst zu werden, dass die Einführung 
von Kl zwangsläufig ein zielgerichtetes Change Management 
erfordert. In einem solchen Wandel steckt die Finanzbranche 
aktuell - u. a., weil FinTechs die Marktmacht der tradierten 
Institute Infrage stellen und mit Ihnen aufgrund Ihrer agilen 
Arbeitswelse und hohen Kundenorientierungen in gewissen 
Geschäftsfeldern erfolgreich konkurrieren. Deshalb werden 
auch die etablierten Institute künftig verstärkt auf Kl setzen 
und so versuchen, sich ebenfalls als technologisch moderne 
Dienstleister zu profilieren. 

Berater müssen sich mit KI-Einsatz befassen 
Doch dieser Wandel steht nicht nur dem Finanzdienstleistungs-
sektor bevor, auch die Consultingbranche muss sich Gedanken 
über den Einsatz von Kl machen. Auch In ihr spielt die Schnitt-
stelle zum Kunden eine zentrale Rolle. 

Ein Beratungsunternehmen, das für einen Veränderungspro-
zess angefragt wird, muss zunächst das Kundenanliegen verste-
hen. Dafür sind Telefonate und eine gute Analyse der Situation 
erforderlich. Bislang werden solche Telefonate entweder von 
einem Backoffice oder den Beratern selbst geführt, bevor sich 
diese bei Terminen vor Ort ein konkretes Bild machen. 

Diese erste Analyse könnte künftig von Ki schon am Telefon 
vorgenommen werden. Der Anruf des Neukunden wird von 
einer Künstlichen Intelligenz aufgenommen, die ihm bereits 
die richtigen Fragen stellt, um nach und nach sein Anliegen zu 
klären. Danach verbindet das System den Kunden mit einem 
Experten für genau dieses Thema. Das spart Zelt und Analyse-
kosten. Die bestehenden Kl-Systeme können noch keine kom-
plexen (Telefon-)Analysen und Beratungen durchführen. Doch 
es gibt bereits andere Systeme, die solche Prozesse unterstüt-



zen. Ein solches Software-System speichert das individuelle und 
kollektive Wissen sowie die zuvor gemachten Erfahrungen zum 
Thema Change, es in seiner aktuellen Version aktiv mit dem Wis-
sen der Berater gefüllt und angepasst. Damit ähnelt es in seiner 
Funktionsweise der von Kl-Systemen. Für den Kunden ist dieses 
geballte Know-how jedoch nur insoweit interessant, wie es sich 
mit seinem Bedarf deckt. Würde diese Wissensfülle ungefiltert 
auf den Kunden einprasseln, womöglich versehen mit dem Hin-
weis: „Sie müssen uns ,einfach' nur sagen, was Sie brauchen", 
wäre dieser vermutlich schnell überfordert. 

Deshalb werden dem Kunden stattdessen mithilfe des 
Change-Management-Systems Schritt für Schritt immer wieder 
verschiedene (Handlungs-)Alternativen aufgezeigt, aus denen 
er wählen kann. Und die Berater können viel besser vorinfor-
miert und konkreter ins Gespräch mit den Kunden einsteigen 

Kundenspezifische Lösungen entwerfen 
Unabhängig von der Größe eines Projekts hilft dieses System 
dabei, schnell einen Überblick über das Kunden-Anliegen zu be-
kommen und rasch kundenspezifische Lösungen zu erarbeiten. 
Auch die Resonanz der Kunden ist positiv, denn sie sind nur 
an dem Beraterwissen interessiert, das sie gerade brauchen. 
Wenn im Verlauf des Beratungsprozesses weitere Optionen 
gefragt sein sollten, muss lediglich das Softwareprogramm -
basierend auf dem dann erweiterten Wissens- und Erkenntnis-
stand - erneut durchlaufen werden. 

Aus den Erfahrungen mit dieser Software lässt sich die Er-
kenntnis gewinnen, dass der Einsatz von Kl auch im Beratungs-
prozess künftig weiter voranschreiten wird. Sowohl firmeninter-
ne als auch externe Change-Management-Berater müssen sich 
darauf einstellen. Sie müssen einerseits selbst neue Technolo-
gien einsetzen und andererseits beim Kunden den dort zuneh-
menden Einsatz von Kl begleiten können - unabhängig davon, 
ob diese auf der Ebene der Strategie, der Struktur oder der Kul-
tur eines Unternehmens zum Tragen kommt. 

Der aktuelle Entwicklungsstand im Bereich Kl lässt noch 
keine abschließenden Anwendungsszenarien zu. Er 
offenbart jedoch zahlreiche Möglichkeiten, Geschäfts-
prozesse künftig zu beschleunigen und effizienter zu 
machen. Sich bereits jetzt mit den Möglichkeiten und An-
forderungen eines Einsatzes Kl-gestützter Systeme ver-
traut zu machen, ist jedoch enorm wichtig, um mögliche 
Einsatzgebiete früh zu Identifizieren und deren operati-
ven Einsatz vorzubereiten. 
Die strategische Vorbereitung kann künftig darüber ent-
scheiden, welche Player in der immer dynamischer wer-
denden Unternehmensumwelt zu den Gewinnern zählen 
und welche aufgrund der technologischen Disruption 
vom Markt verschwinden werden. 



Wirtschaft 

Georg Kraus 

Wer wird Geschäftsführer eines größeren Unternehmens oder 

gar Vorstandsmitglied eines Konzerns? In der Regel gelangen 

nur Personen in solche Positionen, die in ihrer beruflichen 

Biografie schon oft bewiesen haben, dass sie weit Überdurch-

schnittliches leisten können und wollen. Trotzdem scheitern 

immer mehr Unternehmensführer. Sie müssen entweder vor-

zeitig ihren Hut nehmen oder ihr Kontrakt wird nicht verlän-

gert. So erreicht heute zum Beispiel nur noch jeder zweite Kon-

zernvorstand das Ende seiner zweiten Amtszeit. Und immer 

häufiger werden Top-Manager, die noch vor Kurzem gefeiert 

wurden, scheinbar über Nacht zu „Versagern". 

Das Management stößt an seine Grenzen 

Top-Manager müssen Team-Player werden 

In die obersten Etagen zumindest der Großunternehmen 

gelangen in der Regel nur „Alpha-Tiere" - Frauen und Män-

ner also, die aktiv Führungsverantwortung suchen. Und auf 

ihrem Weg nach oben beweisen sie immer wieder, dass sie 

Organisationen erfolgreicher führen können als ihre Konkur-

renten — dank ihrer analytischen Intelligenz, ihrer Leistungs-

fähigkeit und -bereitschaft sowie Durchsetzungsstärke. Das 

prägt ihr Selbstbild und ihre Sicht auf Menschen, Situationen 

und Konstellationen. Entsprechend ungeduldig und unduld-

sam reagieren sie oft. Und entsprechend dominant, ja zuweilen 

einschüchternd ist ihr Auftritt oft für ihr Umfeld. 

Die Hauptursachen hierfür sind die fortschreitende Globalisie-

rung und die digitale Transformation der Wirtschaft. Durch sie 

werden die Aufgaben vieler Unternehmensführer so komplex, 

dass sie nur noch bedingt gemanagt werden können. Häufig 

können die Top-Executives nur eine Risikominimie-

rung betreiben und die Dilemmata, vor denen 

sie bei ihrer Arbeit stehen, lediglich neu aus-

balancieren. Dasselbe gilt für die oft wider-

sprüchlichen Interessen der Stakeholder 

wie Anteilseigner und Banken, Kunden 

sowie Mitarbeiter. 

Deshalb müssen Unternehmensführer 

sicherstellen, dass in ihrer Organisa-

tion in den Schlüsselpositionen die 

richtigen Personen sitzen. Doch 

dies allein genügt nicht. Die Top-

Entscheider in den Unterneh-

men müssen zusammen als 

Hochleistungsteam agieren, 

denn als heroische Einzel-

kämpfer können sie in der 

von rascher Veränderung und 

sinkender Planbarkeit geprägten 

VUKA-Welt* die Erwartungen der Sta-

keholder zumindest längerfristig in der 

Regel nicht erfüllen. 

Doch in Spitzenpositionen sind die engsten Mitstreiter eben-

falls „Alpha-Tiere". Und mit diesen müssen Führungskräfte 

ein Hochleistungsteam bilden. Das erfordert von ihnen teils 

andere Fähigkeiten, als sie auf dem Weg nach oben anwenden 

konnten. Denn nun müssen sie andere Menschen inspirie-

ren und dazu motivieren, gegebenenfalls gewohnte 

Pfade zu verlassen. Das haben sie zwar auch 

zuvor schon getan. Doch nun ist dies eine ihrer 

Kernaufgaben und ihre Gegenüber sind wie 

sie "Alpha-Tiere". Entsprechend vielfältig sind 

oft die Reibungspunkte auf der Top-Ebene von 

Unternehmen, denn die meisten „Alpha-Tiere" 

sind qua ihrer Persönlichkeitsstruktur eher 

Einzelkämpfer als Teamplayer. 

Einzelkämpfertum schmälert 
Wirksamkeit als Team 

Das erschwert es den Verantwortli-

chen oft, gemeinsam die optimale 

Wirkung zu entfalten. Allerdings 

ist ihnen dies häufig gar nicht 

bewusst. Deshalb kontaktieren 

Top-Manager zum Beispiel auch 

selten Berater mit Anfragen wie: Können Sie 

mich (und meine Kollegen) dabei unterstützen, 

mehr Teamspirit zu entfalten? 
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Wie man Alpha-Tiere zähmt 
Auf die Top-Ebene von Unternehmen gelangen in der Regel nur Personen, die ihre Exzellenz schon mehrfach bewie-
sen haben. Entsprechend ausgeprägt ist ihr Selbstbewusstsein. Das erschwert es den Top-Executives oft, gemein-
sam mit anderen ein Hochleistungsteam zu bilden. 



Wie man Alpha-Tiere zähmt 

Alpha-Tiere wollen von Alpha-Tieren 
beraten werden 

Nach entsprechenden Kriterien wählen sie auch die Berater 

aus: Die Top-Executives müssen ihnen zutrauen, einen realen 

Beitrag zum Meistern der Herausforderungen, vor denen 

ihre Organisation steht, zu leisten. 

Diese Kompetenz schreiben Unternehmensführer 

meist nur Personen zu, die eine ähnliche Biografie 

haben wie sie selbst. Das heißt zum Beispiel für Berater, 

die auf der CEO-Ebene multinationaler Konzerne tätig 

werden möchten: Ihre Biografie muss eine gewisse Interna-

tionalität aufweisen. Und ihr Lebenslauf sollte „Brands" ent-

halten, die aus Sicht der Auftraggeber für „Excellence" stehen. 

Dazu zählen Universitäten wie Harvard und Consultingunter-

nehmen wie McKinsey. Im Idealfall haben sie auch mehrere 

Jahre auf der Top-Ebene von Unternehmen gearbeitet und sind 

in den Augen der Top-Executives echte „High Performer“. 

Verhaltensweisen seine Wirksamkeit schmälern. Also gilt es das 

Feedback seiner Kooperationspartner einzuholen — zum Bei-

spiel mittels Interviews. Den Partnern der betreffenden Person 

muss anschließend auch mitgeteilt werden: 

• Was sind die ermittelten „Knackpunkte“? 

• An welchen Punkten sowie mit welchem Ziel möchte der 

Top-Executive sein Verhalten ändern? 

Der offizielle Anlass für die Kontaktaufnahme ist vielmehr stets 

ein betriebliches Problem, zum Beispiel: 

• Unsere Organisation ist nicht innovativ genug. 

• Unser Unternehmen muss agiler werden. 

• Wir müssen unser Geschäftsmodell überdenken. 

Solch ein beruflicher Hintergrund sorgt allerdings nur dafür, 

dass das Alpha-Tier an der Unternehmensspitze dem Berater 

fünf oder zehn Minuten Aufmerksamkeit schenkt. In dieser 

Zeit muss es dem Consultant gelingen, das Gefühl zu vermit-

teln: Ich ticke ähnlich wie Sie; ich spreche Ihre Sprache und bin 

ähnlich „tough“ wie Sie. Dies gelingt Beratern nicht, indem sie 

dem potenziellen Kunden nach dem Mund reden. Im Gegen-

teil! Top-Entscheider wollen spüren: Mir steht eine Person mit 

Rückgrat gegenüber. Denn nur dann trauen sie einem Berater 

zu, sie und ihre Kollegen zu fordern. 

Auf den Punkt gebracht bedeutet dies: Alpha-Tiere wollen von 

Alpha-Tieren beraten werden. Nur Menschen mit einer sol-

chen Ausstrahlung akzeptieren sie als Sparringspartner. Haben 

sie eine Person jedoch als ebenbürtig akzeptiert, dann messen 

sie deren Aussagen Bedeutung bei. Denn Alpha-Tiere wollen 

etwas bewegen und Spuren hinterlassen. 

Ziel: die Wirksamkeit erhöhen 

Beim Coachen von Führungskräften der obersten Ebene geht 

es jedoch in der Regel nicht darum, deren individuelle Schwä-

chen zu beseitigen. Denn als Individuen sind die Top-Executi-

ves bereits spitze. Das Ziel lautet vielmehr, ihre Wirksamkeit 

zu erhöhen. Dies erfordert zunächst Klarheit darüber, wie der 

betreifende Top-Manager auf sein Umfeld wirkt und welche 

Denn nichts verunsichert Kollegen und Mitarbeiter so sehr, wie 

wenn ein Unternehmensführer plötzlich, scheinbar unmotiviert 

sein Verhalten ändert. Dann wird er für sie unberechenbar. 

Ahnlich verhält es sich, wenn die Wirksamkeit eines Top-

Teams erhöht werden soll. Auch dann ist eine gewisse Offen-

heit nötig, denn hierfür müssen die Dynamiken durchbrochen 

werden, die dem Erfolg im Weg stehen. Dies ist nur möglich, 

wenn im Team auch die individuellen und kollektiven Verhal-

tensweisen und -muster thematisiert werden, die dessen Perfor-

mance schmälern. 

Berater muss die Leader-Rolle übernehmen 

Ein Beispiel: Angenommen der Vorstand oder die Geschäfts-

führung eines Unternehmens hat das diffuse Gefühl, das Füh-

rungsteam arbeitet nicht optimal zusammen und die Dishar-

monien wirken sich negativ auf das Ergebnis aus. Dann sollte 

zunächst in Einzelinterviews ermittelt werden: 

• Wie arbeiten die Top-Executives zusammen? 

• Wie werden Entscheidungen getroffen und kommuniziert? 

• Von welchen Denk- und Verhaltensmustern lassen sie sich 

leiten? 

• Wie wirkt sich das Verhalten auf ihre Kollegen und Mit-

arbeiter aus? 
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Wirtschaft 

Liegen die Ergebnisse vor, kann ein Workshop stattfinden. In 

ihm muss der Berater ein klares Agenda-Setting betreiben. Das 

heißt, er muss den Teilnehmern zunächst vermitteln, worum 

es geht — beispielsweise darum, dass die Leiter aller Bereiche so 

zusammenarbeiten, dass 

• die Chancen, die sich aus der digitalen Transformation der 

Wirtschaft ergeben, überhaupt genutzt werden können, 

oder 

• das Unternehmen tatsächlich Marktführer im Bereich 

XYZ werden kann. 

Danach kann der Berater die Ergebnisse der Interviews oder 

des Team-Assessments präsentieren und aufzeigen, 

wo das Führungsteam bereits spitze ist und wo noch 

Soll-Ist-Abweichungen bestehen. 

Liegt der Befund auf dem Tisch, muss der Berater dem Team 

verdeutlichen, welchen Fragen es sich zu stellen hat, um seine 

Leistung zu steigern und sicherzustellen, dass das übergeordnete 

Ziel - zum Beispiel „Marktführer werden“ - erreicht wird. Der 

Berater muss in dem Workshop also die Rolle des Leaders über-

nehmen, der das Team dazu bringt, das zu tun, was nötig ist, um 

die geforderten oder angestrebten Ergebnisse zu erzielen. 
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Wie man Alpha-Tiere zähmt 

Top-Executives sind zu Veränderungen bereit 

Angenommen, die Analyse ergab: Die Mitglieder der Füh-

rungsmannschaft misstrauen sich gegenseitig - was in Top-

Teams häufiger der Fall ist. Dann bewirkt es wenig, wenn sich 

der Berater mit den Top-Executives in Vier-Augen-Gesprächen 

hierüber austauscht. Die Führungskräfte müssen sich vielmehr 

gemeinsam an einen Tisch setzen und darüber sprechen, wel-

che Faktoren und Verhaltensmuster bei ihnen das Misstrauen 

hervorrufen. Denn nur dann können sie sich auf (Verhaltens-) 

Änderungen einigen, die allmählich zu mehr Vertrauen führen. 

Von den Managern erfordert ein solches „Sich öffnen“ Mut. 

Zu diesem Schritt sind die meisten auch durchaus bereit, denn 

als Alpha-Tiere haben sie die Maxime „No pain, no gain“ ver-

innerlicht. Deshalb nehmen sie selbst schmerzhafte Schritte in 

Kauf, sofern dies für das Erreichen des Ziels nötig ist. 

„Schwarze Schwäne“ erfordern Hochleistungsteams 

Dies ist im digitalen Zeitalter immer häufiger der Fall, denn es 

ist von rasch aufeinanderfolgenden Veränderungen geprägt. In 

ihm treten häufiger unvorhergesehene Ereignisse ein, die die 

Rahmenbedingungen des wirtschaftlichen und / oder unter-

nehmerischen Handelns fundamental ändern. Der libanesische 

Philosoph und Mathematiker Nassim Taleb nannte solche 

Ereignisse „Schwarze Schwäne". 

„Schwarze Schwäne“ waren zum Beispiel die Finanz- und Ban-

kenkrise 2008, für viele international agierende oder export-

orientierte Unternehmen auch die Brexit-Entscheidung der 

Briten sowie der Wahlsieg des Protektionisten Donald Trump. 

Für nicht wenige Automobilindustrie-Zulieferer war die Die-

selaffäre ein unerwartetes Ereignis — weniger, weil sie die Ursa-

chen überraschten, sondern weil sie mit den gesellschaftlichen 

Reaktionen auf das Bekanntwerden der „Schummeleien“ der 

Autoindustrie nicht gerechnet hatten. 

Solche Entwicklungen zwingen die betroffenen Unternehmen 

oft, wenn nicht gleich ihre Geschäftsmodelle, so doch ihre 

Strategien zumindest teilweise über Bord zu werfen und das 

Ruder in ihrer Organisation kurzfristig herumzureißen. Das 

gelingt einem Unternehmen nur, wenn sein Top-Team wirk-

lich ein Team und nicht nur eine Ansammlung exzellenter 

Einzelkämpfer ist. Eine entsprechende Denkweise und innere 

Haltung gilt es folglich auf der Top-Ebene von Unternehmen 

zu entwickeln. 

* Akronym aus den Begriffen Volatilität (volatility), Unsicherheit 
(uncertainty), Komplexität (complexity) und Ambiguität (ambi-
guity); umfasst schwierige Rahmenbedingungen der Unterneh-
mensführung. 

Geschäftsführender Gesellschafter der Unternehmensberatung 
Dr. Kraus & Partner, Bruchsal (www.kraus-und-partner.de). Der 
diplomierte Wirtschaftsingenieur und Autor berät und coacht 
u. a. Unternehmensvorstände. Er ist Professor an der techn. 
Universität Clausthal sowie Lehrbeauftragter an der Universität 
Karlsruhe und der IAE in Aix-en-Provence (F). 
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Karriere & Weiterbildung 

Agile Coaches 
auswählen 
und ausbilden 
Know-how Welche Mitarbeiter soll man zu Agile Coaches ausbilden? 
Unternehmen sind oft unsicher, denn Agile Coaches brauchen neben 
Methoden-Know-how auch ein agiles Mindset und eine agile Haltung. 

Von Katja von Bergen und Beat Schori 

Viele Unternehmen haben die 
Erfahrung gemacht: Für die 
agile Transformation einer 
Organisation genügt es nicht, 

agile Methoden einzuführen und die 
Strukturen zu verändern. Vielmehr ist auch 
ein agiles Mindset nötig, damit die Kul-
tur im Unternehmen in Bewegung kommt 
und sich die Strategie mit Leben füllt. 

Dieses Mindset lässt sich nicht per 
Dekret verordnen. Es entwickelt sich in 
einem Change-Prozess, bei dem die Mit-
arbeiter und Führungskräfte meist eine 
aktive Unterstützung brauchen - zum 
Beispiel durch Agile Coaches. Darüber 
sind sich die Unternehmen inzwischen 
weitgehend einig; unklar ist jedoch oft 
noch, welche genau die Rolle der Agile 
Coaches ist und welches Kompetenz- und 
Persönlichkeitsprofil diese brauchen. 

Deshalb werden nicht selten Projekt-
manager, Scrum Master oder Organi-
sationsentwickler ohne eine spezielle 
Vorbereitung zu Agile Coaches ernannt. 
Doch Leidenschaft fürs Thema und Me-
thodenkenntnis allein genügen in der Re-
gel nicht, um die Rolle als Agile Coach 
adäquat wahrzunehmen. 

Auswahl der Agile Coaches 
erfolgt oft ohne System 
Deshalb senden immer mehr Unterneh-
men ihre angehenden Agile Coaches auf 
Fortbildungen, die ihnen das erforderli-
che Know-how und Können vermitteln 
sollen. Doch wie werden die Teilnehmer 
ausgewählt? Oft hat man den Eindruck: 
nach dem Zufallsprinzip. Da erscheint 

den Entscheidern zum Beispiel ein Mit-
arbeiter als die logische Wahl, weil er be-
reits Scrum Master und im Bereich Or-
ganisationsentwicklung tätig ist. Wieder 
ein anderer hat noch «etwas gut» für ein 
erfolgreiches Projekt und interessiert sich 
für das Thema Agilität. Also bekommt er 
die Fortbildung als Incentive. 

Agile Coaches brauchen 
ein agiles Mindset 
Bei der Auswahl wird oft auch nicht aus-
reichend bedacht, dass eine Agile-Coach-
Ausbildung den Teilnehmern ausser der 
erforderlichen Methoden-Kompetenz 
auch das Mindset vermitteln muss, das 
Agile Coaches für ihre Arbeit brauchen -
denn dieses entscheidet letztlich darüber, 
was die Agile Coaches ihren Kollegen 
vermitteln und ob die Methoden adäquat 
eingesetzt werden. 

Deshalb sollte eine Faustregel beim 
Konzipieren einer Agile-Coach-Ausbil-
dung sein: 20 Prozent Technik/Metho-
dik und rund 80 Prozent Haltung. Denn 
das Mindset, das zu einer agilen Haltung 
führt, gilt es nicht nur zu entwickeln, son-
dern auch zu verinnerlichen. 

Agile Coaches sind letztlich Multipli-
katoren. Also lautet die zentrale Frage: 
Was multiplizieren sie? Nur Methoden-
Know-how oder auch die für ein agiles 
Arbeiten nötige Einstellung und Haltung? 
Die Antwort hängt von der Auswahl der 
künftigen Agile Coaches und vom Kon-
zept ihrer Ausbildung ab. 

Die Frage, wie die Teilnehmer einer 
Agile-Coach-Ausbildung richtig ausge-

wählt werden, lässt sich nicht pauschal 
beantworten - auch weil die Auswahlkri-
terien oft nicht hart messbar sind. 

Auswahl der Kandidaten 
ist oft schwer 
Zwei Beispiele: Angenommen, die Ver-
antwortlichen wählen einen Mitarbeiter 
aus, der in der Serum-Methodik schon 
fit ist und als Product Owner oder Serum 
Master bereits erfolgreich in der Orga-
nisation arbeitet. Dann heisst dies nicht 
zwingend, dass er die Grundvorausset-
zungen für einen Agile Coach in Gänze 
erfüllt, denn: Serum ist nur eine von vie-
len Methoden in der agilen Arbeitswelt, 
und der Nutzen jeder Methode hängt 
auch davon ab, mit welchem Geist sie an-
gewendet wird. Im schlimmsten Fall mu-
tiert der Serum Master zu einem Metho-
denwächter, der zwar sklavisch auf das 
Einhalten der Regeln achtet, sich jedoch 
nicht als Coach der Mitarbeiter eignet. 

Angenommen nun, die Verantwortli-
chen denken, ein bereits ausgebildeter 
Coach sei die richtige Wahl. Dann stellt 
sich die Frage: Steht seiner Entwicklung 
zum Agile Coach möglicherweise das 
Credo vieler Coaches im Weg, dass das 
Gegenüber stets die Lösung selbst finden 
muss? Die Praxis zeigt oft: ja. Denn Agile 
Coaches müssen eine grosse Rollenflexi-
bilität zeigen. Mal müssen sie Mitarbeiter 
oder Kollegen coachen, mal beraten, mal 
aktiv das Geschehen mitgestalten. Zudem 
sind sie oft Sparringspartner für das Ma-
nagement, wenn es um das Vorantreiben 
der gewünschten Projekte geht. Deshalb 
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brauchen sie neben Macher-Qualitäten 
auch Rückgrat und ein gewisses Standing 
in der Organisation. 

Vorab ein Anforderungsprofil 
definieren 
Also sollten sich Unternehmen, bevor 
sie die Teilnehmer für eine Agile-Coach-
Ausbildung benennen, intensiv mit der 
Frage befassen, welche Kompeten-
zen und welches Mindset ein Kandidat 
braucht, um die Rolle als Agile Coach er-
folgreich auszuüben. 

Die Praxis zeigt, dass hierfür unter 
anderem folgende Kompetenzen bezie-
hungsweise Fähigkeiten wichtig sind: 
> beziehungsgestaltende Kompetenzen 

(z.B. ausgeprägte kommunikative Fä-
higkeiten inkl. der Fähigkeit, Konflikte 
konstruktiv zu gestalten; Team- und 
Kooperationsfähigkeit, ein Agile Lea-
dership-Verständnis) 

> kognitive und (selbst-/emotions-) re-
gulatorische Fähigkeiten (u.a. geistige 
Wendigkeit, Ambiguitäts- und Frustra-
tionstoleranz) 

> Fähigkeit zur Selbststeuerung (z.B. das 
eigene Verhalten beobachten, differen-
ziert bewerten und nachjustieren kön-
nen) 

Diese Fähigkeiten beziehungsweise 
Kompetenzen erleichtern es in der Praxis 
unter anderem, Ambiguitäten, also Mehr-
deutigkeiten, souverän zu begegnen, Ver-
änderungen offen anzugehen und sich 
schnell in einen volatilen Rahmen einzu-
finden, der durch wechselnde Rollen statt 
durch starre (hierarchische) Strukturen 
geprägt ist. Grundsätzlich können sich 
alle Mitarbeiter und Führungskräfte auf 
die agile Reise begeben. Wichtig ist es je-
doch, den Ausgangspunkt der Teilnehmer 
zu kennen, um sie individuell fördern und 
entwickeln zu können. 

Den Startpunkt der agilen 
Reise mehrstufig ermitteln 
Für die Auswahl der Reise-Teilnehmer 
hat sich folgendes Konzept bewährt, das 
es den Entscheidern und potentiellen 
Teilnehmern ermöglicht, ihren Blick da-
für zu schärfen, wer wo auf seiner ganz 
persönlichen Reise steht. Zielführend ist 
es zum Beispiel, mit einem offenen Agile 
Awareness Workshop für Interessierte zu 
starten. Er dient dazu, ein Grundverständ-
nis dafür zu schaffen, was agile Trans-
formation überhaupt bedeutet, welche 
Dimensionen dieser (Change-)Prozess 

berührt und vor allem, was die Aufgaben 
und Rollen eines Agile Coaches im Un-
ternehmensalltag sind. 

Dabei lautet ein zentrales Ziel: Bei 
den potentiellen Ausbildungsteilnehmern 
soll ein klares Bild entstehen, ob sie sich 
überhaupt auf die Reise in die Welt der 
Agile Coaches begeben möchten. Des-
halb sollte ihnen ein Weg aufgezeigt wer-
den, wie sie für sich entscheiden können, 
ob sie an dieser Reise teilnehmen möch-
ten, und wie die Auswahl der Kandidaten 
für eine Agile-Coach-Ausbildung erfolgt. 

Die Selbstreflexion der 
Teilnehmer anregen 
Gegen Ende des Workshops erhalten 
die Interessenten dann zum Beispiel 
eine Hausaufgabe, die auch der Reflek-
tion ihrer Motivation für die Ausbildung 
dient. Ausserdem werden sie gebeten, ein 
psychologisches Persönlichkeitsinventar 
auszufüllen, das beispielsweise auf dem 
BIG-5-Modell der Persönlichkeit basiert. 
Danach werden die Kandidaten zu einem 
Agile Attitude Development Day einge-
laden. 

Dort wird unter anderem reflektiert, 
wie die Teilnehmer die Hausaufgabe an-
gingen und lösten und von welchen Ein-
stellungen sie sich hierbei leiten Hessen. 
Dies dient als Einstieg in ein Gespräch 
darüber, was sie dazu motiviert, Agile 
Coaches zu werden, und mit welcher 
Haltung sie sich dem Thema Agilität nä-
hern. Dabei werden sie auch spielerisch 
mit den agilen Prinzipien vertraut ge-
macht und setzen sich in verschiedenen 
Lern- und Reflexionssettings mit ihren 
künftigen Aufgaben und sich selbst aus-
einander. 

Gegen Ende des Workshops sollten alle 
Teilnehmer ein ausführliches individuel-
les Feedback und die Auswertung des 
vorab ausgefällten Persönlichkeitsinven-
tars erhalten, um fundiert entscheiden zu 
können, ob sie Agile Coach werden wol-
len oder in einer anderen Funktion mehr 
zur Steigerung der Agilität in der Organi-
sation beitragen können. 

Es liegt auch im Interesse der Unter-
nehmen, genau zu analysieren, an wel-
chem Punkt der (agilen) Reise ihre Mit-
arbeiter stehen - unter anderem, um die 
Entwicklung der Ausbildungsteilnehmer 
individuell und bedarfsorientiert zu pla-
nen. Faktisch beginnt deren Entwicklung 
schon am Agile Attitude Development 
Day - zumindest wenn sie dort auch 

individuelle Entwicklungsempfehlungen 
erhalten. 

Auch Agile Coaches reifen 
allmählich 
Der Vorteil eines solchen mehrdimensi-
onalen Auswahlverfahrens ist: Die Teil-
nehmer setzen sich bereits intensiv mit 
dem für Agilität nötigen Mindset aus-
einander. Zudem wird von Anfang an 
deutlich, wie wichtig eine wechselseitige 
Wertschätzung, eine hohe Transparenz 
und eine Kommunikation auf Augenhöhe 
sind, damit Menschen ihre Einstellungen 
und ihr gewohntes Agieren reflektieren 
und zu einer Änderung ihrer Haltung und 
ihres Verhaltens bereit sind. Denn dies zu 
erreichen, ist eine ihrer Kernaufgaben als 
künftige Agile Coaches. 

Die Ausbildung zum Agile Coach 
selbst sollte modular aufgebaut sein und 
sich über einen längeren Zeitraum, zum 
Beispiel sechs Monate, erstrecken, damit 
bei den künftigen Agile Coaches die für 
ihre Arbeit nötige Einstellung und Hal-
tung reifen können. Zudem sollten in der 
Ausbildung neben der Methodenvermitt-
lung auch die Themen Selbstreflexion 
und Reflexion der gemachten Erfahrun-
gen eine wichtige Rolle spielen. Denn 
nur so entwickeln sich die (angehenden) 
Agile Coaches weiter, und es entsteht bei 
ihnen allmählich die Haltung und Ver-
haltenssicherheit, die sie in ihrem Ar-
beitsalltag in einem sich verändernden 
Umfeld brauchen. • 
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Es wirkt verrückt, was der Regisseur 
Spike Jonze in seinem 2013 produ-

zierten Film «Her» zum Thema künstli-
che Intelligenz, kurz KI, erzählt: Theodore 
Twombly, der Hauptcharakter des Films, 
verliebt sich in Samantha, ein Betriebs-
system auf seinem Rechner, mit dem er 
via Headset und Videokamera kommu-
niziert. Samantha ist eine künstliche In-
telligenz. Sie lernt über die Interaktion 
mit Theodore und ihr Verhalten wird 
immer menschlicher. Am Ende beginnt 
 Theodore sogar eine intime Beziehung 
mit Samantha.

Schon klar, wir sprechen hier von einem 
Film! Doch wie weit sind wir 2019 – ein 
halbes Jahr nachdem in Japan ein Mann 
ein Hologramm heiratete – noch von ei-
nem solchen Szenario entfernt? Und: Wie 
intelligent ist heute bereits die künstliche 
Intelligenz und wie gut kann sie mit uns 
kommunizieren?

Lernende Maschinen 
und Systeme

Maschinen lernen im Prinzip ähnlich wie 
Menschen. So kann ein Computerpro-
gramm beispielsweise lernen, bestimmte 
Objekte zu erkennen. Dazu wird es zu-
nächst mit Daten gefüttert und trainiert. 
Ihm wird zum Beispiel gesagt, welches 
Objekt ein Pferd ist und welches nicht. 
Danach erhält das Programm regelmässig 
eine Rückmeldung vom Programmierer, 
ob es die Unterscheidung «Pferd» bzw. 
«kein Pferd» richtig traf. Dieses Feedback 
nutzt der Algorithmus, um sich selbst so 
lange zu verbessern, bis er am Ende si-
cher die Entscheidung «Pferd» bzw. «kein 
Pferd» trifft.

Ein Machine-Learning-System bestehen 
in der Regel aus drei Komponenten:
1. aus einem Modell, das Vorhersagen 

und Identifikationen trifft, 
2. aus Parametern, also Signalen oder 

Faktoren, die vom System genutzt 
werden, um Entscheidungen zu tref-
fen, und 

3. aus dem «Lern-Modul».

Das «Lern-Modul» optimiert die Parame-
ter und somit das Modell, indem es die 
Unterschiede zwischen der Vorhersage 
und dem tatsächlichen Ergebnis analy-
siert, um die Leistung des Gesamtsystem 
kontinuierlich zu verbessern.

KI in Unternehmen

Insbesondere Dienstleistungsunterneh-
men wie Banken und Versicherungen 
investieren heute bereits viel Zeit und 
Geld in künstliche Intelligenz. Sie set-
zen beispielsweise auf KI-Disziplinen 
wie  Robotic Process Automation (RPA), 
Knowledge-Management-Software, di-
gitale Assistenten und Predictive Ana-
lytics. Dabei sehen sie den künftigen 

Nutzen der künstlichen Intelligenz vor 
allem im Kontakt mit den Kunden. Mit 
Hilfe der KI sollen die angebotenen Pro-
dukte bzw. Leistungen sowie die Kunden-
ansprache individueller gestaltet werden. 
Dabei werden die Kunden heute jedoch 
noch meist von persönlichen Kundenbe-
ratern bedient; die KI hat sozusagen nur 
eine Unterstützungsfunktion – auch weil 
es auf Menschen befremdlich wirkt, sich 
mit einer Computerstimme zu unterhal-
ten, die unsere natürliche Sprache nicht 
versteht.

Google stellte jedoch auf der Developer 
Conference 2018 mit Google Duplex eine 
Technologie vor, die es ermöglicht, dass 
KI-Systeme scheinbar echte Gespräche 
mit Menschen führen – zumindest solche 
von kurzer Dauer und zu Themen, für die 
das System zuvor trainiert wurde. Beim 
Anschauen des Videos, in dem Google 
Duplex vorgestellt wird, auf YouTube wird 
schnell klar: Menschen können die Com-
puterstimme nicht von der Stimme eines 
echten Menschen unterscheiden, und 
das System versteht echte menschliche 
Sprache und reagiert adäquat hierauf. Es 

Künstliche Intelligenz

Neue Systeme zum Optimieren 
von Geschäftsprozessen nutzen
Viele Unternehmen werden künftig beim Gestalten ihrer Geschäftsprozesse auch auf künstliche 

Intelligenz setzen. Damit einher geht ein grosser Change-Management-Bedarf in den Unterneh-

men — jedoch auch in der Beraterbranche.

Von Florian Weber

Künstliche Intelligenz ist einer der grossen Treiber für Change Management.
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vereinbart zum Beispiel für seinen Nutzer 
einen Friseurtermin oder bestellt einen 
Restauranttisch.

Deshalb ist es vorstellbar, dass solche 
Systeme in Zukunft auch von Unterneh-
men – nicht nur Banken und Versicherun-
gen – eingesetzt werden, beispielsweise 
um telefonisch Bestellungen, Beschwer-
den oder Schadensmeldungen aufzuneh-
men und zu bearbeiten. Dabei lernt das 
System durch das Feedback der Anrufer 
ständig hinzu.

KI-Einführung erfordert 
Change-Management

Der Einsatz künstlicher Intelligenz bedingt 
zwangsläufig einen Veränderungspro-
zess in den Unternehmen. Denn hierbei 
werden bisher von Menschen verrichtete 
Arbeiten von Maschinen übernommen; 
Menschen werden nur noch zu Beginn 
benötigt, um das System zu trainieren.

Damit geht ein Wandel der Unterneh-
menskultur einher. Allein schon deshalb 
sollten die betroffenen Mitarbeitenden 
am Einführungsprozess beteiligt sein. 
Ein Patentrezept hierfür gibt es jedoch 
(noch) nicht. Umso wichtiger ist es, sich 
bewusst zu machen, dass die Einführung 
von künstlicher Intelligenz zwangsläufig 
ein zielgerichtetes Change-Management 
erfordert. In diesem Prozess steckt aktuell 
bereits die Finanzbranche.

Die aktuellen bestehenden KI-Systeme 
können noch keine komplexen (Telefon-)
Analysen und Beratungen durchführen. 
Doch es gibt bereits Systeme, die solche 
Prozesse unterstützen. Diese sind zwar 
noch keine KI an sich, doch eine Vorstufe 
hiervon.

KI-Elemente fliessen in den 
Beratungsprozess ein

Ein solches System kommt auch bei 
Dr. Kraus und Partner (K&P) im Bereich 
Change Management zum Einsatz. Auf-
grund unserer Beratertätigkeit verfügt 
unsere Organisation über ein grosses Ex-
pertenwissen hierzu. Hiervon sollen alle 
K&P-Berater und -Kunden profitieren. 
Deshalb speichert K&P das individuelle 
und kollektive Wissen sowie die gemach-
ten Erfahrungen zum Thema Change in 

einer Software. Dieses geballte Know-
how ist für Kunden jedoch nur insoweit 
interessant, wie es sich mit ihrem Bedarf 
deckt. Sie wären überfordert, wenn K&P, 
bildhaft gesprochen, sein ganzes Wissen 
einfach auf ihrem Schreibtisch ausschüt-
ten und sie damit allein lassen würde – 
eventuell mit dem Hinweis: «Sie müssen 
uns «einfach» nur sagen, was Sie brau-
chen.» 

Deshalb werden den Kunden stattdes-
sen mithilfe des Change-Management-
Systems, ausgehend von ihrer Situation, 
die verschiedenen (Handlungs-)Optio-
nen aufgezeigt. Die Kunden entschei-
den dann, welche Option sie wählen. 
Im nächsten Schritt werden ihnen für 
die gewählte Option wiederum die ver-
schiedenen Alternativen aufgezeigt, von 
denen erneut die für sie relevanten Mög-
lichkeiten auswählen. So führt das Sys-
tem die Kunden Schritt für Schritt durch 
die Kernfragen, die sie sich in ihrer aktu-
ellen Situation stellen sollten. Die Kunden 
können somit unmittelbar ihr Anliegen 
bearbeiten, ohne die ganze Welt des 
Change Managements zu verstehen. Und 
die K&P-Berater? Sie können besser vor-
informiert ins Gespräch mit den Kunden 
einsteigen. 

In seiner aktuellen Version arbeitet das 
System noch ohne künstliche Intelligenz. 
Es wird vielmehr kontinuierlich mit dem 
neuen (Erfahrungs-)Wissen der K&P-
Berater gefüllt und weiterentwickelt. 
Das heisst auch: Systemzweige des Soft-
wareprogramms, die sich als erfolgreich 
erwiesen haben, werden beibehalten; 
Zweige hingegen, die weniger zielfüh-
rend waren, entfernt oder optimiert. 
Hierin ähnelt die Funktionsweise des Pro-
gramms der eines KI-Systems.

KI hilft, kundenspezifische 
Lösungen zu entwerfen

Mit diesem Programm sammelte K&P 
bislang äusserst positive Erfahrungen. 
Unabhängig von der Grösse eines Projek-
tes hilft es, schnell einen Überblick über 
das Kundenvorhaben bzw. -anliegen zu 
bekommen und kundenspezifische Lö-
sungen zu erarbeiten. Entsprechend po-
sitiv ist die Resonanz der Kunden. Unter 
anderem aufgrund dieser Erfahrung ist 
K&P überzeugt:

 • Der Einsatz von KI – unter anderem im 
(Kunden-) Beratungsprozess der Unter-
nehmen – wird künftig weiter voran-
schreiten und 

 • sowohl die firmeninternen, als auch 
-externen Change-Berater müssen sich 
hierauf einstellen.

Oder anders formuliert: Auch die Bera-
tergilde muss sich für den Einsatz neu-
er Technologien und Verfahren öffnen, 
wenn sie die aus dem KI-Einsatz ihrer 
Kunden resultierenden Veränderungs-
prozesse begleiten möchte – und zwar 
unabhängig davon, ob sich diese auf der 
Ebene der Strategie, der Struktur oder der 
Kultur eines Unternehmens vollziehen.

Sich jetzt bereits für die Zukunft 
wappnen

Der aktuelle Entwicklungsstand der KI 
lässt noch keine abschliessenden Anwen-
dungsszenarien zu. Er offenbart jedoch 
zahlreiche Möglichkeiten, Geschäfts-
prozesse künftig zu beschleunigen und 
effizienter zu gestalten. Sich jetzt schon 
mit den Möglichkeiten und Anforderun-
gen eines Einsatzes KI-gestützter Systeme 
vertraut zu machen, ist wichtig, um mög-
liche Einsatzgebiete früh zu identifizieren 
und deren operativen Einsatz vorzuberei-
ten. Diese strategische Vorbereitung kann 
darüber entscheiden, welche Player in der 
immer dynamischer werdenden Unter-
nehmensumwelt künftig zu den Gewin-
nern zählen und welche aufgrund der 
technologischen Disruption vom Markt 
verschwinden werden. 

Die Frage, ob wir Menschen uns in Zukunft 
so gut mit der künstlichen Intelligenz ver-
stehen, dass wir uns wie im Film «Her» in 
sie verlieben, bleibt dabei offen. Sicher ist 
jedoch: Sie wird uns in Zukunft noch inten-
siver begleiten als sie es heute bereits tut.

Florian Weber ist 
Change berater bei der  
Unternehmensberatung 
Dr. Kraus & Partner in 
Bruchsal, Deutschland  
(www.kraus-und-partner.de). 
Dort ist er als Experte für 
den Bereich Digital Solutions 

unter anderem für die Konzeption innovativer 
Lernsysteme, digitaler Kommunikationsan-
wendungen und die Einbindung künstlicher 
Intelligenz in laufende Geschäftsprozesse  
zuständig.
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Nicht Nur bei der beratuNg
EiNSAtzpotENziAlE mit KüNStliCHER iNtElligENz

von Florian Weber

Viele Unternehmen werden künftig beim gestalten ihrer geschäftsprozesse auch auf künstliche 
intelligenz setzen. Damit einher geht ein grosser Change-management-Bedarf in den Unternehmen, 

aber auch die Beraterbranche muss sich hierauf einstellen.

Es wirkt etwas verrückt, was uns der 
Regisseur Spike Jonze in seinem 
2013 produzierten Film «Her» zum 

Thema künstliche Intelligenz erzählt: 
Theodore Twombly, der Hauptcharakter 
des Films, verliebt sich in Samantha, ein 
Betriebssystem auf seinem Rechner, mit 
dem er via Headset und Videokamera 
kommuniziert. Samantha ist eine künstli-
che Intelligenz. Sie lernt über die soziale 
Interaktion mit Theodore und ihr Verhal-
ten wird immer menschlicher. Am Ende 
ist Theodore in die künstliche Intelligenz 
verliebt und beginnt sogar, eine intime 
Beziehung mit Samantha aufzubauen. 

Schon klar, wir sprechen hier von einem 
Film, der nicht den Anspruch erhebt, in al-
len Punkten der Realität zu entsprechen. 

Doch wie weit sind wir 2019, ein halbes 
Jahr nachdem in Japan ein Mann ein Ho-
logramm zur Frau nahm, von einem sol-
chen Szenario entfernt? Wie intelligent ist 
heute bereits die künstliche Intelligenz und 
wie gut kann sie mit uns kommunizieren?

Die Frage nach Der 
DeFinition
Um die Frage nach der Definition von 
Künstlicher Intelligenz zu beantworten, 
muss zunächst die Frage geklärt werden: 
was ist überhaupt künstliche Intelligenz? 
Das ist nicht einfach, denn der Begriff 
künstliche Intelligenz, kurz KI, ist nicht ein-
heitlich definiert – auch weil die KI-For-
schung, seit ihren Anfängen in den 1950er 
Jahren, eine interdisziplinäre ist. Für die 
praktische Anwendung hat sich jedoch 

folgende Definition als sinnvoll erwiesen: 
«Künstliche Intelligenz ist die Eigenschaft 
eines IT-Systems, menschenähnliche, in-
telligente Verhaltensweisen zu zeigen.» 

Viele Systeme, die wir für intelligent halten, 
setzen gar nicht auf künstliche Intelligenz. 
Diktierfunktionen und Sprachsteuerung 
sind für uns zwar hilfreich, jedoch nicht 
Ausdruck eines intelligenten Sprachver-
ständnisses. Sie arbeiten bisher vielmehr 
mit voreingestellten Stichworten, die be-
stimmte Funktionen ansteuern, wie bei-
spielsweise «Wecker auf sieben Uhr stel-
len» oder «Lampe an». 

Etwas genauer betrachtet, beschreibt der 
Begriff künstliche Intelligenz Informatikan-
wendungen, die das Zeigen intelligenter 

Verhaltensweisen zum Ziel haben. Dies 
setzt folgende vier Kernfähigkeiten voraus: 

 > wahrnehmen, 
 > verstehen, 
 > handeln und 
 > lernen. 

Sie erweitern das Grundprinzip «Eingabe, 
Verarbeitung, Ausgabe» aller EDV-Sys-
teme. Künstliche Intelligenz soll Menschen 
beim Erreichen ihrer Ziele unterstützen – 
nicht überflüssig machen. Um Menschen 
jedoch optimal unterstützen zu können, 
sind die genannten Kernfähigkeiten nötig. 
Das wirklich neue an den heutigen KI-Sys-
temen ist das Lernen und damit verbun-
den das Verstehen. 

Für Den Menschen
Moderne Systeme können in der Verarbei-
tungskomponente trainiert werden, immer 
bessere Ergebnisse zu erzielen – und zwar 
in der Regel hochwertigere als mit her-
kömmlichen Verfahren. Letztere basieren 
nämlich im Wesentlichen auf starren, klar 
definierten und festprogrammierten Re-
gelwerken (wenn…, dann…). Beispiele 
hierfür sind die Bild- und Spracherken-
nung. KI-Systeme hingegen erkennen 
nicht nur Buchstaben in einem Bild, sie 
wissen auch, was das Wort «Beschwerde» 
in einem eingescannten Brief bedeutet und 
können einen Beschwerdevorgang einlei-
ten. Und oft sind sie viel leistungsfähiger 
als Menschen – zum Beispiel, wenn es 
darum geht, Millionen Webseiten zu durch-
suchen und alle Bilder zur Verfügung zu 
stellen, die einen Hund zeigen. Für Men-
schen wäre das unmöglich.

Moderne KI-Systeme werden aktuell zur 
Ergänzung einer eindeutigen Systemsteu-
erung eingesetzt. Dabei ist das Besondere 
an ihnen, dass sie während der Testphase 
und im laufenden Betrieb anhand ihrer 
Fehler beziehungsweise anhand eines 
Feedbacks lernen.

Maschinen lernen ähnlich 
wie Menschen
Maschinen lernen im Prinzip ähnlich wie 
Menschen. So kann ein Computerpro-
gramm beispielsweise lernen, bestimmte 
Objekte zu erkennen. Dazu wird es zu-
nächst mit Daten gefüttert und trainiert. 
Ihm wird zum Beispiel gesagt, welches 
Objekt ein Pferd ist und welches nicht. Da-
nach erhält das Programm regelmässig 
eine Rückmeldung vom Programmierer, 
ob es die Unterscheidung «Pferd» und 
«kein Pferd» richtig traf. Dieses Feedback 

nutzt der Algorithmus, um sich selbst so 
lange zu verbessern, bis er am Ende sicher 
die Unterscheidung «Pferd» und «kein 
Pferd» trifft. 

Die Machine Learning Systeme bestehen 
in der Regel aus drei Komponenten: 
1. aus einem Modell, das Vorhersagen 

kann und Identifikationen trifft, 
2. aus Parametern, also Signalen oder 

Faktoren, die vom System genutzt 
werden, um Entscheidungen  
zu treffen, und 

3. aus dem lernenden System. 
Das lernende System passt die Parame-
ter und somit auch das Modell an, indem 
es sich die Unterschiede zwischen der 
Vorhersage und dem tatsächlichen Er-
gebnis anschaut. 

Zu Beginn des Modells wird häufig eine 
Prognose aufgestellt, die für eine be-
stimmte Situation gilt. Anfangs weichen 
die Ergebnisse noch oft von der Prognose 
ab. Das System muss also lernen. Dazu 
überprüft es die eingespeisten Daten kon-
tinuierlich und lernt aus ihnen. Hierzu wer-
den mit Hilfe mathematischer Algorithmen 
die ursprünglichen Annahmen angepasst 
und so das Modell immer weiter optimiert. 

Ki in (Dienstleistungs-)
unternehMen
Insbesondere Dienstleistungsunterneh-
men wie Banken und Versicherungen in-
vestieren heute bereits viel Zeit und Geld 
in künstliche Intelligenz. Sie setzen bei-
spielsweise auf KI-Disziplinen wie Robotic 
Process Automation (RPA), Knowledge-
Management-Software, digitale Assisten-
ten und Predictive Analytics. Dabei sehen 
sie den künftigen Nutzen der künstlichen 
Intelligenz vor allem im Kontakt mit den 
Kunden. Mit Hilfe der KI sollen die Pro-
dukte und Kundenansprache individueller 
gestaltet werden. Dabei werden die Kun-
den heute jedoch noch meist von persön-
lichen Kundenberatern bedient; die KI hat 
sozusagen nur eine Unterstützungsfunk-
tion – auch weil es auf Menschen meist 
befremdlich wirkt, sich mit einer Compu-
terstimme zu unterhalten, die unsere na-
türliche Sprache nicht versteht.

Google stellte jedoch auf der Developer 
Conference 2018 mit Google Duplex eine 
Technologie vor, mit der es möglich ist, 
natürliche Gespräche zu führen und echte 
Aufgaben über das Telefon ausführen zu 
lassen. Das Video, in dem Google Duplex 

vorgestellt wird, erzielte bei YouTube über 
2.5 Millionen Aufrufe1. Beim Anschauen 
wird schnell klar: Menschen können die 
Computerstimme nicht von der Stimme 
eines echten Menschen unterscheiden, 
und das System versteht echte menschli-
che Sprache und reagiert passend hierauf. 
Es vereinbart beispielsweise für seinen Ge-
sprächspartner einen Friseurtermin oder 
bestellt einen Restauranttisch.

Menschliche auFgaben 
übernehMen 
Aus diesem Grund ist es vorstellbar, dass 
das System in Zukunft auch von Unterneh-
men – nicht nur Banken und Versicherun-
gen – eingesetzt wird, beispielsweise um 
telefonisch Bestellungen, Beschwerden 
oder Schadensmeldungen aufzunehmen 
und zu be- oder verarbeiten. Dabei lernt 
das System ständig durch das Feedback 
der Anrufer hinzu. 

Der britische Mathematiker und Informa-
tiker Alan Turing, einer der einflussreichs-
ten Theoretiker der frühen Computerent-
wicklung, entwickelte 1950 den Turing-Test. 
Er soll feststellen, ob ein Computer ein mit 
Menschen vergleichbares Denkvermögen 
hat und somit nicht mehr von Menschen 
unterscheidbar ist. Erkennt ein menschli-
cher Fragesteller nicht mehr, ob er mit ei-
nem Menschen oder einer Maschine kom-
muniziert, gilt der Test als bestanden. Legt 
man dieses Kriterium zugrunde, hat 
Google Duplex den Turing-Test bestanden, 
denn: zumindest in dem Video merken die 
Personen am anderen Ende der Telefon-
leitung nicht, dass sie mit einer künstlichen 
Intelligenz sprechen. 

Der Turing-Test ist jedoch umstritten, weil 
er nur die Funktionalität eines Systems 
prüft, jedoch nicht, ob die künstliche Intel-
ligenz auch über ein Bewusstsein und eine 
Intentionalität (Bezug auf Vorstellungswel-
ten) verfügt. Zudem basiert er in seiner 
Grundform lediglich auf einer Konversation 
per Tastatur und Bildschirm: er bezieht 
keinen Hör- und Sehkontakt zwischen den 
Teilnehmern ein. Bei Google Duplex geht 
es lediglich um den akustischen Kontakt. 
Trotzdem hat Google Duplex den Test auf 
den ersten Blick bestanden, weil Menschen 
am Telefon nicht mehr zwischen Mensch 
und Maschine unterscheiden können2. 

Doch wurde der Test real bestanden? 
Das bleibt fraglich, denn: Google Duplex 
kann Gespräche nur führen, wenn es im  

Der Flügelschlag eines Schmetterlings und die digitale Annäherung.



Seite 52 // kmuRUNDSCHAU Ausgabe 2/2019 // Seite 53   

itRUNDSCHAUitRUNDSCHAU

Nicht Nur bei der beratuNg
EiNSAtzpotENziAlE mit KüNStliCHER iNtElligENz

von Florian Weber

Viele Unternehmen werden künftig beim gestalten ihrer geschäftsprozesse auch auf künstliche 
intelligenz setzen. Damit einher geht ein grosser Change-management-Bedarf in den Unternehmen, 

aber auch die Beraterbranche muss sich hierauf einstellen.

Es wirkt etwas verrückt, was uns der 
Regisseur Spike Jonze in seinem 
2013 produzierten Film «Her» zum 

Thema künstliche Intelligenz erzählt: 
Theodore Twombly, der Hauptcharakter 
des Films, verliebt sich in Samantha, ein 
Betriebssystem auf seinem Rechner, mit 
dem er via Headset und Videokamera 
kommuniziert. Samantha ist eine künstli-
che Intelligenz. Sie lernt über die soziale 
Interaktion mit Theodore und ihr Verhal-
ten wird immer menschlicher. Am Ende 
ist Theodore in die künstliche Intelligenz 
verliebt und beginnt sogar, eine intime 
Beziehung mit Samantha aufzubauen. 

Schon klar, wir sprechen hier von einem 
Film, der nicht den Anspruch erhebt, in al-
len Punkten der Realität zu entsprechen. 

Doch wie weit sind wir 2019, ein halbes 
Jahr nachdem in Japan ein Mann ein Ho-
logramm zur Frau nahm, von einem sol-
chen Szenario entfernt? Wie intelligent ist 
heute bereits die künstliche Intelligenz und 
wie gut kann sie mit uns kommunizieren?

Die Frage nach Der 
DeFinition
Um die Frage nach der Definition von 
Künstlicher Intelligenz zu beantworten, 
muss zunächst die Frage geklärt werden: 
was ist überhaupt künstliche Intelligenz? 
Das ist nicht einfach, denn der Begriff 
künstliche Intelligenz, kurz KI, ist nicht ein-
heitlich definiert – auch weil die KI-For-
schung, seit ihren Anfängen in den 1950er 
Jahren, eine interdisziplinäre ist. Für die 
praktische Anwendung hat sich jedoch 

folgende Definition als sinnvoll erwiesen: 
«Künstliche Intelligenz ist die Eigenschaft 
eines IT-Systems, menschenähnliche, in-
telligente Verhaltensweisen zu zeigen.» 

Viele Systeme, die wir für intelligent halten, 
setzen gar nicht auf künstliche Intelligenz. 
Diktierfunktionen und Sprachsteuerung 
sind für uns zwar hilfreich, jedoch nicht 
Ausdruck eines intelligenten Sprachver-
ständnisses. Sie arbeiten bisher vielmehr 
mit voreingestellten Stichworten, die be-
stimmte Funktionen ansteuern, wie bei-
spielsweise «Wecker auf sieben Uhr stel-
len» oder «Lampe an». 

Etwas genauer betrachtet, beschreibt der 
Begriff künstliche Intelligenz Informatikan-
wendungen, die das Zeigen intelligenter 

Verhaltensweisen zum Ziel haben. Dies 
setzt folgende vier Kernfähigkeiten voraus: 

 > wahrnehmen, 
 > verstehen, 
 > handeln und 
 > lernen. 

Sie erweitern das Grundprinzip «Eingabe, 
Verarbeitung, Ausgabe» aller EDV-Sys-
teme. Künstliche Intelligenz soll Menschen 
beim Erreichen ihrer Ziele unterstützen – 
nicht überflüssig machen. Um Menschen 
jedoch optimal unterstützen zu können, 
sind die genannten Kernfähigkeiten nötig. 
Das wirklich neue an den heutigen KI-Sys-
temen ist das Lernen und damit verbun-
den das Verstehen. 

Für Den Menschen
Moderne Systeme können in der Verarbei-
tungskomponente trainiert werden, immer 
bessere Ergebnisse zu erzielen – und zwar 
in der Regel hochwertigere als mit her-
kömmlichen Verfahren. Letztere basieren 
nämlich im Wesentlichen auf starren, klar 
definierten und festprogrammierten Re-
gelwerken (wenn…, dann…). Beispiele 
hierfür sind die Bild- und Spracherken-
nung. KI-Systeme hingegen erkennen 
nicht nur Buchstaben in einem Bild, sie 
wissen auch, was das Wort «Beschwerde» 
in einem eingescannten Brief bedeutet und 
können einen Beschwerdevorgang einlei-
ten. Und oft sind sie viel leistungsfähiger 
als Menschen – zum Beispiel, wenn es 
darum geht, Millionen Webseiten zu durch-
suchen und alle Bilder zur Verfügung zu 
stellen, die einen Hund zeigen. Für Men-
schen wäre das unmöglich.

Moderne KI-Systeme werden aktuell zur 
Ergänzung einer eindeutigen Systemsteu-
erung eingesetzt. Dabei ist das Besondere 
an ihnen, dass sie während der Testphase 
und im laufenden Betrieb anhand ihrer 
Fehler beziehungsweise anhand eines 
Feedbacks lernen.

Maschinen lernen ähnlich 
wie Menschen
Maschinen lernen im Prinzip ähnlich wie 
Menschen. So kann ein Computerpro-
gramm beispielsweise lernen, bestimmte 
Objekte zu erkennen. Dazu wird es zu-
nächst mit Daten gefüttert und trainiert. 
Ihm wird zum Beispiel gesagt, welches 
Objekt ein Pferd ist und welches nicht. Da-
nach erhält das Programm regelmässig 
eine Rückmeldung vom Programmierer, 
ob es die Unterscheidung «Pferd» und 
«kein Pferd» richtig traf. Dieses Feedback 

nutzt der Algorithmus, um sich selbst so 
lange zu verbessern, bis er am Ende sicher 
die Unterscheidung «Pferd» und «kein 
Pferd» trifft. 

Die Machine Learning Systeme bestehen 
in der Regel aus drei Komponenten: 
1. aus einem Modell, das Vorhersagen 

kann und Identifikationen trifft, 
2. aus Parametern, also Signalen oder 

Faktoren, die vom System genutzt 
werden, um Entscheidungen  
zu treffen, und 

3. aus dem lernenden System. 
Das lernende System passt die Parame-
ter und somit auch das Modell an, indem 
es sich die Unterschiede zwischen der 
Vorhersage und dem tatsächlichen Er-
gebnis anschaut. 

Zu Beginn des Modells wird häufig eine 
Prognose aufgestellt, die für eine be-
stimmte Situation gilt. Anfangs weichen 
die Ergebnisse noch oft von der Prognose 
ab. Das System muss also lernen. Dazu 
überprüft es die eingespeisten Daten kon-
tinuierlich und lernt aus ihnen. Hierzu wer-
den mit Hilfe mathematischer Algorithmen 
die ursprünglichen Annahmen angepasst 
und so das Modell immer weiter optimiert. 

Ki in (Dienstleistungs-)
unternehMen
Insbesondere Dienstleistungsunterneh-
men wie Banken und Versicherungen in-
vestieren heute bereits viel Zeit und Geld 
in künstliche Intelligenz. Sie setzen bei-
spielsweise auf KI-Disziplinen wie Robotic 
Process Automation (RPA), Knowledge-
Management-Software, digitale Assisten-
ten und Predictive Analytics. Dabei sehen 
sie den künftigen Nutzen der künstlichen 
Intelligenz vor allem im Kontakt mit den 
Kunden. Mit Hilfe der KI sollen die Pro-
dukte und Kundenansprache individueller 
gestaltet werden. Dabei werden die Kun-
den heute jedoch noch meist von persön-
lichen Kundenberatern bedient; die KI hat 
sozusagen nur eine Unterstützungsfunk-
tion – auch weil es auf Menschen meist 
befremdlich wirkt, sich mit einer Compu-
terstimme zu unterhalten, die unsere na-
türliche Sprache nicht versteht.

Google stellte jedoch auf der Developer 
Conference 2018 mit Google Duplex eine 
Technologie vor, mit der es möglich ist, 
natürliche Gespräche zu führen und echte 
Aufgaben über das Telefon ausführen zu 
lassen. Das Video, in dem Google Duplex 

vorgestellt wird, erzielte bei YouTube über 
2.5 Millionen Aufrufe1. Beim Anschauen 
wird schnell klar: Menschen können die 
Computerstimme nicht von der Stimme 
eines echten Menschen unterscheiden, 
und das System versteht echte menschli-
che Sprache und reagiert passend hierauf. 
Es vereinbart beispielsweise für seinen Ge-
sprächspartner einen Friseurtermin oder 
bestellt einen Restauranttisch.

Menschliche auFgaben 
übernehMen 
Aus diesem Grund ist es vorstellbar, dass 
das System in Zukunft auch von Unterneh-
men – nicht nur Banken und Versicherun-
gen – eingesetzt wird, beispielsweise um 
telefonisch Bestellungen, Beschwerden 
oder Schadensmeldungen aufzunehmen 
und zu be- oder verarbeiten. Dabei lernt 
das System ständig durch das Feedback 
der Anrufer hinzu. 

Der britische Mathematiker und Informa-
tiker Alan Turing, einer der einflussreichs-
ten Theoretiker der frühen Computerent-
wicklung, entwickelte 1950 den Turing-Test. 
Er soll feststellen, ob ein Computer ein mit 
Menschen vergleichbares Denkvermögen 
hat und somit nicht mehr von Menschen 
unterscheidbar ist. Erkennt ein menschli-
cher Fragesteller nicht mehr, ob er mit ei-
nem Menschen oder einer Maschine kom-
muniziert, gilt der Test als bestanden. Legt 
man dieses Kriterium zugrunde, hat 
Google Duplex den Turing-Test bestanden, 
denn: zumindest in dem Video merken die 
Personen am anderen Ende der Telefon-
leitung nicht, dass sie mit einer künstlichen 
Intelligenz sprechen. 

Der Turing-Test ist jedoch umstritten, weil 
er nur die Funktionalität eines Systems 
prüft, jedoch nicht, ob die künstliche Intel-
ligenz auch über ein Bewusstsein und eine 
Intentionalität (Bezug auf Vorstellungswel-
ten) verfügt. Zudem basiert er in seiner 
Grundform lediglich auf einer Konversation 
per Tastatur und Bildschirm: er bezieht 
keinen Hör- und Sehkontakt zwischen den 
Teilnehmern ein. Bei Google Duplex geht 
es lediglich um den akustischen Kontakt. 
Trotzdem hat Google Duplex den Test auf 
den ersten Blick bestanden, weil Menschen 
am Telefon nicht mehr zwischen Mensch 
und Maschine unterscheiden können2. 

Doch wurde der Test real bestanden? 
Das bleibt fraglich, denn: Google Duplex 
kann Gespräche nur führen, wenn es im  
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betreffenden Bereich gründlich geschult 
wurde. Das System kann nicht allgemein 
Gespräche führen. Zudem ist die Kom-
munikation bislang auf weniger als eine 
Minute begrenzt. Deshalb hat Google Du-
plex den Turing-Test eigentlich nicht be-
standen, denn das System bekäme Pro-
bleme, wenn es ein längeres Gespräch 
führen müsste oder ein Gespräch über 
ein anderes Thema. 

Trotzdem könnte zum Beispiel das Anneh-
men von Schadensmeldungen oder Be-
schwerden ein künftiges KI-Einsatzfeld 
sein – sofern das System hierfür trainiert 
wurde. Dies wäre auch bezogen auf an-
dere Themen möglich. Hieraus ergeben 
sich auch Einsatzmöglichkeiten im und für 
das Change-Management.

beDeutung Für Das change 
ManageMent
Dabei sollte die Bedeutung des Themas 
KI für das Change-Management von zwei 
Seiten betrachtet werden: zum einen ist 
mit der Einführung und dem Einsatz von 
künstlicher Intelligenz im Unternehmens-
kontext ein Veränderungsprozess verbun-
den. Dieser muss gestaltet und begleitet 
werden. Zum anderen muss sich jedoch 
auch die Beratungsbranche selbst dem 
Einsatz von KI öffnen, denn sie wird künf-
tig auch beim Beraten (nicht nur) zum 
Thema Veränderung eine wesentliche 
Rolle spielen.

Der Einsatz künstlicher Intelligenz bedingt 
zwangsläufig einen Veränderungsprozess 
in den Unternehmen, und genau darin se-
hen einer Erhebung des Research-Unter-
nehmens Forrester aus dem Jahr 2017 
zufolge sehr viele Entscheider eine grosse 
Hürde – zumindest wenn das Ziel des KI-
Einsatzes lautet: bisher von Menschen ver-
richtete Arbeiten werden von Maschinen 
übernommen, denn dann werden Men-
schen nur noch zu Beginn benötigt, um 
das System zu trainieren. 

Damit einher geht ausser einer Änderung 
der Geschäftsprozesse, auch ein Wandel 
der Unternehmenskultur. Allein schon des-
halb müssen die betroffenen Menschen in 
den jeweiligen Unternehmen an dem Pro-
zess beteiligt werden. Was dies genau be-
deutet, muss im Einzelfall entschieden 
werden. Ein Patentrezept für die Beglei-
tung eines solchen Wandels gibt es nicht. 
Umso wichtiger ist es, sich dessen bewusst 
zu werden, dass die Einführung von künst-

licher Intelligenz zwangsläufig ein zielge-
richtetes Change-Management erfordert.

In einem solchen Wandel steckt aktuell 
bereits die Finanzbranche – unter ande-
rem, weil FinTechs in vielen Bereichen die 
Marktmacht der tradierten Institute in 
Frage stellen mit ihrer agilen und kunden-
orientierten Arbeitsweise. Deshalb werden 
auch die etablierten Institute künftig ver-
stärkt auf KI setzen und so versuchen, sich 
auch als technologisch innovative Dienst-
leister zu profilieren. 

berater unD Ki-einsatz 
Neben dem Finanzdienstleistungssektor 
ist auch die Consultingbranche von dem 
Wandel betroffen. Auch sie muss sich Ge-
danken über den Einsatz künstlicher Intel-
ligenz machen, denn auch in ihr spielt die 
Schnittstelle zum Kunden eine zentrale 
Rolle. Bislang sind die möglichen Einsatz-
gebiete solcher Systeme wie Google Du-
plex zwar noch sehr beschränkt, doch das 
wird sich in naher Zukunft ändern.

Bleiben wir beim Beispiel Kundenschnitt-
stelle. Angenommen ein Beratungsunter-
nehmen wird für einen Veränderungspro-
zess angefragt. Dann gilt es zunächst, das 
Kundenanliegen zu verstehen. Dafür sind 
Telefonate und eine gute Analyse der Situ-
ation erforderlich. Bislang werden solche 
Telefonate entweder von einem Backoffice 
oder den Beratern selbst geführt. Diese 
vereinbaren anschliessend Termine vor Ort, 
um sich die Situation genauer anzuschauen 
und sich ein konkretes Bild zu machen. 

Wie wäre es, wenn diese Analyse künftig 
von künstlicher Intelligenz schon per Tele-
fon vorgenommen würde? «Stellen Sie 
sich folgendes Szenario vor: sie als Kunde 
rufen an und fragen eine Change Manage-
ment Beratung an. Ihre Anfrage wird von 
einer künstlichen Intelligenz aufgenom-
men, die Ihnen bereits die wichtigen und 
richtigen Fragen stellt, um Ihr Anliegen zu 
klären. Danach verbindet Sie das System 
unmittelbar mit einem Experten hierfür. 
Das erspart Ihnen Zeit und Analyse-Kos-
ten – selbst wenn anschliessend nochmals 
eine Detailanalyse durch den Experten be-
ziehungsweise Berater erfolgt.» 

Ki in beratungsprozesse
Die aktuellen bestehenden KI-Systeme 
können noch keine komplexen (Telefon-)
Analysen und Beratungen durchführen. 
Doch es gibt bereits Systeme, die solche 

Prozesse unterstützen. Diese sind zwar 
noch keine KI an sich, aber eine Vorstufe 
hiervon. Ein solches System kommt auch 
in meinem Hause im Bereich Change Ma-
nagement zum Einsatz. 

Aufgrund unserer langjährigen Beratungs-
tätigkeit besteht in unserer Organisation 
ein grosses Expertenwissen hierzu. Hier-
von sollen alle K&P-Berater und -Kunden 
profitieren. Deshalb speichert K&P das in-
dividuelle und kollektive Wissen sowie die 
gemachten Erfahrungen zum Thema 
Change in einer Software. Dieses geballte 
Know-how ist für Kunden jedoch nur in-
soweit interessant, wie es sich mit ihrem 
Bedarf deckt. Sie wären schnell überfor-
dert, wenn K&P, bildhaft gesprochen, sein 
ganzes Wissen einfach auf dem Schreib-
tisch ausschütten und einen damit allein 
lassen würde – eventuell mit dem Hinweis: 
«Sie müssen uns ‚einfach‘ nur sagen, was 
Sie brauchen.»

Aus diesem Grund werden stattdessen den 
Kunden mithilfe des Change Management 
Systems, ausgehend von ihrer Situation, 
die verschiedenen (Handlungs-) Optionen 
aufgezeigt. Die Kunden entscheiden dann 
selbst, welche Optionen sie wählen. Im 
nächsten Schritt werden ihnen für die ge-
wählte Option wiederum die verschiedenen 
Alternativen aufgezeigt, von denen sie er-
neut die für sie relevanten Möglichkeiten 
auswählen. So führt das System die Kun-
den Schritt für Schritt durch die Kernfragen, 
die sie sich in ihrer aktuellen Situation stel-
len sollten. Das ermöglicht es den Kunden, 
unmittelbar ihr Anliegen zu bearbeiten, 
ohne die ganze Welt des Change Manage-
ments verstehen zu müssen. Und die K&P-
Berater? Sie können besser vorinformiert in 
das Gespräch mit den Kunden einsteigen. 

In seiner aktuellen Version arbeitet das Sys-
tem noch ohne künstliche Intelligenz. Es wird 
vielmehr kontinuierlich mit dem Wissen der 
K&P-Berater gefüllt und angepasst. Seine 
Funktionsweise ähnelt jedoch der von KI-
Systemen. Das heisst: Systemzweige des 
Softwareprogramms, die sich als erfolgreich 
erwiesen haben, werden beibehalten; 
Zweige hingegen, die weniger zielführend 
waren, werden angepasst und verbessert.

KunDenspeziFische lösungen
Mit dem Einsatz dieses Systems sammelte 
K&P bislang äusserst positive Erfahrun-
gen. Unabhängig von der Grösse eines 
Projektes hilft es schnell einen Überblick 

über das Kunden-Vorhaben beziehungs-
weise -Anliegen zu bekommen und kun-
denspezifische Lösungen zu erarbeiten. 
Entsprechend positiv ist die Resonanz der 
Kunden, denn sie interessiert in der Regel 
nur das Beraterwissen, das sie gerade 
brauchen. Und stellt sich im Laufe des Be-
ratungsprozesses heraus, dass eine wei-
tere Option ins Auge gefasst und durch-
dacht werden sollte? Dann muss lediglich 
basierend auf dem nun bestehenden Wis-
sens- und Erkenntnisstand das Soft-
wareprogramm erneut durchlaufen werden. 

Unter anderem aufgrund der mit dem Ein-
satz der aktuellen Software gesammelten 
Erfahrung ist K&P überzeugt: der Einsatz 
von KI – auch im Beratungsprozess – wird 
künftig weiter voranschreiten, und sowohl 
die firmeninternen, als auch -externen 
Change-Berater müssen sich hierauf ein-
stellen. Zum einen, weil die Beratung 
selbst sich ändern und bereit sein muss, 
neue Technologien einzusetzen, und zum 
anderen, weil sie die aus dem KI-Einsatz 
der Kunden resultierenden Veränderungs-
prozesse begleiten können muss – und 

zwar unabhängig davon, ob diese sich auf 
der Ebene der Strategie, der Struktur oder 
der Kultur eines Unternehmens vollziehen.

wappnen Für Die zuKunFt
Der aktuelle Entwicklungsstand der KI lässt 
noch keine abschliessenden Anwendungs-
szenarien zu. Er offenbart jedoch zahlreiche 
Möglichkeiten, Geschäftsprozesse künftig 
zu beschleunigen und effizienter zu ma-
chen. Sich jetzt bereits mit den Möglichkei-
ten und Anforderungen eines Einsatzes KI-
gestützter Systeme vertraut zu machen, ist 
jedoch wichtig, um mögliche Einsatzgebiete 
früh zu identifizieren und deren operativen 
Einsatz vorzubereiten. Diese strategische 
Vorbereitung kann darüber entscheiden, 
welche Player in der immer dynamischer 
werdenden Unternehmensumwelt künftig 
zu den Gewinnern zählen und welche auf-
grund der technologischen Disruption vom 
Markt verschwinden werden. 

Ob wir Menschen uns in Zukunft so gut mit 
der künstlichen Intelligenz verstehen, dass 
wir uns wie im Film «Her» in sie verlieben, 
bleibt dabei offen und vor allem jedem 

selbst überlassen. Sicher ist aber: sie wird 
uns in Zukunft noch intensiver begleiten als 
sie es bereits tut. 

Anmerkungen
1) Grubb, J./ YouTube (2018). Google Duplex: A.I. Assistant 

Calls Local Business To Make Appointments. Verfügbar un-
ter: https://www.youtube.com/watch?v=D5VN56jQMWM 
[11.03.2019].

2) Leviathan, Y. & Matias Y. (2018). Google Duplex: An AI Sys-
tem for Accomplishing Real-World Tasks Over the Phone. 
Google AI Blog. Verfügbar unter: https://ai.googleblog.
com/2018/05/duplex-ai-system-for-natural-conversation.
html [11.03.19].
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betreffenden Bereich gründlich geschult 
wurde. Das System kann nicht allgemein 
Gespräche führen. Zudem ist die Kom-
munikation bislang auf weniger als eine 
Minute begrenzt. Deshalb hat Google Du-
plex den Turing-Test eigentlich nicht be-
standen, denn das System bekäme Pro-
bleme, wenn es ein längeres Gespräch 
führen müsste oder ein Gespräch über 
ein anderes Thema. 

Trotzdem könnte zum Beispiel das Anneh-
men von Schadensmeldungen oder Be-
schwerden ein künftiges KI-Einsatzfeld 
sein – sofern das System hierfür trainiert 
wurde. Dies wäre auch bezogen auf an-
dere Themen möglich. Hieraus ergeben 
sich auch Einsatzmöglichkeiten im und für 
das Change-Management.

beDeutung Für Das change 
ManageMent
Dabei sollte die Bedeutung des Themas 
KI für das Change-Management von zwei 
Seiten betrachtet werden: zum einen ist 
mit der Einführung und dem Einsatz von 
künstlicher Intelligenz im Unternehmens-
kontext ein Veränderungsprozess verbun-
den. Dieser muss gestaltet und begleitet 
werden. Zum anderen muss sich jedoch 
auch die Beratungsbranche selbst dem 
Einsatz von KI öffnen, denn sie wird künf-
tig auch beim Beraten (nicht nur) zum 
Thema Veränderung eine wesentliche 
Rolle spielen.

Der Einsatz künstlicher Intelligenz bedingt 
zwangsläufig einen Veränderungsprozess 
in den Unternehmen, und genau darin se-
hen einer Erhebung des Research-Unter-
nehmens Forrester aus dem Jahr 2017 
zufolge sehr viele Entscheider eine grosse 
Hürde – zumindest wenn das Ziel des KI-
Einsatzes lautet: bisher von Menschen ver-
richtete Arbeiten werden von Maschinen 
übernommen, denn dann werden Men-
schen nur noch zu Beginn benötigt, um 
das System zu trainieren. 

Damit einher geht ausser einer Änderung 
der Geschäftsprozesse, auch ein Wandel 
der Unternehmenskultur. Allein schon des-
halb müssen die betroffenen Menschen in 
den jeweiligen Unternehmen an dem Pro-
zess beteiligt werden. Was dies genau be-
deutet, muss im Einzelfall entschieden 
werden. Ein Patentrezept für die Beglei-
tung eines solchen Wandels gibt es nicht. 
Umso wichtiger ist es, sich dessen bewusst 
zu werden, dass die Einführung von künst-

licher Intelligenz zwangsläufig ein zielge-
richtetes Change-Management erfordert.

In einem solchen Wandel steckt aktuell 
bereits die Finanzbranche – unter ande-
rem, weil FinTechs in vielen Bereichen die 
Marktmacht der tradierten Institute in 
Frage stellen mit ihrer agilen und kunden-
orientierten Arbeitsweise. Deshalb werden 
auch die etablierten Institute künftig ver-
stärkt auf KI setzen und so versuchen, sich 
auch als technologisch innovative Dienst-
leister zu profilieren. 

berater unD Ki-einsatz 
Neben dem Finanzdienstleistungssektor 
ist auch die Consultingbranche von dem 
Wandel betroffen. Auch sie muss sich Ge-
danken über den Einsatz künstlicher Intel-
ligenz machen, denn auch in ihr spielt die 
Schnittstelle zum Kunden eine zentrale 
Rolle. Bislang sind die möglichen Einsatz-
gebiete solcher Systeme wie Google Du-
plex zwar noch sehr beschränkt, doch das 
wird sich in naher Zukunft ändern.

Bleiben wir beim Beispiel Kundenschnitt-
stelle. Angenommen ein Beratungsunter-
nehmen wird für einen Veränderungspro-
zess angefragt. Dann gilt es zunächst, das 
Kundenanliegen zu verstehen. Dafür sind 
Telefonate und eine gute Analyse der Situ-
ation erforderlich. Bislang werden solche 
Telefonate entweder von einem Backoffice 
oder den Beratern selbst geführt. Diese 
vereinbaren anschliessend Termine vor Ort, 
um sich die Situation genauer anzuschauen 
und sich ein konkretes Bild zu machen. 

Wie wäre es, wenn diese Analyse künftig 
von künstlicher Intelligenz schon per Tele-
fon vorgenommen würde? «Stellen Sie 
sich folgendes Szenario vor: sie als Kunde 
rufen an und fragen eine Change Manage-
ment Beratung an. Ihre Anfrage wird von 
einer künstlichen Intelligenz aufgenom-
men, die Ihnen bereits die wichtigen und 
richtigen Fragen stellt, um Ihr Anliegen zu 
klären. Danach verbindet Sie das System 
unmittelbar mit einem Experten hierfür. 
Das erspart Ihnen Zeit und Analyse-Kos-
ten – selbst wenn anschliessend nochmals 
eine Detailanalyse durch den Experten be-
ziehungsweise Berater erfolgt.» 

Ki in beratungsprozesse
Die aktuellen bestehenden KI-Systeme 
können noch keine komplexen (Telefon-)
Analysen und Beratungen durchführen. 
Doch es gibt bereits Systeme, die solche 

Prozesse unterstützen. Diese sind zwar 
noch keine KI an sich, aber eine Vorstufe 
hiervon. Ein solches System kommt auch 
in meinem Hause im Bereich Change Ma-
nagement zum Einsatz. 

Aufgrund unserer langjährigen Beratungs-
tätigkeit besteht in unserer Organisation 
ein grosses Expertenwissen hierzu. Hier-
von sollen alle K&P-Berater und -Kunden 
profitieren. Deshalb speichert K&P das in-
dividuelle und kollektive Wissen sowie die 
gemachten Erfahrungen zum Thema 
Change in einer Software. Dieses geballte 
Know-how ist für Kunden jedoch nur in-
soweit interessant, wie es sich mit ihrem 
Bedarf deckt. Sie wären schnell überfor-
dert, wenn K&P, bildhaft gesprochen, sein 
ganzes Wissen einfach auf dem Schreib-
tisch ausschütten und einen damit allein 
lassen würde – eventuell mit dem Hinweis: 
«Sie müssen uns ‚einfach‘ nur sagen, was 
Sie brauchen.»

Aus diesem Grund werden stattdessen den 
Kunden mithilfe des Change Management 
Systems, ausgehend von ihrer Situation, 
die verschiedenen (Handlungs-) Optionen 
aufgezeigt. Die Kunden entscheiden dann 
selbst, welche Optionen sie wählen. Im 
nächsten Schritt werden ihnen für die ge-
wählte Option wiederum die verschiedenen 
Alternativen aufgezeigt, von denen sie er-
neut die für sie relevanten Möglichkeiten 
auswählen. So führt das System die Kun-
den Schritt für Schritt durch die Kernfragen, 
die sie sich in ihrer aktuellen Situation stel-
len sollten. Das ermöglicht es den Kunden, 
unmittelbar ihr Anliegen zu bearbeiten, 
ohne die ganze Welt des Change Manage-
ments verstehen zu müssen. Und die K&P-
Berater? Sie können besser vorinformiert in 
das Gespräch mit den Kunden einsteigen. 

In seiner aktuellen Version arbeitet das Sys-
tem noch ohne künstliche Intelligenz. Es wird 
vielmehr kontinuierlich mit dem Wissen der 
K&P-Berater gefüllt und angepasst. Seine 
Funktionsweise ähnelt jedoch der von KI-
Systemen. Das heisst: Systemzweige des 
Softwareprogramms, die sich als erfolgreich 
erwiesen haben, werden beibehalten; 
Zweige hingegen, die weniger zielführend 
waren, werden angepasst und verbessert.

KunDenspeziFische lösungen
Mit dem Einsatz dieses Systems sammelte 
K&P bislang äusserst positive Erfahrun-
gen. Unabhängig von der Grösse eines 
Projektes hilft es schnell einen Überblick 

über das Kunden-Vorhaben beziehungs-
weise -Anliegen zu bekommen und kun-
denspezifische Lösungen zu erarbeiten. 
Entsprechend positiv ist die Resonanz der 
Kunden, denn sie interessiert in der Regel 
nur das Beraterwissen, das sie gerade 
brauchen. Und stellt sich im Laufe des Be-
ratungsprozesses heraus, dass eine wei-
tere Option ins Auge gefasst und durch-
dacht werden sollte? Dann muss lediglich 
basierend auf dem nun bestehenden Wis-
sens- und Erkenntnisstand das Soft-
wareprogramm erneut durchlaufen werden. 

Unter anderem aufgrund der mit dem Ein-
satz der aktuellen Software gesammelten 
Erfahrung ist K&P überzeugt: der Einsatz 
von KI – auch im Beratungsprozess – wird 
künftig weiter voranschreiten, und sowohl 
die firmeninternen, als auch -externen 
Change-Berater müssen sich hierauf ein-
stellen. Zum einen, weil die Beratung 
selbst sich ändern und bereit sein muss, 
neue Technologien einzusetzen, und zum 
anderen, weil sie die aus dem KI-Einsatz 
der Kunden resultierenden Veränderungs-
prozesse begleiten können muss – und 

zwar unabhängig davon, ob diese sich auf 
der Ebene der Strategie, der Struktur oder 
der Kultur eines Unternehmens vollziehen.

wappnen Für Die zuKunFt
Der aktuelle Entwicklungsstand der KI lässt 
noch keine abschliessenden Anwendungs-
szenarien zu. Er offenbart jedoch zahlreiche 
Möglichkeiten, Geschäftsprozesse künftig 
zu beschleunigen und effizienter zu ma-
chen. Sich jetzt bereits mit den Möglichkei-
ten und Anforderungen eines Einsatzes KI-
gestützter Systeme vertraut zu machen, ist 
jedoch wichtig, um mögliche Einsatzgebiete 
früh zu identifizieren und deren operativen 
Einsatz vorzubereiten. Diese strategische 
Vorbereitung kann darüber entscheiden, 
welche Player in der immer dynamischer 
werdenden Unternehmensumwelt künftig 
zu den Gewinnern zählen und welche auf-
grund der technologischen Disruption vom 
Markt verschwinden werden. 

Ob wir Menschen uns in Zukunft so gut mit 
der künstlichen Intelligenz verstehen, dass 
wir uns wie im Film «Her» in sie verlieben, 
bleibt dabei offen und vor allem jedem 

selbst überlassen. Sicher ist aber: sie wird 
uns in Zukunft noch intensiver begleiten als 
sie es bereits tut. 

Anmerkungen
1) Grubb, J./ YouTube (2018). Google Duplex: A.I. Assistant 

Calls Local Business To Make Appointments. Verfügbar un-
ter: https://www.youtube.com/watch?v=D5VN56jQMWM 
[11.03.2019].

2) Leviathan, Y. & Matias Y. (2018). Google Duplex: An AI Sys-
tem for Accomplishing Real-World Tasks Over the Phone. 
Google AI Blog. Verfügbar unter: https://ai.googleblog.
com/2018/05/duplex-ai-system-for-natural-conversation.
html [11.03.19].
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Glaubt man den Veröffentlichungen von Unternehmen, dann sind sie alle innovativ. Dasselbe gilt für die 
Forderung, bereit zu sein, neue Wege zu gehen. Sie gehört zum festen Rederepertoire aller Unternehmens-
führer - gerade in Zeiten, in denen sich die digitale Transformation der Wirtschaft vollzieht. Doch sind die Un-
ternehmen wirklich so innovativ, wie sie sich gerne präsentieren? Die meisten nicht! Nicht selten beschränkt 
sich die so genannte Innovation auf ein Optimieren des Bestehenden - auch weil ihnen unklar ist, was Inno-
vation überhaupt bedeutet. 

Was ist Innovation? 

Kreativität versus Innovation: Kreativität bezeichnet 
die geistige Fähigkeit neue Ideen und Designs zu ent-
werfen; Innovation hingegen einen Schaffensprozess, 
bei dem aus neuen Ideen brauchbare Lösungen wer-
den. Kreativität kann zielorientiert sein, Innovation ist es 
stets. Sie zielt darauf ab, definierte Ziele zu erreichen, 
und hieran wird auch die Qualität der Ideen und Prob-
lemlösungen gemessen, Dieses Denken hatten (fast) 
alle großen Erfinder. So lautete zum Beispiel eine Ma-
xime von Thomas Edison, der unter anderem die Glüh-
birne erfand: „Was sich nicht verkaufen lässt, das will 
ich nicht erfinden." 

das Bezahlen per Smartphone statt mit Bargeld ei-
nen Musterwechsel dar; ebenso das Fernablesen von 
Stromzählerdaten. 

Trend versus Paradigmenwechsel: Die Basis für „echte 
Innovationen" sind keine kurzlebigen Moden und 
Trends, sondern oft Technologieschübe, die so funda-
mental sind, dass sich die Paradigmen des wirtschaftli-
chen (und gesellschaftlichen) Lebens radikal verändern. 
Ein solcher Paradigmenwechsel war der Siegeszug der 
InformationstechnoLogie. Er ermöglichte Folgetechnolo-
gien wie den PC, den Mobilfunk, das Internet und die So-
cial Media, die das wirtschaftliche und gesellschaftliche 
Leben revolutionieren bzw. bereits revolutioniert haben. 

Verbesserung versus Quantensprung: Im Betriebs-
alltag wird oft jede Verbesserung im Rahmen des 
Bestehenden, als Innovation bezeichnet. Bei „echten" 
Innovationen werden Aufgaben oder Probleme jedoch 
ganz anders als bisher gelöst. Es wird ein so genannter 
Musterwechsel vollzogen, der statt einer partiellen Ver-
besserung wieder einen Quantensprung ermöglicht. 
Ein solcher Musterwechsel war beim Skispringen 
der Wechsel vom Parallel- zum V-Stil ab 1986. Er er-
möglichte es den Skispringern, viel größere Weiten zu 
erzielen. Im wirtschaftlichen Kontext stellt zum Beispiel 

Was lähmt Innovation? 

Angst und nochmals Angst - dabei gilt es zwischen 
psychologischen, organisationalen Barrieren und kul-
turellen Barrieren zu unterscheiden. 

1. Psychologische Barrieren 

Angst zu versagen: Wer Neues wagt und scheitert, 
wird in unserer Gesellschaft schnell als „Versager" ge-
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nskraft? 
brandmarkt. Das hält viele Personen und Organisa-
tionen davon ab, radikal Neues zu denken und neue 
Wege zu beschreiten. 

Angst vor Kontroll- und Effizienzverlust: Innovations-
prozesse lassen sich (von oben) nicht so leicht steuern 
wie etablierte Geschäftsprozesse. Sie sind stets mit 
Unwägbarkeiten verknüpft. Außerdem sinkt bei ihnen 
zwischenzeitlich oft der Output. Das veranlasst viele 
Personen und Organisationen, lieber das Bestehende 
zu optimieren, weil sie diese Prozesse beherrschen und 
unter Kontrolle haben. 

Merkmale eines Innovators und Entrepreneurs 

Ein Entrepreneur, also Innovator an der Spitze eines 
Unternehmens oder Unternehmensbereichs zu sein, 
bedeutet mehr als die anvertraute Organisationseinheit 
zu managen und die Ressourcen effektiv zu nutzen. Es 
schließt auch solch kreative Elemente ein wie 

das Identifizieren von (Markt-)Chancen, 

das Finden neuer (Geschäfts-)ldeen und 

Angst vor Macht- und Kompetenzverlust: Innovation 
bedeutet Neuland betreten. Das heißt: Denk- und Ver-
haltensmuster müssen hinterfragt und teilweise über 
Bord geworfen werden. Das bedeutet auch: Denk- und 
Verhaltensroutinen, die Sicherheit vermitteln, werden 
obsolet. Und das Erfahrungswissen der „alten Hasen" 
(auch in der Unternehmensführung)? Es verliert an 
Wert. Das macht vielen Angst. 

2. Organisationale Barrieren 

Organisationale Hindernisse sind Materialisierungen 
der genannten psychologischen Barrieren. Sie doku-
mentieren sich in Unternehmen zum Beispiel in kom-
plexen Genehmigungsverfahren (Angst vor Kontrollver-
lust) und in rigiden Plan- und Budgetvorgaben (Angst 
vor Vorsagen). Auch das Kompetenzgerangel, das oft in 
Zusammenhang mit Innovationsprozessen entsteht, ist 
Ausdruck einer psychologischen Barriere: der Angst vor 
Macht-/Einflussverlust. 

3. kulturelle Barrieren 

Eine Voraussetzung für Innovation ist eine Kultur, die 
Fehlversuche erlaubt. In der Organisation muss ein 
Geist herrschen, wie er sich in folgender Anekdote 
über Edison manifestiert, der fast 9.000 Versuche un-
ternahm, bis die Glühbirne marktreif war. Als ein Mitar-
beiter nach dem 1.000-sten Versuch zu Edison sagte: 
„Wir sind gescheitert", erwiderte er: „Ich bin nicht ge-
scheitert. Ich kenne jetzt 1.000 Wege, wie man keine 
Glühbirne baut." 

Mit schwerfälligen Innovationsprozessen mit definier-
ten Abläufen, Schnittstellen und klaren Regeln lassen 
sich nur Verbesserungen erziehen. „Echte" Innova-
tionen erfordern andere Managementkonzepte. 

deren Umsetzung in Form neuer Problemlösungen und 
Geschäftsmodelle. 

Das setzt bei Entrepreneuren, die stets zugleich Inno-
vatoren sind, folgende Eigenschaften voraus: 

Neugierig sein: Entrepreneure hinterfragen scheinbar 
selbstverständliche Dinge. Sie stellen Fragen, die ande-
re nicht stellen - z.B.: Muss ein Auto ein Lenkrad haben? 
Warum stapeln sich in meiner Schublade die Fernbedie-
nungen? Muss eine Firma über eine Zentrale verfügen? 

Innere Unruhe: Entrepreneure geben sich mit den 
bestehenden Lösungen nicht zufrieden. Sie beobach-
ten ein Phänomen wie, dass es in fast jedem Haushalt 
eine Bohrmaschine gibt, die maximal ein, zwei Mal pro 
Jahr genutzt wird. Dann fragen sie sich: Warum ist das 
so? Und kommen zum Ergebnis: „Leute kaufen Bohr-
maschinen, weil sie Löcher brauchen." „Sie brauchen 
Löcher, um etwas zu befestigen." „Löcher sind lästig." 
Und danach begeben sie sich auf die Suche nach 
neuen Problemlösungen - um letztlich zu neuen Pro-
dukten zu gelangen, die man verkaufen kann. 

Imagination: Entrepreneure können sich Dinge anders 
vorstellen als sie sind. Sie sehen beim Betreten einer 
leeren Wohnung nicht die kahlen Räume - also die 
Realität. Ihr geistiges Auge sieht vielmehr, wie die ein-
gerichtete Wohnung aussehen könnte. Sie sehen also 
die Potenziale und Chancen. 

Ausdauer und Beharrlichkeit: Entrepreneure zeichnen 
sich durch eine gewisse „Starrköpfigkeit" aus. Sie glau-
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ben auch noch an eine mögliche Lösung, wenn die ers-
ten Versuche gescheitert sind und fast alle im Umfeld 
sagen: „Das klappt nie!" Zugleich bewahren sie jedoch 
den erforderlichen Realitätsbezug, ohne den sie Phan-
tasten wären, 

Unternehmer- statt Manager-/Verwaltergeist: Entre-
preneure sind Macher und Erfinder zugleich. Das heißt, 
sie verfugen wie Edison über einen gesunden Pragma-
tismus. 

Die Innovationskraft der Organisation pushen 

Innovation setzt in den Unternehmen eine Kultur vor-
aus, in der es das Management als seine Kernaufgabe 
begreift, Innovationen voranzutreiben, um den künfti-
gen Erfolg zu sichern. Dies ist gerade im Prozess der 
digitalen Transformation der Wirtschaft sehr wichtig, in 
dem viele Unternehmensführer danach streben, außer 
der Innovationskraft auch die Agilität ihrer Organisation 
zu erhöhen, 

Den Mitarbeitern erlauben, Regel zu brechen: Regeln, 
Strukturen, definierte Prozesse sind kein Selbstzweck. 
Sie haben nur so lange einen Wert, wie sie dem Errei-
chen der Ziele dienen. Sie müssen regelmäßig hinter-
fragt werden. Vermitteln Sie Ihren Mitarbeitern dieses 
Denken. 

Den Mitarbeitern Fehlversuche gestatten: Loben und 
belohnen Sie Mitarbeiter, die Neues wagen und kalku-
lierte Risiken eingehen - selbst wenn ihre Versuche 
nicht erfolgreich sind. Denn wenn Ihre Mitarbeiter 
Angst haben: „Wenn es nicht klappt, sanktioniert mich 
der Chef", beschreiten sie keine neuen Wege. 

Kreativ-Inseln schaffen: Richten Sie in Ihrer Organisa-
tion, Ihrem Bereich, „Inseln" ein, wo sich zum Beispiel 
Nachwuchskräfte und Experten als Unternehmer 
betätigen können. Solche Creativ-Labs generieren oft 
großartige Ideen und Business-Modelle. 

Mit folgenden Maßnahmen können Sie als Manager 
oder Führungskraft die Innovationskraft in dem ihnen 
anvertrauten Bereich fördern. 

Die Mitarbeiter mit der Marktrealität konfrontieren: 
Bringen Sie Ihre Mitarbeiter in Situationen, in denen sie 
erleben, was in den Märkten „abgeht" - zum Beispiel 
in den Schwellenländern, bei den TechnoLogieführern, 
in verwandten Branchen oder bei Unternehmen, die 
die Marktentwicklung verschlafen haben. Setzen Sie 
Ihre Mitarbeiter diesen Realitäten aus, denn Menschen 
ruhen sich gerne auf Erfolgen aus. 

Querdenker fördern: Belohnen Sie Quer- und Vorden-
ker - selbst wenn ihre Ideen nicht umsetzbar sind. Ihre 
Mitarbeiter müssen spüren: Das Suchen nach neuen 
Lösungen und Wegen ist von unseren Chefs erwünscht. 

Innovation zum Alltagsthema machen: In vielen Un-
ternehmen wird in Meetings nur das Dringliche abgear-
beitet. In ihnen besteht weder der Raum noch die Zeit 
für Zukunftsfragen. Sprechen Sie in Meetings gezielt 
auch Fragen an wie: Welche neuen (technologischen) 
Entwicklungen gibt es, könnte es in naher Zukunft geb-
en? Was bedeuten diese für uns? Wie könnten sie wei-
tergehen? Welche Chancen bzw. Gefährdungen erge-
ben sich hieraus für uns? 

Nur wenn das Management eines Unternehmens sich 
selbst und die Leistungsträger regelmäßig zwingt, sich 
mit solchen Zukunftsfragen zu befassen und ihnen 
signalisiert: „Wir erwarten das von euch", tun dies die 
„Macher" in der Regel auch. Ansonsten ist die Gefahr 
groß, dass sie im Alltagsgeschäft versinken und sich mit 
ihren Teams rein auf das Optimieren des Bestehenden 
beschränken - auch weil das kurzfristig meist mehr Er-
folg und Rendite bringt. 
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Es wirkt etwas verrückt, was uns der Re-
gisseur Spike Jonze in seinem 2013 pro-
duzierten Film «Her» zum Thema künst-
liche Intelligenz erzählt: Theodore 
Twombly, der Hauptcharakter des Films, 
verliebt sich in Samantha, ein Betriebs-
system auf seinem Rechner, mit dem er 
via Headset und Videokamera kommuni-
ziert. Samantha ist eine künstliche Intel-
ligenz. Sie lernt über die soziale Interak-
tion mit Theodore, und ihr Verhalten wird 
immer menschlicher. Am Ende ist Theo-
dore in die künstliche Intelligenz verliebt 
und beginnt sogar, eine intime Beziehung 
mit Samantha aufzubauen. 

Schon klar, wir sprechen hier von einem 
Film, der nicht den Anspruch erhebt, in al-
len Punkten der Realität zu entsprechen. 
Doch wie weit sind wir 2019, ein halbes 
Jahr nachdem in Japan ein Mann ein Ho-
logramm zur Frau nahm, von einem sol-
chen Szenario entfernt? Wie intelligent ist 
heute bereits die künstliche Intelligenz und 
wie gut kann sie mit uns kommunizieren?

Was KI bedeutet

Um diese Fragen zu beantworten, muss zu-
nächst die Frage geklärt werden: Was ist 
überhaupt künstliche Intelligenz? Das ist 
nicht einfach, denn der Begriff künstliche 

Intelligenz, kurz KI, ist nicht einheitlich de-
finiert – auch weil die KI-Forschung, seit 
ihren Anfängen in den 1950er-Jahren, 
eine interdisziplinäre ist. Für die prakti-
sche Anwendung hat sich jedoch folgende 
Definition als sinnvoll erwiesen: «Künstli-
che Intelligenz ist die Eigenschaft eines IT-
Systems, menschenähnliche, intelligente 
Verhaltensweisen zu zeigen.» 

Viele Systeme, die wir für intelligent  
halten, setzen gar nicht auf künstliche 
Intelligenz. Diktierfunktionen und Sprach-
steuerung sind für uns zwar hilfreich, je-
doch nicht Ausdruck eines intelligenten 
Sprachverständnisses. Sie arbeiten bis-
her vielmehr mit voreingestellten Stich-
wörtern, die bestimmte Funktionen an-
steuern wie beispielsweise «Wecker auf 
7 Uhr stellen» oder «Lampe an». 

Etwas genauer betrachtet, beschreibt der 
Begriff künstliche Intelligenz Informa-
tikanwendungen, die das Zeigen intelli-
genter Verhaltensweisen zum Ziel haben. 
Dies setzt folgende vier Kernfähigkeiten 
voraus: 

 › wahrnehmen, 
 › verstehen, 
 › handeln und 
 › lernen. 

Sie erweitern das Grundprinzip «Ein-
gabe, Verarbeitung, Ausgabe» aller EDV-
Systeme. Die künstliche Intelligenz soll 
Menschen beim Erreichen ihrer Ziele 
unterstützen – nicht überflüssig machen. 
Um Menschen jedoch optimal unterstüt-
zen zu können, sind die genannten Kern-
fähigkeiten nötig. Das wirklich Neue an 
den heutigen KI-Systemen ist das Lernen 
und damit verbunden das Verstehen. 

KI bei Maschinen und Systemen

Moderne Systeme können in der Verar-
beitungskomponente trainiert werden, 
immer bessere Ergebnisse zu erzielen – 
und zwar in der Regel bessere als mit 
herkömmlichen Verfahren. Letztere ba-
sieren nämlich im Wesentlichen auf star-
ren, klar definierten und festprogram-
mierten Regelwerken (wenn …, dann 
…). Beispiele hierfür sind die Bild- und 
Spracherkennung. KI-Systeme hingegen 
erkennen nicht nur Buchstaben in einem 
Bild, sie wissen auch, was das Wort «Be-
schwerde» in einem eingescannten Brief 
bedeutet und können einen Beschwerde-
vorgang einleiten. Und oft sind sie viel 
leistungsfähiger als Menschen – zum 
Beispiel, wenn es darum geht, Millionen 
Webseiten zu durchsuchen und alle Bil-
der zur Verfügung zu stellen, die einen 

 › Florian Weber

Künstliche Intelligenz

Die Einsatzpotenziale  
denkender Maschinen
Viele Unternehmen werden künftig beim Gestalten ihrer Geschäftsprozesse auch auf künst-

liche Intelligenz setzen. Damit einhergeht ein grosser Change-Management-Bedarf in den 

Unternehmen, aber auch die Beraterbranche muss sich hierauf einstellen. 
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Hund zeigen. Für Menschen wäre das  
so unmöglich.

Moderne KI-Systeme werden aktuell zur 
Ergänzung einer eindeutigen System-
steuerung eingesetzt. Dabei ist das Be-
sondere an ihnen, dass sie während der 
Testphase und im laufenden Betrieb an-
hand ihrer Fehler beziehungsweise an-
hand eines Feedbacks lernen.

Maschinen lernen im Prinzip ähnlich 
wie Menschen. So kann ein Computer-
programm beispielsweise auch lernen, 
bestimmte Objekte zu erkennen. Dazu 
wird es zunächst mit Daten gefüttert und 
trainiert. Ihm wird zum Beispiel gesagt, 
welches Objekt ein Pferd ist und welches 
nicht. Danach erhält das Programm regel-
mässig eine Rückmeldung vom Program-
mierer, ob es die Unterscheidung «Pferd» 
und «kein Pferd» richtig traf. Dieses Feed-
back nutzt der Algorithmus, um sich 
selbst so lange zu verbessern, bis er am 
Ende sicher die Unterscheidung «Pferd» 
und «kein Pferd» trifft. 

Die Machine-Learning-Systeme bestehen 
in der Regel aus drei Komponenten: 

 › aus einem Modell, das Vorhersagen 
und Identifikationen trifft, 
 › aus Parametern, Signalen oder Fakto-
ren, die vom System genutzt werden, 
um Entscheidungen zu treffen, und 
 › aus dem lernenden System. 

Das lernende System passt die Parameter 
und somit auch das Modell an, indem 
es sich die Unterschiede zwischen der  
Vorhersage und dem tatsächlichen Er-
gebnis anschaut. 

Zu Beginn des Modells wird sehr häufig 
eine Prognose aufgestellt, die für eine 
ganz bestimmte Situation gilt. Anfangs 
weichen die Ergebnisse noch oft von der 
Prognose ab. Das System muss also Neues 
lernen. Dazu überprüft es die eingespeis-
ten Daten kontinuierlich und lernt weiter 
aus ihnen. Hierzu werden mithilfe mathe-
matischer Algorithmen die ursprüngli-
chen Annahmen angepasst und so wird 
das Modell immer  weiter optimiert. 

KI in Unternehmen

Insbesondere Dienstleistungsunterneh-
men wie Banken und Versicherungen 
investieren heute bereits viel Zeit und Geld 
in künstliche Intelligenz. Sie setzen bei-
spielsweise auf KI-Disziplinen wie Robotic 
Process Automation (RPA), Knowledge-
Management-Software, digitale Assisten-
ten und Predictive Analytics. Dabei sehen 
sie den künftigen Nutzen der künstlichen 
Intelligenz vor allem im Kontakt mit den 
Kunden. Mithilfe der KI sollen die Pro-
dukte und Kundenansprache individueller 
gestaltet werden. Dabei werden die Kun-
den heute jedoch noch meist von persön-
lichen Kundenberatern bedient; die KI 
hat sozusagen nur eine Unterstützungs-

funktion – auch weil es auf Menschen 
meist befremdlich wirkt, sich mit einer 
Computerstimme zu unterhalten, die un-
sere natürliche Sprache nicht versteht.

Google stellte jedoch auf der Developer 
Conference 2018 mit Google Duplex eine 
Technologie vor, mit der es möglich ist, 
natürliche Gespräche zu führen und 
echte Aufgaben über das Telefon ausfüh-
ren zu lassen. Das Video, in dem Google 
Duplex vorgestellt wird, erzielte bei You-
tube über 2,5 Millionen Aufrufe (Grubb, 
J./ Youtube 2018. Google Duplex: A.I. 
Assistant Calls Local Business To Make 
Appointments.). Beim Anschauen wird 
schnell klar: Menschen können die Com-
puterstimme nicht von der Stimme eines 
echten Menschen unterscheiden, und das 
System versteht echte menschliche Spra-
che und reagiert passend hierauf. Es 
vereinbart beispielsweise für seinen Ge-
sprächspartner einen Friseurtermin oder 
bestellt einen Restauranttisch.

KI und menschliche Aufgaben

Deshalb ist es vorstellbar, dass das System 
in Zukunft auch von Unternehmen – nicht 
nur Banken und Versicherungen – ein-
gesetzt wird, beispielsweise um telefo-
nisch Bestellungen, Beschwerden oder 
Schadensmeldungen aufzunehmen und 
zu be- oder verarbeiten. Dabei lernt das 
System ständig durch das Feedback der 
Anrufer hinzu. 
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Der britische Mathematiker und Infor-
matiker Alan Turing, einer der einfluss-
reichsten Theoretiker der frühen Com-
puterentwicklung, entwickelte 1950 den 
Turing-Test. Er soll feststellen, ob ein 
Computer ein mit Menschen vergleichba-
res Denkvermögen hat und für Men-
schen somit nicht mehr von Menschen 
unterscheidbar ist. Erkennt ein menschli-
cher Fragesteller nicht mehr, ob er mit ei-
nem Menschen oder einer Maschine kom-
muniziert, gilt der Test als bestanden. 
Legt man dieses Kriterium zugrunde, hat 
Google Duplex den Turing-Test bestan-
den, denn: Zumindest in dem Video mer-
ken die Personen am anderen Ende der 
Telefonleitung nicht, dass sie mit einer 
künstlichen Intelligenz sprechen. 

Der Turing-Test ist jedoch umstritten, weil 
er nur die Funktionalität eines Systems 
prüft, jedoch nicht, ob die künstliche In-
telligenz auch über ein Bewusstsein und 
eine Intentionalität verfügt. Ausserdem 
basiert er in seiner Grundform lediglich 
auf einer Konversation per Tastatur und 
Bildschirm: Er bezieht keinen Hör- und 
Sehkontakt zwischen den Teilnehmern 
ein. Bei Google Duplex geht es lediglich 
um den akustischen Kontakt. Trotzdem 
hat Google Duplex den Test auf den ers-
ten Blick bestanden, weil Menschen am 
Telefon nicht mehr zwischen Mensch und 
Maschine unterscheiden können. 

Doch wurde der Test real bestanden? Das 
bleibt fraglich, denn: Google Duplex kann 
Gespräche nur führen, wenn es im betref-
fenden Bereich gründlich geschult wurde. 
Das System kann nicht allgemein Gesprä-
che führen. Ausserdem ist die Kommuni-
kation bislang auf weniger als eine Minute 
begrenzt. Deshalb hat Google Duplex den 
Turing-Test eigentlich nicht bestanden, 
denn das System bekäme Probleme, wenn 
es ein längeres Gespräch führen müsste 
oder ein Gespräch über ein anderes 
Thema. Trotzdem könnte zum Beispiel 
das Annehmen von Schadensmeldungen 
oder Beschwerden ein künftiges KI-Ein-
satzfeld sein – sofern das System hierfür 
trainiert wurde. Dies wäre auch bezogen 
auf andere Themen möglich. Hieraus er-

geben sich auch Einsatzmöglichkeiten im 
und für das Change Management.

KI und Change Management

Dabei sollte die Bedeutung des Themas 
KI für das Change Management von zwei 
Seiten betrachtet werden: Zum einen ist 
mit der Einführung und dem Einsatz von 
künstlicher Intelligenz im Unterneh-
menskontext ein Veränderungsprozess 
verbunden. Dieser muss gestaltet und be-
gleitet werden. Zum anderen muss sich 
jedoch auch die Beratungsbranche selbst 
dem Einsatz von KI öffnen, denn sie wird 
künftig auch beim Beraten (nicht nur) 
zum Thema Veränderung eine wesent-
liche Rolle spielen.

Der Einsatz künstlicher Intelligenz be-
dingt zwangsläufig einen Veränderungs-
prozess in den Unternehmen, und genau 
darin sehen einer Erhebung des Research-
Unternehmens Forrester aus dem Jahr 
2017 zufolge sehr viele Entscheider eine 
grosse Hürde – zumindest wenn das Ziel 
des KI-Einsatzes lautet: Bisher von Men-
schen verrichtete Arbeiten werden von 
Maschinen übernommen, denn dann 
werden Menschen nur noch zu Beginn be-
nötigt, um das System zu trainieren. 

Damit einhergeht ausser einer Änderung 
der Geschäftsprozesse auch ein Wandel 
der Unternehmenskultur. Allein schon 
deshalb müssen die betroffenen Men-
schen in den jeweiligen Unternehmen an 
dem Prozess beteiligt werden. Was dies 
genau bedeutet, muss im Einzelfall ent-
schieden werden. Ein Patentrezept für  
die Begleitung eines solchen Wandels 
gibt es nicht. Umso wichtiger ist es also, 
sich bewusst zu werden, dass die Einfüh-
rung von künstlicher Intelligenz zwangs-
läufig ein zielgerichtetes Change Ma-
nagement erfordert.

In einem solchen Wandel steckt aktuell 
bereits die Finanzbranche – unter ande-
rem, weil Fintechs in vielen Bereichen die 
Marktmacht der tradierten Institute in 
Frage stellen mit ihrer agilen und kun-
denorientierten Arbeitsweise. Deshalb 

werden auch die etablierten Institute 
künftig verstärkt auf KI setzen und so 
versuchen, sich auch als technologisch 
innovative Dienstleister zu profilieren. 

KI und die Berater

Neben dem Finanzdienstleistungssektor ist 
auch die Consultingbranche von dem Wan-
del betroffen. Auch sie muss sich Gedanken 
über den Einsatz künstlicher Intelligenz 
machen, denn auch in ihr spielt die Schnitt-
stelle zum Kunden eine zentrale Rolle. Bis-
lang sind die möglichen Einsatzgebiete sol-
cher Systeme wie Google Duplex zwar 
noch sehr beschränkt, doch das wird sich 
in naher Zukunft ändern.

Bleiben wir beim Beispiel Kundenschnitt-
stelle. Angenommen ein Beratungsunter-
nehmen wird für einen Veränderungs-
prozess angefragt. Dann gilt es zunächst, 
das Kundenanliegen zu verstehen. Dafür 
sind Telefonate und eine gute Analyse der 
Situation erforderlich. Bislang werden 
solche Telefonate entweder von einem 
Backoffice oder den Beratern selbst ge-
führt. Diese vereinbaren anschliessend 
Termine vor Ort, um sich die Situation 
genauer anzuschauen und sich ein kon-
kretes Bild zu machen. 

Wie wäre es, wenn diese Analyse künftig 
von künstlicher Intelligenz schon per 
Telefon vorgenommen würde? Stellen 
Sie sich folgendes Szenario vor: Sie als 
Kunde rufen an und fragen eine Change-
Management-Beratung an. Ihre Anfrage 
wird von einer künstlichen Intelligenz 
aufgenommen, die Ihnen bereits die 
wichtigen und richtigen Fragen stellt, um 
Ihr Anliegen zu klären. Danach verbindet 
Sie das System unmittelbar mit einem 
Experten hierfür. Das erspart Ihnen Zeit 
und Analyse-Kosten – selbst wenn an-
schliessend nochmals eine Detailanalyse 
durch den Experten beziehungsweise 
Berater erfolgt. 

KI im Beratungsprozess

Die aktuellen bestehenden KI-Systeme 
können noch keine komplexen (Telefon-)
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Analysen und Beratungen durchführen. 
Doch es gibt bereits Systeme, die solche 
Prozesse unterstützen. Diese sind zwar 
noch keine KI an sich, aber eine Vorstufe 
hiervon. Ein solches System kommt auch 
bei Dr. Kraus und Partner (K&P) im Be-
reich Change Management zum Einsatz. 

Aufgrund unserer langjährigen Bera-
tungstätigkeit besteht in unserer Organi-
sation ein grosses Expertenwissen hierzu. 
Hiervon sollen alle K&P-Berater und 
-Kunden profitieren. Deshalb speichert 
K&P das individuelle und kollektive Wis-
sen sowie die gemachten Erfahrungen 
zum Thema Change in einer Software. 
Dieses Know-how ist für Kunden jedoch 
nur insoweit interessant, wie es sich mit 
ihrem Bedarf deckt. Sie wären schnell 
überfordert, wenn K&P, bildhaft gespro-
chen, sein ganzes Wissen einfach auf ih-
rem Schreibtisch ausschütten und sie da-
mit allein lassen würde – eventuell mit 
dem Hinweis: «Sie müssen uns einfach 
nur sagen, was Sie brauchen.»

Deshalb werden stattdessen den Kunden 
mithilfe des Change-Management-Sys-
tems, ausgehend von ihrer Situation, die 
verschiedenen (Handlungs-)Optionen 
aufgezeigt. Die Kunden entscheiden dann 
selbst, welche Optionen sie wählen. Im 
nächsten Schritt werden ihnen für die ge-
wählte Option wiederum die verschiede-
nen Alternativen aufgezeigt, von denen 
sie erneut die für sie relevanten Möglich-
keiten auswählen.

So führt das System die Kunden Schritt für 
Schritt durch die Kernfragen, die sie sich 
in ihrer aktuellen Situation stellen sollten. 
Das ermöglichst es den Kunden, unmittel-
bar ihr Anliegen zu bearbeiten, ohne die 
ganze Welt des Change Managements ver-
stehen zu müssen. Und die K&P-Berater? 
Sie können besser vorinformiert ins Ge-
spräch mit den Kunden einsteigen. 

In seiner aktuellen Version arbeitet das 
System noch ohne künstliche Intelligenz. 
Es wird vielmehr kontinuierlich mit dem 
Wissen der K&P-Berater gefüllt und ange-
passt. Seine Funktionsweise ähnelt je-

doch der von KI-Systemen. Das heisst: 
Systemzweige des Softwareprogramms, 
die sich als erfolgreich erwiesen haben, 
werden beibehalten; Zweige hingegen, 
die weniger zielführend waren, werden 
angepasst und verbessert.

KI und individuelle Lösungen

Mit dem Einsatz dieses Systems sam-
melte K&P bislang äusserst positive Er-
fahrungen. Unabhängig von der Grösse 
eines Projektes hilft es, schnell einen 
Überblick über das Kundenvorhaben be-
ziehungsweise -anliegen zu bekommen 
und kundenspezifische Lösungen zu er-
arbeiten. Entsprechend positiv ist die Re-
sonanz der Kunden, denn sie interessiert 
in der Regel nur das Beraterwissen, das 
sie gerade brauchen. Und stellt sich im 
Laufe des Beratungsprozesses heraus, 
dass eine weitere Option ins Auge gefasst 
und durchdacht werden sollte? Dann 
muss lediglich basierend auf dem nun  
bestehenden Wissens- und Erkenntnis-
stand das Softwareprogramm erneut 
durchlaufen werden. 

Unter anderem aufgrund der mit dem 
Einsatz der aktuellen Software gesam-
melten Erfahrung ist K&P überzeugt: Der 
Einsatz von KI – auch im Beratungspro-
zess – wird künftig weiter voranschreiten, 

und sowohl die firmeninternen als auch 
-externen Change-Berater müssen sich 
hierauf einstellen. Zum einen, weil die 
Beratung selbst sich ändern und bereit 
sein muss, neue Technologien einzuset-
zen, und zum anderen, weil sie die aus 
dem KI-Einsatz der Kunden resultieren-
den Veränderungsprozesse begleiten 
können muss – und zwar unabhängig 
davon, ob diese sich auf der Ebene der 
Strategie, der Struktur oder der Kultur 
eines Unternehmens vollziehen.

Ausblick

Der aktuelle Entwicklungsstand der KI 
lässt noch keine abschliessenden Anwen-
dungsszenarien zu. Er offenbart jedoch 
zahlreiche Möglichkeiten, Geschäftspro-
zesse künftig zu beschleunigen und effi-
zienter zu machen. Sich jetzt bereits mit 
den Möglichkeiten und Anforderungen 
eines Einsatzes KI-gestützter Systeme 
vertraut zu machen, ist jedoch wichtig, 
um mögliche Einsatzgebiete früh zu iden-
tifizieren und deren operativen Einsatz 
vorzubereiten. Diese strategische Vorbe-
reitung kann darüber entscheiden, wel-
che Player in der immer dynamischer 
werdenden Unternehmensumwelt künf-
tig zu den Gewinnern zählen und welche 
aufgrund der technologischen Disruption 
vom Markt verschwinden werden. «

Porträt 

Florian Weber
Berater

Florian Weber ist «Change-Berater» bei der Unterneh-
mensberatung Dr. Kraus & Partner, Bruchsal/D. Dort ist 
er als Experte für den Bereich Digital Solutions unter an-
derem für die Konzeption innovativer Lernsysteme, digi-
taler Kommunikationsanwendungen und die Einbin-

dung künstlicher Intelligenz in laufende Geschäftsprozesse zuständig.

Kontakt

info@kraus-und-partner.de
www.kraus-und-partner.de



Bei vielen Reden erlahmt das Interesse der Zuhörer nach wenigen Minuten. Dabei 
blicken sie der Rede beispielsweise ihres Chefs oft durchaus gespannt entgegen -

sofern sie dessen langatmige „Ansprachen" nicht schon kennen. Entsprechend leicht 
könnten Redner ihr Publikum begeistern. Zwölf Tipps, wie Ihnen dies gelingt. 

Die Zuhörer auf eine „Ged-
ankenreise" mitnehmen. 

Ein Redner gleicht einem Reisefüh-
rer. Er nimmt seine Zuhörer mit auf 
eine Gedankenreise - zum Beispiel 
durch das kommende Geschäfts-
jahr. Also sollte er sich im Vorfeld 
überlegen: Was ist der Anlass der 
Reise? Wohin soll sie gehen? Und: 
Wer nimmt an der Reise teil? Erst 
danach sollte er das Reisepro-
gramm, also den Inhalt und Ablauf 
der Rede, planen. 
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Führung und Digitalisierung. 

Vorab überlegen: Wer ist 
mein Gegenüber? 

Beim Planen Ihrer Rede sollten Sie 
wissen: Wer sitzt mir gegenüber? 
Und: Welche Beziehung besteht 
zwischen den Zuhörern? Kennen sie 
sich gut oder sehen sie sich nur ein-
mal jährlich? Gehören sie derselben 
Organisation an oder nicht? Denn 
wenn Ihre Zuhörer Tag für Tag zu-
sammenarbeiten, haben sie gemein-
same Erfahrungen: Auf diese können 
Sie sich als Redner beziehen. Sehen 
sie sich hingegen nur einmal pro Jahr, 
müssen Sie auf andere Elemente 
zurückgreifen, um ihr Ohr zu finden. 
Zum Beispiel die Entwicklung in der 
Branche. Oder solche branchenüber-
greifenden Themen wie das Thema 
„Digitalisierung". 

Auf Kernbotschaften 
fokussieren. 

Eine Rede sollte höchstens drei 
Kernbotschaften enthalten. Zum 
Beispiel: Die Arbeitsplätze sind 
sicher. Unser Unternehmen sieht 
einer rosigen Zukunft entgegen. 
Und: Dass es unserem Betrieb so 
gut geht, verdanken wir dem Einsatz 
aller Mitarbeiter. 

Mit den Zuhörern 
kommunizieren. 

Ein guter Redner kommu-
niziert mit seinen Zuhörern 
- selbst wenn nur er spricht. 
Zum Beispiel mit den Augen. 
Tragen Sie deshalb Ihre Rede 
so frei wie möglich vor. Spre-
chen Sie das Publikum auch 
immer wieder persönlich an 
- jedoch nicht, indem Sie alle 
zwei, drei Minuten die Floskel 
„Meine sehr verehrten Damen 
und Herren" verwenden. Stel-
len Sie den Zuhörern vielmehr 
zum Beispiel rhetorische Fra-
gen wie „Kennen Sie folgende 
Situation, ...?“ oder „Geht es 
auch Ihnen so, dass ...?“. Inte-
grieren Sie zudem Beispiele 
aus der Erfahrungswelt der 
Zuhörer in Ihre Rede. Auch ein 
Schuss Humor und Selbstiro-
nie tun jeder Rede gut. 

TIPP 7 
Die „Gedankenreise“
planen. 

Für das inhaltliche Planen Ihrer Rede 
können Sie die Mindmapping-Me-
thode benutzen. Sie funktioniert 
wie folgt: Schreiben Sie in die Mitte 
eines Blatt Papiers das Thema oder 
den Anlass der Rede. Zum Beispiel: 
„Unternehmensstrategie 2020“. No-
tieren Sie dann entlang von Linien, 
die von diesem Zentrum ausgehen, 
alles, was Ihnen zum Thema einfällt. 
Zum Beispiel: „Innovation", „Digita-
lisierung", „Vertrieb". So bekommen 
Sie schnell einen Überblick über die 
möglichen Inhalte der Rede. Und 
wenn Sie merken, es wird zu viel? 
Dann streichen Sie einfach einige 
(Seiten-)Arme. 

Kurze, knackige Sätze. 
Eine Rede sollte aus möglichst kurzen Sät-
zen bestehen. Schachtelsätze sind schnell 
unverständlich. Sie beinhalten zudem die 
Gefahr, dass der Redner sich verheddert. 
Dann ist bei ungeübten Rednern oft der 
Rest der Rede gelaufen. Denn sie werden 
nervös und verhaspeln sich immer häufiger. 
Und Irgendwann wartet das Publikum nur 
noch auf Versprecher. 

Eine aktive, bildhafte 
Sprache. 

Wichtig ist eine aktive Spra-
che. Also zum Beispiel „Wir 
planen ..." statt „Unsere Pla-
nung sieht vor ..." Durchfors-
ten Sie Ihr Manuskript nach 
substantivierten Verben wie 
„Durchführung" und „Neuori-
entierung". Wenn ein solches 
Wort auftaucht, können Sie 
davon ausgehen: Diese Aus-
sage kann man einfacher und 
verständlicher formulieren. 

Sich kurz fassen. 
Je kürzer eine Rede ist, umso besser ist 
sie meist. Eine Rede zur Weihnachts-
feier sollte nicht länger als zehn, maximal 
fünfzehn Minuten dauern. Denn bei einer 
Weihnachtsfeier steht das gemeinsame 
Feiern zentral. Anders ist dies bei einer 
Rede zum Beispiel bei einem Vertriebs-
Klck-off zu Jahresbeginn. Sie soll die 
Zuhörer auf die Herausforderungen im 
neuen Jahr einstimmen. Also kann die 
Rede mehr Information enthalten und 
einen appellativeren Charakter haben. 

TIPP 10 
Knackig einsteigen, 
feurig enden. 
Planen Sie den Beginn und den 
Schluss Ihrer Rede besonders sorg-
fältig. Wie aufmerksam das Publikum 
Ihnen zuhört, hängt weitgehend 
vom Einstieg ab. Gute Einstiege sind 
Anekdoten. Bauen Sie Ihre Rede 
dramaturgisch auf. Alles sollte auf ein 
großes Finale hinstreben, das dafür 
sorgt, dass Ihre Rede dem Publikum 
im Gedächtnis bleibt - ähnlich wie 
bei einem Feuerwerk. 

Die Rede üben. 
Sicherheit gewinnen Sie vor allem 
durch Routine und eine gute Vorbe-
reitung. Hierzu zählt das laute Üben 
der Rede. Insbesondere den Einstieg, 
das Ende und die Übergänge zwi-
schen den Redepassagen sollten Sie 
so lange üben, bis Sie diese sozusa-
gen auswendig kennen. Stoppen Sie 
beim Üben auch die Dauer der Rede, 
damit Sie die hierfür vorgesehene Zeit 
nicht überschreiten. 

Gelassenheit bewahren. 
Und geraten Sie nicht in Panik, 
wenn Sie bei Ihrer Rede - trotz 
Ihrer guten Vorbereitung - sich mal 
versprechen oder den roten Faden 
verlieren. Denn das Reden-halten ist 
nicht Ihr Haupt-Job. Deshalb tragen 
solche kleinen Patzer eher dazu bei, 
dass Sie authentisch wirken. 
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Die Kunst kollektiven 
(Ver-)Lernens 
Know-how Je grösser der Veränderungsbedarf in Unternehmen ist, umso 
grösser ist auch der individuelle und kollektive Lernbedarf. Diesen Prozess des 
gezielten Kompetenzauf- und -ausbaus gilt es nachhaltig zu befeuern. 

Von Georg Kraus 

Unternehmen benötigen viele 
Kompetenzen, um auf Dauer 
erfolgreich zu sein. Mit ih-
rem Auf- und Ausbau sind 

zahlreiche Lernprozesse verbunden - auf 
der individuellen und organisationalen 
Ebene. Und damit einher gehen stets auch 
Prozesse des individuellen und organisa-
tionalen Verlernens - sei es, weil gewisse 
Aufgaben nicht mehr, seltener oder an-
ders als bisher erledigt werden. 

Beim Verlernen gilt es zwischen er-
wünschten und unerwünschten Verlern-
prozessen zu unterscheiden. Wie rasch 
ein Verlernen erfolgt, weiss jeder, der 
schon mal eine PC-Schulung besuchte. 
Versucht man wenige Tage später diesel-
ben Aufgaben zu lösen, die man gegen 
Ende der Schulung beherrschte, stellt 
man oft erschreckt fest: «Ups, ich weiss 
ja gar nicht mehr, wie das geht.» Ähnlich 
verhält es sich bei Aufgaben, die man tat-
sächlich beherrschte, für eine lange Zeit 
aber nicht mehr ausgeübt hat. 

Kompetenzen entstehen... 
und verschwinden 
Ähnliche Prozesse finden auf der organi-
sationalen Ebene von Unternehmen statt. 
Auch in ihnen verschwinden ungewollt 
immer wieder Kompetenzen, in denen 
sie ehemals exzellent und deshalb zum 
Beispiel für Kunden attraktiver Partner 
waren. So klagte zum Beispiel der CEO 
eines High-tech-Konzerns vor einiger 
Zeit: «Ich verstehe nicht, warum unsere 
Projekte im Bereich Anlagenbau heute 
fast alle scheitern. Vor drei, vier Jahren 
waren wir darin noch spitze. Und heute 
hat man oft den Eindruck, wir hätten in 
der Vergangenheit nur mit Lego-Steinen 
gespielt.» Die Ursachen für solche Ent-

wicklungen - sei es im Bereich Projekt-
oder Innovationsmanagement, Führung 
oder Vertrieb, Kundenorientierung oder 
Service oder allgemein Problemlösung 
und Strategieumsetzung - sind vielfältig. 
Eine zentrale ist: Viele Unternehmens-
führer betrachten die Ausgaben in den 
Bereichen Aus- und Weiterbildung sowie 
Personal- und Kompetenzentwicklung 
als Investitionen. Das sind sie betriebs-
wirtschaftlich gesehen auch. Sie haben 
jedoch einen anderen Charakter als Sach-
investitionen. 

Kompetenz ist kein Haben-
Posten in der Bilanz 
Kauft ein Unternehmen benötigte Ma-
schinen oder Gebäude, dann kann es diese 
auf der Haben-Seite verbuchen. Anders 
ist es, wenn ein Unternehmen Mitarbei-
tende zum Beispiel im Bereich Führung, 
Projektmanagement oder Marktbearbei-
tung schult. Dann ist die Sache damit 
nicht erledigt. Denn das Unternehmen hat 
sozusagen nur ein Feuer entfacht. Dafür, 
dass es weiter lodert und die gewünschte 

Wärme entfaltet, müssen bildhaft gespro-
chen regelmässig Holzscheite nachgelegt 
werden. Sonst ist das Feuer ein Stroh-
feuer, das bald wieder erlischt - und alle 
bisherigen Investitionen an Zeit und Geld 
waren vergebens. 

Dieses Nachlegen im Bereich Personal-
und Kompetenzentwicklung ist auch aus 
folgendem Grund nötig: In jedem grös-
seren Unternehmen findet neben einer 
gewissen Job-Rotation auch ein perma-
nenter Personalwechsel statt. Mitarbei-
tende kommen und gehen. Deshalb ist es, 
selbst wenn ein Unternehmen seine Mit-
arbeitenden beispielsweise intensiv im 
Bereich Führung und Projekt-Manage-
ment schulte, nicht garantiert, dass zwei, 
drei Jahre später noch alle Mitarbeiten-
den dasselbe Führungs- und Projekt-Ma-
nagement-Verständnis (und -Know-how) 
haben. Ein solches Alignment, also men-
tales Commitment, bleibt nur bestehen, 
wenn das Unternehmen konsequent alle 
Mitarbeitenden, die eine entsprechende 
Position oder Funktion neu übernehmen, 
schult. > 
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Nicht das Wissen, das Können 
und Tun entscheiden 
Weit entscheidender dafür, dass dieses 
Alignment in Betrieben oft nicht be- und 
entsteht, ist jedoch: Sie berücksichtigen 
bei ihrer Personalentwicklung nicht aus-
reichend, dass Wissen noch lange nicht 
Können und Können noch lange nicht 
Tun bedeutet. Damit das Wissen in Kön-
nen und dieses wiederum in ein Tun um-
schlägt, sind ein regelmässiges Erinnern 
und systematisches Einüben im Betriebs-
und Arbeitsalltag nötig. 

Das Unternehmen Toyota hat dies er-
kannt. Deshalb spielt in seiner Perso-
nalentwicklung das Kata Coaching eine 
zentrale Rolle. Dieses zielt darauf ab, 
vorhandene Denk- und Verhaltensrouti-
nen zu verlernen und neue zu erlernen. 
Dahinter steckt die Erkenntnis: Viele Ab-
läufe und Prozesse in Unternehmen sind 
eine Konsequenz der Gewohnheiten, die 
sich deren Mitarbeitenden im Verlauf vie-
ler Jahre angeeignet haben. Entsprechend 
selbstverständlich werden sie ausgeführt. 

Solche Routinen genannten Denk-
und Verhaltensgewohnheiten sind nichts 
Schlechtes. Im Gegenteil. Personen und 
Organisationen benötigen sie, um ih-
ren Alltag zu meistern. Denn sonst wür-
den sie endlos viel Zeit und Energie auf 
solche Alltagstätigkeiten wie das Zäh-
neputzen oder die Materialbeschaffung 
verwenden. Zum Problem werden Rou-
tinen erst, wenn die damit verbundene 
Art, Aufgaben zu lösen, auch beibehalten 
wird, wenn aufgrund veränderter Rah-
menbedingungen ein anderes Vorgehen 
nötig oder zielführender wäre. Dann 
werden die Routinen zu einem Hemm-
schuh für die Entwicklung, weshalb sie 
zu durchbrechen und durch neue zu erset-
zen sind. 

Denk- und Verhaltensroutinen 
durchbrechen 
Routinen sind das Ergebnis eines länge-
ren Prozesses des fortlaufenden Wieder-
holens und (Ein-)Übens. In der musika-
lischen Erziehung, also beispielsweise 
beim Erlernen des Klavierspielens, ist 
dieses permanente Üben gang und gäbe. 
Ebenso im Sport. Turner trainieren ge-
wisse Bewegungsabläufe so lange, bis sie 
diese verinnerlicht haben. Danach wen-
den sie sich schwierigeren Übungen zu, 
sodass ihr Können sukzessiv steigt. Doch 
nicht nur dieses! Durch das regelmässige 
Üben und Reflektieren, was wie noch 

besser gemacht werden kann, erwerben 
(angehende) Profisportler und Berufs-
musiker zunehmend die Kompetenz, ei-
genständig ihre Leistung zu steigern. Sie 
werden sozusagen zum Coach ihrer eige-
nen Person. 

Genau dieses bewusste Einüben von 
Routinen ist das Ziel des Kata Coaching. 
Und eine Kernaufgabe der Toyota-Füh-
rungskräfte ist es, ihre Mitarbeitenden als 
Coach in diesem Prozess zu unterstützen 
und zu begleiten. Das heisst: Sie geben 
ihnen beispielsweise bei neuen Aufga-
ben nicht die Lösung vor. Sie leiten ihre 
Mitarbeitenden vielmehr bei deren Suche 
und Entwicklung an - mit dem überge-
ordneten Ziel, dass ihre Mitarbeitenden 
selbst die hierfür erforderliche Kompe-
tenz erwerben. Durch diesen sukzessiven 
Ausbau ihrer (Problemlöse-)Kompetenz 
sollen die Mitarbeitenden auch das nötige 
Selbstvertrauen erwerben, um stets grö-
ssere oder komplexere Herausforderun-
gen eigeninitiativ anzugehen. 

Sich dem Idealbild Schritt 
für Schritt nähern 
Um diese Kompetenz bei Menschen sys-
tematisch zu entwickeln, sind drei Dinge 
nötig: Die betreffende Person muss wis-
sen, welches übergeordnete Ziel sie er-
reichen möchte. Sie benötigt eine Vi-
sion, wohin sie sich entwickeln möchte. 
Darüber hinaus muss sie wissen, was sie 
lernen sollte, um das angestrebte Ziel zu 
erreichen - also was ihre Lernfelder sind. 
Und: Sie muss einen Weg oder eine Me-
thode kennen, um sich die noch fehlende 
Kompetenz anzueignen. 

Genau diese drei Elemente findet man 
denn auch in der Toyota-Kata, also dem 
systematisierten Verfahren, das Toyota 
zum Auf- und Ausbau neuer Kompeten-
zen und Verankern neuer Routinen in den 
Köpfen der Mitarbeitenden und in der Or-
ganisation entwickelt hat. 

Über allem schwebt die Nordstern ge-
nannte Vision von Toyota - das ange-
strebte Idealbild. Hieraus leitet sich die 
sogenannte Verbesserungs-Kata ab, mit 
deren Hilfe Toyota erreichen möchte, 
dass sich die Prozesse dem Idealzustand 
annähern. Und ihr zur Seite steht die 
Coaching-Kata, mit deren Hilfe Toyota 
die (Problemlöse-)Kompetenz seiner 
Mitarbeitenden systematisch ausbaut -
in vielen kleinen Schritten und Projek-
ten, die alle in Richtung Idealbild gehen. 
Das beschriebene Coaching-Verfahren 

und Verfahren zur Kompetenzentwick-
lung praktiziert Toyota seit Jahrzehnten -
unter anderem mit dem Ziel, die bereits 
vorhandene Kultur der kontinuierlichen 
Verbesserung noch stärker in der DNA 
der Mitarbeitenden und der Organisa-
tion zu verankern. Dahinter steckt die 
Erkenntnis: Der Change- und somit Lern-
bedarf in den Unternehmen ist heute oft 
so gross und vielschichtig, dass er immer 
schwieriger top-down erfasst und gema-
nagt werden kann. Also müssen sich die 
Mitarbeitenden in Richtung Selbstent-
wickler entwickeln, die selbst erkennen, 
was es aufgrund des angestrebten Ideal-
Zustands zu tun gilt, wo bei ihnen noch 
ein Entwicklungsbedarf besteht und wie 
sie diesen selbst befriedigen können. 

Führungskräfte sind Vorbilder 
auch beim (Ver-)Lernen 
Der Aufbau einer solchen Kultur eines 
gezielten individuellen und kollektiven 
Lernens (und Verlernens) erfordert Zeit, 
Geduld und Liebe zum Detail; ausserdem 
Top-down-Führungskräfte, die sich auch 
als Coach und Lernbegleiter ihrer Mitar-
beitenden verstehen und sich intensiv mit 
den Mitarbeitenden und den (Lern- und 
Entwicklungsprozessen in ihrer Orga-
nisation befassen. 

Die Führungskräfte müssen zudem ihr 
Handeln regelmässig reflektieren. Sonst 
besteht die Gefahr, dass sie zwar von ih-
ren Mitarbeitenden eine hohe Lern- und 
Veränderungsbereitschaft fordern, in ih-
rem eigenen Verhalten dieser Anspruch 
aber nicht erfahrbar ist. Dann trägt ihr 
Mitarbeitenden-Coaching keine Früchte, 
denn nach wie vor gilt: Führungskräfte 
haben eine Vorbildfunktion für ihre Mit-
arbeitenden - auch bezüglich der Bereit-
schaft, bei Bedarf die eigenen Einstellun-
gen und das eigene Verhalten zu verän-
dern. • 
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Optimierte Beratungsprozesse für mehr Service Excellence?

Digitale Beratung: 
Chancen und Risiken 

Die digitale Transformation der Wirtschaft macht auch vor der Beraterbranche nicht 
halt. Zu Recht, denn die moderne Informations- und Kommunikationstechnik bietet 
viele Möglichkeiten, Beratungsprozesse zu optimieren.

Robin Heisterhagen und Florian Weber

Beratung kennen wir heutzutage vor allem als 
«Face-to-face»-Beratung, bei der die Berater 
vor Ort beim Kunden sind. Ob dies auch künf-

tig so sein wird, ist fraglich, denn: Zunehmend 
etablieren sich in der Beratung digitale Tech-
nologien, die im Unternehmenskontext oft 
schon lange zum Einsatz kommen. Dort geht 
der Trend klar in Richtung einer netzgestütz-
ten Zusammenarbeit. Das zeigt sich unter an-
derem darin, dass allein das Collaboration-
Tool Microsoft Teams 2017 weltweit bereits 
mehr als 200.000 Unternehmen nutzen.

Berater sind keine Vorreiter  
bei der Digitalisierung
Der Begriff Digitalisierung bezeichnete ur-
sprünglich rein das Überführen von Daten aus 

einer analogen in eine digitale Speicherform. 
Zunehmend wird hiermit jedoch auch die 
Übertragung von Aufgaben, die bisher Men-
schen wahrnahmen, auf Computersysteme 
gemeint. Mit den Herausforderungen und 
Chancen, die sich hieraus ergeben, befassen 
sich branchenübergreifend sehr viele Unter-
nehmen. 

Die Automobilbranche denkt über 
selbstfahrende Autos nach und die Banken be-
dienen sich des Machine Learning beim The-
ma Robotic Process Automation (RPA). Doch 
die Beratungsbranche? Sie blieb hiervon bis-
lang weitgehend unberührt. Berater reisen 
weiterhin wie ehedem durch die Welt, nur 
dass sie heute auch einen Laptop und ein 
Smartphone in der Tasche haben. Im Bera-
tungsprozess selbst sowie für dessen effektive-
re Gestaltung werden die Möglichkeiten der 
Digitalisierung bisher jedoch kaum genutzt.

Das ändert sich allmählich – unter ande-
rem, weil inzwischen außer Skype zahlreiche 
Tools existieren, die eine Kommunikation und 
Kollaboration über die Distanz digital ermög-
lichen. Ein Beispiel hierfür ist das erwähnte 
Tool Microsoft Teams. 

Aus der Nutzung solcher Tools im Bera-
tungsprozess ergeben sich nicht nur für die 
Beratungsunternehmen, sondern auch für de-
ren Kunden Vorteile: Die Beratung, wie wir sie 
heute kennen, findet in der Regel beim Kun-
den statt. Damit verbunden sind Reisekosten 
für jeden Berater. Sie machen nicht selten ei-

Robin Heisterhagen  ist (Online-)Marketing- und -Business 
Development-Manager bei der Unternehmensberatung  
Dr. Kraus & Partner, Bruchsal (www.kraus-und-partner.de).

Florian Weber  ist Digital Solutions-Experte und Changebera-
ter bei Dr. Kraus & Partner. Er ist unter anderem für die Kon-
zeption innovativer Lernsysteme sowie digitaler Kommunika-
tionsanwendungen und das Einbinden künstlicher Intelligenz 
in laufende Geschäftsprozesse zuständig.

Wenn sich der Berater via  
Collaboration-Tool meldet...
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nen beachtlichen Teil der Gesamtkosten aus, 
denn sie müssen vom Kunden in der Regel zu-
sätzlich zum Beraterhonorar entrichtet wer-
den – nur dafür, dass der Berater vor Ort ist. 

Digitalisierung ermöglicht neue 
Beratungsformate
Eine wachsende Zahl von Unternehmen fragt 
sich denn auch: Ist dies im digitalen Zeitalter 
noch zeitgemäß oder kann eine Beratung nicht 
auch «remote», also mit Hilfe der modernen 
Kommunikationstechnik, erfolgen? Dies fra-
gen sich die Unternehmen auch, weil eine in-
tensivere Nutzung der modernen Informa-
tions- und Kommunikationstechnik auch den 
Vorteil hätte: Es werden kürzere Beratungs-
einheiten möglich. 

Bisher rechnen sich die vom Kunden di-
rekt oder indirekt zu bezahlenden An- und 
Abreisezeiten sowie die Reisekosten der Bera-
ter in der Regel nur, wenn diese mindestens 
einen Tag vor Ort sind und für das Unterneh-
men arbeiten. Das kann und wird sich bei ei-
ner digitalen Beratung ändern. Dann werden 
durch das Entfallen der Reisezeiten und -kos-
ten auch Arbeits- und Beratungseinheiten von 
ein, zwei Stunden möglich. Kurzfristige Bera-
tungen via Skype und Facetime werden von 
den Unternehmen denn auch verstärkt nach-
gefragt und die angesprochenen Kollaborati-
onstools im Beratungsprozess zunehmend ge-
nutzt. Warum auch nicht? Ihr Einsatz ist bei 
der standort- und unternehmensübergreifen-
den Team- und Projektarbeit in den Unter-
nehmen schon eine eingeübte Praxis. Warum 
sie also nicht für die Beratungsarbeit nutzen? 

Beim Change den Erfolgsfaktor Mensch 
beachten
Doch so einfach, wie es zunächst erscheint, ist 
in vielen Fällen ein Digitalisieren der Beratung 
nicht, denn ein wichtiger Faktor darf nicht un-
berücksichtigt bleiben: der Faktor Mensch. Er 
spielt insbesondere beim Change Manage-
ment eine wichtige, wenn nicht gar die ent-
scheidende Rolle. Bei komplexen und konse-
quenzenreichen Themen, wie einer Reorgani-
sation, wäre es aus Mitarbeitersicht absurd, 
wenn die Berater den Restrukturierungspro-
zess nur online, beispielsweise per Videokon-
ferenz, begleiten würden. Dies würde sich un-
mittelbar auf die Qualität der Beratung aus-
wirken, denn: Durch die räumliche Distanz 
und die Möglichkeit, sich einfach auszuklin-
ken, wenn man scheinbar nichts mehr zu be-
sprechen hat, entstünde eine emotionale Käl-
te, die für den Erfolg des Change-Projekts nicht 

förderlich wäre. Deshalb kann der Einsatz 
zum Beispiel von Videochat-Tools in solchen 
Projekten nur eine On-top-Leistung sein – bei-
spielsweise zum Durchführen von Ad-hoc-
Coaching-Sessions, wenn unerwartet ein Pro-
blem auftaucht, das kurzfristig einer Lösung 
bedarf. 

Das Bestreben, den Beratungsprozess zu 
digitalisieren, bewegt sich stets auf einem 
schmalen Grat. Es muss permanent neu einge-
schätzt werden, 

 – wo und wann der Einsatz digitaler Techni-
ken Sinn macht und 

 – wo und wann es einer persönlichen Face-to-
face-Kommunikation bedarf.

Digitale Beratungsstrukturen auf-  
und ausbauen 
Dessen ungeachtet wird sich die Beratungs-
branche in den kommenden Jahren mit den 
Themen Digitalisierung ihrer Leistungen und 
Einsatz digitaler Tools im Beratungsprozess be-
fassen müssen, denn der Prozess der Digitali-
sierung der Wirtschaft macht vor ihr nicht Halt. 

Deshalb beschloss die Unternehmens-
beratung Dr. Kraus & Partner (K&P) schon vor 
zwei Jahren, ihre Tools zur digitalen Beratung 
mit System auszubauen. Zurzeit arbeiten wir 
zum Beispiel an der Optimierung einer Soft-
ware, die es jedem K&P-Berater ermöglicht, 
das Wissen der gesamten Organisation nach 
Bedarf abzurufen. Ähnlich wie die Computer-
stimme einer Telefon-Hotline, die den Anrufer 
mit dem richtigen Ansprechpartner verbin-
det, führt diese Software ihre Nutzer zu den 
entscheidenden Fragen, die diese sich im je-
weiligen Beratungskontext stellen sollten. 
Außerdem zeigt sie ihnen auf, welche K&P-
Produkte und -Beratungsleistungen sich für 
den jeweiligen Bedarf eignen. 

Aktuell gleicht die Software einer großen 
firmeninternen Wissensdatenbank, die den 
Kunden zumindest noch keinen unmittelbar 
für sie sichtbaren Nutzen bietet. Ermöglicht 
man den Kunden jedoch, wie geplant, mit ih-
ren Problemen und Fragestellungen einen di-
rekten Zugang auf diese Wissensdatenbank, 
um bei Bedarf eigenständig die richtigen Fra-
gen und Antworten rasch zu finden, sieht die 
Sache anders aus.

Das gesammelte Wissen gezielt 
weitergeben
Auch ansonsten profitieren die Kunden vom 
Einsatz digitaler Beratungstools. Bei den meis-
ten größeren Unternehmensberatungen ist es 
üblich, dass ihre Berater  das in Projekten ge-
sammelte Daten- und Faktenwissen für Folge- 
und Anschlussprojekte in irgendeiner Form 
speichern und dokumentieren. Schwierigkei-
ten bereitet ihnen zum Teil noch – wie vielen 
Unternehmen – das Speichern des sogenann-
ten Erfahrungswissens, das den Experten-Sta-
tus oft erst begründet. Durch das Einführen 
einer digitalen Ebene der Wissensspeicherung 
verknüpft mit einer kollegialen Beratung wird 
auch das Teilen und Weitergeben dieser Wis-
sensform erleichtert. 

Für die Kunden ergibt sich daraus un-
ter anderem folgender Vorteil: Angenommen 
ein Berater arbeitet schon längere Zeit für ein 
Unternehmen. Dann genießt er in dessen Or-
ganisation in der Regel eine hohe Akzeptanz. 
Angenommen nun, es kommen, aus welchen 
Gründen auch immer, neue oder weitere Be-
rater ins Unternehmen. Dann stoßen diese 
nicht selten auf Vorbehalte. Diese können 
minimiert werden, wenn sich der oder die 
«Neuen» im Vorfeld mittels der Wissensda-
tenbank das Wissen ihrer Kollegen aneignen, 
mit denen die Kundenorganisation schon 
lange erfolgreich zusammenarbeitet. Das 
spart zudem Zeit und Geld, weil die neuen, 
externen Berater nicht erst wieder von den 
Firmeninternen eingearbeitet werden müs-
sen. 

Die digitale Beratung in 
Beratungsprozess integrieren
Eine digitale Beratung umfasst also mehr als 
nur die Ebenen Kommunikation und Kollabo-
ration. Sie dient auch dazu, Beratungsprozesse 
zu beschleunigen und zu effektivieren. Dabei 
darf das (partielle) Digitalisieren der Beratung 
jedoch nie zu einem Vernachlässigen des Fak-
tors Mensch in den Veränderungsprozessen 
und -projekten führen. 

Beachten die Berater und ihre Klienten 
dies, liegen in der digitalen Beratung große 
Optimierungs- und Einsparpotenziale (in 
zeitlicher und finanzieller Hinsicht) – für alle 
Prozessbeteiligten. Auch die Qualität der Bera-
tung steigt – unter anderem weil die Berater 
bei einem akuten Bedarf nicht erst anreisen 
müssen, was oft erst Wochen später möglich 
ist. Deshalb ermöglicht eine (partielle) Digita-
lisierung der Beratung auch eine bessere Be-
treuung der Kunden. ■

«Eine digitale Beratung umfasst 
mehr als nur die Ebenen Kommu-

nikation und Kollaboration.»
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Projektsteuerung 

Hybride Projekte koppeln Management-Methoden 
Klassisches oder agiles Projektmanagement - das ist in vielen Unternehmen 
eine Glaubensfrage. Beide Ansätze haben Stärken und Schwächen. Es ist daher 
sinnvoll, das Beste aus beiden Welten zu vereinen. 
D I E T E K T O N I K befasst sich mit 
den Kontinentalplatten der Erde. 
Diese entfernen sich voneinander 
oder driften aufeinander zu. Die hie-
raus resul t ierenden Spannungen 
führen zu Erdbeben und Vulkanaus-
brüchen und lösen Tsunamis mit un-
vorstellbaren Schäden aus - wie zum 

Beispiel 2004 im indischen Ozean und 
2011 im japanischen Fukushima. 

Ähnlich Spannungen, die zu folgen-
schweren Schäden führen, entstehen 
in manchen Unternehmen, wenn 
es um die Frage gehl, ob beim Pro-
jektmanagement agile oder die klas-
sischen Wasserfall-Methoden zum 

Einsatz kommen. Die Anhänger der 
beiden Vorgehensweisen stehen sich 
oft unversöhnlich gegenüber. Welches 
Vorgehen genommen wird, hängt pri-
mär von der Kultur im Unternehmen 
sowie den Machtverhältnissen in ihm 
ab, und nicht davon, welches Vorge-
hen zielführend ist. 
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Projektmanagement nach dem Wasserfall-Modell umfasst fünf Phasen, die im De-
tail durchgeplant werden. Die Risiken treten oft erst gegen Ende des Projekts 
zutage. Quelle: Dr. Kraus & Partner 

Im Meinungsbildungsprozess gibt 
es oft Verlierer, zumindest Personen 
oder Bereiche, die sich als solche 
empfinden. Hieraus resultiert ein 
Dauerkonflikt, der der Projekte in 
Schieflage bringen kann. Das legt zu-
mindest eine Forrester-Studie nahe. 
Ihr zufolge scheitert zirka die Hälfte 
aller Change-Projekte in Unterneh-
men. Dafür verantwortlich ist unter 
anderem die „organisatorische Kolli-
sion" der Methoden. 

Klassisches Projektmanagement 
reagiert vergleichsweise träge 
Nach dem Wasserfall-Modell besteht 
ein Projekt aus genau definierten, auf-
einander folgenden Phasen. Das gilt 
auch für das V-Modell, eine Weiter-
entwicklung des Wasserfall-Modells. 
Dessen wesentlichen Phasen zum 
Beispiel bei der Softwareentwicklung 
sind: 

1. Analyse 
2. Design 
3. Implementierung 
4. Test und 
5. Betrieb 

In der Phase 1 „Analyse" werden 
zunächst die Anforderungen vollstän-
dig dokumentiert, um daraus ein Las-
ten- oder Pflichtenheft zu entwickeln. 
Erst danach wird ein Projektplan er-

stellt, der die wahrscheinlichen Auf-
wendungen aufzeigt. Große Aufgaben 
werden in Teilaufgaben gegliedert 
und alle Aufgaben bezüglich des Zeit-
und Ergebnisverlaufs miteinander 
verbunden. 

In der Design-Phase (Phase 2) 
entsteht das Lösungskonzept. Bei 
Software-Projekten sind dies die Ar-
chitektur und das Systemdesign. Die 
Implementierungsphase (Phase 3) 
umfasst die gesamte Programmie-

rung der Anforderungen auf Basis 
des Lastenhefts und im Rahmen des 
Projektplans. Das Ergebnis der Im-
plementierungsphase ist eine Soft-
ware, die in den nachfolgenden Test 
(Phase 4) zum ersten Mal als Gesamt-
produkt zum Einsatz kommt. Diesen 
Alpha-Test führen meist die Entwick-
ler selbst durch. Als Beta-Version geht 
die Software danach an ausgewählte 
Endnutzer, und erst hier zeigt sich, 
ob das Produkt die zuvor definierten 
Anforderungen und Erwartungen 
erfüllt. Nach dem erfolgreichen Ab-
schluss der Testphase wird die Soft-
ware für den Betrieb freigegeben. Mit 
dem ersten Release beginnt der Ein-
satz der Software und die fünfte und 
letzte Phase des Modells (Betrieb). 
Fehler werden behoben, notwendige 
Verbesserungen und Ergänzungen 
eingebaut. 

Die Wasserfall-Methode soll 
Kosten und Aufwand vermeiden 
Theoretisch sollen die Wasserfall-
und die V-Methode Projektrisiken 
sowohl kosten- als auch terminseitig 
vermeiden. Sinnvoll ist sein Einsatz 
daher bei Projekten, bei denen sich 
auf Sicht wenig ändert und es kaum 

Agiles Projektmanagement nach dem SCRUM-Modell bindet die Anwender in 
den Entwicklungsprozess ein, um schnell sichtbare Zwischenergebnisse zu erzie-
len. Die Projekte gliedern sich in zwei- bis dreiwöchige Sprints. 

Quelle: Dr. Kraus & Partner 
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Anpassungen gibt. Ideal sind Projekte, 
die sich in Struktur und Aufgabenstel-
lung wiederholen und einen über-
schaubaren Zeitraum erfordern. Das 
sind oft regulierte Projekte, bei denen 
es darauf ankommt, Gesetze und Vor-
schriften einzuhalten, und wo eine 
umfassende Dokumentation nötig ist. 
Beispielsweise in der Pharmaindus-
trie oder der Medizintechnik. 

Die Erfahrung zeigt allerdings, dass 
in der Praxis nur wenige Software-
Projekte diesem Muster folgen. Des-
halb birgt die Wasserfall-Methode 
bei der Softwareentwicklung viele 
Risiken. Ähnlich verhält es bei fast 
allen größeren Change- und Trans-
formationsprojekten in Unterneh-
men. Dies ist ein Grund, warum viele 
Unternehmen nach anderen Projekt-
management-Ansätzen suchen. Wei-
tere Hürden sind die Komplexität der 
Anforderungen und die bestehenden 
Wechselwirkungen im System, die es 
bei vielen Projekten kaum zulassen, 
klare Projektphasen zu planen. Hinzu 
kommt ein sich schnell wandelndes 
Umfeld mit nicht planbaren neuen 
Erkenntnissen und Einflüssen. Un-
geplante Verläufe, neue Informatio-
nen und komplexe Strukturen führen 
beim klassischen Projektmanagement 
oft dazu, dass Projekte gestoppt oder 
neu ausgerichtet werden müssen. 
Drastische Termin- und Kostenver-
schiebungen sind die Folge. 

Agile Methoden sind eine 
Antwort auf die Komplexität 
Das agile Projektmanagement bei 
der Softwareentwicklung bedient 
sich meist des SCRUM-Modells. Ein 
wesentlicher Unterschied zum Was-
serfall- oder zum V-Modell besteht 
darin, dass das Projekt wird nicht von 
vorne bis hinten durchgeplant wird. 
Vielmehr folgt das Vorgehen einer 
Vision. Dadurch entfallen detaillierte 
Lasten- und Pflichtenhefte. Zudem 
ist das Vorgehen inkrementell, also 
in kleinen aufeinander aufbauenden 
Schritten erfolgend, und iterativ, also 
sich in Reflexions- und Wiederho-
lungsschleifen vollziehend. 

Ein SCRUM-Projekt hat drei Kern-
elemente: 

• das Product Backlog, 
• das Sprint Backlog und 
• das Produkt-Inkrement. 

Im Mittelpunkt des Geschehens 
stehen die Stakeholder (Kunden/ 
Anwender) und die User-Storys. Die 
User-Storys beschreiben die Anfor-
derungen an das Endprodukt bezie-
hungsweise die Problemlösung aus 
der Benutzerperspektive. Sie werden 
meist vom Product-Owner - also der 
Person, die letztlich für die Arbeit des 
Entwicklungsteams und die Qualität 
des Endprodukts verantwortlich ist -
zusammen mit den Stakeholdern ver-
fasst. Die User-Storys werden parallel 
zur Entwicklung in einem fortlaufen-
den Prozess definiert. 

Das Projekt selbst gliedert sich 
beim agilen Projektmanagement 
nicht in Phasen, sondern in eine 
Abfolge zirka drei- bis vierwöchi-
ger Sprints. In diesen werden die 
User-Storys den Entwicklungsteams 
zugewiesen. Das sind jeweils so 
viele, ein Team in dieser Zeit leisten 
kann. Tägliche Kurzmeetings, Dai-
lys genannt, dienen der Transparenz 
und Kommunikation innerhalb der 
SCRUM- beziehungsweise Entwick-
lungsteams. Probleme werden dort 
angesprochen und gegebenenfalls 
sofort gelöst. Ist ein Sprint zu Ende, 
steht das entwickelte Produkt-Inkre-
ment dem SCRUM-Team und den Sta-
keholdern zum Beispiel als lauffähige 
Software zur Verfügung. Der nächste 
Sprint kann starten. 

Das SCRUM-Modell entstand aus 
der Erkenntnis, dass viele Software-
und IT-Projekte sehr komplex sind 
und einer permanenten Veränderung 
im Projektverlauf unterliegen. Zudem 
sind zu Beginn die Vorgaben und An-
forderungen oft unklar. Allerdings ist 
ein agiles Vorgehen ist keine Erfolgs-
garantie, wie die Praxis zeigt. Eine 
wesentliche Schwachstelle bei SC-
RUM-Projekten besteht darin, dass die 
Entwickler das n einem Sprint Mach-

bare oft zu optimistisch einschätzen. 
Dann werden die Ziele nicht erreicht. 
Das erschwert es der Projektleitung, 
einen längeren Zeitraum zu planen 
und zu budgetieren. 

Ein zentraler Erfolgsfaktor bei agi-
len Projekten ist die Reife und Ho-
mogenität des Entwicklungsteams. 
Dieser Anforderung wird in der Pra-
xis kaum Rechnung getragen. Am 
wenigsten in Organisationen, die sich 
im Übergang von der traditionellen 
zur agilen Planung befinden. Diese 
Unternehmen unterschätzen oft die 
damit verbundene kulturelle und or-
ganisatorische Herausforderung. 

Unternehmen im Übergang 
brauchen eine Steuerung 
Die meis ten Un te rnehmen sind 
heute als Gesamtorganisation weder 
agil, noch nicht agil aufgestellt. Sie 
sehen sich seit Jahren mit einer er-
höhten Komplexität konfrontiert und 
suchen daher nach Möglichkeiten, 
flexibler auf neue Herausforderun-
gen zu reagieren. Das Einbeziehen 
der Mitarbeiter wird dabei meist als 
Schlüssel zu mehr Flexibilität und 
einer höheren Performance erachtet. 
Also werden agile Vorgehensweisen 
ausprobiert. 

Aktuell existieren in den Unter-
nehmen beim Projektmanagement 
oft Zwitter: Neue Mitarbeiter werden 
an Bord geholt mit dem Versprechen 
einer agilen und selbstbestimmten 
Arbeitsweise. Zugleich leben in der 
Organisation jedoch noch die alten 
Strukturen und das klassische Pro-
jektmanagement. Es existieren Paral-
lelwelten. Diese sind im Stadium des 
Übergangs normal und müssen gema-
nagt werden. Das gilt insbesondere 
dann, wenn die Entscheidungsträger 
in der IT oder der Geschäftsführung 
einem agilen Projektmanagement 
eher kritisch beziehungsweise abwar-
tend skeptisch gegenüber stehen. 

Parallelwelten stellen 
eine Herausforderung dar 
Eine klare Kommunikation der Pa-
rallelwelten ist das Fundament, auf 
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Die Experten 

Reiner Marquart (links) ist Senior Consultant und Spezialist für Soft-
wareentwicklung bei der Unternehmensberatung Dr. Kraus & Partner, die 
Unternehmen beim Einführen eines agilen oder hybriden Projektmanage-
ment unterstützt sowie Agile Coaches und Transformation Consultants 
ausbildet. Alexander Pifczyk ist dort Senior Consultant und Partner mit 
dem Arbeitsschwerpunkt Change- und Projekt- Management. 

das Unternehmen in der Übergangs-
phase setzen sollten. Es ist nämlich 
nicht möglich, einen Schalter umzu-
legen, um vom klassischen zum agi-
len Projektmanagement zu gelangen. 
Auch agile Projekte haben Probleme, 
die anders aussehen als die des klas-
sischen Projektmanagements. Die 
Verantwortlichen müssen daher klar 
zu kommunizieren, welche Projekte 
nach welchen Regeln durchgeführt 
werden. 

Ein agiles Projektmanagement ist 
darauf ausgerichtet, die Kunden und 
Anwender in den Entwicklungspro-
zess einzubinden und schnell sicht-
bare Zwischenergebnisse zu erzielen. 
Das klassische Projektmanagement 
hingegen fokussiert auf eine umfas-
sende Planung und Dokumentation 
vor dem Projektstart. Da beide Vorge-
hensweisen ihre Berechtigung haben, 
stellt sich die Frage, wann die eine 
und wann die andere besser passt. 
Um eine Antwort zu finden, ist eine 
eindeutige Kommunikation nötig. Au-
ßerdem muss die Führungsebene ein 
Verständnis für ein „sowohl, als auch" 
entwickeln. Dann kann die Leitungs-
ebene undogmatisch und erfolgsori-
entiert entscheiden, welches Prinzip 
bei welchem Projekt gilt. 

Hybrides Projektmanagement 
wendet mehrere Prinzipien an 
Ein hybrides Projektmanagement 
verfolgt das Ziel, eine optimale Ar-
beitsumgebung für die Teams zu 
schaffen - ohne Dogmen. Deshalb 
kommen in hybriden Projekten Me-
thoden und Werkzeuge aus beiden 
Welten zum Einsatz. 

Am Anfang eines hybriden Pro-
jektmanagements steht die Analyse-
Phase. Diese umfasst nicht das Ge-
samtprojekt in allen Details, sondern 
lediglich eine eher grobe Granulie-
rung. Die Analyse wird begleitet von 
einem generellen Systemdesign. Nun 
wird das Grobgranulare aufgeteilt in 
Projektschritte. Ab diesem Augen-
blick kommen agile Methoden zum 
Einsatz. Sowohl Analyse, Design, 
Implementierung und Test als auch 

der Alpha-Betrieb laufen parallel. Re-
gelmäßige Dailys sorgen dabei dafür, 
dass sich alle Beteiligten synchroni-
sieren. 

Die Phasen des Wasserfalls werden 
beim hybriden Projektmanagement 
in Iterationen, also Sprints, aufgeteilt. 
In einem Sprint können alle Phasen 
des klassischen Wasserfall-Modells 
vorkommen. So kann zum Bei-
spiel die Analyse detailliert werden, 
ebenso das Systemdesign. Daraus 
entstehen im laufenden Sprint dann 
die User-Stories für den nächsten 
Sprint. Analog dazu findet in einem 
Sprint die Entwicklung, der Test und 
am Ende auch die Inbetriebnahme 
der Alpha-Version statt. Alle Metho-
den der agilen Vorgehensweise sind 
in Wasserfall-Prinzipien eingebettet. 

Anstelle eines Statusmeetings en-
det der Sprint mit einem Review und 
der Retrospektive, bevor der nächste 
Sprint startet. Alle Er fahrungen 
kommen hierbei auf den Tisch und 
werden mit dem gesamten Projekt 
abgeglichen. Dadurch müssen mögli-
cherweise Termine verschoben, Res-
sourcen angepasst und Erwartungen 
verändert werden. Der Vorteil dabei: 
Die Risiken werden mit jeder Itera-
tion kleiner und treten nicht erst ge-
gen Ende des Projekts zutage. 

Changemanagement stellt 
eine Basis für den Wandel dar 
Das Zusammenspiel agiler und kon-
ventioneller Projektmethoden stellt 
beim Streben nach Agilität einen na-
türlichen Entwicklungsschritt dar, 
und damit geht ein Kultur- und Struk-
turwandel in der Organisation einher. 
Deshalb sollte dieser Prozess durch 
ein professionelles Change-Manage-
ment geplant und gesteuert werden. 
Die Aufgabe des Managements hier-
bei ist es, die Rahmenbedingungen 
für das Nebeneinander neuer und 
konventioneller Arbeitsweisen in 
Projekten zu schaffen. Dazu gehört es 
auch, die unterschiedlichen Rollen zu 
kommunizieren, die in den verschie-
denen Projekten wahrgenommen 
werden, und für eine größtmögliche 
Transparenz zu sorgen. 

Für viele Anhänger der agilen 
Methode beziehungsweise des klas-
sischen Projektmanagements ist es 
eine Glaubensfrage, welcher Steu-
erungsansatz den Vorzug verdient. 
Eine Kultur der Offenheit und Unvor-
eingenommenheit ist hier von Vor-
teil. Diese sollten die Unternehmen 
bereichs-, funktions- und hierarchie-
übergreifend etablieren. Dann lässt 
sich beim Projektmanagement auch 
die Tektonik beherrschen. if 
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Der WEG 
zum smarten Ziel 

Insbesondere in Bereichen, wo Mitarbeiter eigen-
ständig und -verantwortlich arbeiten sollen, gehört 
das Vereinbaren von Zielen heute zum Standard im 

Führungsalltag. Doch nicht immer sind diese Ziele 
auch tatsächlich wirkungsvoll - dafür müssen Füh-
rungskräfte verschiedene Regeln beachten. 

Fast jede Führungskraft kennt inzwischen die 
Smart-Formel. Ihr zufolge sollten Ziele spezifisch, 
messbar, akzeptiert, realistisch und terminiert sein. 
Doch leider ist manchen Führungskräften nicht ausrei-
chend bewusst, unter welchen Voraussetzungen sich 
Ziele überhaupt positiv auf die Leistung auswirken. 
Entsprechend technokratisch agieren sie beim Führen 
mit Zielen. Das gefährdet den Erfolg. 

Ziele sind mehr als bloße Absichten 
Ein Ziel entfaltet seine steuernde Wirkung, wenn ein 
Mitarbeiter es sich entweder selbst gesetzt hat oder für 
sich als wichtig akzeptiert. Oft geben Vorgesetzte je-
doch das Ziel vor und erachten schon ein Kopfnicken 
des Mitarbeiters oder das Ausbleiben von Kritik als 
Zustimmung. Dann ist jedoch Zweifel angebracht, ob er 
sich schon an die Zielvorgabe gebunden fühlt. Häufig 
lassen sich Führungskräfte in Zielvereinbarungsgesprä-
chen auch mit Phrasen abspeisen wie: „Ich mache das 
künftig besser", oder: „Ich gehe aktiver auf Kunden zu." 
Der Mitarbeiter erklärt also eine Absicht. Mehr nicht! 

Ziele entfalten erst eine leistungsfördernde Wir-
kung, wenn der Mitarbeiter eine konkrete Vorstellung 
vom angestrebten Handlungsergebnis hat. Führungs-
kräfte sollten also dafür sorgen, dass ihre Mitarbeiter 
• das Ziel (sprich: das angestrebte Ergebnis) bildhaft 
vor Augen haben, 
• ihr Vorgehen/Handeln so gestalten, dass das Ziel mit 
an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit erreicht 
wird, 
• Entscheidungen über den Ressourceneinsatz mit 
Blick auf die Zielerreichung treffen und 
• ihre Anstrengung erhöhen, wenn es erforderlich ist. 

Das Verhalten der Führungskraft zählt 
Folgende Initiativen können bzw. sollten Führungskräf-
te hierfür ergreifen: 
• Die Hintergründe der Zielvorgabe genau erläutern, 
damit sie verstanden werden und ein Mitdenken mög-
lich wird. 
• Vorgetragene Bedenken ernst nehmen, denn sie 
zeigen, dass der Mitarbeiter sich gedanklich mit der 
Zielvorgabe befasst und grundsätzlich bereit ist, sie zu 
akzeptieren. 

• Den Mitarbeiter von der Wichtigkeit des Ziels über-
zeugen. Das setzt voraus, dass die Führungskraft selbst 
hiervon überzeugt ist und sich gut auf das Gespräch 
vorbereitet hat. 
• Alles mit dem Mitarbeiter besprechen, was die 
Zielerreichung gefährden könnte. Das erhöht die Reali-
sierungschancen und die Bindung des Mitarbeiters an 
das Ziel. 
• Kreativität zulassen; möglicherweise sieht der Mit-
arbeiter alternative Wege zur Zielerreichung. 
• Ruhig und gelassen bleiben: Wenn der Mitarbeiter 
an der Richtigkeit oder Erreichbarkeit des Ziels zwei-
felt, sollte die Führungskraft ihm Zeit zum Nachdenken 
geben und ein Folgegespräch vereinbaren. 

Wichtig ist auch: Mitarbeiter verfolgen ein Ziel nur 
solange, wie sie sich hieran gebunden fühlen. Das 
macht eine regelmäßige Kommunikation zwischen 
Führungskraft und Mitarbeiter nötig. Ein Nachfragen 
in informellen Gesprächen zwischen den vereinbarten 
Reports signalisiert dem Mitarbeiter: An der Wichtig-
keit des Ziels hat sich nichts geändert. 

Feedback ist entscheidend 
Feedback kann wie ein Turbo wirken - wenn es zeitnah 
und sachlich erfolgt, also der Mitarbeiter rechtzeitig 
Informationen darüber erhält, ob er „auf Kurs liegt". 
Dann kann er, sofern nötig, sein Handeln dem ange-
strebten Ziel anpassen. 

Fehlendes Feedback oder eine Rückmeldung zur 
falschen Zeit hingegen wirken eher leistungsmindernd. 
Dasselbe gilt für negative Bewertungen, die sich auf die 
Person des Mitarbeiters beziehen. Rückmeldungen wie 
„Ich sehe nicht, dass Sie einen konstruktiven Beitrag 
dazu leisten, dass..." führen dazu, dass der Mitarbeiter 
eine Verteidigungshaltung einnimmt. 

Zielvereinbarungsgespräche sollen das Fundament 
für eine positive Entwicklung der Leistung der Mitar-
beiter legen. Das setzt Offenheit, Überzeugungskraft 
und eine gute Vorbereitung seitens der Führungskraft 
voraus. Und nach der Zielvereinbarung ist eine regel-
mäßige Kommunikation über den Grad der Zielerrei-
chung nötig. Zeigen Sie als Führungskraft Ihren Mitar-
beitern im Betriebsalltag regelmäßig, dass das verein-
barte Ziel weiterhin gilt, und regen Sie diese mit Ihrem 
Feedback zum Lernen und zur konsequenten Zielver-
folgung an. • 
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Menschen in UnternehMen Menschen in UnternehMen

Für die Praxis
Agiles Arbeiten erfordert Agile führUng

Interview mit Katja von Bergen und Beat Schori von Lukas Leist

der begriff Agilität wird in der Managementdiskussion inflationär gebraucht – auch weil
vielen unklar ist, was er bedeutet: für die Unternehmen und ihre Mitarbeiter sowie deren führungskräfte.

davon sind Katja von bergen und beat schori von der Unternehmensberatung
dr. Kraus & Partner überzeugt.

ist Senior Consultant, Lead Coach und 
Partner bei Dr. Kraus & Partner, Bruchsal

ist Country Executive und Partner Schweiz 
bei Dr. Kraus & Partner

www.kraus-und-partner.de

Katja von Bergen

Beat Schori

Frau von Bergen und Herr Schori, 
die agilen Verfahren wurden ur-
sprünglich entwickelt, um bei der 

Softwareentwicklung Ziele schneller 
und effektiver zu erreichen. Inzwi-
schen wird der Begriff Agilität für alles 
Mögliche verwendet. Warum wurde 
er so verwässert?
Katja von Bergen: Unter anderem, weil 
er oft falsch verstanden und verwendet 
wird.

Inwiefern wird er falsch verwendet?
Solche agilen Frameworks wie Scrum 
wurden nicht nur entwickelt, um Ziele 
schneller zu erreichen. Sie stellen auch 
den Versuch dar, in Projekten zu realisti-
scheren Einschätzungen zu gelangen, was 
bis wann erreichbar ist – unter anderem 
durch mehr Transparenz, ein besseres 
Teamwork und eine stärkere Reflexion der 
Leistung und Zusammenarbeit.

Beat Schori: Letztlich geht es darum, 
durch eine stärkere Fokussierung auf die 
Kundenbedürfnisse die Performance zu 
erhöhen. Schon in den 50ern zeigten Stu-
dien, was Hochleistungsteams ausmacht. 
Dieses Wissen wurde aber leider kaum 
angewendet.

Warum wird es kaum angewendet?
Unter anderem, weil es – bildhaft gespro-
chen – nicht genügt, einer Person oder 
Organisation zu sagen, dass sie Grippe hat: 
Das Wissen allein macht sie nicht gesund. 
Es bedarf Lösungen bzw. einer Therapie. 
Die agilen Prinzipien und Praktiken sind 
hier ein guter Anfang.
Katja von Bergen: Doch leider denken 
manche Unternehmen, die agilen Frame-
works seien ein Allheilmittel. Deshalb stülpen 
sie diese über alle Prozesse, auch wenn 
dies keinen Sinn macht. Dies erzeugt oft 
Vorbehalte gegen eine agile Arbeitsweise.

Was bedeutet es genau, Projekte agil 
anzugehen?
Beat Schori: Agil sein beginnt bei der 
Haltung und dem Mindset – also der Ein-
stellung und den Werten. Um agil zu sein, 
bedarf es einer geistigen Beweglichkeit, 
denn die Zukunft ist nie Gegenwart. Deshalb 
fliessen in jedes strategische Projekt auch 
viele Annahmen ein, die es im Projektverlauf 
regelmässig zu überprüfen gilt.
Katja von Bergen: Nach unserer Einschät-
zung macht das Mindset beispielsweise 

bei Projekten zur nachhaltigen Steigerung 
der Agilität von Unternehmen 80 Prozent 
des Erfolgs aus; nur 20 Prozent entfallen 
auf die Prozesse, Methoden und Tools. 
Man darf sie jedoch nicht vernachlässigen.

Warum dürfen Methoden und Tools 
nicht vernachlässigt werden?
Beat Schori: Unter anderem damit die 
Führungskräfte und Mitarbeiter die nötigen 
Rahmenbedingungen und Werkzeuge zum 
agilen Arbeiten haben. Um hiermit arbeiten 
zu können, müssen sie jedoch auch neue 
Denk- und Verhaltensroutinen entwickeln. 
Das Rüstzeug hierfür kann man sich in 
Seminaren aneignen. Doch dann gilt es 
loszulaufen, im Prozess zu lernen und die 
«Learnings» umzusetzen. Auch das erfordert 
einen adäquaten Rahmen – in dem unter 
anderem das regelmässige Reflektieren 
des eigenen Vorgehens und Tuns, um da-
raus zu lernen, selbstverständlich ist.
Katja von Bergen: Und hier sind dann auch 
die Führungskräfte stark gefragt, denn in 
einem agilen Umfeld ist Führung mehr denn 
je gefragt, sie muss sich jedoch verändern.

Inzwischen winken viele Unternehmen 
ab, wenn man sie auf das Thema Agilität 
anspricht. Sie sagen «Die Methoden 
taugen nicht für die Praxis». Was lief 
damit falsch?
In der Regel waren ihre Erwartungen über-
zogen. Die Vorstellung, dass agile Frame-
works alle Probleme lösen, ist naiv. Häufig 
bestehen in der Unternehmensspitze auch 
Vorbehalte gegen das agile Arbeiten, wenn 
diese realisiert: Es genügt hierfür nicht, neue 
Methoden einzuführen, vielmehr müssen 
alle top-down umdenken – also auch wir.

Beat Schori: Die agile Transformation ist 
im Grunde nur ein Veränderungsanlass 
wie viele andere, allerdings derjenige mit 
der signifikantesten Wirkung auf Menschen.

Inwiefern ist diese Wirkung die signifi-
kanteste?
Von den Führungskräften erfordert die 
agile Transformation, dass sie sich und 
ihre Rolle neu definieren – unter anderem, 
weil ein Anweisen top-down und enges 
Steuern und Kontrollieren durch sie nicht 
mehr erfolgt. Deshalb fürchten viele Füh-
rungskräfte zu Unrecht, an Bedeutung 
zu verlieren – primär, weil sie weder richtig 
darüber informiert wurden, was die agile 
Transformation beinhaltet, noch dazu 
befähigt wurden, in einem agilen Umfeld 
zu arbeiten.

Und was bedeutet die agile Transition 
für die Mitarbeiter?
Katja von Bergen: Sie sollen plötzlich 
mitdenken und Verantwortung für sich und 
das Ergebnis übernehmen. Das sind viele 
nicht gewohnt – unter anderem, weil bisher 
die gesamte Organisation auf die Führungs-
kräfte ausgerichtet war. Was diese vorga-
ben, wurde gemacht. Ein agiles Arbeiten 
erfordert diesbezüglich einen Paradigmen-
wechsel und eine Einstellungs- und Verhal-
tensänderung auf allen Hierarchieebenen.

Sie schulen agile Methoden. Welcher 
Punkt ist besonders trainingsintensiv?
Beat Schori: Die Beteiligten zur Einsicht zu 
führen, dass der Wandel bei ihnen selbst be-
ginnt. Dieser Prozess des Bewusstwerdens 
erfordert Zeit. Und wenn er erfolgt ist, be-
darf es Lern- und Übungsfelder, um die 

neu gewonnene Einstellung und Haltung 
zu festigen, damit daraus ein dauerhaftes 
Verhalten wird.
Katja von Bergen: Deshalb legen wir zum 
Beispiel in unserer Ausbildung zum Agile 
Coach und Transformation Consultant auch 
einen grossen Wert darauf, die eigene 
Persönlichkeit bezüglich der agilen Arbeits-

weisen und Prinzipien zu reflektieren.
Beat Schori: Und keinesfalls sollte man 
die kulturverändernde Wirkung einer agi-
len Arbeitsweise unterschätzen. Wir regis-
trieren in Unternehmen, die agile Teams 
einführten, immer wieder, dass deren In-
volvement und Engagement rasch auf be-
nachbarte Bereiche abfärben. Ihr Mindset 
und ihre Arbeitsweise breiteten sich wie 
ein Virus aus: einmal in Gang gekommen, 
lässt sich dessen Verbreitung kaum mehr 
aufhalten, mit einem erwünschten Effekt: 
Die Teams bekommen wieder Spass an 
der Arbeit – und transformieren zu «High-
performance Teams». 

Agil führen heisst, dass ein Umdenken stattfinden muss – auch auf der Führungsebene.

Führungskräfte müssen ihre Rolle neu definieren.

«Agile
frameworks 

sind kein
Allheilmittel»

«die
bedeutung der 
Persönlichkeit 

steigt»
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Katja von Bergen

Beat Schori

Frau von Bergen und Herr Schori, 
die agilen Verfahren wurden ur-
sprünglich entwickelt, um bei der 

Softwareentwicklung Ziele schneller 
und effektiver zu erreichen. Inzwi-
schen wird der Begriff Agilität für alles 
Mögliche verwendet. Warum wurde 
er so verwässert?
Katja von Bergen: Unter anderem, weil 
er oft falsch verstanden und verwendet 
wird.

Inwiefern wird er falsch verwendet?
Solche agilen Frameworks wie Scrum 
wurden nicht nur entwickelt, um Ziele 
schneller zu erreichen. Sie stellen auch 
den Versuch dar, in Projekten zu realisti-
scheren Einschätzungen zu gelangen, was 
bis wann erreichbar ist – unter anderem 
durch mehr Transparenz, ein besseres 
Teamwork und eine stärkere Reflexion der 
Leistung und Zusammenarbeit.

Beat Schori: Letztlich geht es darum, 
durch eine stärkere Fokussierung auf die 
Kundenbedürfnisse die Performance zu 
erhöhen. Schon in den 50ern zeigten Stu-
dien, was Hochleistungsteams ausmacht. 
Dieses Wissen wurde aber leider kaum 
angewendet.

Warum wird es kaum angewendet?
Unter anderem, weil es – bildhaft gespro-
chen – nicht genügt, einer Person oder 
Organisation zu sagen, dass sie Grippe hat: 
Das Wissen allein macht sie nicht gesund. 
Es bedarf Lösungen bzw. einer Therapie. 
Die agilen Prinzipien und Praktiken sind 
hier ein guter Anfang.
Katja von Bergen: Doch leider denken 
manche Unternehmen, die agilen Frame-
works seien ein Allheilmittel. Deshalb stülpen 
sie diese über alle Prozesse, auch wenn 
dies keinen Sinn macht. Dies erzeugt oft 
Vorbehalte gegen eine agile Arbeitsweise.

Was bedeutet es genau, Projekte agil 
anzugehen?
Beat Schori: Agil sein beginnt bei der 
Haltung und dem Mindset – also der Ein-
stellung und den Werten. Um agil zu sein, 
bedarf es einer geistigen Beweglichkeit, 
denn die Zukunft ist nie Gegenwart. Deshalb 
fliessen in jedes strategische Projekt auch 
viele Annahmen ein, die es im Projektverlauf 
regelmässig zu überprüfen gilt.
Katja von Bergen: Nach unserer Einschät-
zung macht das Mindset beispielsweise 
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alle top-down umdenken – also auch wir.

Beat Schori: Die agile Transformation ist 
im Grunde nur ein Veränderungsanlass 
wie viele andere, allerdings derjenige mit 
der signifikantesten Wirkung auf Menschen.

Inwiefern ist diese Wirkung die signifi-
kanteste?
Von den Führungskräften erfordert die 
agile Transformation, dass sie sich und 
ihre Rolle neu definieren – unter anderem, 
weil ein Anweisen top-down und enges 
Steuern und Kontrollieren durch sie nicht 
mehr erfolgt. Deshalb fürchten viele Füh-
rungskräfte zu Unrecht, an Bedeutung 
zu verlieren – primär, weil sie weder richtig 
darüber informiert wurden, was die agile 
Transformation beinhaltet, noch dazu 
befähigt wurden, in einem agilen Umfeld 
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mitdenken und Verantwortung für sich und 
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kräfte ausgerichtet war. Was diese vorga-
ben, wurde gemacht. Ein agiles Arbeiten 
erfordert diesbezüglich einen Paradigmen-
wechsel und eine Einstellungs- und Verhal-
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Punkt ist besonders trainingsintensiv?
Beat Schori: Die Beteiligten zur Einsicht zu 
führen, dass der Wandel bei ihnen selbst be-
ginnt. Dieser Prozess des Bewusstwerdens 
erfordert Zeit. Und wenn er erfolgt ist, be-
darf es Lern- und Übungsfelder, um die 

neu gewonnene Einstellung und Haltung 
zu festigen, damit daraus ein dauerhaftes 
Verhalten wird.
Katja von Bergen: Deshalb legen wir zum 
Beispiel in unserer Ausbildung zum Agile 
Coach und Transformation Consultant auch 
einen grossen Wert darauf, die eigene 
Persönlichkeit bezüglich der agilen Arbeits-

weisen und Prinzipien zu reflektieren.
Beat Schori: Und keinesfalls sollte man 
die kulturverändernde Wirkung einer agi-
len Arbeitsweise unterschätzen. Wir regis-
trieren in Unternehmen, die agile Teams 
einführten, immer wieder, dass deren In-
volvement und Engagement rasch auf be-
nachbarte Bereiche abfärben. Ihr Mindset 
und ihre Arbeitsweise breiteten sich wie 
ein Virus aus: einmal in Gang gekommen, 
lässt sich dessen Verbreitung kaum mehr 
aufhalten, mit einem erwünschten Effekt: 
Die Teams bekommen wieder Spass an 
der Arbeit – und transformieren zu «High-
performance Teams». 
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Solid entscheiden
Bruchsal – Einen Großteil unserer täg-
lichen Entscheidungen treff en wir re-
fl exartig unter Rückgriff  auf unsere Er-
fahrungen. Zu ihnen hat unser Gehirn 
emotionale Bilder gespeichert, diese 
nutzt es zum schnellen Entscheiden. 

Dass dies so ist, verdanken wir der 
Evolution. Unsere Urahnen mussten, 
um zu überleben, schnell entscheiden 
und (re-)agieren. Deshalb hat die Evolu-
tion unser Gehirn auf Geschwindigkeit 
getrimmt, und wird unser Handeln im 
Alltag weitgehend von Gefühlen und 
Impulsen geleitet.

Segen und Fluch zugleich

Das damit verbundene schnelle und 
oft unbewusste Entscheiden ist ein Se-
gen und ein Fluch zugleich. Ohne die-
ses könnten wir unseren Alltag nicht 
meistern. Wir wären stundenlang mit 
solchen Fragen wie „Putze ich mir jetzt 
die Zähne?“ und „Was ziehe ich an?“ 
beschäftigt. Dasselbe gilt für das Wirt-
schaftsleben. Auch dort sind die be-
rühmten Bauchentscheidungen oft 
nicht die schlechtesten, denn: Sie ba-
sieren auf Erfahrungen, die wiederum 
zum Beispiel zu einem Gespür für den 
Markt führten. 

Doch auch wenn wir scheinbar 
rational denken und entscheiden, be-
dienen wir uns oft sogenannter Heuris-
tiken, gedanklicher Vereinfachungen, 
um mit komplexen Fragestellungen zu-
rechtzukommen. Entsprechend wich-
tig ist es zum Beispiel bei der Strategie-
entwicklung, nicht in die Falle zu tap-
pen, schwierige Fragen durch einfache, 
emotional zugängliche zu ersetzen. 

Acht Tipps für 
solidere Entscheidungen

Doch wie kann man sich vor einem 
solchen, die Komplexität negierenden 
Denken schützen? Hierfür acht Tipps.
1)  Entscheidungen erfordern mehrere 

Optionen: Zur Optionsgenerierung 
benötigen Sie sowohl Kreativität als 
auch ein analytisches Denken. Im 
Team generieren Sie mehr zukunfts-
weisende Optionen, als wenn Sie al-
leine darüber nachdenken „Was gilt 
es zu tun, um das Ziel X zu errei-
chen“ – zumal Sie als Person oder 
Organisation in der Regel nicht ein 
Ziel, sondern mehrere haben.

2)  Die Optionen mit Querdenkern dis-
kutieren: Das heißt mit Personen, 
die aufgrund ihrer Biografi e oder 
Funktion eine andere Sicht als Sie 
zum Beispiel auf die Ist-Situation, 
den Markt, die technische Entwick-
lung haben – primär um die hinter 
den Optionen steckenden Annah-
men zu ermitteln und zu refl ektie-
ren und eventuell zu einer anderen 
Sicht der Dinge zu gelangen. 

3)  Externe in den Entscheidungspro-

zess einbinden: Auch das Einbinden 
externer Dritter, die zum Beispiel 
einen branchenfremden Blick auf 
den Entscheidungsgegenstand ha-
ben, kann helfen, subjektive Erklä-
rungen für komplexe Phänomene 
aufzudecken und vorschnelle Beur-
teilungen und Reaktionen zu ver-
meiden.

4)  Strategische Entscheidungen „in 
Ruhe“ treff en: Entscheiden Sie fol-
genschwere Dinge nicht, wenn Sie 
gestresst oder emotional aufge-
wühlt sind – im Hauruck-Verfahren. 
Schlechte Laune und Stress machen 
uns anfälliger für kognitive Verzer-
rungen.

5)  Experten in die Bewertung einbin-
den: Experten können und wollen 
oft nicht entscheiden – weil sie alle 
„Wenns“ und „Danns“ und „unter der 
Voraussetzung, dass ...“ im Kopf ha-
ben. Akzeptieren Sie dies. Nutzen Sie 
ihre Expertise, um sich zu fragen, ob 
Sie eventuell ein übertriebenes Ver-
trauen in sich, Ihre Organisation, ge-
wisse Technologien usw. haben. 

6)  Nicht an schlechten Entscheidungen 
festhalten: Dies gilt auch, wenn Sie 
oder Ihre Organisation schon viel 
Zeit und Geld in deren Umsetzung 
investiert haben. Strategische Ent-
scheidungen beruhen stets auf An-
nahmen – zum Beispiel darüber, wie 
sich der Markt entwickelt. Oder darü-
ber, was in einigen Jahren technisch 
möglich sein wird. Deshalb müssen 
strategische Entscheidungen regel-
mäßig überdacht und gegebenen-
falls über Bord geworfen werden.

7)  Das eigene Bauchgefühl hinterfra-
gen: Fragen Sie sich zum Beispiel: 
Welche Motive, Hoff nungen meiner-
seits veranlassen mich zu dieser Ent-
scheidung? Welche Glaubenssätze 
stecken dahinter, die eventuell kei-
ne Relevanz mehr haben? Denken 
Sie daran: Zu viel Ego kann – für Sie 
und Ihr Unternehmen – sehr teuer 
werden; diese Erfahrung haben im 
zurückliegenden Jahrzehnt nicht nur 
viele Privatbanken gesammelt. 

8)  Eine objektive Entscheidungsbasis 
schaff en: Machen Sie die Optionen 
vergleichbar – zum Beispiel indem 
Sie anhand eines Kriterienkatalogs 
aufl isten, 

   was für oder gegen sie spricht, 
   auf welchen Annahmen und Vor-
aussetzungen deren potenzieller 
Erfolg basiert,

   welche Investitionen u.a. an Zeit und 
Geld ihre Realisierung erfordert,

   welche Chancen und Risiken da-
mit verbunden sind.

  So schaff en Sie eine objektive Ent-
scheidungsbasis, selbst wenn diese 
weiterhin auch auf Annahmen beruht. 

Deshalb können sich Ihre Entscheidun-
gen immer noch als partiell falsch er-
weisen. Dies gilt in der von rascher Ver-

änderung und sinkender Planbarkeit 
geprägten VUKA-Welt (Volatilität, Un-
sicherheit, Komplexität und Ambiva-
lenz/Ambiguität) mehr denn je.

Manager müssen 
entscheiden – das ist ihr Job

Das befreit Sie als Manager oder Füh-
rungskraft nicht von der Aufgabe zu 
entscheiden: Wer führt, muss Entschei-
dungen treff en. Dabei sollten Sie sich 
jedoch bewusst sein: Strategische Ent-

scheidungen sind letztlich stets eine 
Wette auf eine ungewisse Zukunft. 
Deshalb müssen Sie den Mut haben, 
sie zu hinterfragen und bei Bedarf zu 
korrigieren. 

Kevin Pfander 

DER AUTOR arbeitet als Strategie- und 
Changeberater für die Unternehmens-
beratung Dr. Kraus & Partner mit Sitz 
in Bruchsal bei Karlsruhe (www.kraus-
und-partner.de). 

Halten Sie nicht 
an schlechten Ent
scheidungen fest – 
auch dann nicht, 
wenn schon viel 
Zeit und Geld in 
deren Umsetzung 
investiert wurde.

ENTSCHEIDUNGS-
FINDUNG – Entschei-
dungen im Betriebs-

alltag treff en wir meist 
nicht so rational, 

wie wir denken. Das 
kann im Extremfall die 

berufl iche Existenz 
oder den Fortbestand 
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gefährden. Fo

to
: S

hu
tt

er
st

oc
k



Trends | Methoden & Konzepte 

Projektmanagement: Klas 
Klassisches oder agiles Projektmanagement? Diese Frage hat sich in vielen Unternehmen zur Glaubensfrage 
entwickelt. Dabei haben beide Ansätze Stärken und Schwächen. Deshalb ist es in der Praxis oft sinnvoll, das 
Beste bzw. Zielführendste aus den beiden Projektmanagement-Welten zu vereinen. 

Ziel eines professionellen Projektmanagements ist es, 
Projekte so zu planen und zu steuern, dass deren Risi-
ken begrenzt, die Chancen genutzt und die Projektziele 
in der angestrebten Qualität erreicht werden - und 
zwar termingerecht und im definierten Kostenrahmen. 

Vor dieser Herausforderung standen Unternehmen 
schon immer bei ihrem Bestreben, Change-Projekte 
und -Vorhaben so zu gestalten, dass sie ihre Ziele erre-
ichen und der Erfolg auch langfristig gesichert ist. 

Das agile Projektmanagement: eine Reaktion auf die 
gestiegene Komplexität 

Dem klassischen Projektmanagement-Modell (auch 
Wasserfall-Modell genannt) zufolge besteht ein Projekt 
aus genau definierten, aufeinander folgenden Phasen. 
In der Regel werden Startphase, Planungsphase, Aus-
führungsphase(n) und Abschlussphase unterschieden. 
Und bei Softwareprojekten oft die Phasen Analyse, De-
sign, Implementierung, Test und Betrieb. 

Dabei gilt es jedoch zu beachten: Projekte finden stets in 
einem Umfeld statt. Deshalb werden zum Teil auch be-
währte (Projektmanagement-)Verfahren und -Metho-
den obsolet, wenn sich die Rahmenbedingungen än-
dern. Dies geschieht seit einigen Jahren verstärkt in der 
von rascher Veränderung und sinkender Planbarkeit 
geprägten VUKA-Welt - auch aufgrund der digitalen 
Transformation der Wirtschaft und Gesellschaft. In ihr 
werden die (Change-)Projekte nicht nur zahlreicher, 
sondern auch komplexer. Deshalb stellen immer mehr 
Unternehmen ihr klassisches Projektmanagement in 
Frage und suchen nach neuen, meist agileren Formen 
des Projektmanagements. 

Klassisches Projektmanagement (Wasserfall-Modell) 
I (C) Dr. Kraus & Partner 

Anders ist dies beim agilen Projektmanagement, das 
sich meist auf das SCRUM-Modell bezieht. Bei ihm 
werden Projekte nicht von Anfang bis Ende detailliert 
durchgeplant. Das Vorgehen folgt vielmehr einer Vi-
sion, wodurch auch die beim klassischen Projektma-
nagement üblichen Lasten- und Pflichtenhefte entfal-
len. Stattdessen ist das Vorgehen 

inkrementell, es erfolgt also in kleinen aufeinander auf-
bauenden Schritten, und 

iterativ, es vollzieht sich in Reflexions- und Wiederho-
lungsschleifen, 

Im Mittelpunkt des Geschehens stehen dabei die 
Stakeholder (Kunden/Anwender) und die User Sto-
rys. Die User-Storys beschreiben die Anforderungen 
an das Endprodukt bzw. die Problemlösung aus der 
Benutzerperspektive. Sie werden meist vom Product-
Owner - also der Person, die letztlich für die Arbeit 
des Projekt- bzw. Entwicklerteams und die Qualität 
des Endprodukts verantwortlich ist - mit den Stake-
holdern parallel zur Entwicklung im Laufenden Prozess 
verfasst. 

Das Projekt selbst gliedert sich beim agilen Projektma-
nagement nicht in Phasen, sondern in eine Abfolge zirka 
drei- bis vierwöchiger Sprints. In ihnen werden die User 
Storys zum Beispiel bei der Softwareentwicklung den 
Entwicklerteams zugewiesen und zwar jeweils so viele 
wie in dieser Zeit leistbar sind. Ist ein Sprint zu Ende, 
steht die entwickelte Teillösung als Produkt-Inkrement 
zur Verfügung und kann im Betrieb getestet werden. 
Parallel dazu startet der nächste Sprint. 

40 wissensmanagement 5/2019 
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sisch oder agil? Hybrid! 
Beide Projektmanagement-Arten haben Vor-
Nachteile 

und Hybrides Projektmanagement: Versuch, das Beste 
aus zwei Welten zu vereinen 

Beide Projektmanagement-Arten haben Stärken und 
Schwächen. So entfaltet zum Beispiel das klassische 
Projektmanagement seine Stärken in Projekten, in denen 
sich auf Sicht an den Zielen wenig ändert und kaum An-
passungen erforderlich sind; außerdem bei Projekten, in 
denen sich Aufgabenstellungen wiederholen und die 
eine überschaubare Zeit dauern. Dies sind oft Projekte, 

bei denen es darauf ankommt, Gesetze und Vorschriften 
einzuhalten, und 

bei denen eine umfassende Dokumentation nötig ist 
(wie z.B. in der Pharmaindustrie). 

Diese Rahmenbedingungen sind jedoch z.B. bei den 
meisten Software-Projekten nicht gegeben. Ähnlich ver-
hält es sich bei fast allen größeren Change- & Transfor-
mationsprojekten. Bei ihnen lassen die Komplexität der 
Anforderungen und die Wechselwirkungen im System 
meist keine längerfristige Planung zu. Vielmehr muss 
das Projekt im Verlauf aufgrund der neuen Erkenntnisse 
und Einflüsse stets neu ausgerichtet werden, Bei solchen 
Projekten entfaltet das Agile Projektmanagement seine 
Stärken, das seine Wurzeln in der Softwareentwicklung 
hat und aufgrund der Erkenntnis entstand: 

Inzwischen haben viele Unternehmen erkannt: Sowohl 
das klassische als auch das agile Projektmanage-
ment haben ihre speziellen Vorzüge. Außerdem: Beim 
Projektmanagement kann man nicht den berühmten 
Schalter umlegen, um vom klassischen zum agilen Pro-
jektmanagement zu gelangen. Vielmehr ist eine Über-
gangszeit normal, in der beim Projektmanagement 
sozusagen Parallelwelten existieren und diese müs-
sen gemanagt werden - insbesondere dann, wenn die 
Entscheidungsträger in der IT oder Geschäftsführung 
einem agilen Projektmanagement eher kritisch bzw. 
abwartend skeptisch gegenüberstehen. 

Deshalb fragen sich die Unternehmen zunehmend: 
Bei welchen Projekten ist eher das klassische Vorge-
hen und bei welchen ein agiles Projektmanagement 
zielführend? Sie fragen sich zudem: Wie lassen sich in 
der konkreten Projektarbeit die Stärken des klassischen 
und des agilen Projektmanagements vereinen? Sie 
streben also ein hybrides Projektmanagement an. Eine 
wichtige Voraussetzung hierfür ist: In der Organisation 
- und insbesondere auf der Führungsebene - besteht 
ein Verständnis für dieses „sowohl - als auch", damit 
undogmatisch entschieden werden kann, welches 
Prinzip bei welchem Projekt gilt. Dabei lautet das über-
geordnete Ziel: Für die Teams soll eine optimale Ar-
beitsumgebung geschaffen werden. Deshalb werden 

Viele (Software-und IT-)Projekte sind heute sehr kom-
plex und unterliegen im Projektverlauf einer perma-
nenten Veränderung. 

Und: Zu Beginn der Projekte sind die Vorgaben und An-
forderungen oft noch unklar. 

Die Praxis zeigt jedoch: Ein agiles Vorgehen ist keine 
Erfolgsgarantie. Eine Schwachstelle vieler agiler Pro-
jekte ist zum Beispiel, dass die Entwickler das in einem 
Sprint Mach- bzw. Erreichbare zu optimistisch einschät-
zen. Deshalb werden die Sprint-Ziele oft nicht erreicht, 
Das erschwert es der Projektleitung, einen längeren 
Zeitraum zu planen und zu budgetieren. Hinzu kommt: 
Ein agiles Projektmanagement setzt außer einer an-
deren Organisationsstruktur auch eine andere Kultur 
als das klassische Projektmanagement voraus. Beide 
Faktoren sind in vielen Unternehmen nicht oder nur in 
einzelnen Bereichen gegeben. 

Agiles Projektmanagement (SCRUM-Methode) 
I (C) Dr. Kraus & Partner 
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in hybriden Projekten Methoden und Werkzeuge aus 
beiden Welten genutzt. 

Hybrides Projektmanagement in der Praxis 

Hybride Projekte starten in der Regel mit einer Analyse-
Phase. In ihr wird das Gesamtprojekt jedoch nicht in der 
Tiefe, sondern eher in einer groben Granulierung analy-
siert und geplant. Danach wird das Grobgranulare in Pro-
jektschritte aufgeteilt, und ab diesem Augenblick werden 

agile Methoden eingesetzt und 

zum Beispiel Analyse, Design, Implementierung, Test 
und Alpha-Betrieb parallel gefahren. 

Dabei sorgen regelmäßige Dailys, also tägliche 
Kurz-Meetings, dafür, dass die Projektbeteiligten ihre 
Arbeit synchronisieren können. 

Beim hybriden Projektmanagement werden also die 
Phasen des klassischen Projektmanagements in Iter-
ationen, sprich Sprints, aufgeteilt. Dabei können alle 
Phasen des klassischen Projektmanagements in einem 
Sprint vorkommen. Zudem werden in den laufenden 
Sprints jeweils die User Stories für den nächsten Sprint 
entwickelt. Das heißt: Die Methoden der agilen Vorge-
hensweise sind beim hybriden Projektmanagement in 
die Prinzipien des klassischen Projektmanagements 
eingebettet. 

Die Sprints enden statt mit einem Statusmeeting dann 
auch mit einem Review. In ihm kommen alle Erfahrun-

gen auf den Tisch und werden auf ihre Relevanz für 
das noch folgende Projekt hin untersucht. Eine Folge 
hiervon kann sein, dass Termine verschoben, Ressour-
cen angepasst und Erwartungen verändert werden 
müssen. Das Wesentliche ist jedoch: Die Risiken des 
Projekts werden mit jeder Iteration bzw. jedem Sprint 
kleiner und treten nicht erst gegen Ende des Projekts 
zutage. 

Auch ein hybrides Projektmanagement erfordert 
einen Change 

Das Zusammenspiel agiler und konventioneller Pro-
jektmanagement-Methoden stellt beim Bestreben, die 
Agilität von Unternehmen allmählich zu erhöhen, einen 
natürlichen Entwicklungsschritt dar. Dieser geht mit 
einem Kultur- und Strukturwandel in der Organisation 
einher. Deshalb sollte dieser Prozess durch ein profes-
sionelles Change-Management gesteuert werden. Die 
Aufgabe des Managements besteht darin, das Neben-
einander neuer und konventioneller Arbeitsweisen in 
Projekten zu ermöglichen und die nötigen Rahmenbe-
dingungen zu schaffen. 

Für viele „Anhänger" des agilen bzw. des klassischen 
Projektmanagements hat es sich zu einer Glaubens-
frage entwickelt, welcher Ansatz in Projekten den Vor-
zug verdient. Diese Ist-Situation in vielen Unternehmen 
gilt es zu überwinden - und zwar durch das Schaffen 
einer bereichs-, funktions- und hierarchieübergreifen-
den Kultur der Unvoreingenommenheit gegenüber der 
jeweils anderen Art, Projekte zu managen. Denn nur 
dann kann undogmatisch entschieden werden, wel-
ches Prinzip bei welchem Projekt gilt und ein hybrides 
Projektmanagement praktiziert werden. 

Die Autoren: 
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Tipps aus der Praxis 

Die nächste Krise als 
Chance nutzen 
Immer wieder geraten Unternehmen in Situationen, 
in denen sie auf die Kostenbremse treten, ihre 
Organisation umbauen und im Extremfall sogar 
Mitarbeiter entlassen müssen. Dann zeigt sich, was 
eine Führungsmannschaft wirklich taugt. Hier einige 
Maximen für Führungskräfte, die die nächste Krise 
überleben wollen: 
1. Offen kommunizieren: Mitarbeiter sind nicht 

dumm. Sie spüren es schnell, wenn es im Gebälk 
eines Unternehmens anfängt zu knistern. 
Informieren Sie Ihre Mitarbeiter deshalb früh, 
wenn Ihr Unternehmen in der Krise steckt, denn 
nur dann können Sie diese als Mitstreiter beim 
Bewältigen der Krise gewinnen. 

2. Ehrlich sein: Informieren Sie Ihre Mitarbeiter offen 
über die möglichen Auswirkungen der Krise -
jedoch ohne Horrorszenarien zu entwerfen. Infor-
mieren Sie die Mitarbeiter ausführlich und realis-
tisch, welche Maßnahmen aus welchen Gründen 
Erfolg versprechend erscheinen und deshalb von 
Ihnen ergriffen werden. 

3. Rückgrat zeigen: Stehen Sie zu den 
Entscheidungen, die Sie getroffen haben, um 
die Krise zu meistern. Verstecken Sie sich zum 
Beispiel nicht hinter Ihrer Bank. Das mindert Ihre 
Glaubwürdigkeit. 

4. Fair bleiben: Appellieren Sie, wenn es um das 
Bewältigen der Krise geht, möglichst selten an 

5. Orientierung geben: Stimmen Sie, wenn Sie mit 
Ihren Mitarbeitern zusammensitzen, nicht in das 
allgemeine Krisengejammer ein. Zeigen Sie ihnen 
vielmehr Wege auf, wie die Krise gemeistert 
werden kann. Schildern Sie ihnen anhand 
konkreter Beispiele, wie Ihr Unternehmen (oder 
andere Unternehmen) schon ähnliche Krisen 
gemeistert haben, damit Ihre Mitarbeiter spüren: 
Erfolg ist machbar. 

6. Halt bieten: Vereinbaren Sie mit Ihren Mitarbeitern 
klare Ziele und konkrete Maßnahmen, was 
sie tun sollen, um ihren Beitrag zum Meistern 
der Krise zu leisten. Definieren Sie mit ihnen 
zudem Meilensteine, die es auf dem Weg aus 
der Krise zu erreichen gilt; außerdem konkrete 
Aktivitäten, die sie ergreifen sollen, damit sie 
diese Meilensteine erreichen. 

7. Konsequent sein: Kontrollieren Sie zwischen-
zeitlich, ob die Mitarbeiter auf dem richtigen 
Weg sind, die Meilensteine zu erreichen. Und 
schreiten Sie sofort ein, wenn Sie registrieren, 
dass einzelne Mitarbeiter ihre Kollegen mit 
ihrem Krisengerede infizieren. Bitten Sie den 
Mitarbeiter dann zu einem Vier-Augen-Gespräch 
und fragen Sie ihn: „Wie beurteilen Sie unsere 
Erfolgsaussichten?" Wenn er dann jammert, 
sagen Sie zu ihm: „In dieser Situation haben wir 
zwei Möglichkeiten: entweder uns ins Schicksal 

zu ergeben und zuzuschauen, wie alles 
noch schlechter wird, oder dafür zu sor-
gen, dass alles besser wird. Welchen Weg 
bevorzugen Sie?" Mit Sicherheit bevorzugt 
der Mitarbeiter den zweiten Weg. Dann 

können Sie mit ihm vereinbaren, was er tun kann, 
um seinen Beitrag zum Verbessern der Situation 
zu leisten. Tut er dies nicht, ziehen Sie die nötigen 
Konsequenzen. 

8. Erfolge feiern: Informieren Sie Ihre Mitarbeiter 
über (Teil-)Erfolge, die beim Bewältigen der Krise 
erzielt wurden. Das spornt sie an und vermittelt 
ihnen das Gefühl, bereits auf dem richtigen Weg 
zu sein. 

Zum Autor: Dr. Georg Kraus ist geschäftsführender Gesellschafter der Unternehmensberatung Dr. Kraus & Partner in Bruchsal (www.kraus-und-partner.de). 
Er ist unter anderem Lehrbeauftragter an der Universität Karlsruhe, der IAE in Aix-en-Provence, der St. Galler Business School und der technischen Universität 
Clausthal. Und er ist Autor des „Handbuch Change-Management", das bei Cornelsen (2006) erschienen ist. 

12 wirtschaft + weiterbildung 10_2019 

das kollektive „Wir-Gefühl", um mehr Leistung 
aus den Mitarbeitern herauszupressen. Denn 
dann fühlen sich die Mitarbeiter - zum Beispiel, 
wenn Entlassungen erfolgen - zu Recht 
genarrt. Wecken Sie auch nicht die Illusion bei 
den Mitarbeitern, als gingen aus der nötigen 
Veränderung alle Beteiligten als Gewinner hervor. 
Denn bei jedem Veränderungsprozess gibt es 
neben Gewinnern auch Verlierer. 

http://www.kraus-und-partner.de


Rückmeldungen wie „Ich sehe nicht, dass Sie einen konstruktiven Beitrag dazu leisten, dass ..." führen dazu, dass der Mitarbeiter eine Verteidigungshaltung einnimmt 

Smarte Ziele vereinbaren 
und erreichen 
Mitarbeiterführung Das Vereinbaren von Zielen mit den Mitarbeitern ist wichtig - insbesondere wenn 
diese eigenständig und -verantwortlich arbeiten sollen. Hierbei sollten Führungskräfte jedoch gewisse 
Regeln beachten. 
Alexander Pifczyk 

D ie SMART-Formel kennt jede Führungskraft, denn das Vereinba-
ren von Zielen ist heute Standard im Führungsalltag. Ihr zufolge 

sollten Ziele 
• spezifisch, 
• messbar, 
• akzeptiert, 
• realistisch und 
• terminiert 
sein. Doch leider ist manchen Führungskräften nicht ausreichend be-
wusst, unter welchen Voraussetzungen sich Ziele überhaupt positiv 
auf die Leistung auswirken. Entsprechend technokratisch agieren sie 
beim Führen mit Zielen. Das gefährdet den Erfolg. 

Zentrale E r f o l g s v o r a u s s e t z u n g e n berücks icht igen 
Ein Ziel entfaltet seine steuernde Wirkung, wenn ein Mitarbei-
ter dieses sich entweder selbst gesetzt hat oder für sich als wichtig 
akzeptiert. 

Oft geben Vorgesetzte jedoch das Ziel vor und erachten schon ein 
Kopfnicken des Mitarbeiters oder das Ausbleiben von Kritik als Zu-
stimmung von ihm. Dann ist jedoch Zweifel angebracht, ob er sich 
schon an die Zielvorgabe gebunden fühlt. Häufig lassen sich Füh-
rungskräfte in Zielvereinbarungsgesprächen auch mit Phrasen ab-
speisen wie „Ich mache das künftig besser". Oder: „Ich gehe aktiver 
auf Kunden zu." Der Mitarbeiter erklärt also eine Absicht. Mehr nicht! 
Ziele entfalten erst eine leistungsfördernde Wirkung, wenn die Mit-
arbeiter eine konkrete Vorstellung vom angestrebten Handlungs-
ergebnis hat. Führungskräfte sollten also dafür sorgen, dass ihre 
Mitarbeiter 

• das Ziel (sprich angestrebte Ergebnis) bildhaft vor Augen haben, 
• ihr Vorgehen/Handeln so gestalten, dass das Ziel mit an Sicherheit 

grenzender Wahrscheinlichkeit erreicht wird, 
• Entscheidungen über den Ressourceneinsatz mit Blick auf die Ziel-

erreichung treffen und 
• ihre Anstrengung erhöhen, wenn dies erforderlich ist. 
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Verhalten der F ü h r u n g s k r a f t 
Folgende Initiativen können bzw. sollten Führungskräfte hierfür 
ergreifen: 
• Die Hintergründe der Zielvorgabe genau erläutern, damit sie ver-

standen werden und ein Mitdenken möglich wird. 
• Vorgetragene Bedenken ernst nehmen, denn sie zeigen, dass der 

Mitarbeiter sich gedanklich mit der Zielvorgabe befasst und grund-
sätzlich bereit ist, sie zu akzeptieren. 

• Den Mitarbeiter von der Wichtigkeit des Ziels überzeugen. Das 
setzt voraus, dass die Führungskraft selbst hiervon überzeugt ist 
und sich gut auf das Gespräch vorbereitet hat. 

• Alles mit dem Mitarbeiter besprechen, was die Zielerreichung ge-
fährden könnte. Das erhöht die Realisierungschancen und die Bin-
dung des Mitarbeiters an das Ziel. 

• Kreativität zulassen; möglicherweise sieht der Mitarbeiter alterna-
tive Wege zur Zielerreichung. 

• Ruhig und gelassen bleiben: Wenn der Mitarbeiter an der Rich-
tigkeit oder Erreichbarkeit des Ziels zweifelt, sollte die Führungs-
kraft ihm Zeit zum Nachdenken geben und ein Folgegespräch 
vereinbaren. 

Wichtig ist auch: Mitarbeiter verfolgen ein Ziel nur so lange, wie sie 
sich hieran gebunden fühlen. Also ist eine regelmäßige Kommunika-
tion zwischen Führungskraft und Mitarbeiter nötig. Ein Nachfragen in 
informellen Gesprächen zwischen den vereinbarten Reports signalisiert 
dem Mitarbeiter: An der Wichtigkeit des Ziels hat sich nichts geändert. 

Feedback g e b e n 
Feedback kann wie ein Turbo wirken - wenn es zeitnah und sachlich 
erfolgt, also der Mitarbeiter rechtzeitig Informationen darüber er-
hält, ob er „auf Kurs liegt". Dann kann er, sofern nötig, sein Handeln 
dem angestrebten Ziel anpassen. 
Fehlendes Feedback oder eine Rückmeldung zur falschen Zeit hin-
gegen wirken eher leistungsmindernd. Dasselbe gilt für negative Be-
wertungen, die sich auf die Person des Mitarbeiters beziehen. Rück-
meldungen wie „Ich sehe nicht, dass Sie einen konstruktiven Beitrag 
dazu leisten, dass ..." führen dazu, dass der Mitarbeiter eine Vertei-
digungshaltung einnimmt. 

Lernprozesse st imul ieren 
Zielvereinbarungsgespräche sollen das Fundament für eine positive 
Entwicklung der Leistung der Mitarbeiter legen. Das setzt Offenheit, 
Überzeugungskraft und eine gute Vorbereitung seitens der Führungs-
kraft voraus. Und nach der Zielvereinbarung ist eine regelmäßige 
Kommunikation über den Grad der Zielerreichung nötig. Zeigen Sie 
als Führungskraft Ihren Mitarbeitern im Betriebsalltag regelmäßig, 
dass das vereinbarte Ziel weiterhin gilt, und regen Sie diese mit Ihrem 
Feedback zum Lernen und zur konsequenten Zielverfolgung an. • 

Autor 
Alexander Pifczyk ist Senior Consultant und Partner bei der Unter-
nehmensberatung Dr. Kraus & Partner, Bruchsal (www.kraus-und-
partner.de). Seine Arbeitsschwerpunkte sind Führung, Change- und 
Projektmanagement. 
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Strategie Workshops 
planen und gestalten 
Know-how Beim Planen von Strategieworkshops für ihr Unternehmen sollten 
Mitarbeiter sehr sorgfältig und strukturiert vorgehen - unter anderem, weil 
die Erwartungen der Teilnehmer an solche Workshops meist verschieden sind. 

Von Kevin Pfander 

Wann planen Unternehmen 
einen Strategieworkshop? 
Meist, wenn deren Top-
Entscheider - zum Beispiel 

aufgrund gewisser Markt- oder Unterneh-
mensdaten oder technologischer Entwick-
lungen - das diffuse Gefühl haben, dass 
sie etwas tun beziehungsweise verändern 
sollten, um damit mittel- und langfristig 
den gewünschten Erfolg zu haben. Doch 
noch ist ihnen etwas unklar. Also gehen 
sie nicht unmittelbar zur Massnahmenpla-
nung über, sondern beraumen zunächst 
einen Strategieworkshop an. 

Warum soll der Workshop 
stattfinden? 
Hierfür kann es vier Gründe geben. Der 
erste Grund ist, dass das Unternehmen 
keine Strategie hat, aus der sich eine 
Massnahmenplanung ableiten Hesse. In 
diesem Fall steht eine konstituierende 
Strategiearbeit an. Sie besteht in der Re-
gel daraus, dass zunächst eine Vision für 
das Unternehmen entwickelt wird, nebst 
Entwicklungszielen. Hieraus kann dann 
die Strategie abgeleitet werden und hier-
auf aufbauend die strategische (Massnah-
men-)Planung erfolgen. 

Der zweite Grund ist, dass die beste-
hende Strategie überprüft und gegebenen-
falls modifiziert werden soll. Bei solchen 
Reviews wird in der Regel die Stimmig-
keit der Kausalkette «Strategie - Ziel-
definition - Aktivität — Ergebnis» über-
prüft. Sie sind also fokussiert auf die Er-
folgskontrolle. Bleibt beispielsweise das 
Ergebnis trotz erfüllter Aktivitäten hin-
ter den Erwartungen zurück, wird - ab-
hängig von den Ursachen - entweder die 
Strategie nachgebessert oder gar neu for-
muliert, die Zieldefinition verändert oder 
der Aktivitätenplan überdacht. 

Ein dritter Grund für einen Workshop 
ist, dass die aktuelle Strategie weiterent-
wickelt werden soll. Dies ist eine typi-
sche Reaktion auf aktuelle oder prognos-
tizierte Ereignisse im Unternehmensum-
feld. In diesem Fall stehen grundlegende 
Entscheidungen an: Strategische Hypo-
thesen - zum Beispiel über die Marktent-
wicklung oder technische Entwicklung 
- werden geprüft, um hierauf basierend 
die nötigen Entscheidungen zu treffen. 
Voraussetzung hierfür ist das Beschaffen 
und professionelle Aufbereiten belastba-
rer Daten und Informationen sowie das 

Vermitteln von Entscheidungssicherheit 
in einer unsicheren Situation. 

Schliesslich gibt es noch einen vierten 
Grund, nämlich wenn es überhaupt nicht 
um die Strategie geht. Diese Situation ist 
besonders häufig, wenn die Entscheider 
das diffuse Gefühl haben, dass in ihrer 
Organisation etwas grundsätzlich schie-
fläuft. Dann wird schnell davon gespro-
chen, man brauche eine (neue) Strategie, 
wie man zum Beispiel die Gewinnmarge 
wieder steigern oder mit der Digitalisie-
rung umgehen könne. Doch eigentlich 
suchen die Akteure eine schnelle Lösung 
für ein nur bedingt verstandenes Problem 
- um zum Beispiel in naher Zukunft nicht 
am Pranger zu stehen. Dann werden im 
Hauruck-Verfahren oft Aktivitäten ge-
startet, die quasi nebenbei erledigt wer-
den sollen. Doch faktisch soll sich im Un-
ternehmen wenig ändern. 

Den konkreten Auftrag klären 
Ist der Grund für den angedachten Strate-
gieworkshop bekannt, kann eine struktu-
rierte Auftragsklärung erfolgen. Leitfra-
gen hierfür sind unter anderem, welches 
Ziel die Veranstaltung verfolgt, welche 
Ziel- oder Interessengruppen es zu be-
denken gilt und welches Signal an sie ge-
sendet werden soll. Ebenfalls sollte man 
sich fragen, welches Ergebnis erreichbar, 
plausibel und relevant ist. 

Und auch der Rahmen der Veranstal-
tung sollte abgesteckt werden: Welche 
Personen sollten Wann eingeladen wer-
den? Welche Datenbasis muss beim 
Workshop vorliegen? Welche Aktivitäten 
sind hierfür intern oder extern nötig? Und 
wie kommt es zur Budgetierung und Frei-
gabe der dadurch anfallenden Aktivitäten 
und Kosten? 

Es ist wichtig, die richtigen Personen in einen Strategieworkshop zu involvieren. 
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ACHT TIPPS FÜR SOLIDE ENTSCHEIDUNGEN 

1) Entscheidungen erfordern 
mehrere Optionen. Zur Options-
generierung benötigen Sie Krea-
tivität und analytisches Denken. 
Im Team generieren Sie mehr 
zukunftsweisende Optionen, als 
wenn Sie alleine darüber nach-
denken, was zu tun ist, um ein 
bestimmtes Ziel zu erreichen - zu-
mal Sie als Person oder Organi-
sation in der Regel nicht ein Ziel, 
sondern mehrere haben. 

2) Die Optionen mit Querdenkern 
diskutieren. Also mit Personen, 
die aufgrund ihrer Biografie oder 
Funktion eine andere Sicht als Sie 
auf die Ist-Situation, den Markt 
oder die technische Entwicklung 
haben - primär, um die Annahmen 
zu ermitteln und zu reflektieren 
und so eventuell zu einer anderen 
Sichtweise zu gelangen. 

3) Externe in den Entscheidungs-
prozess einbinden. Auch das 
Einbinden externer Dritter, die zum 
Beispiel einen branchenfremden 
Blick auf den Entscheidungsge-
genstand haben, kann helfen, sub-
jektive Erklärungen für komplexe 
Phänomene aufzudecken und vor-
schnelle Beurteilungen und Reak-
tionen zu vermeiden. 

4) Strategische Entscheidungen 
in Ruhe treffen. Entscheiden Sie 
folgenschwere Dinge nicht, wenn 
Sie gestresst oder emotional auf-
gewühlt sind. Schlechte Laune 
und Stress machen uns anfälliger 
für kognitive Verzerrungen. 

5) Experten in die Bewertung 
einbinden. Experten können und 
wollen oft nicht entscheiden -
weil sie alle «Wenn» und «Dann» 
und «unter der Voraussetzung, 

dass ...» im Kopf haben. Akzep-
tieren Sie dies. Nutzen Sie ihre Ex-
pertise, um sich zu fragen, ob Sie 
eventuell ein übertriebenes Ver-
trauen in sich, Ihre Organisation 
oder gewisse Technologien haben. 

6) Nicht an schlechten Entschei-
dungen festhalten. Strategische 
Entscheidungen beruhen stets auf 
Annahmen - zum Beispiel darü-
ber, wie sich der Markt entwickelt, 
oder darüber, was in einigen Jah-
ren technisch möglich sein wird. 
Deshalb müssen strategische Ent-
scheidungen regelmässig über-
dacht und gegebenenfalls über 
Bord geworfen werden. 

7) Das eigene Bauchgefühl hin-
terfragen. Fragen Sie sich zum 
Beispiel: Welche Motive und 
Hoffnungen veranlassen mich 
zu dieser Entscheidung? Welche 

Glaubenssätze stecken dahinter, 
die eventuell keine Relevanz mehr 
haben? Zu viel Ego kann - für Sie 
und Ihr Unternehmen - sehr teuer 
werden; diese Erfahrung haben im 
zurückliegenden Jahrzehnt nicht 
nur viele Privatbanken gesammelt. 

8) Eine objektive Entscheidungs-
basis schaffen. Machen Sie die 
Optionen vergleichbar - zum 
Beispiel, indem Sie anhand eines 
Kriterienkatalogs auflisten, was 
für oder gegen sie spricht, auf 
welchen Annahmen und Voraus-
setzungen ihr potenzieller Erfolg 
basiert, welche Investitionen ihre 
Realisierung erfordert und wel-
che Chancen und Risiken damit 
verbunden sind. So schaffen Sie 
eine objektive Entscheidungsbasis, 
selbst wenn diese weiterhin auch 
auf Annahmen beruht. 

Schliesslich sollten auch die notwendi-
gen Abstimmungen vorgenommen wer-
den: Wer muss im Vorfeld in die Planung 
eingebunden werden? Welche Erwartun-
gen haben die avisierten Teilnehmer an 
den Workshop? Und wie läuft die Kom-
munikation zu den Beteiligten, die nicht 
am Workshop teilnehmen? 

Den Strategieprozess öffnen? 
Die Tragfähigkeit strategischer Ent-
scheidungen hängt stark von der Quali-
tät der zugrundeliegenden Informationen 
und Denkmodelle ab. Die Workshop-
Planer sollten über den Tellerrand hinaus 
schauen und (sofern möglich) den Stra-
tegieentwicklungsprozess an bestimmten 
Stellen für Einflüsse von aussen öffnen -
zum Beispiel, indem auch Personen betei-
ligt werden, die per Funktion oder politi-
scher Bedeutung nicht involviert werden 
müssten. Meist empfiehlt es sich, in den 
Meinungsbildungs- und Entscheidungs-
findungsprozess folgende Personengrup-
pen mehr oder minder stark einzubinden: 
> Entscheider - also die Personen, die 

in der Organisation letztendlich qua 
Funktion das Sagen haben, 

> Wissensträger - Personen, die bezogen 
auf die Fragen, die bei der Strategieen-
twicklung tangiert werden, ein fundier-
tes Fach- und Erfahrungswissen haben 
(zum Beispiel bezogen auf die Kun-
den- oder IT-Struktur), 

> Experten - externe Berater, die zum 
Beispiel ein fundiertes Know-how über 
die (voraussichtliche) künftige techno-
logische Entwicklung und Marktent-
wicklung haben, und 

> Multiplikatoren - also die Personen in 
der eigenen Organisation, die die ge-
troffenen und verkündeten strategi-
schen Entscheidungen im Betriebs-
alltag zum Beispiel an die Mitarbeiter 
kommunizieren und diese als Mitstrei-
ter gewinnen müssen. 

Unternehmen verfahren oft - gerade, 
wenn strategische Entscheidungen auf-
grund von Versäumnissen in der Vergan-
genheit getroffen werden müssen - nach 
der Maxime der Geheimhaltung. Dann 
werden häufig Berater damit beauftragt, 
fehlendes Know-how oder fehlende Per-
spektiven unter Wahrung der Verschwie-
genheit einzubringen, um Mängel zu 
beheben. Dies ist zwar sinnvoll, doch 

keinesfalls sollten die Entscheider ver-
gessen, Vertreter der eigenen Organisa-
tion in die Strategiearbeit einzubinden, 
da sie die Stärken und Schwächen des 
Unternehmens zum Beispiel im Bereich 
Innovation, Kundenorientierung und Pro-
duktentwicklung kennen. Zudem tragen 
die internen Wissensträger die strategi-
schen Entscheidungen stärker mit, wenn 
Vertreter aus ihren Reihen in den Prozess 
involviert waren. 

Neutrale Workshop-
Moderatoren engagieren? 
Nahezu unverzichtbar sind neutrale, ex-
terne Berater jedoch, wenn es um das 
Moderieren des Meinungsbildungs- und 
Entscheidungsprozesses geht, der allen 
strategischen Entscheidungen zugrunde 
liegt. Denn aufgrund ihrer beruflichen 
Biografie und Funktion in der Organi-
sation haben die Workshop-Teilnehmer 
meist eine unterschiedliche Sicht auf das 
Problem. Das heisst, sie schätzen das, 
was nötig, sinnvoll und zielführend ist, 
unterschiedlich ein. Folglich gelangen 
sie auch zu unterschiedlichen Schlüssen. 
Deshalb sollte eine neutrale Person den 
Meinungsbildungs- und Entscheidungs-
prozess moderieren, so dass an dessen 
Ende Entscheidungen stehen, die von al-
len Beteiligten, soweit möglich, mitge-
tragen werden - selbst wenn letztendlich 
das Top-Management das Sagen hat. • 
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Die Krise, den Umbruch 
als Chance nutzen 
Krisenzeiten beziehungsweise Marktumbruchzeiten bieten 
Unternehmensführern die idealen Voraussetzungen, um in ihren Unter-
nehmen die nötigen Veränderungen zu realisieren. Denn in ihnen ist für 
alle Betroffenen einsichtig: «Es muss etwas geschehen, sonst ....» 
Trotzdem regt sich gegen die geplanten Veränderungen oft Widerstand. 

Dr. Georg Kraus 
Dr. Kraus & Partner, Werner-von-Siemens-Strasse 2-6, D-76646 Bruchsal 
T +49 (0)7251-989034, www.krauspartner.de, info@krauspartner.de 

Alltag in vielen Unternehmen. 
Kaum verkündet dessen Ma-

nagement «Wir müssen unsere 
Struktur ...» beziehungsweise 
«... Strategie ändern» regt sich in 
ihnen Widerstand. Nicht nur, 
weil Mitarbeiter befürchten, sie 
könnten ihren Arbeitsplatz ver-
lieren, sondern auch, weil viele 
bangen: Mit der Veränderung 
- werden Privilegien abgebaut, 
- ändern sich die gewohnten 

Arbeitsinhalte, -abläufe und 
-strukturen. 

Schnel l wird dann der Vorwurf 
laut: 

- «Unsere "Chefs" haben nur 
noch den eigenen Profit und 
den der Aktionäre vor Au-
gen.» Und: 

- «Unser Management pflegt 
e inen autoritären Führungs-
stil.» 

Dass solche Vorwürfe laut wer-
den, ist verständlich. Denn jede 
Veränderung stellt Gewohntes 
in Frage. Folglich löst sie Unsi-
cherheit aus. Trotzdem ist es er-
schreckend, welch massiven 
Ängste, geplante Änderungen 
bei Mitarbeitern oft erzeugen. 
Dies ist auch in Versäumnissen 
der Vergangenheit begründet. 

Harmonie- statt Entschei-
dungskultur 
In «guten Zeiten» neigen Un-

t e r n e h m e n dazu, konfliktträch-

tige Entscheidungen auf die 
fange B a n k zu schieben, denn 
alle U n t e r n e h m e n haben, bild-
haft gesprochen, genug zu fres-
sen. Also besteht für ihre Spit-
zenmanager kein Anlass 
- als Lenker ihrer Unterneh-

m e n deren Strategien und 
Strukturen zu hinterfragen, 

- als oberste Führungskräfte 
über die Effektivität der Füh-
rungskultur ihrer Unterneh-
m e n nachzudenken und 

- als oberste Entscheider sich 
offensiv den Konfl ikten zu 
stellen, die jede Kultur-, 
Struktur-, Strategieänderung 
mit sich bringt. 

Die Folge: In den Unternehmen 
entwickelt sich keine «Ent-
scheidungskultur», in der Zu-
kunftsfragen aktiv angegangen 
werden. Statt dessen macht sich 
eine «Harmoniekultur» breit, in 
der jeder versucht, (Interes-
sens-)Konfl ikte zu vermeiden. 

Übersehen wird dabei: 
- Jede Entscheidung enthält 

ein Konfliktpotenzial, weil sie 
stets andere Lösungswege 
verwirft. 

- Jede unternehmerische Ent-
scheidung ist eine Zukunfts-
entscheidung und somit mit 
Risiken verbunden. 

- Zukunftsentscheidungen kön-
nen, weil sie die Zukunft ge-
danklich vorwegnehmen, 
meist nicht im Konsens, son-
dern nur mit Macht entschie-
den und umgesetzt werden. 

- Ein Nicht-Einscheiden ist oft 
folgenschwerer als ein parti-
elles Fehl-Entscheiden, denn 
mit dem Nicht-Entscheiden 
geht ein Verzicht auf ein akti-
ves Gestalten der Zukunft 
einher. 

Unternehmen sind 
Zweckgemeinschaften 
Weil in m a n c h e n Unternehmen 
in den zurückliegenden Jahren 
notwendige Zukunftsentschei-
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dungen - zum Beispiel in Zu-
sammenhang mit der digitalen 
Transformation der Wirtschaft 
und Gesellschaft - nicht, zu spät 
oder nicht konsequent genug 
getroffen wurden, gerieten sie 
in folgende fatale Situation: 
Ihre Mitarbeiter vergassen, dass 

jeder «Organismus» auf Dauer 
nur überleben kann, w e n n er 
sich weiterentwickelt . In ihnen 
machte sich zudem eine Denk-
und Verhaltensstruktur breit, 
die ausser Acht lässt, dass Un-
ternehmen Zweckgemeinschaf-
ten sind, deren oberstes Ziel es 
ist, Gewinn zu erwirtschaften. 
Diesem Ziel ordnen sich alle an-
deren Funkt ionen unter. 

Dies verdrängten auch man-
che Führungskräfte. Deshalb 
mutierten sie von Orientierung 
und Halt bietenden Vorgesetz-
ten zu «Coaches», die sich ein-
seitig um die Entwicklung ihrer 
Mitarbeiter kümmerten . Sie 
vergassen, dass ihre Haupt- be-
ziehungsweise Kernaufgabe da-
rin besteht, sicherzustellen, dass 
ihre Mitarbeiter so (zusammen) 
arbeiten (können) , dass die 
Aufgaben erfüllt und die ge-
steckten Ziele erreicht werden -
was übrigens auch in e inem 
Umfeld gilt, in dem den Mitar-
beitern zwecks Zielerreichung 
die grösstmöglichen Handlungs-
und Entscheidungsbefugnisse 
eingeräumt werden. Auch dies 
ist kein Selbstzweck. Das ver-
gessen leider zuweilen Füh-
rungskräfte und Mitarbeiter. 

Krisen machen klar, 
was wirklich wichtig ist 
In einem von solchen Denk-
und Verhaltensmustern gepräg-
ten Umfeld wirkt es «autoritär», 
wenn Führungskräfte Leistung 
und sofern nötig ein veränder-
tes Verhalten fordern. Dies ist 
aber nicht autoritär. Es stellt 
vielmehr häufig ein Rückbesin-
nen auf die Haupt- beziehungs-
weise Kernaufgabe der Füh-
rungskräfte im Zweckverband 
Unternehmen dar. 

Bewusst werden solche Fehl-
entwicklungen vielen Unter-
nehmensführern oft erst, w e n n 
Markantei le wegbrechen und/ 
oder die Erträge sinken - zum 
Beispiel, weil 
- n e u e Mitbewerber auf den 

Markt drängen oder 
- der technische Fortschritt 

n e u e Problemlösungen mög-
lich macht oder 

- die Kundenbedürfnisse sich 
gewandelt haben oder 

- das U n t e r n e h m e n schlicht zu 
träge und behäbig wurde. 

Entsprechend panikartig ist 
dann oft ihre Reaktion. Initiier-
ten sie zuvor k a u m Verände-
rungen, wollen sie plötzlich 
über Nacht alles umkrempeln -
ein Phänomen, das m a n aktuell 
zum Beispiel in der Finanz-, 
Automobil- , Energie- und Che-
miebranche (nebst Zulieferern) 
oft konstatiert. Wurden zuvor 
Entscheidungen (wenn über-
haupt) weitgehend nach dem 
Konsensprinzip getroffen, wird 
plötzlich nur noch mit Macht 
entschieden. Viele Spitzenma-
nager verfallen also von e inem 
Extrem ins andere. Entspre-
chend verunsichert sind ihre 

«Untergebenen» und entspre-
chend massiv sind nicht selten 
ihre Widerstände. 

Dabei bieten gerade Krisen-
zeiten ideale Voraussetzungen, 
um Veränderungsprozesse ef-
fektiv zu gestalten, denn in 
ihnen treten die Versäumnisse 
der Vergangenheit offen zutage. 
Folglich kann den Mitarbeitern 
recht einfach vermittelt wer-
den, warum eine Veränderung 
nötig ist. Ähnlich ist es, w e n n 
Märkte zusammenbrechen be-
ziehungsweise sich neu formie-
ren. Dann vollzieht sich in 
ihnen ein Paradigmenwechsel 
und das Heer der Anbieter 
gruppiert sich neu. Folglich er-
geben sich hieraus auch neue 
Chancen für die Unternehmen. 
Auch dies kann den Mitarbei-
tern vermittelt werden. 

Veränderung mit Macht 
vorantreiben 
Zumindest w e n n folgende Vor-
aussetzung erfüllt ist: Die Un-
ternehmenslei tung erkennt die 
Chancen, die sich aus der Krise 
oder Marktveränderung erge-
ben, und packt sie gegen alle 
Widerstände beim Schopf. Denn 

eines zeigen alle Veränderungs-
beziehungsweise Turn-around-
Projekte in Unternehmen. Sie 
sind nur erfolgreich, w e n n die 
oberste Führungsebene die ihr 
verl iehene Macht konsequent 
nutzt, um 
- die nötigen Entscheidungen 

zu treffen und 
- die damit verbundenen Pro-

zesse zu initiieren. 
Die oberen Führungskräfte 
müssen zudem ihre gesamte 
Autorität in die Waagschale 
werfen, um bei den Mitarbei-
tern für die Veränderung zu 
werben, so dass j e d e m deutlich 
wird: Wir wollen und müssen 
diesen Prozess durchlaufen. 

Ein weiterer Erfolgsfaktor ist: 
Die Spitzenmanager müssen 
viel Zeit und Energie darauf 
verwenden, ihre Mitarbeiter 
über den Inhalt ihrer Entschei-
dungen sowie über deren Moti-
ve und Auswirkungen zu infor-
mieren. Dass sich trotzdem oft 
Widerstand regt, ist verständ-
lich, denn: Bei allen Verände-
rungsprozessen gibt es Gewin-
ner und Verlierer - zumindest 
gibt es Personen und Bereiche, 
die sich als solche empfinden. 
Deshalb spielt in den mit ihnen 
verbundenen Entscheidungs-
prozessen stets auch die Macht-
frage eine zentrale Rolle. 

Verständlich ist vor diesem 
Hintergrund, dass den oberen 
Führungskräften, w e n n sie die 
ihnen verl iehene Macht aktiv 
nutzen, zuweilen ein «autori-
täres» Vorhalten vorgeworfen 
wird. Schliesslich bedeutet «sich 
verändern» meist, sich von lieb-
g e w o n n e n e n Denk- und Ver-
haltensmustern zu verabschie-
den. Es ist aber nicht «autori-
tär», w e n n Führungskräfte ihre 
gesamte Autorität, Macht und 
Entscheidungskompetenz in die 
Waagschale werfen, um nötige 
Veränderungen voranzutreiben. 
Indem sie dies tun, n e h m e n sie 
nur ihre Aufgabe wahr. • 
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Digitale Beratung: 
Chancen und Risiken 
Die digitale Transformation der Wirtschaft macht vor der Beraterbranche nicht halt. Zu Recht, 
denn die moderne Informations- und Kommunikationstechnik bietet viele Möglichkeiten, Beratungs-
prozesse zu optimieren. 

Beratung kennen wir heutzutage vor allem als 
„Face-to-Face"-Beratung, bei der die Berater vor 
Ort beim Kunden sind. Ob dies auch künft ig so 
sein wird, ist fraglich, denn: Zunehmend etablie-
ren sich in der Beratung digitale Technologien, die 
im Unternehmenskontext of t schon lange zum 
Einsatz kommen. Dort geht der Trend klar in Rich-
tung einer netzgestützten Zusammenarbeit. Das 
zeigt sich unter anderem darin, dass allein das 
Collaboration-Tool „Microsoft Teams 2017" wel t -
weit bereits mehr als 200.000 Unternehmen nut-
zen. 

Berater sind keine Vorreiter 
bei der Digitalisierung 

Der Begriff Digitalisierung bezeichnete ursprüng-
lich rein das Überführen von Daten aus einer ana-
logen in eine digitale Speicherform. Zunehmend 
wird hiermit jedoch auch die Übertragung von 
Aufgaben, die bisher Menschen wahrnahmen, auf 
Computersysteme gemeint. Mit den Herausfor-
derungen und Chancen, die sich hieraus ergeben, 
befassen sich branchenübergreifend sehr viele 
Unternehmen. 

Die Automobilbranche denkt über selbstfahren-
de Autos nach, und die Banken bedienen sich des 
Machine Learnings beim Thema Robotic Process 
Automation (RPA). Doch die Beratungsbranche? 
Sie blieb hiervon bislang weitgehend unberührt. 
Berater reisen weiterhin wie ehedem durch die 
Welt, nur dass sie heute auch einen Laptop und 
ein Smartphone in der Tasche haben. Im Bera-
tungsprozess selbst sowie für dessen effektivere 
Gestaltung werden die Möglichkeiten der Digitali-
sierung bisher jedoch kaum genutzt. 

Das ändert sich allmählich - unter anderem, weil 
inzwischen außer Skype zahlreiche Tools existie-
ren, die eine Kommunikation und Kollaboration 
über die Distanz digital ermöglichen. Ein Beispiel 
hierfür ist das erwähnte Tool Microsoft Teams. 

Aus der Nutzung solcher Tools im Beratungspro-
zess ergeben sich nicht nur für die Beratungs-
unternehmen, sondern auch für deren Kunden 
Vorteile: Die Beratung, wie wir sie heute kennen, 
findet in der Regel beim Kunden statt. Damit ver-
bunden sind Reisekosten für jeden Berater. Sie 
machen nicht selten einen beachtlichen Teil der 
Gesamtkosten aus, denn sie müssen vom Kunden 
in der Regel zusätzlich zum Beraterhonorar ent-
richtet werden - nur dafür, dass der Berater vor 
Ort ist. 

Digitalisierung ermöglicht 
neue Beratungsformate 

Eine wachsende Zahl von Unternehmen fragt sich 
denn auch: Ist dies im digitalen Zeitalter noch 
zeitgemäß oder kann eine Beratung nicht auch 
„remote", also mithilfe der modernen Kommuni-
kationstechnik, erfolgen? Dies fragen sich die Un-
ternehmen auch, wei l eine intensivere Nutzung 
der modernen Informations- und Kommunikati-
onstechnik auch den Vorteil hätte: Es werden kür-
zere Beratungseinheiten möglich. 

Bisher rechnen sich die vom Kunden direkt oder 
indirekt zu bezahlenden An- und Abreisezei-
ten sowie die Reisekosten der Berater in der Re-
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gel nur, wenn diese mindestens einen Tag vor Ort 
sind und für das Unternehmen arbeiten. Das kann 
und wird sich bei einer digitalen Beratung ändern. 
Dann werden durch das Entfallen der Reisezeiten 
und -kosten auch Arbeits- und Beratungseinhei-
ten von ein, zwei Stunden möglich. Kurzfristige 
Beratungen via Skype und Facetime werden von 
den Unternehmen denn auch verstärkt nachge-
fragt und die angesprochenen Kollaborations-
tools im Beratungsprozess zunehmend genutzt. 
Warum auch nicht? Ihr Einsatz ist bei der stand-
ort- und unternehmensübergreifenden Team-
und Projektarbeit in den Unternehmen schon eine 
eingeübte Praxis. Warum sie also nicht für die Be-
ratungsarbeit nutzen? 

Beim Change den Erfolgsfaktor 
Mensch beachten 

Doch so einfach, wie es zunächst erscheint, ist in 
vielen Fällen ein Digitalisieren der Beratung nicht, 
denn ein wichtiger Faktor darf nicht unberück-
sichtigt bleiben: der Faktor Mensch. Er spielt ins-
besondere beim Change Management eine wich-
tige, wenn nicht gar die entscheidende Rolle. Bei 
komplexen und konsequenzenreichen Themen, 
wie einer Reorganisation, wäre es aus Mitarbei-
tersicht absurd, wenn die Berater den Restruk-
turierungsprozess nur online, beispielsweise per 
Videokonferenz, begleiten würden. 

Dies würde sich unmittelbar auf die Qualität der 
Beratung auswirken, denn: Durch die räumliche 
Distanz und die Möglichkeit, sich einfach auszu-
klinken, wenn man scheinbar nichts mehr zu be-
sprechen hat, entstünde eine emotionale Kälte, 
die für den Erfolg des Change-Projekts nicht för-
derlich wäre. Deshalb kann der Einsatz zum Bei-
spiel von Videochat-Tools in solchen Projekten 
nur eine Qn-top-Leistung sein - beispielsweise 
zum Durchführen von Ad-hoc-Coaching-Sessi-

ons, wenn unerwartet ein Problem auftaucht, das 
kurzfristig einer Lösung bedarf. 

Das Bestreben, den Beratungsprozess zu digita-
lisieren, bewegt sich stets auf einem schmalen 
Grat. Es muss permanent neu eingeschätzt wer-
den, 

• wo und wann der Einsatz digitaler Techniken 
Sinn macht und 

• wo und wann es einer persönlichen Face-
to-Face-Kommunikation bedarf. 

Digitale Beratungsstrukturen 
auf- und ausbauen 

Dessen ungeachtet wird sich die Beratungsbran-
che in den kommenden Jahren mit den Themen 
Digitalisierung ihrer Leistungen und Einsatz digi-
taler Tools im Beratungsprozess befassen müs-
sen, denn der Prozess der Digitalisierung der 
Wirtschaft macht vor ihr nicht Halt. 

Deshalb beschloss die Unternehmensberatung 
Dr. Kraus Et Partner (K&P) schon vor zwei Jah-
ren, ihre Tools zur digitalen Beratung mit System 
auszubauen. Zurzeit arbeiten wir zum Beispiel 
an der Optimierung einer Software, die es jedem 
K&P-Berater ermöglicht, das Wissen der gesam-
ten Organisation nach Bedarf abzurufen. Ähnlich 
wie die Computerstimme einer Telefon-Hotline, 
die den Anrufer mit dem richtigen Ansprechpart-
ner verbindet, führt diese Software ihre Nutzer 
zu den entscheidenden Fragen, die diese sich im 
jeweiligen Beratungskontext stellen sollten. Au-
ßerdem zeigt sie ihnen auf, welche K&P-Produkte 
und -Beratungsleistungen sich für den jeweiligen 
Bedarf eignen. 

Aktuell gleicht die Software einer großen f irmen-
internen Wissensdatenbank, die den Kunden zu-
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das Speichern des sogenannten Erfahrungswis-
sens, das den Experten-Status oft erst begründet. 
Durch das Einführen einer digitalen Ebene der 
Wissensspeicherung verknüpft mit einer kollegi-
alen Beratung wird auch das Teilen und Weiterge-
ben dieser Wissensform erleichtert. 

Für die Kunden ergibt sich daraus unter ande-
rem folgender Vorteil: Angenommen ein Berater 
arbeitet schon längere Zeit für ein Unternehmen. 
Dann genießt er in dessen Organisation in der Re-
gel eine hohe Akzeptanz. Angenommen nun, es 
kommen, aus welchen Gründen auch immer, neue 
oder weitere Berater ins Unternehmen. Dann sto-
ßen diese nicht selten auf Vorbehalte. Diese kön-
nen minimiert werden, wenn sich der oder die 
„Neuen" im Vorfeld mittels der Wissensdaten-
bank das Wissen ihrer Kollegen aneignen, mit de-
nen die Kundenorganisation schon lange erfolg-
reich zusammenarbeitet. Das spart zudem Zeit 
und Geld, weil die neuen, externen Berater nicht 
erst wieder von den Firmeninternen eingearbeitet 
werden müssen. 

Das gesammelte Wissen gezielt 
weitergeben 

Auch ansonsten profitieren die Kunden vom Ein-
satz digitaler Beratungstools. Bei den meisten 
größeren Unternehmensberatungen ist es üb-
lich, dass ihre Berater das in Projekten gesam-
melte Daten- und Faktenwissen für Folge- und 
Anschlussprojekte in irgendeiner Form speichern 
und dokumentieren. Schwierigkeiten bereitet ih-
nen zum Teil noch - wie vielen Unternehmen -

Beachten die Berater und ihre Klienten dies, lie-
gen in der digitalen Beratung große Optimie-
rungs- und Einsparpotenziale (in zeitlicher und fi-
nanzieller Hinsicht) - für alle Prozessbeteiligten. 
Auch die Qualität der Beratung steigt - unter an-
derem wei l die Berater bei einem akuten Bedarf 
nicht erst anreisen müssen, was oft erst Wochen 
später möglich ist. Deshalb ermöglicht eine (par-
tielle) Digitalisierung der Beratung auch eine bes-
sere Betreuung der Kunden. 

mindest noch keinen unmittelbar für sie sichtba-
ren Nutzen bietet. Ermöglicht man den Kunden 
jedoch, wie geplant, mit ihren Problemen und 
Fragestellungen einen direkten Zugang auf diese 
Wissensdatenbank, um bei Bedarf eigenständig 
die richtigen Fragen und Antworten rasch zu f in-
den, sieht die Sache anders aus. 

Die digitale Beratung in den 
Beratungsprozess integrieren 

Eine digitale Beratung umfasst also mehr als nur 
die Ebenen Kommunikation und Kollaboration. Sie 
dient auch dazu, Beratungsprozesse zu beschleu-
nigen und zu effektivieren. Dabei darf das (parti-
elle) Digitalisieren der Beratung jedoch nie zu ei-
nem Vernachlässigen des Faktors Mensch in den 
Veränderungsprozessen und -projekten führen. 
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Beratung kennen wir heutzutage vor al-
lem als Face-to-Face-Beratung, bei der 
die Berater vor Ort beim Kunden arbei-
ten. Ob das auch künftig noch so sein 
wird, ist fraglich, denn: Zunehmend eta-
blieren sich auch in der Beratung digitale 
Technologien, die im Unternehmenskon-
text in den Bereichen Information und 
Kom munikation oft schon lange zum Ein-
satz kommen. Dort geht der Trend klar in 
Richtung einer verstärkten, netzgestütz-
ten Zusammenarbeit. Dies hat auch Mi-
crosoft erkannt und mit Microsoft Teams 
2017 ein Collaboration-Tool geschaffen, 
das weltweit bereits mehr als 200 000 
Unternehmen nutzen.

Berater sind keine Vorreiter

Digitalisierung – dieser Begriff hat eine 
beachtliche Entwicklung hinter sich. Mit 
dem Einzug der Computer in die Unter-
nehmen und die privaten Haushalte 
wurde der Grundstein für den Begriff, 
wie wir ihn heute verstehen, gelegt. Ur-
sprünglich bezeichnete er rein das Über-
führen von Daten aus einer analogen in 
eine digitale Speicherform; mit steigen-
der Tendenz wird hiermit jedoch auch 
die Übertragung von Aufgaben, die bis-
her Menschen wahrnahmen, auf Com-
putersysteme gemeint. 

Wenn wir heute von Digitalisierung spre-
chen, meinen wir neben der reinen Digi-
talisierung meist auch eine Automati-
sierung mittels der modernen Infor ma- 
tionstechnologie. Sie hat zum Ziel, Pro-

zesse einfacher und schneller zu machen. 
Wirft man nun einen Blick auf die Ge-
schwindigkeit, mit der der Digitalisie-
rungsprozess fortschreitet, stösst man fast 
zwangsläufig auf Moore’s Law: Es besagt, 
dass die Rechnerleistung sich alle zwei 
Jahre verdoppelt. Auch wenn diese Ent-
wicklungsgeschwindigkeit in den letzten 
Jahren etwas sank, ist das Potenzial, das 
durch die technologische Weiterentwick-
lung entsteht, für Unternehmen enorm.

Für fast alle Branchen beziehungsweise 
Gewerbe ist es deshalb zwingend erfor-
derlich, sich mit den Herausforderungen 
und Chancen der Digitalisierung (im 
weitesten Sinne) zu befassen. Die Auto-
mobilbranche denkt über selbstfahrende 
Autos nach und die Banken bedienen sich 
des Machine Learning beim Thema Ro-
botic Process Automation (RPA). Doch 
die Beratungsbranche? Sie blieb hiervon 
bislang weitgehend unberührt. Berater 
reisen weiterhin wie ehedem durch die 
Welt, nur dass sie heute auch einen Lap-
top und ein Smartphone in der Tasche ha-
ben. Im Beratungsprozess selbst sowie für 
dessen effektivere Gestaltung werden die 
Möglichkeiten der Digitalisierung bisher 
jedoch kaum genutzt. Das ändert sich 
allmählich – unter anderem, weil in-
zwischen ausser Skype zahlreiche Tools 

 › Robin Heisterhagen, Florian Weber

Beratung und Digitalisierung

Chancen und Risiken
der Digital Consultancy
Die digitale Transformation der Wirtschaft macht vor der Beraterbranche nicht halt. Zu 

Recht, denn die moderne Informations- und Kommunikationstechnik bietet viele Möglich-

keiten, Beratungsprozesse zu optimieren und zu effektivieren.

kurz & bündig

 › Die Beratungsbranche blieb bis-
lang von der Digitalisierung relativ 
unberührt. Das ändert sich all-
mählich – unter anderem, weil in-
zwischen ausser Skype zahlreiche 
Tools existieren, die eine Kommu-
nikation und Kollaboration über 
die Distanz digital ermöglichen.

 › Durch eine intensivere Nutzung 
der modernen Informations- 
und Kommunikationstechnik 
werden kürzere Beratungsein-
heiten möglich.

 › Das Geschäft mit der digitalen 
Beratung bewegt sich auf einem 
schmalen Grat. Es muss perma-
nent neu eingeschätzt werden, 
wo und wann der Einsatz digi-
taler Techniken Sinn macht und 
wo und wann es einer persön-
lichen Face-to-Face-Kommuni-
kation bedarf.

!
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ex istieren, die eine Kommunikation und 
Kollaboration über die Distanz digital er-
möglichen. Ein Beispiel hierfür ist das be-
reits erwähnte Tool Microsoft Teams. 

Aus der Nutzung solcher Tools ergeben 
sich nicht nur für die Beratungsunterneh-
men selbst, sondern auch für deren Kun-
den unmittelbare Vorteile: Die Beratung, 
wie wir sie heute kennen, findet in der Re-
gel beim Kunden statt. Damit verbunden 
sind Reisekosten für jeden Berater. Sie 
machen nicht selten einen beachtlichen 
Teil der Gesamtkosten der Beratung aus, 
denn sie müssen vom Kunden in der Re-
gel zusätzlich zum eigentlichen Berater-
honorar entrichtet werden – nur dafür, 
dass der Berater vor Ort ist. 

Neue, smarte Beratungsformate

Eine wachsende Zahl von Unternehmen 
stellt sich denn auch die Frage: Ist dies 
im digitalen Zeitalter noch zeitgemäss 
oder kann eine Beratung nicht auch 
«remote», also mit Hilfe der modernen 
Kommunikationstechnik, erfolgen? Das 
fragen sich die Unternehmen auch, weil 
eine intensivere Nutzung der modernen 
Informations- und Kommunikationstech-
nik noch einen weiteren grossen Vorteil 
hätte: Es werden auch kürzere Beratungs-
einheiten möglich. 

Bisher rechnen sich die vom Kunden di-
rekt oder indirekt zu bezahlenden An- 
und Abreisezeiten sowie die Reisekosten 
der Berater in der Regel nur, wenn diese 
mindestens einen Tag vor Ort sind und für 
das Unternehmen arbeiten. Das kann und 
wird sich bei einer digitalen Beratung än-
dern. Denn durch das Entfallen der Rei-
sezeiten und -kosten werden auch Ar-
beits- und Beratungseinheiten von nur 
ein, zwei Stunden möglich.

Kurzfristige Beratungen via Skype und 
Facetime werden von den Unternehmen 
denn auch verstärkt nachgefragt und die 
angesprochenen Kollaborationstools im 
Beratungsprozess zunehmend genutzt. 
Warum auch nicht? Ihr Einsatz ist bei 
der standort- und unternehmensüber-

grei fenden Team- und Projektarbeit in 
den Unternehmen schon eine eingeübte 
Praxis. Warum diese also nicht für die 
Beratungsarbeit nutzen? 

Erfolgsfaktor Mensch beachten

So einfach, wie es zunächst erscheint, ist 
es in vielen Fällen jedoch nicht, die Bera-
tung zu digitalisieren, denn ein wichtiger 
Faktor darf nicht unberücksichtigt blei-
ben: der Faktor Mensch. Insbesondere 
beim Change Management spielt er eine, 
wenn nicht die entscheidende Rolle. Bei 
komplexen und konsequenzenreichen 
Themen, wie beispielsweise einer Reor-
ganisation, wäre es aus Mitarbeitersicht 
absurd, wenn die Berater den Restruktu-
rierungsprozess nur online, beispiels-
weise per Videokonferenz, begleiten wür-
den. Die Berater wären für die Betroffenen 
dann nur ein Bild auf einem Monitor oder 
einer Leinwand. 

Dies würde sich unmittelbar auf die Qua-
lität der Beratung auswirken, denn durch 
die räumliche Distanz und die Möglich-
keit, sich einfach auszuklinken, wenn 
man scheinbar nichts mehr zu sagen oder 
besprechen hat, entstünde eine emotio-
nale Kälte, die für den Erfolg des Change-
Projekts nicht förderlich wäre. Deshalb 
kann der Einsatz zum Beispiel von Video-
chat-Tools in solchen Projekten nur eine 
On-top-Leistung sein – beispielsweise 
zum Durchführen von Ad-hoc-coaching-
sessions. Gehen die Mitarbeiter zum Bei-
spiel auf die Barrikaden, weil sie sich von 
dem Change-Projekt nicht mitgenommen 
fühlen, und ist die nächste Präsenzbera-
tung erst in zwei Wochen anberaumt, 
dann kann ein Videochat mit dem Bera-
ter durchaus hilfreich sein, um Massnah-
men zu eruieren, die die Gemüter abküh-
len und das Projekt auf Kurs halten. 

Das Geschäft mit der digitalen Beratung 
bewegt sich auf einem schmalen Grat. 
Es muss permanent neu eingeschätzt 
werden, 

 › wo und wann der Einsatz digitaler 
Techniken Sinn macht und 

 › wo und wann es einer persönlichen 
Face-to-Face-Kommunikation bedarf.

Digitale Strukturen aufbauen 

Dessen ungeachtet wird sich die Bera-
tungsbranche in den kommenden Jahren 
mit den Themen Digitalisierung ihrer 
Leistungen und Einsatz digitaler Tools im 
Beratungsprozess befassen müssen, denn 
der Prozess der Digitalisierung der Wirt-
schaft macht vor ihr nicht Halt. 

Deshalb entschied die Unternehmens-
beratung Dr. Kraus und Partner (K&P) 
schon vor zwei Jahren, ihre Tools zur di-
gitalen Beratung mit System auszu-
bauen. Zurzeit arbeiten wir zum Beispiel 
an der Optimierung einer Software, die 
es jedem K&P-Berater ermöglicht, das 
Wissen der gesamten Organisation nach 
Bedarf abzurufen. Ähnlich wie die Com-
puterstimme einer Telefonhotline, die 
den Anrufer mit dem richtigen Ansprech-
partner verbinden soll, führt diese Soft-
ware ihre (aktuellen) Nutzer, die K&P-
Berater, zu den entscheidenden Fragen, 
die diese sich im jeweiligen Beratungs-
kontext stellen sollten. 

Und sie geht noch einen Schritt weiter, in-
dem sie ihnen auch aufzeigt, welche K&P-
Produkte und -Beratungsleistungen sich 
für den entsprechenden Bedarf eignen. 
Aktuell gleicht die Software noch einer 
grossen firmeninternen Wissensdaten-
bank, die für den Kunden unmittelbar 
keinen sicht- und spürbaren Nutzen hat. 
Ermöglicht man dem Kunden aber, mit 
seinen Problemen und Fragestellungen 
einen Zugang zu dieser Wissensdaten-
bank, um bei Bedarf die richtigen Fragen 
und Antworten rasch parat zu haben, 
sieht die Sache anders aus.

Beschleunigen und effektivieren

Hierfür ein Beispiel. Angenommen Sie 
wären als CEO neu in einem Unterneh-
men und wollten sich zunächst einen 
Überblick verschaffen. Sie wissen aber 
noch nicht, welche Bereiche und Punkte 
für Sie relevant sind. Dann kann die K&P-
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Software helfen. Sie führt Sie Schritt 
für Schritt durch die entscheidenden 
Geschäftsfelder und liefert Ihnen eine 
Checkliste der wichtigsten Punkte, die Sie 
als CEO betrachten beziehungsweise be-
rücksichtigen sollten. Das erspart Ihnen 
lange Analyse-Gespräche mit Beratern 
und bietet Ihnen die Möglichkeit, sich ei-
genständig in kurzer Zeit einen Überblick 
über die für Sie relevanten Themen zu 
verschaffen – und, sofern gewünscht, die 
passenden Unterstützungsangebote. 

Und sollte es zu einer Beratung kommen? 
Dann können die Berater schneller mit 
dem Bearbeiten Ihres Anliegens begin-
nen, da Sie mit der Software bereits Ihre 
Kernthemen ermittelt haben und die spe-
zifischen Beratungsangebote bereits ken-
nen. Entsprechend schnell wäre nicht nur 
der konkrete (Berater-)Auftrag nebst Zie-
len geklärt, entsprechend schnell würde 
auch der Einstieg in den Beratungspro-
zess selbst erfolgen, da Sie schon wissen, 
wo der Schuh drückt. 

Wissen gezielt weitergeben

Doch über diesen direkten Nutzen hinaus 
profitieren die Kunden vom Einsatz digita-
ler Beratungstools. Bei K&P ist es schon im-
mer üblich, sein Wissen mit den Kollegen 
zu teilen. Bezogen auf das explizite Zah-
len-, Daten- und Faktenwissen war dies 
kein Problem, anders sah dies – wie in vie-
len Unternehmen – jedoch zum Teil bezo-
gen auf das sogenannte implizite Wissen, 
auch Erfahrungswissen genannt, aus, das 
den Experten-Status oft erst begründet. 

Durch das Einführen einer digitalen 
Ebene der Wissensspeicherung und kol-
legialen Beratung wird auch das Teilen 
dieser Wissensform einfacher und kon-
kreter. Jeder Berater, der Experte in sei-
nem Bereich ist, wird künftig ausser 
seinem expliziten, auch sein implizites 
Wissen (zum Beispiel über die üblichen 
Herangehensweisen an ein Problem, die 
möglichen Stolpersteine hierbei, die un-
ternehmens-/branchenspezifischen Be-
sonderheiten, die es zu beachten gilt) in 
die Software eingeben. 

So wird auch das bei der konkreten Pro-
jektarbeit gesammelte Wissen zu einem 
bestimmten Geschäfts- oder Themenfeld 
für alle Personen sicht- und verfügbar, die 
mit der Software arbeiten. Für die Kun-
den ergibt sich daraus ein weiterer Vor-
teil. Angenommen ein Berater arbeitet 
schon eine längere Zeit für einen Kunden, 
dann geniesst er in dessen Organisation 
in der Regel eine hohe Akzeptanz. Ange-
nommen nun, es kommen, aus welchen 
Gründen auch immer, neue oder weitere 
Berater ins Unternehmen, dann stossen 
diese nicht selten – anders als der be-
kannte Berater – auf Vorbehalte. 

Optimierungspotenziale

Diese können minimiert werden, wenn 
sich der oder die «Neue/n» im Vorfeld mit-
tels der Wissensdatenbank das Wissen ih-
rer Kollegen aneignen, mit denen die Kun-
denorganisation schon lange erfolgreich 
zusammenarbeitet. Das spart zudem er-
neut Zeit und Geld, da die neuen, externen 
Berater nicht erst wieder von den firmen-
internen eingearbeitet werden müssen. 

Eine digitale Beratung umfasst also mehr 
als nur die Ebenen Kommunikation und 
Kollaboration. Sie kann auch als interne 
und externe Wissensdatenbank dienen 
und Beratungsprozesse beschleunigen 
und effektivieren. In ihr liegen grosse 
Chancen, wenn sie richtig eingesetzt 
wird. Die (partielle) Digitalisierung der 
Beratung darf jedoch nie zu einem Ver-
nachlässigen des Faktors Mensch in den 
Veränderungsprozessen und -projekten 
führen. 

Solange die Berater und ihre Klienten 
dies berücksichtigen, liegen in der digita-
len Beratung grosse Optimierungs- und 
Einsparpotenziale (in zeitlicher und fi-
nanzieller Hinsicht) – für alle am Bera-
tungsprozess beteiligten Stakeholder. 
Aber auch die Qualität der Beratung kann 
gesteigert werden – unter anderem weil 
die Berater bei einem akuten Bedarf nicht 
erst anreisen müssen, was aufgrund ihrer 
Terminpläne oft erst Wochen später mög-
lich ist. Deshalb ermöglicht eine (parti-
elle) Digitalisierung der Beratung auch 
eine bessere Betreuung der Kunden. «

Porträt 

Robin Heisterhagen
Marketing- und Business-Development-Manager

Robin Heisterhagen ist (Online-)Marketing- und 
Business-Development-Manager bei der Unter-
nehmensberatung Dr. Kraus & Partner, Bruchsal/D.

Florian Weber
Change-Berater

Florian Weber ist Digital-Solutions-Experte und Change-
Berater bei Dr. Kraus & Partner. Er ist unter anderem für 
die Konzeption innovativer Lernsysteme, digitaler Kom-
munikationsanwendungen und die Einbindung künstli-
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MANAGEMENT 

mm 

MITARBEITER 
durch die Krise führen 

Sind die Auftragsbücher eines Unternehmens prall 
gefüllt, dann herrscht meist eitel Sonnenschein -
schließlich gibt es in guten Zeiten auch etwas zu 

verteilen. Anders ist es, wenn in einem Unternehmen 
plötzlich zum Beispiel die Umsätze und Erträge weg-
brechen. Immer wieder geraten Unternehmen oder ein-
zelne Abteilungen dann in Situationen, in denen sie auf 
die Kostenbremse treten, ihre Organisation umbauen 
und verschlanken und im Extremfall sogar Mitarbeiter 

entlassen müssen. Zum Beispiel, weil sich ihre Märkte 
verändert haben. Dann zeigt sich, was ihre Führungs-
mannschaften wirklich taugen. Denn dann treten nicht 
nur die Versäumnisse der Vergangenheit deutlich zu 
Tage, sondern die Mitarbeiter erwarten von ihren Vor-
gesetzten (zurecht) auch, dass sie ihnen Orientierung 
und Halt bieten. 

Hier einige Maximen, die Führungskräfte in schlech-
ten Zeiten beherzigen sollten: 

64 Pharma+Food • November 2019 



Mitarbeiter aber auch darüber: Welche Maßnahmen 
wurden und werden von Ihnen oder seitens der Unter-
nehmensleitung ergriffen, um das Feuer zu löschen? 

3. Rückgrat zeigen: Stehen Sie zu den Entscheidungen, 
die Sie getroffen haben, um die Krise zu meistern -
selbst wenn diese für einige Mitarbeiter negative Aus-
wirkungen haben. Verstecken Sie sich zum Beispiel nicht 
hinter dem Vorstand im fernen New York. Und tun Sie 
nicht so, als hätten die Banken Ihre Entscheidungen ge-
troffen. Dies mindert Ihre Glaubwürdigkeit. Und so 
zeigen Sie keine Führungskraft. 

4. Fair bleiben: Appellieren Sie, wenn es um das Bewäl-
tigen der Krise geht, möglichst selten an das kollektive 
„Wir-Gefühl", um mehr Leistung aus den Mitarbeitern 
herauszupressen. Denn dann fühlen sich die Mitarbeiter 
- zum Beispiel, wenn Entlassungen erfolgen - zu Recht 
genarrt. Wecken Sie auch nicht die Illusion bei den Mit-
arbeitern, als gingen aus der nötigen Veränderung alle 
Beteiligten als Gewinner hervor. Denn bei jedem Verän-
derungsprozess gibt es neben Gewinnern auch Verlierer. 

5. Orientierung geben: Stimmen Sie, wenn Sie mit Ih-
ren Mitarbeitern zusammensitzen, nicht in das allgemei-
ne Krisen- oder Konjunkturgejammer ein. Zeigen Sie 
ihnen vielmehr Wege auf, wie die Krise gemeistert wer-
den kann. Schildern Sie ihnen anhand konkreter Bei-
spiele, wie Ihr Unternehmen - oder andere Organisatio-
nen - schon ähnliche Krisen gemeistert haben, damit 
Ihre Mitarbeiter spüren: Erfolg ist machbar. 

6. Halt bieten: Vereinbaren Sie mit Ihren Mitarbeiter 
klare Ziele und konkrete Maßnahmen, was sie tun sol-
len, um ihren Beitrag zum Meistern der Krise zu leisten. 
Definieren Sie mit ihnen zudem Meilensteine, die es auf 
dem Weg aus der Krise zu erreichen gilt; außerdem -
sofern nötig - konkrete Aktivitäten, die sie ergreifen 
sollen, damit sie diese Meilensteine erreichen. 

7. Konsequent sein: Kontrollieren Sie zwischenzeit-
lich, ob die Mitarbeiter auf dem richtigen Weg sind, die 
Meilensteine zu erreichen. Und schreiten Sie sofort ein, 
wenn Sie registrieren, dass einzelne Mitarbeiter ihre 
Kollegen mit ihrem Krisengerede infizieren. Bitten Sie 
den Mitarbeiter dann zu einem Vier-Augen-Gespräch 
und fragen Sie ihn: „Wie beurteilen Sie unsere Erfolgsaus-
sichten?" Wenn er dann jammert, sagen Sie zu ihm: „Wir 
haben zwei Möglichkeiten: entweder uns dem Schicksal 
zu ergeben oder dafür zu sorgen, dass alles besser wird." 
Mit Sicherheit bevorzugt der Mitarbeiter den zweiten 
Weg. Dann können Sie mit ihm vereinbaren, was er tun 
kann, um seinen Beitrag zur Besserung der Situation zu 
leisten. Tut er dies nicht, ziehen Sie die Konsequenzen. 

8. Erfolge feiern: Informieren Sie Ihre Mitarbeiter über 
(Teil-)Erfolge, die beim Bewältigen der Krise erzielt wur-
den. Das spornt sie an und vermittelt ihnen das Gefühl: 
Wir sind auf dem richtigen Weg. • 

www.pharma-food.de/1907pf605 

Autor 
Dr. Georg Kraus ist 
geschäftsführender 
Gesellschafter der 
Unternehmensbera-
tung Dr. Kraus & 
Partner, Bruchsal 

1. Offen kommunizieren: Ihre Mitarbeiter sind nicht 
dumm. Sie spüren es schnell, wenn es im Gebälk eines 
Unternehmens anfängt zu knistern und zu lodern. Sei es, 
weil das Arbeits- oder Auftragsvolumen sinkt oder die 
Chefs zusehends nervöser werden und bisher selbstver-
ständliche Privilegien in Frage stellen. Informieren Sie 
Ihre Mitarbeiter deshalb früh, wenn Ihr Unternehmen in 
der Krise steckt, denn nur dann können Sie diese als 
Mitstreiter beim Bewältigen der Krise gewinnen. 

2. Ehrlich sein: Informieren Sie Ihre Mitarbeiter auch 
offen über die möglichen Auswirkungen der Krise -
jedoch ohne Horrorszenarien zu entwerfen. Denn nichts 
verunsichert die Mitarbeiter so sehr, wie wenn sie nicht 
einschätzen können: Ist das Feuer ein Strohfeuer? Ist es 
auf den Dachstuhl begrenzt oder wird es auch andere 
Teile des Hauses erfassen? Hat es auch Auswirkungen 
auf meine Arbeitssituation? Dann beginnt die Gerüchte-
küche zu brodeln, und das Feuer wird - in den Köpfen 
der Mitarbeiter - immer größer. Informieren Sie die 
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Der Versuch, das Beste aus zwei Welten zu vereinen 

Hybrides Projektmanagement 
Klassisches oder agiles Projektmanagement? Diese Frage hat sich in vielen Unternehmen 

zur Glaubensfrage entwickelt. Dabei haben beide Ansätze Stärken und Schwächen. 
Deshalb ist es in der Praxis oft sinnvoll, das Beste beziehungsweise Zielführendste 

aus den beiden Projektmanagement-Welten zu vereinen. 

TEXT: Alexander Pifczyk, Reiner Marquart 

Ziel eines professionellen 
Projektmanagements ist es, 
Projekte so zu planen und 
zu steuern, dass deren Risi-
ken begrenzt, die Chancen 
genutzt und die Projektziele 

in der angestrebten Qualität erreicht wer-
den - termingerecht und im definierten 
Kostenrahmen. Vor dieser Heraus-
forderung standen Unternehmen schon 
immer bei ihrem Bestreben, Change-Pro-
jekte und -Vorhaben so zu gestalten, dass 
der Erfolg auch langfristig gesichert ist. 

Dabei gilt es jedoch zu beachten: Pro-
jekte finden stets in einem Umfeld statt. 
Deshalb werden zum Teil auch bewährte 
(Projektmanagement-) Verfahren und 
-Methoden obsolet, wenn sich die Rah-
menbedingungen ändern. Dies geschieht 
seit einigen Jahren verstärkt in der von 
rascher Veränderung und sinkender Plan-
barkeit geprägten Welt - auch aufgrund 
der digitalen Transformation der Wirt-
schaft und Gesellschaft. (Change-) Projek-
te werden nicht nur zahlreicher, sondern 
auch komplexer. Deshalb stellen immer 
mehr Unternehmen ihr klassisches Pro-
jektmanagement in Frage und suchen 
nach neuen, meist agileren Formen des 
Projektmanagements. 

Agiles Projektmanagement 

Dem klassischen Projektmanagement-
Modell (auch „Wasserfall"-Modell ge-
nannt, Bild 1) zufolge, besteht ein Projekt 
aus genau definierten, aufeinander folgen-
den Phasen. In der Regel werden vier 
Phasen - Startphase, Planungsphase, Aus-
führungsphase (n) und Abschlussphase 
unterschieden. Bei Softwareprojekten sind 

Bild 1. K lass isches Projektmanagement, das 
aus definierten, aufeinander folgenden Phasen 
besteht. Bild: Kraus & Partner 

es oft die Phasen Analyse, Design, Imple-
mentierung, Test und Betrieb. 

Anders ist dies beim agilen Projektma-
nagement, das sich meist auf das „Scrum"-
Modell, Bild 2, bezieht. Bei ihm werden 
Projekte nicht von Anfang bis Ende de-
tailliert durchgeplant. Das Vorgehen folgt 
vielmehr einer Vision, wodurch auch die 
beim klassischen Projektmanagement 
üblichen Lasten- und Pflichtenhefte ent-
fallen. Stattdessen ist das Vorgehen 
• inkrementell, also in kleinen aufeinan-

der aufbauenden Schritten ablaufend, 
• iterativ, also sich in Reflexions- und 

Wiederholungsschleifen vollziehend. 
Im Mittelpunkt des Geschehens stehen 
dabei die Stakeholder (Kunden/Anwen-
der) und die „User-Storys". Diese be-
schreiben die Anforderungen an das End-
produkt beziehungsweise die Problem-
lösung aus der Benutzerperspektive. Sie 
werden meist vom Product-Owner - also 
der Person, die letztlich für die Arbeit des 
Projekt- beziehungsweise Entwickler-

teams und die Qualität des Endprodukts 
verantwortlich ist - mit den Stakeholdern 
parallel zur Entwicklung im laufenden 
Prozess verfasst. 

Das Projekt selbst gliedert sich beim 
agilen Projektmanagement nicht in Pha-
sen, sondern eine Abfolge circa drei- bis 
vierwöchiger „Sprints". In ihnen werden 
die User-Storys zum Beispiel bei der Soft-
wareentwicklung den Entwicklerteams 
zugewiesen, und zwar jeweils so viele, wie 
in dieser Zeit leistbar sind. Ist ein Sprint 
zu Ende, steht die entwickelte Teillösung 
als Produkt-Inkrement zur Verfügung 
und kann im Betrieb getestet werden. 
Parallel dazu startet der nächste Sprint. 

Beide Verfahren haben 
Vor- und Nachteile 

Beide Projektmanagement-Arten haben 
Stärken und Schwächen. So entfaltet zum 
Beispiel das klassische Projektmanage-
ment seine Stärken in Projekten, in denen 
sich auf Sicht an den Zielen wenig ändert 
und kaum Anpassungen erforderlich sind; 
außerdem bei Projekten, in denen sich 
Aufgabenstellungen wiederholen und die 
eine überschaubare Zeit dauern. Dies sind 
oft Projekte, 
• bei denen es darauf ankommt, Gesetze 

und Vorschriften einzuhalten, und 
• bei denen eine umfassende Dokumen-

tation nötig ist. 
Diese Rahmenbedingungen sind jedoch 
zum Beispiel bei den meisten Software-
Projekten nicht gegeben. Ähnlich verhält 
es bei fast allen größeren Change- und 
Transformationsprojekten in Unterneh-
men. Bei ihnen lassen die Komplexität der 
Anforderungen und die Wechselwirkun-
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Bild 2. Beim „agilen Projektmanagement" („Scrum“ -Model l ) werden Projekte nicht im Detail 
durchgeplant. Bild: Kraus & Partner 

gen im System meist keine längerfristige 
Planung zu. Vielmehr muss das Projekt 
aufgrund der neuen Erkenntnisse und 
Einflüsse stets neu ausgerichtet werden. 
Hier entfaltet das agile Projektmanage-
ment seine Stärken, das seine Wurzeln in 
der Softwareentwicklung hat. Viele (Soft-
ware- und IT- ) Projekte sind heute sehr 
komplex und unterliegen im Projektver-
lauf einer permanenten Veränderung. Und 
zu Beginn sind die Vorgaben und Anfor-
derungen oft noch unklar. 

Die Praxis zeigt jedoch: Ein agiles Vor-
gehen ist keine Erfolgsgarantie. Eine 
Schwachstelle ist zum Beispiel, dass die 
Entwickler das in einem Sprint Machbare 
zu optimistisch einschätzen - deshalb 
werden Sprint-Ziele oft nicht erreicht. 
Das erschwert es der Projektleitung, einen 
längeren Zeitraum zu planen und zu bud-
getieren. Hinzu kommt: Ein agiles Pro-
jektmanagement setzt außer einer anderen 
Organisationsstruktur auch eine andere 
„Kultur" voraus. Beide Faktoren sind in 
vielen Unternehmen nicht oder nur in 
einzelnen Bereichen gegeben. 

Hybride Variante 
verbindet beide Ansätze 

Beim Projektmanagement lässt sich 
nicht der berühmte „Schalter umlegen", 
um vom klassischen zum agilen Projekt-
management zu gelangen. Vielmehr ist 
eine Übergangszeit normal, in der noch 
„Parallelwelten" existieren, und diese 
müssen gemanagt werden. Deshalb fragen 
sich die Unternehmen zunehmend: Bei 
welchen Projekten ist eher das klassische 
Vorgehen und welchen ein agiles Projekt-
management zielführend? Wie lassen sich 
im konkreten Fall die Stärken beider 
Methoden vereinen? 

Sie streben also ein hybrides Projekt-
management an. Eine wichtige Vorausset-
zung hierfür ist: In der Organisation - be-
sonders auf der Führungsebene - besteht 
ein Verständnis für dieses „sowohl, als 
auch", damit undogmatisch entschieden 
werden kann, welches Prinzip bei wel-
chem Projekt gilt. Übergeordnete Ziel ist: 
Für die Teams soll eine optimale Arbeits-
umgebung geschaffen werden. Deshalb 
werden Methoden und Werkzeuge „aus 
beiden Welten" genutzt. 

Das Verfahren in der Praxis 

Hybride Projekte starten in der Regel 
mit einer Analyse-Phase. In ihr wird das 

Gesamtprojekt jedoch nicht in der Tiefe, 
sondern eher in einer groben Granulie-
rung analysiert und geplant. Danach wird 
das Grobgranulare in Projektschritte auf-
geteilt, und ab diesem Augenblick werden 
agile Methoden eingesetzt und zum Bei-
spiel Analyse, Design, Implementierung, 
Test und Alpha-Betrieb parallel gefahren. 
Tägliche Kurz-Meetings sorgen dafür, 
dass die Projektbeteiligten ihre Arbeit 
synchronisieren können. 

Die Phasen des klassischen Manage-
ments werden in Iterationen (Sprints) 
aufgeteilt. Zudem werden in den laufen-
den Sprints jeweils die User-Stories für 
den nächsten Sprint entwickelt. Das heißt: 
Die Methoden der agilen Vorgehensweise 
sind beim hybriden Projektmanagement 
in die Prinzipien des klassischen Projekt-
managements eingebettet. 

Die Sprints enden - statt mit einem 
Statusmeeting - mit einem Review. Alle 
Erfahrungen „kommen auf den Tisch" 
und werden auf ihre Relevanz für das 
noch folgende Projekt hin untersucht. 
Eine Folge kann sein, dass Termine ver-
schoben, Ressourcen angepasst und Er-
wartungen verändert werden müssen. Das 
Wesentliche ist jedoch: Die Risiken des 
Projekts werden mit jeder Iteration be-
ziehungsweise jedem Sprint kleiner und 
treten nicht erst gegen Ende zutage. 

Ein Change ist unabdingbar 

Das Zusammenspiel agiler und kon-
ventioneller Methoden stellt beim Bestre-
ben, die Agilität von Unternehmen all-
mählich zu erhöhen, einen natürlichen 

Entwicklungsschritt dar. Dieser geht mit 
einem Kultur- und Strukturwandel in der 
Organisation einher. Deshalb sollte dieser 
Prozess durch ein professionelles Change-
Management gesteuert werden. Die Auf-
gabe ist es hierbei, das Nebeneinander 
neuer und konventioneller Arbeitsweisen 
in Projekten zu erlauben und die nötigen 
Rahmenbedingungen zu schaffen. 

Für viele „Anhänger" des agilen bezie-
hungsweise des klassischen Projektmana-
gements hat es sich zu einer „Glaubens-
frage" entwickelt, welcher Ansatz in Pro-
jekten den Vorzug verdient. Diese Ist-Si-
tuation gilt es zu überwinden - und zwar 
durch das Schaffen einer bereichs-, funk-
tions- und hierarchieübergreifenden Kul-
tur der Unvoreingenommenheit gegen-
über der jeweils anderen Art, Projekte zu 
managen. Denn nur dann kann undogma-
tisch entschieden werden, welches Prinzip 
bei welchem Projekt gilt und ein hybrides 
Projektmanagement praktiziert werden. • 
www.kraus-und-partner.de 
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 Alltag in vielen Unternehmen: Kaum 
verkündet dessen Management 
„Wir müssen unsere Struktur ...“ 

bzw. „... Strategie ändern“, regt sich in 
ihnen Widerstand. Nicht nur, weil Mitarbei-
ter befürchten, sie könnten ihren Arbeits-
platz verlieren, sondern auch, weil viele 
bangen: Mit der Veränderung 

 � werden Privilegien abgebaut und
 � ändern sich die gewohnten Arbeitsin-
halte, -abläufe und -strukturen.

Schnell wird dann der Vorwurf laut: 
 � „Unsere ‚Chefs‘ haben nur noch den 
eigenen Profit und den der Aktionäre 
vor Augen.“ Und: 

 � „Unser Management pflegt einen auto-
ritären Führungsstil.“

Dass solche Vorwürfe laut werden, ist 
verständlich. Denn jede Veränderung 
stellt Gewohntes in Frage. Folglich löst sie 
Unsicherheit aus. Trotzdem ist es erschre-
ckend, welche massiven Ängste geplante 
Änderungen bei Mitarbeitern oft erzeu-
gen. Dies ist auch in Versäumnissen der 
Vergangenheit begründet.

Harmonie- statt 
Entscheidungskultur

In „guten Zeiten“ neigen Unternehmen 
dazu, konfliktträchtige Entscheidungen auf 
die lange Bank zu schieben, denn alle 

Unternehmen haben, bildhaft gesprochen, 
genug zu fressen. Also besteht für ihre 
Spitzenmanager kein Anlass

 � als Lenker ihrer Unternehmen deren Stra-
tegien und Strukturen zu hinterfragen,

 � als oberste Führungskräfte über die 
Effektivität der Führungskultur ihrer 
Unternehmen nachzudenken und

 � als oberste Entscheider sich offensiv 
den Konflikten zu stellen, die jede Kul-
tur-, Struktur- oder Strategieänderung 
mit sich bringt.

Die Folge: In den Unternehmen entwickelt 
sich keine „Entscheidungskultur“, in der 
Zukunftsfragen aktiv angegangen werden. 
Statt dessen macht sich eine „Harmonie-
kultur“ breit, in der jeder versucht, (Inter-
essens-)Konflikte zu vermeiden. 

Übersehen wird dabei:
 � Jede Entscheidung enthält ein Konflikt-
potenzial, weil sie stets andere Lösungs-
wege verwirft.

 � Jede unternehmerische Entscheidung 
ist eine Zukunftsentscheidung und 
somit mit Risiken verbunden. 

 � Zukunftsentscheidungen können, weil 
sie die Zukunft gedanklich vorwegneh-
men, meist nicht im Konsens, sondern 
nur mit Macht entschieden und umge-
setzt werden.

 � Ein Nichtentscheiden ist oft folgen-
schwerer als ein partielles Fehlent-

scheiden, denn mit dem Nichtentschei-
den geht ein Verzicht auf ein aktives 
Gestalten der Zukunft einher.

Unternehmen sind 
Zweckgemeinschaften

Weil in manchen Unternehmen in den 
zurückliegenden Jahren notwendige 
Zukunftsentscheidungen – z.B. in Zusam-
menhang mit der digitalen Transformation 
der Wirtschaft und Gesellschaft – nicht, zu 
spät oder nicht konsequent genug getrof-
fen wurden, gerieten sie in folgende fatale 
Situation: Ihre Mitarbeiter vergaßen, dass 
jeder „Organismus“ auf Dauer nur über-
leben kann, wenn er sich weiterentwickelt. 
In ihnen machte sich zudem eine Denk- 
und Verhaltensstruktur breit, die außer 
Acht lässt, dass Unternehmen Zweckge-
meinschaften sind, deren oberstes Ziel es 
ist, Gewinn zu erwirtschaften. Diesem Ziel 
ordnen sich alle anderen Funktionen unter.

Dies verdrängten auch manche Füh-
rungskräfte. Deshalb mutierten sie von 
Orientierung und Halt bietenden Vorge-
setzten zu „Coaches“, die sich einseitig 
um die Entwicklung ihrer Mitarbeiter küm-
merten. Sie vergaßen, dass ihre Haupt- 
bzw. Kernaufgabe darin besteht, sicherzu-
stellen, dass ihre Mitarbeiter so 
(zusammen)arbeiten (können), dass die 
Aufgaben erfüllt und die gesteckten Ziele 
erreicht werden – was übrigens auch in 
einem Umfeld gilt, in dem den Mitarbei-
tern zwecks Zielerreichung die größtmög-
lichen Handlungs- und Entscheidungsbe-
fugnisse eingeräumt werden. Auch dies ist 
kein Selbstzweck. Das vergessen leider 
zuweilen Führungskräfte und Mitarbeiter. 

Krisen machen klar, was wirklich 
wichtig ist

In einem von solchen Denk- und Verhal-
tensmustern geprägten Umfeld wirkt es 
„autoritär“, wenn Führungskräfte Leistung 
und sofern nötig ein verändertes Verhalten 

Führungskräfte müssen gerade in Krisenzeiten ihre ganze Autorität in die Waagschale 
werfen, um nötige Veränderungen voranzutreiben (Foto: Gerd Altmann/Pixabay)

Führungskräfte müssen nötige Veränderungen vorantreiben

Die Krise, den Umbruch als Chance nutzen
Krisenzeiten bzw. Marktumbruchzeiten bieten Unternehmensführern die idealen Voraussetzungen, um in ihren 
Unternehmen die nötigen Veränderungen zu realisieren. Denn in ihnen ist für alle Betroffenen einsichtig: „Es 
muss etwas geschehen, sonst ...“ Trotzdem regt sich gegen die geplanten Veränderungen oft Widerstand.
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fordern. Dies ist aber nicht autoritär. Es 
stellt vielmehr häufig ein Rückbesinnen auf 
die Haupt- bzw. Kernaufgabe der Führungs-
kräfte im Zweckverband Unternehmen dar.

Bewusst werden solche Fehlentwick-
lungen vielen Unternehmensführern oft 
erst, wenn Markanteile wegbrechen und/
oder die Erträge sinken – z.B., weil

 � neue Mitbewerber auf den Markt drän-
gen oder

 � der technische Fortschritt neue Prob-
lemlösungen möglich macht oder

 � die Kundenbedürfnisse sich gewandelt 
haben oder

 � das Unternehmen schlicht zu träge und 
behäbig wurde.

Entsprechend panikartig ist dann oft ihre 
Reaktion. Initiierten sie zuvor kaum Verän-
derungen, wollen sie plötzlich über Nacht 
alles umkrempeln – ein Phänomen, das 
man aktuell z.B. in der Finanz-, Automobil-, 
Energie- und Chemiebranche (nebst Zulie-
ferern) oft konstatiert. Wurden zuvor Ent-
scheidungen (wenn überhaupt) weitge-
hend nach dem Konsensprinzip getroffen, 
wird plötzlich nur noch mit Macht ent-
schieden. Viele Spitzenmanager verfallen 
also von einem Extrem ins andere. Ent-
sprechend verunsichert sind ihre „Unter-
gebenen“ und entsprechend massiv sind 
nicht selten ihre Widerstände.

Dabei bieten gerade Krisenzeiten ideale 
Voraussetzungen, um Veränderungspro-
zesse effektiv zu gestalten, denn in ihnen 
treten die Versäumnisse der Vergangen-
heit offen zutage. Folglich kann den Mit-
arbeitern recht einfach vermittelt werden, 
warum eine Veränderung nötig ist. Ähnlich 
ist es, wenn Märkte zusammenbrechen 
bzw. sich neu formieren. Dann vollzieht 
sich in ihnen ein Paradigmenwechsel und 
das Heer der Anbieter gruppiert sich neu. 
Folglich ergeben sich hieraus auch neue 
Chancen für die Unternehmen. Auch dies 
kann den Mitarbeitern vermittelt werden.

Veränderung mit Macht 
vorantreiben

Zumindest wenn folgende Voraussetzung 
erfüllt ist: Die Unternehmensleitung 
erkennt die Chancen, die sich aus der Krise 
oder Marktveränderung ergeben, und 
packt sie gegen alle Widerstände beim 

Schopf. Denn eines zeigen alle Verände-
rungs- bzw. Turn-around-Projekte in Unter-
nehmen. Sie sind nur erfolgreich, wenn die 
oberste Führungsebene die ihr verliehene 
Macht konsequent nutzt, um

 � die nötigen Entscheidungen zu treffen 
und

 � die damit verbundenen Prozesse zu ini-
tiieren.

Die oberen Führungskräfte müssen zudem 
ihre gesamte Autorität in die Waagschale 
werfen, um bei den Mitarbeitern für die 
Veränderung zu werben, sodass jedem 
deutlich wird: Wir wollen und müssen die-
sen Prozess durchlaufen.

Ein weiterer Erfolgsfaktor ist: Die Spit-
zenmanager müssen viel Zeit und Energie 
darauf verwenden, ihre Mitarbeiter über 
den Inhalt ihrer Entscheidungen sowie 
über deren Motive und Auswirkungen zu 
informieren. Dass sich trotzdem oft Wider-

stand regt, ist verständlich, denn: Bei allen 
Veränderungsprozessen gibt es Gewinner 
und Verlierer – zumindest gibt es Personen 
und Bereiche, die sich als solche empfin-
den. Deshalb spielt in den mit ihnen ver-
bundenen Entscheidungsprozessen stets 
auch die Machtfrage eine zentrale Rolle.

Verständlich ist vor diesem Hinter-
grund, dass den oberen Führungskräften, 
wenn sie die ihnen verliehene Macht aktiv 
nutzen, zuweilen ein „autoritäres“ 
 Verhalten vorgeworfen wird. Schließlich 
bedeutet „sich verändern“ meist, sich von 
liebgewonnenen Denk-  und Verhaltens-
mustern zu verabschieden. Es ist aber 
nicht „autoritär“, wenn Führungskräfte 
ihre gesamte Autorität, Macht und Ent-
scheidungskompetenz in die Waagschale 
werfen, um nötige Veränderungen voran-
zutreiben. Indem sie dies tun, nehmen sie 
nur ihre Aufgabe wahr.

Krisen und Marktumbrüche als Chance nutzen

1.  In „Krisenzeiten“ strukturiert sich der Markt neu. Hieraus ergeben sich 
auch neue Chancen für Ihr Unternehmen.

2.  Auch wenn Ihr Unternehmen in der Krise steckt, ist dies eine Chance 
– zum Beispiel, um endlich nötige Veränderungen einzuleiten. Denn nun 
ist für jeden einsichtig: Es muss etwas geschehen.

3.  Hegen Sie nicht die Illusion: Unternehmerische (Zukunfts-)Entscheidungen 
könnten im Konsens getroffen werden. Sie beruhen stets auf Annahmen, 
wie sich der Markt/Ihr Unternehmen künftig entwickelt. Deshalb können 
sie meist nur mit Macht getroffen werden.

4.  Werfen Sie beim Umsetzen der getroffenen Entscheidungen, Ihre 
gesamte Autorität in die Waagschale, damit allen Beteiligten deutlich wird: 
Wir müssen und wollen diesen Prozess durchlaufen.

5.  Erliegen Sie nicht dem Irrglauben: Wenn ich entschlossen handle und 
meine Führungs-Macht aktiv nutze, zeige ich ein autoritäres Verhalten. 
Nein, indem Sie so handeln, nehmen Sie nur Ihre Aufgabe als Führungs-
Kraft wahr.

6.  Bedenken Sie: Bei jedem Veränderungsprozess gibt es Gewinner und 
(zumindest gefühlte) Verlierer. Deshalb sind Widerstände normal.

7.  Minimieren Sie die Widerstände, indem Sie im Gespräch mit Ihren 
Mitarbeitern für die Veränderung werben, werben und nochmals werben 
– unter anderem, indem Sie ihnen die Chancen aufzeigen, die sich aus der 
Veränderung ergeben, und welche Konsequenzen es hätte, wenn diese 
nicht erfolgen würde

 � Dr. Georg Kraus, Bruchsal

Dr. Georg Kraus, Geschäftsführer der Unternehmensberatung Dr. Kraus & Partner, Bruchsal.
Kontak: info@kraus-und-partner.de



Den Kontakt halten und das 
Vertrauen wiederherstellen
Wer sind die attraktiveren Kunden – echte Neukunden oder Rückkehrer, die nach 
einiger Zeit die Geschäftsbeziehung wiederaufnehmen? Antwort: Eindeutig die 
Rückkehrer, da sie in der Regel Stammkunden werden.

Anbieter komplexer Produkte, Dienstleistungen oder Prob-
lemlösungen kämpfen oft mit dem Problem: Ihre Kunden 
können nicht einschätzen, wie viel Zeit und Erfahrung für 
das Erbringen ihrer Leistungen in einer Top-Qualität erfor-
derlich ist. Die Kunden wissen zudem nicht, worin sich eine 
hohe Qualität bei der betreffenden Leistung zeigt und was ei-
ne realistische Kosten-Nutzen-Relation ist. Und außerdem 

ist ihnen nicht bewusst, was ihrerseits erforderlich ist, damit 
sich ihre Erwartungen im Betriebsalltag erfüllen.

Neukunden haben oft irreale Erwartungen
Dies gilt insbesondere für Kunden, die noch wenig oder kei-
ne Erfahrung mit dem Einkauf entsprechender (Dienst-)Leis-
tungen und deren Nutzung haben. Sie haben oft so hohe Er-
wartungen an ihre „Investition“, dass diese ein externer An-
bieter unmöglich erfüllen kann – selbst wenn er eine 
Top-Performance liefert.

Nicht selten stellt sich denn auch bei solchen Kunden nach 
einiger Zeit eine gewisse Enttäuschung ein und latent hängt 
stets der Vorwurf im Raum „Jetzt haben wir schon so viel 
Geld investiert und noch immer stellen sich die erhofften Er-
gebnisse nicht ein.“ 

Die Ursache hierfür sind unrealistische Erwartungen. 
Beispiel: Das Management eines Unternehmens, das im Be-
reich Führungskräfteentwicklung jahrelang völlig inaktiv 
war, geht davon aus, es müsse nur ein, zwei Führungskräfte-

KUNDENRÜCKGEWINNUNG

Kompakt
 ■ Zuweilen verlieren Unternehmen Kunden an Mit-

bewerber., obwohl die Kosten-Nutzen-Relation ih-
rer Leistung Spitze ist.

 ■ Die häufigste Ursache dafür: Der Kunde hat unrea-
listische Erwartungen an den Anbieter. 

 ■ Die Chance groß, den Ex-Kunden wieder als Kun-
den zu gewinnen, wenn der Anbieter die persönli-
che Beziehung zu den Entscheidern in der Kun-
denorganisation weiter pflegt.
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trainings durchführen und schon seien all seine Führungs-
kräfte „Top-Leader“. Entsprechendes gilt für manche Pro-
duktionsunternehmen. Sie hegen nicht selten die Illusion, der 
Kauf von ein, zwei Fräsen oder IT-Programmen kaufen und 
schon seien sie  Technologieführer im Markt.

Mit solchen Erwartungen werden Anbieter komplexer 
Produkte und Dienstleistungen insbesondere bei Neukun-
den konfrontiert, die noch kaum Erfahrung mit der Nutzung 
entsprechender Problemlösungen haben. Diesen Kunden ist 
noch nicht bewusst, dass hochgesteckte Ziele wie „Techno-
logieführer werden“ das Resultat eines Prozesses sind, an 
dem sie mitwirken müssen und der auch eine entsprechende 
Struktur und Kultur erfordert. Hinzu kommt: Nicht selten 
verkünden Unternehmen zwar verbal Ziele wie „Wir wollen 
ein kundenorientiertes Unternehmen sein“, doch faktisch 
wollen sie mit den damit verbundenen Aufgaben wie Kun-
denbetreuung und -service nichts zu tun haben. Diese Auf-
gaben würden sie am liebsten ganz an externe Dienstleister 
delegieren.

Unerfahrene Kunden schätzen die Leistung 
oft nicht
In solchen Unternehmen stellt sich oft nach einiger Zeit der 
Kooperation eine gewisse Enttäuschung ein. Gegen dieses 
Gefühl anzureden, bringt bei Kunden, die mangels Vorer-
fahrung und Kompetenz die Wirkzusammenhänge nicht se-
hen (möchten), meist wenig, denn: Sie empfinden die Erklä-
rungen des Anbieters meist als Ausflüchte. 

Hinzu kommt: Die relevanten Entscheider sind Teil eines 
Systems. Also werden sie unter anderem von Kollegen und 
Vorgesetzten gefragt: „Warum läuft das nicht besser?“ oder 
„Warum haben wir dieses Ziel noch nicht erreicht?“ In sol-
chen Situationen fällt es den meisten Menschen leichter, die 
Schuld auf einen externen Anbieter zu schieben als öffent-
lich zu bekunden „Meine Einschätzung war falsch“ oder 
„Ich habe gewisse Einflussfaktoren nicht ausreichend be-
rücksichtigt“. 

Deshalb ist es, selbst wenn ein Anbieter eine Top-Leistung 
erbrachte, zuweilen unvermeidbar, dass ein Kunde be-
schließt: Wir wechseln den Unterstützer. Dann bleibt dem 

Anbieter meist nichts anderes übrig, als sein Bedauern hie-
rüber zu artikulieren und dem Ex-Kunden alles Gute zu 
wünschen. 

Wenn sich ein Ex-Kunde wieder meldet
Umso mehr sollte er sich freuen, wenn Ex-Kunden ihn nach 
einigen Monaten oder gar Jahren erneut kontaktieren und 
bekunden, dass sie gerne wieder mit dem Anbieter kooperie-
ren würden. Dies kostet den Kunden Überwindung, denn 
dahinter steckt in der Regel das Eingeständnis: Ich habe es 
zwischenzeitlich mit anderen Anbietern probiert, doch die-
se erfüllten meine Erwartungen noch weniger. Oder: ich ha-
be es alleine – ohne externe Unterstützung – probiert, doch 
ich bin dabei gescheitert.
Ein solcher Anruf bedeutet für den Anbieter: 
1. Der (Ex-)Kunde kann die Qualität und den Wert der Leis-

tung des Anbieters nun schätzen.
2. Er hat zumindest eine Ahnung, wieviel Kompetenz und 

Erfahrung für ihr Erbringen nötig ist. 
3. Er weiß ungefähr, welche Erwartungen realistisch sind.
Damit ist die Basis für eine Zusammenarbeit gelegt, mit der 
beide Seiten zufrieden sein können. Schon deshalb werden 
aus den Rückkehrern eigentlich fast immer Stammkunden.

Den Kontakt zu den Ex-Kunden halten
Dass irgendwann ein solcher Anruf erfolgt, ist jedoch nicht 
selbstverständlich – selbst wenn die Leistung des Anbieters 
absolute Spitze war und ist. Eine Voraussetzung hierfür ist: 
Das Unternehmen hält Kontakt mit dem Ex-Kunden, auch 
wenn keine Kundenbeziehung mehr besteht. 

Das heißt, der Anbieter sollte den Ex-Kunden weiterhin 
über Firmenneuigkeiten informieren, zum Beispiel per 
Newsletter. Doch dies allein genügt nicht. Zudem sollte der 
zuständige Vertriebsleiter oder Key Accounter seinen per-
sönlichen Ansprechpartnern beim Ex-Kunden regelmäßig 
eine persönliche Mail oder eine Nachricht (beispielsweise 
über Linkedin) senden – mit einem Inhalt, der dem Empfän-
ger einen praktischen Nutzen bietet (zum Beispiel Checklis-
te, Info über Marktentwicklung). Solche Mails erleichtern es 

„Das Ziel lautet, sich als attraktiver, 
am Wohl des Ex-Kunden 
interessierter und lernbereiter 
Anbieter zu profilieren.“

„Der Anbieter sollte den Ex-Kunden 
weiterhin über Firmenneuigkeiten 
informieren, zum Beispiel per 
Newsletter.“
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dem Ex-Kunden, entweder selbst zum Telefonhörer zu grei-
fen oder dem Vertriebsleiter oder Key Accounter eine Nach-
richt mit der Bitte um Rückruf zukommen zu lassen. Dann 
ist das Unternehmen fast schon wieder im Geschäft mit sei-
nem Ex-Kunden. 

Persönliche Vertrauensbeziehung (wieder-)
aufbauen
Zudem sollten die Zuständigen in definierten Zeitabständen 
selbst zum Telefonhörer greifen und die Kontaktperson beim 
Ex-Kunden anrufen – jedoch nicht mit dem Ziel, unmittel-
bar einen Auftrag zu genieren. Das Ziel lautet vielmehr, sich 
als attraktiver, am Wohl des Ex-Kunden interessierter und 
lernbereiter Anbieter zu profilieren. Das heißt, der Vertrieb-
ler sollte in dem Gespräch nicht gleich wieder die Leistungen 
seines Unternehmens anpreisen. So könnte er sich zum Bei-
spiel danach erkundigen, inwieweit die Erwartungen und 
Hoffnungen, die der Ex-Kunde mit dem Anbieterwechsel 
verknüpfte, in Erfüllung gingen und was der neue Anbieter 
oder Dienstleister anders macht – mit der Begründung: 
„Vielleicht können wir davon lernen.“ 

Sofern eine gemeinsame Historie besteht, ist bei einem sol-
chen Gesprächseinstieg die Wahrscheinlichkeit groß, dass 
der Ex-Kunde von seinen Erfahrungen zu erzählen beginnt – 
und vielleicht im Gesprächsverlauf auch ein, zwei Probleme 
nennt, mit denen er sich zurzeit herumschlägt. Dies eröffnet 
dem Vertriebler wiederum die Chance, ihm entweder unmit-
telbar einen möglichen Lösungsansatz zu nennen oder ihm 
nach ein, zwei Tagen des (taktischen) Nachdenkens eine ent-
sprechende Mail zu senden. Das heißt, er kann sich und sein 
Unternehmen bei dem Ex-Kunden weiter als kompetenter 
Unterstützer profilieren oder eventuell sogar einen kleinen 
Erstauftrag ergattern und diesen wiederum zum Ausbau der 
Kundenbeziehung nutzen.

Gerade für den Auf- und Ausbau von Geschäftsbeziehun-
gen, die für die Kunden eine strategische Relevanz haben, 
gilt: Ob aus einem Kunden ein treuer Stammkunde wird, ist 
nicht nur eine Kompetenz-, sondern auch Vertrauensfrage. 
Also sollten Unternehmen, wenn es um das Rückgewinnen 
von Kunden geht, alles dafür tun, das zwischenzeitlich ver-

loren gegangene Vertrauen wiederzugewinnen. Und das ge-
lingt ihnen nur, indem ihre Mitarbeiter in Vertrieb die per-
sönliche Beziehung mit den Entscheidern in der Kundenor-
ganisation weiterhin pflegen. ■

Autor 
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Wie Arbeitgeber den Personalabbau 
professionell gestalten können 
Entlassungen bedeuten Stress für alle Beteiligten - für die gekündigten 
ebenso wie für die verbleibenden Mitarbeiter. Auch auf das Management 
und den Betriebsrat kommen emotionale Belastungen zu. Entsprechend pro-
fessionell sollte dieser Prozess gestaltet werden. Es gilt, eine Eskalation der 
Konflikte zu vermeiden. 

Von Georg Kraus, Inhaber 

der Unternehmensberatung 

Dr. Georg Kraus und Partner 

n konjunkturel l unsicheren Zeiten wie die-

sen ist Personalabbau wieder ein Thema. 

Doch egal, warum Ent lassungen erfolgen, 

s te t s bedeuten sie für alle Beteiligten eine 

hohe Belastung. Deshalb sollten Arbeitgeber 

in dieser ohnehin angespann ten Situation 

Pannen und unnöt ige Konflikte vermeiden. 

Hilfreich ist es, sich der Herausforderungen 

bewusst zu werden und sich auße rdem klar-

zumachen, was auf die beteiligten Menschen 

im Falle e ines Persona labbaus konkret zu-

kommt. 

Die Entsche ider t r agen 

die Veran twor tung 

Meistens trifft der Vorstand oder die Geschäfts-

leitung die Entscheidung für einen Personalab-

bau. Das Management ist in Großunternehmen 

in der Regel nicht unmittelbar in die operative 

Seite des Personalabbaus involviert, es trägt 

aber die Verantwortung für den Erfolg der Maß-

nahme. Mit den Entlassungen sind viele Gefah-

ren verbunden, etwa Unruhe und Demotivation 

in der Belegschaft, Abschied von Leistungsträ-

gern, e rhöhter Krankenstand sowie Schäden 

für das Image von Unte rnehmen und Marken. 

Also müssen die Entscheider im Vorfeld abwä-

gen: Ist der durch den Personalabbau erzielte 

Vorteil größer als der kurz- und langfrist ige 

Schaden? 

Entscheidet sich ein Unte rnehmen für einen 

Personalabbau, sollte es Folgendes beachten: 

Offen kommuniz ie ren : Der Vorstand oder 

die Geschäf t s führung sollte den Mitarbei-

tern die Gründe, Ziele und den geplanten 

Ablauf des Persona labbaus darlegen. 

Schnell hande ln : Nach der Informat ion der 

Belegschaft existiert ein „Window of Oppor-

tuni ty" von e twa drei Monaten . In dieser 

Zeit werden Veränderungen am ehes ten ak-

zeptiert . 

Hängepar t i en vermeiden : Die Belegschaft 

durchläuf t nach der Ankündigung des Per-

sona labbaus ein emot ionales Tief. Diese Si-

tuat ion muss schnell übe rwunden und der 

Blick wieder nach vorne gerichtet werden. 

Den Persona labbau fa i r und sozialver t räg-
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lich gesta l ten: Das hilft, versteckte Kosten, 

beispielweise aufgrund einer gesunkenen 

Arbeitsmoral und juristischer Auseinander-

setzungen, zu vermeiden. 

Mit den Leis tungst rägern Einzelgespräche 

führen : Ihnen sollten ihre Perspektiven im 

Unternehmen verdeutlicht werden, um ein 

Abwandern zu vermeiden. 

Die Umsetzer s tehen an der „emotio-

nalen Front" und brauchen Hilfe 

Wenn Personal abgebaut wird, s tehen meist 

die vom Arbeitsplatzverlust betroffenen Mitar-

beiter im Fokus. Wenig Beachtung wird denje-

nigen geschenkt, die den Geschäftsleitungsbe-

schluss umsetzen müssen. Dabei benötigen sie 

Unterstützung, denn sie s tehen an der emotio-

nalen Front. Die Situation dieser Personen ist 

während des Personalabbaus unter anderem 

durch folgende Faktoren gekennzeichnet: 

eine hohe Arbeitsbelastung aufgrund zu-

sätzlicher Aufgaben (zum Beispiel Einzelge-

spräche führen, Aufhebungsver t räge ab-

schließen, Arbeitszeugnisse schreiben), 

ein großer emotionaler Stresslevel, weil oft 

eine unmittelbare Auseinandersetzung mit 

den betroffenen Mitarbei tern geführt wer-

den muss. Diese entwickeln oft ein Feind-

bild gegenüber den Umsetzern. 

Mit dieser Ausnahmesi tuat ion umzugehen, 

fällt Führungskräf ten wie Mitarbeitern der 

Personalabteilungen schwer, weil sie darauf in 

der Regel schlecht vorbereitet sind und zudem 

oft wenig mentale Unters tützung erfahren. 

Hinzu kommt: Sie durchleben ein Wechselbad 

der Gefühle. Sie empfinden Mitgefühl mit den 

Betroffenen, zudem denken sie selbst darüber 

nach, arbeitslos werden zu können. Mit der 

Mitarbeiterzahl sinkt schließlich der Bedarf 

des Unternehmens an Führungskräf ten und 

Personalfachleuten. Folglich kann das loyale 

Umsetzen der Beschlüsse am Ende auch den 

eigenen Arbeitsplatz kosten. 

Diese Bedenken und Ängste können und dür-

fen die Umsetzer aber nicht zeigen. Hierfür 

fehlen ihnen f i rmenintern auch die geeigneten 

Ansprechpartner. Dies erhöht ihren inneren 

Druck. Erleichterung kann eine gezielte Vorbe-

reitung auf das Führen von Trennungsgesprä-

chen mit Hilfe von Seminaren oder Coachings 

während der heißen Phase des Personalabbaus 

schaffen. 

Die Gekündigten 

müssen gehen 

Wenn ein Personalabbau angekündigt wird, 

verfolgen die Mitarbeiter meist zunächst eine 

Vogel-Strauß-Taktik. Sie gehen in Deckung und 

hoffen, vom Schicksal verschont zu bleiben. 

Steht fest, wer das Unternehmen verlassen 

muss, spaltet sich die Belegschaft in Betroffe-

ne und Nichtbetroffene. 

Die Betroffenen suchen oft Hilfe beim Be-

triebsrat , der Gewerkschaft oder einem Rechts-

anwalt. In dieser Phase tritt die Leistungser-

stellung in den Hintergrund. Quantitäts- und 

Qualitätsvorgaben werden nicht mehr einge-

halten. Der Krankenstand steigt, Mitarbeiter 

s tehen in Grüppchen zusammen und tauschen 

ihre Meinungen aus. 

Viele sind wütend auf das Management und 

die Personalabteilung. Angst vor der Zukunft 

haben sie vor allem dann, wenn sie wissen: Ich 

finde nur schwer eine neue adäquate Arbeits-

stelle. Zudem wissen die Gekündigten oft noch 

nicht, wie sie diese Herausforderung meistern 

sollen - insbesondere wenn sie sich seit Jah-

ren nicht mehr beworben haben. Dann haben 

sie meist keinen Überblick über den Arbeits-

markt. Sie wissen zudem nicht, wie man sich 

heute als Berufserfahrener erfolgreich bewirbt. 

Außerdem können sie nicht einschätzen, in-

wieweit ihre Qualifikation am Arbeitsmarkt 

(noch) gebraucht wird. Entsprechend mut- und 

perspektivlos sind viele. 

Die „Survivors" erleben ein 

Wechselbad der Gefühle 

Die Nichtbetroffenen sind bei einem Personal-

abbau meist die am wenigsten beachtete Grup-

pe. Dabei möchte das Unternehmen mit ihnen 

die Zukunft meistern. Die Entlassungen erle-

ben die „Survivors" mit gemischten Gefühlen. 

Sie bedauern die Betroffenen, mit denen sie 

teilweise jahrelang zusammengearbei te t ha-

ben und oft freundschaft l ich verbunden sind. 

Sie wünschen sich, etwas gegen deren Aus-

scheiden un te rnehmen zu können, und fühlen 

sich mitschuldig an ihrem Schicksal. Anderer-

seits wollen und müssen sie gegenüber ihrem 

Arbeitgeber loyal bleiben, während die Betrof-

fenen auf die Firma und das Management 

schimpfen. 

Dieses gefühlsmäßige Hin- und Hergerissen-

sein endet erst, wenn die Gekündigten das Un-

te rnehmen verlassen haben. Dies bewirkt auch 

Verhal tensänderungen bei den Zurückgeblie-

benen. Oft sinkt während der Trennungsphase 

ihre Motivation und Risikobereitschaft. Sie 

fehlen häufiger, sind weniger produktiv und 

einige verlassen sogar das Unternehmen. Wie 

stark die Verhal tensänderung ist, hängt davon 

ab, ob die Survivors den Personalabbau als fair 

bewerten und ob sie vermuten, dass sich die 

Maßnahme eher positiv oder eher negativ auf 

ihre Arbeitssi tuation auswirkt . 
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Die fünf 
Kündigungstypen 

Auf die Mitteilung ihrer Kündigung 
reagieren die Betroffenen unter-
schiedlich. Es gibt 

den Gefassten, der keine Emo-
tion zeigt, 

den Geschockten, der Mitleid 
erregt, 

den Hysterischen, der emotio-
nal diskutiert, 

den Verhandler der rational 
das Gespräch sucht, und 
den Bittsteller, der mit seinen 
Unterhaltsverpflichtungen und 
seiner Loyalität argumentiert. 

Der Betr iebsrat 

vermit te l t 

Ein starker Betriebsrat ist ein Gewinn für 

Unternehmen; das zeigt sich gerade während 

der unruhigen Zeiten eines Personalabbaus. 

Eine gute Mitarbei tervertretung kennt die 

Kollegen und kann die Betriebs- und Markt-

situation einschätzen. Deshalb bringt sie oft 

konstruktive Ideen ein, um den Personalab-

bau sozialverträglich zu gestalten und das 

Unternehmen in ruhigeres Fahrwasser zu 

führen. Oft unterhält der Betriebsrat engere 

persönliche Kontakte zu den Kollegen als 

Geschäftsleitung und Personaler. Er kann 

Stimmungen früh erkennen und helfen, dass 

überflüssige Konflikte gar nicht erst ents tehen. 

Deshalb kann ein starker und kompetenter 

Betriebsrat, der nicht unter dem Einfluss 

externer Funktionäre steht, beim Personal-

abbau ein Co-Management zum Wohle aller 

Beteiligten betreiben. 

Doch selbst, wenn der Betriebsrat die betrieb-

lichen Notwendigkeiten anerkennt , werden 

seine Mitglieder in Solidarisierungskonfl ikte 

geraten. Einersei ts möchten sie möglichst vie-

le Mitglieder in der großen „Betriebsfamilie" 

halten und un te rs tü tzen die Betroffenen im 

Kampf um ihre Arbeitsplätze. Anderersei ts 

wissen sie, dass die Zahl der Mitarbeiter, 

die bleiben können, meist fes ts teht und im 

Unte rnehmen erst wieder Ruhe einkehrt , 

wenn der Personalabbau abgeschlossen ist. 

Entsprechend wankelmüt ig verhal ten sie 

sich oft. 

Outplacement-Berater mindern 

das Konfliktpotenzial 

In der angespannten Situation des Personal-

abbaus gilt es, alle überflüssigen Konflikte zu 

vermeiden. Sie ents tehen oft dadurch, dass 

Mitarbeiter nicht ausreichend informiert und 

einbezogen werden. Hinzu kommt gerade bei 

Fusionen und Übernahmen, dass kulturelle 

Differenzen zwischen den Unternehmen ver-

nachlässigt werden und fundier te Integra-

t ionskonzepte fehlen. 

Um solche Pannen zu vermeiden, holen Unter-

nehmen zuweilen Outplacement-Berater an 

Bord, die mit ihnen eine Art Drehbuch für den 

Personabbau und die anschließende Neuorien-

tierung des Unternehmens entwerfen. Sie be-

reiten die Führungskräfte auf die unangeneh-

men Aufgaben vor und helfen den gekündigten 

Mitarbeitern, eine neue berufliche Perspektive 

zu entwickeln. Ziel ist es, den Betriebsfrieden 

zu wahren und sicherzustellen, dass das Un-

ternehmen nicht langfristig unter dem Perso-

nalabbau leidet - zum Beispiel in Form lang-

wieriger Kündigungsschutzprozesse oder einer 

geringeren Identifikation der verbliebenen 

Mitarbeiter mit ihrem Unternehmen. 

Von der Arbeit der Outplacement-Berater profi-

tieren vor allem die Gekündigten. Die Consul-

tan ts bereiten sie auf die Stellensuche vor und 

helfen im besten Falle sogar bei der Vermitt-

lung. 

Auch die Verantwortlichen auf Seiten des Ma-

nagements und der Personalbereiche erfahren 

eine emotionale und praktische Entlastung. 

Das Konfliktpotenzial sinkt, Arbeitsgerichts-

prozesse werden seltener und Regelungen mit-

tels Aufhebungsvertrag einfacher. Und der 

Betriebsrat? Er findet leichter eine Balance 

zwischen seinen Verpflichtungen, die auf das 

Vermeiden sozialer Härten ausgelegt sind, und 

dem Beachten betrieblicher Notwendigkeiten. 

Vorstand und Geschäftsleitung haben durch 

die Zusammenarbei t mit einer Outplacement-

Beratung zwar finanziellen Aufwand, können 

aber verdeckte Kosten eines Personalabbaus -

beispielsweise durch betriebliche und juristi-

sche Konflikte - größtenteils vermeiden. Au-

ßerdem zeigt das Unternehmen seine Fürsorge 

für die Mitarbeiter auch in „schlechten Zeiten" 

und tut somit etwas für sein Image. (hk) 
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In Kürze 

Jahresgespräche mit Mitarbei-
tern kommen in der eher mit-
telständisch geprägten Logis-
tikbranche häufig zu kurz. 
Dabei sind sie ein hilfreiches 
Instrument, Fluktuation zu 
vermeiden. Worauf es dabei 
ankommt, erklären Experten. 

Im Jahresgespräch sollte der 
Mitarbeiter ein strukturiertes 
Feedback zu seinen Stärken 
und Schwächen bekommen 

Reden ist Gold 
Eine neue Studie zeigt: Die Führungserlebnisse von Fachkräften 
mit Berufsausbildung sind hierzulande mangelhaft. Ein probates 
Mittel, die Kommunikation zwischen Fachkraft und Chef zu ver-
bessern, ist das Jahresgespräch. 

In der Logistik wird unter dem Begriff 
„Jahresgespräch" meist die jährliche Preis-
diskussion mit Kunden verstanden. Doch 
auch im Personalbereich ist der regelmä-
ßige Austausch zwischen Mitarbeitern 
und Vorgesetzten empfehlenswert -
gerade vor dem Hintergrund des sich wei-
ter zuspitzenden Fachkräftemangels. 
Laut einer aktuellen Umfrage zum Thema 
„Fachkräfte und Führung" von Meine-
stadt.de haben immerhin 30,2 Prozent der 
2085 online befragten Fachkräfte schon 
einmal den Job gekündigt, weil die Che-
mie mit dem Chef nicht stimmte. Füh-
rungskräfte aus Handel und Logistik 

schnitten dabei sogar am schlechtesten ab. 
Fachkräfte in der Logistik gaben ihren 
Vorgesetzten die Durchschnittsnote 2,77, 
also eine 3+. Über alle Branchen hinweg 
bewertete jeder Fünfte seinen Chef nur 
mit „ausreichend", „mangelhaft" oder 
„ungenügend". Dabei spielt auch die 
Unternehmensgröße eine Rolle. In kleine-
ren Betrieben mit weniger als 50 Mitarbei-
tern haben 36 Prozent wegen ihres Chefs 
bereits einmal ihren Job geschmissen. Bei 
Arbeitgebern mit über 500 Mitarbeitern 
sind es „nur" 25,4 Prozent. 
Die von den befragten Studienteilnehmer 
geschilderten Beispiele zeigen, dass deren 
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Vorgesetzte sich anscheinend häufig über-
fordert zeigten: Sie setzen Aktenordner als 
Wurfgeschosse ein, haben „cholerische 
Anfälle wegen Nichtigkeiten" und schreien 
ihre Mitarbeiter „vor versammelter Mann-
schaft" an. Einige Vorgesetzte üben den 
Schilderungen zufolge sogar systematisch 
Druck auf die Mitarbeiter aus, verweigern 
ihnen den Gang zur Toilette, beleidigen sie 
persönlich und lassen sie wochenlang 
ohne Pause durcharbeiten. 

Staut sich Ärger an, explodieren Chefs 
Die Studie hält fest: Während in Akademi-
ker-Deutschland lebhaft über „New 
Work" und „partizipative Führung" disku-
tiert wird, gibt es Situationen, in denen 
sich Fachkräfte mit Berufsausbildung cho-
lerischen, zynischen oder anderweitig zur 
Führung ungeeigneten Vorgesetzten 
gegenüber sehen. Dabei kommt es laut 
Stefan Bald, Führungskräftetrainer der 
Unternehmensberatung Dr. Kraus & Part-
ner, zu Eskalationen wie oben beschrieben 
vor allem dann, wenn sich der Ärger einer 
Führungskraft aufstaut. Zum Beispiel, 
wenn Mitarbeiter vereinbarte Ziele erneut 
verfehlt haben, aber nie darüber gespro-

chen wurde, so dass der angesammelte 
Unmut zu einer Überreaktion führt. Ver-
greift sich die Führungskraft dann noch 
im Ton, entstehen Konflikte, die kaum zu 
beheben sind. Damit es erst gar nicht so 
weit kommt, soll das Jahresgespräch die 
Kommunikation zwischen Mitarbeiter 
und Vorgesetzten verbessern. 
Bald empfiehlt Führungskräften, dafür 
pro Mitarbeiter mindestens eine Stunde 
einzuplanen. Denn damit auch heikle 
Themen angesprochen werden können, 
sei eine entspannte Atmosphäre zu schaf-
fen. Wichtig sei neben einer guten Vorbe-
reitung, dass der Mitarbeiter ein Feedback 
über seine Stärken und Schwächen erhält. 
„Vielfach kommt das Jahresgespräch 
gerade in klein- und mittelständischen 
Betrieben zu kurz", berichtet die Münche-
ner Personalexpertin Barbara Seidl aus 
ihrer Beratungspraxis (siehe Interview). 
Für VR-Leser hat sie nun einen Gesprächs-
leitfaden zusammengestellt (siehe Kasten), 
der sich individuell anpassen lässt. Damit 
lässt sich nicht nur der Informationsaus-
tausch im Unternehmen verbessern, son-
dern gezielt Schwächen verringern und 
Stärken ausbauen. akw ||| 

„Für das Gespräch ist 
eine entspannte 
Atmosphäre nötig.“ 

STEFAN BALD, 
Führungskräftetrainer, 

Dr. Kraus & Partner, Bruchsal 
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Professioneller 
Personalabbau 
Personalabbau - das bedeutet Stress für alle Beteiligten im Unternehmen. 
In diesem Beitrag lesen Sie, wie es den unterschiedlichen Personen-Gruppen geht. 

nalabbaus ein e m o t i o n a l e s Tief. Diese Situa-

tion m u s s schnel l ü b e r w u n d e n und der Blick 

w i e d e r nach v o r n e ger ichtet w e r d e n . 

• Den Personalabbau fair u n d sozial verträg-

lich gestalten: Das hilft, vers teckte Kosten, 

be isp ie lsweise a u f g r u n d einer g e s u n k e n e n 

Arbe i tsmora l und jurist ischer Auseinander-

setzungen, z u v e r m e i d e n . 

• Mit d e n Leis tungsträgern Einzelgespräche 

führen: Ihnen sol l ten unter a n d e r e m ihre 

Perspekt iven im U n t e r n e h m e n verdeut l icht 

w e r d e n , u m ein A b w a n d e r n z u v e r m e i d e n . 

Die »Umsetzer« führen den Abbau durch 
W e n n Personal abgebaut wird, s tehen m e i s t 

die v o m Arbe i tsp la tzver lus t b e t r o f f e n e n Mit-

arbeiter im Fokus. W e n i g B e a c h t u n g w i r d den 

»Umsetzern« des Vorstands- oder Geschäfts le i -

t u n g s b e s c h l u s s e s geschenkt . Dabei b e n ö t i g e n 

sie o f t e ine (emotionale) Unterstützung, denn 

sie s tehen an der e m o t i o n a l e n Front. Die Situa-

tion der »Umsetzer« ist w ä h r e n d des Personal-

a b b a u p r o z e s s e s unter a n d e r e m durch fo lgende 

Faktoren gekennze ichnet : 

• e ine h o h e Arbe i tsbe las tung a u f g r u n d zusätz-

l icher A u f g a b e n (u. a. E inze lgespräche führen, 

A u f h e b u n g s v e r t r ä g e abschl ießen, Arbeits-

z e u g n i s s e schreiben) und 

• e inen e m o t i o n a l e n Stress w e g e n der unmit-

te lbaren A u s e i n a n d e r s e t z u n g mit d e n (be-

troffenen) Mitarbeitern, die o f t ein Feindbild 

g e g e n ü b e r d e n »Umsetzern« entwickeln. 

Mit dieser Situation u m z u g e h e n , fällt v ie len 

F ü h r u n g s k r ä f t e n und Mitarbei tern der Per-

sonalabte i lungen schwer, w e i l sie auf die Auf-

gabe Personalabbau schlecht vorbere i te t sind 

u n d hierbei w e n i g (mentale) U n t e r s t ü t z u n g 

erfahren. Z u d e m b e f ü r c h t e n sie oft , selbst 

mitte l fr is t ig arbeits los zu w e r d e n . Denn mit 

der Mitarbe i terzahl sinkt a u c h der Bedarf des 

U n t e r n e h m e n s an F ü h r u n g s k r ä f t e n und Per-

sonal fachleuten. Folgl ich kann die »Umsetzer« 

das loyale U m s e t z e n der Beschlüsse ihrer Vor-

g e s e t z t e n letzt l ich d e n Arbei tsp latz kosten. 

Diese Bedenken und Ä n g s t e k ö n n e n und dürfen 

Gastautor 
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PERSONAL ABBAUEN BEDEUTET f ü r alle Betei-

l igten i m m e r eine h o h e Belastung - unabhän-

gig davon, ob sie 

• zu den »Entscheidern« oder »Umsetzern«, 

• zu d e n g e k ü n d i g t e n oder v e r b l e i b e n d e n Mit-

arbeitern, a u c h »Survivor« genannt, oder 

• z u m Betriebsrat 

zählen. 

Deshalb sol l ten in dieser o h n e h i n angespann-

ten Situat ion P a n n e n und überf lüss ige Konflik-

te v e r m i e d e n w e r d e n , um eine wei tere Eska-

lat ion zu verhindern. Hilfreich ist hierbei, sich 

die b e s o n d e r e n (psychischen) Be las tungen und 

A u f g a b e n b e w u s s t z u machen, v o r d e n e n die 

bete i l igten P e r s o n e n g r u p p e n bei e i n e m Perso-

nalabbau stehen. 

Die »Entscheider« tragen die Verantwortung 
M e i s t tr i f f t der Vorstand oder die Geschäf ts-

le i tung die E n t s c h e i d u n g z u m Personalabbau. 

Die Entscheider sind in G r o ß u n t e r n e h m e n je-

d o c h m e i s t nicht unmit te lbar in die operat ive 

Seite des Personalabbaus involviert, sie t ragen 

j e d o c h die V e r a n t w o r t u n g für d e n Erfolg der 

M a ß n a h m e . Mit ihr sind vie le G e f a h r e n ver-

b u n d e n . Z u m Beispiel: Unruhe und Demot iva-

t ion in der Belegschaft , F luktuat ion der Leis-

tungsträger, erhöhter Krankenstand, S c h ä d e n 

f ü r U n t e r n e h m e n s - und Markenimage . A l s o 

m ü s s e n die Entscheider im Vorfeld a b w ä g e n : 

Ist der durch d e n Personalabbau erziel te »Ge-

w i n n « größer als der »Schaden« - kurz-, mittel-

und langfr ist ig? Entscheiden sie sich für e inen 

Personalabbau, sol l ten sie b e i m w e i t e r e n Vor-

g e h e n f o l g e n d e M a x i m e n beachten: 

• O f f e n k o m m u n i z i e r e n : Der Vorstand oder die 

G e s c h ä f t s f ü h r u n g sollte d e n Mitarbei tern die 

Gründe, Ziele und d e n geplanten A b l a u f des 

P e r s o n a l a b b a u p r o z e s s e s darlegen. 

• Schnel l handeln: Nach der Informat ion der 

Be legschaf t exist iert ein »Window of Oppor-

tunity« v o n e t w a drei Monaten . In dieser Zeit 

w e r d e n V e r ä n d e r u n g e n a m e h e s t e n akzep-

tiert. 

• Hängepart ien v e r m e i d e n : Die Be legschaf t 

durchläuf t nach der A n k ü n d i g u n g des Perso-

http://www.kraus-und-partner.de


die »Umsetzer« jedoch nicht zeigen. Hierfür 
fehlen ihnen f irmenintern z u d e m Gesprächs-
partner. Dies erhöht ihren inneren Druck. Er-
leichterung können den »Umsetzern« in dieser 
Situation z u m Beispiel eine Vorbereitung auf 
das Führen der Trennungsgespräche in Semi-
naren und ein regelmäßiges Coaching durch 
externe Berater während der heißen Phase des 
Personalabbaus bieten. 

Die »Gekündigten« müssen gehen 
Steht fest, wer das Unternehmen verlassen 
muss, spaltet sich die Belegschaft meist in Be-
troffene und Nicht-Betroffene. 
Auf die Mittei lung ihrer Kündigung reagieren 
die Betroffenen unterschiedlich. Es gibt 

• den Gefassten, der keine Emotion zeigt, 
• den Geschockten, der Mitleid erregt, 
• den Hysterischen, der emotional diskutiert, 
• den Verhandler, der rational das Gespräch 

sucht und 
• den Bittsteller, der mit seinen Verpflichtun-

gen und seiner Loyalität argumentiert. 

Nach diesen ersten Reaktionen suchen viele 
Betroffene Hilfe beim Betriebsrat, der Gewerk-
schaft und/oder einem Rechtsanwalt. In dieser 
Phase tritt die Leistungserstel lung in den Hin-
tergrund. Der Krankenstand steigt, Mitarbeiter 
stehen in Grüppchen z u s a m m e n und tauschen 
ihre Meinungen aus. Viele sind w ü t e n d auf 
das Management und die Personalabteilung. 
Sie haben Angst vor der Zukunft, wei l sie wis-
sen: Ich finde nur schwer eine neue, adäquate 
Arbeitsstelle. Zudem wissen die Gekündigten 
oft noch nicht, w i e sie diese Herausforderung 
meistern sollen - insbesondere, w e n n sie sich 
seit Jahren nicht mehr beworben haben. Außer-
dem können sie nicht einschätzen, inwieweit 
ihre Qualifikation am Arbeitsmarkt (noch) ge-
braucht wird. Entsprechend mut- und perspek-
tivlos sind viele. 

»Survivor«: Wechselbad der Gefühle 
»Survivor« sind bei Personalabbauprozessen 
meist die am wenigsten beachtete Gruppe. Da-
bei möchte das Unternehmen mit ihnen die 
Zukunft meistern. Bei e inem Personalabbau 
tragen die »Survivor« Wasser auf beiden Schul-
tern: Sie bedauern die Betroffenen, mit denen 
sie teilweise jahrelange Arbeitsbeziehungen 
und eventuell sogar Freundschaften verbinden. 
Sie w ü n s c h e n sich, e twas gegen das Ausschei-
den ihrer Kollegen tun zu können, und fühlen 
sich als »Verbleibende« mitschuldig an deren 
Schicksal. Andererseits wol len und müssen sie 
gegenüber d e m Unternehmen loyal bleiben, 
während die Betroffenen auf die Firma und das 

Management schimpfen. Dieses gefühlsmäßi-
ge Hin- und Hergerissensein endet erst, w e n n 
die Gekündigten das Unternehmen tatsächlich 
verlassen haben. Dies bewirkt auch Verhaltens-
änderungen bei den »Survivor«. Oft sinkt wäh-
rend des Trennungsprozesses ihre Motivation 
und Risikobereitschaft. Sie fehlen häufiger, sind 
weniger produktiv und einige verlassen sogar 
das Unternehmen. Wie stark die Verhaltensän-
derung ist, hängt davon ab, ob die »Survivor« 
den Personalabbauprozess als fair bewerten; 
außerdem, ob sie vermuten, dass sich der Per-
sonalabbau eher positiv oder eher negativ auf 
ihre Arbeitssituation auswirkt. 

Der Betriebsrat vermittelt 
Ein »guter« Betriebsrat kennt die Kollegen und 
kann die Betriebs- und Marktsituation ein-
schätzen. Deshalb bringt er oft kreative und 
konstruktive Ideen ein, mit denen der Perso-
nalabbau sozial verträglich gestaltet und das 
Unternehmen wieder in ruhigeres Fahrwasser 
geführt werden kann. Zudem unterhält der Be-
triebsrat meist engere persönliche Kontakte 
mit den Kollegen als die Geschäftsleitung. Da-
her kann er St immungen früh erkennen und so 
lenken, dass überflüssige Konflikte vermieden 
werden. Deshalb kann ein starker und kompe-
tenter Betriebsrat, der nicht unter dem Einfluss 
externer Funktionäre steht, beim Personalab-
bau ein Co-Management z u m Wohle aller Be-
teiligten betreiben. 

Konfliktpotenzial mindern 
In der ohnehin angespannten Situation des 
Personalabbaus gilt es, alle überflüssigen Kon-
flikte zu vermeiden. Sie entstehen oft dadurch, 
dass Mitarbeiter nicht ausreichend informiert 
und in den Prozess e inbezogen werden. 

Um solche Pannen zu vermeiden, holen Unter-
nehmen zuwei len Outplacementberater an 
Bord, die 

• mit ihnen eine Art Drehbuch für den Perso-
nalabbauprozess und die anschließende Neu-
orientierung des Unternehmens entwerfen, 

• die Führungskräfte auf die anstehenden, un-
gewohnten und unangenehmen Aufgaben 
vorbereiten und 

• den gekündigten Mitarbeitern helfen, für 
sich eine neue berufliche Perspektive zu ent-
wickeln, 

sodass der Betriebsfrieden gewahrt bleibt und 
das Unternehmen nicht langfristig unter d e m 
Personalabbau leidet - z u m Beispiel in Form 
langwieriger Kündigungsschutzprozesse oder 
einer geringeren Identifikation der »Survivor« 
mit ihrem Arbeitgeber. • 
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Firmenfusionen erfolgreich gestalten. Übernimmt ein Unternehmen –  
etwa im Zuge einer Nachfolgeregelung – ein anderes, prallen unterschiedliche 
Kulturen aufeinander. Der Integrationsprozess hat denn auch seine Tücken.

VON GEORG KRAUS*

Nach dem Verkünden einer Firmenübernahme resp. einer 
Fusion folgt oft die Ernüchterung. Denn häufig unterschätzen 
die Verantwortlichen die Tücken des damit verbundenen In-
tegrationsprozesses – speziell auf der kulturellen Ebene. 
Denn die Kultur einer Organisation lässt sich anders als deren 
Strukturen und Prozesse nur begrenzt mit solchen Instru-
menten wie Organigrammen und Ablaufdiagrammen erfas-
sen. Ihre Entwicklung lässt sich auch nur bedingt am «Reiss-
brett» planen. Deshalb verdrängt das Top-Management nicht 
selten ihre Bedeutung.

Unsicherheiten und Ängste ernstnehmen.  Grosse Verände-
rungen lösen bei den Mitarbeitern stets Unsicherheiten und 
Ängste aus – unter anderem, weil es bei ihnen neben Gewin-
nern auch Verlierer gibt. Oder zumindest Personen und Be-
reiche, die sich als solche empfinden. Diese meist diffusen 
Ängste und Befürchtungen müssen aufgefangen werden. 
Sonst verdichten sie sich zu Widerständen. 

Folgende Ängste können bei Fusionen unter anderem 
zu Widerständen führen:

 > Angst vor einem Arbeitsplatzverlust
 > Angst vor neuen Aufgaben,
 > Angst vor dem Verlust wichtiger persönlicher Beziehun-
gen (zum Beispiel aufgrund einer Versetzung)

 > Angst vor einem Verlust an Einfluss, Sozial-Prestige
 > Angst vor geringeren Entwicklungs-/Karriere-Chancen.

Diese Ängste werden in der Regel umso grösser, je län-
ger die Mitarbeiter nicht wissen: Was kommt auf mich zu? 
Deshalb sollten die Verantwortlichen in den betroffenen Or-
ganisationen diese Fragen so schnell wie möglich beantwor-
ten. Sonst beginnt die Gerüchteküche zu brodeln, und der 
Veränderungsprozess erscheint für die Mitarbeiter in einem 
stets negativeren Licht, weshalb sich sogar Personen gegen 
ihn stellen, die faktisch zu den Gewinnern zählen. 

Ausreichend informieren und intensiv kommunizieren.  Stu-
dien zeigen, dass Fusionen oft aus folgenden Gründen schei-
tern bzw. nicht die damit verbundenen Ziele erreichen:
1. Die Mitarbeiter werden zu spät integriert. Und:
2. Die Mitarbeiter werden fehlerhaft und ungenügend 

 informiert. 
Eine zentrale Ursache hierfür ist, dass viele Top-Exe-

cutives der Überzeugung sind: «Wir sollten die Mitarbeiter 
erst informieren, wenn alles ‹in trockenen Tüchern› ist und 
ein für allemal feststeht – sonst erzeugen wir Unsicherheit.» 

Fusionsprozesse lassen sich jedoch nicht im Voraus im 
Detail planen. Viele Entscheidungen haben einen vorläufigen 
Charakter – unter anderem, weil nicht alle Einflussfaktoren 

und Wechselwirkungen präzis erfasst werden können. Zu-
dem betritt die Organisation oft Neuland. Sie hat noch keine 
oder wenig praktische Erfahrung mit Fusionen. Deshalb führt 
die Angst davor, falsch oder unvollständig zu informieren, 
nicht selten dazu, dass die Betroffenen fast keine offizielle In-
formation erhalten. Dieses Informationsvakuum nährt Ge-
rüchte und Halbwahrheiten, die wiederum Ängste und Unsi-
cherheiten schüren. 

Deshalb sollte im Vorfeld jeder Fusion ein Kommuni-
kationskonzept erstellt werden – mit folgenden Zielen:
1. Verständnis für die Notwendigkeit der Fusion schaffen,
2. Vertrauen für die damit verbundenen Entscheidungen 

aufbauen,
3. Akzeptanz bei den Mitarbeitern (und Geschäftspartnern) 

erzeugen,
4. Motivation für die einzelnen Schritte erzeugen und
5. eine Basis für die Identifikation mit der neuen 

 Organisation schaffen.

Kulturelle Unterschiede wahr- und ernstnehmen.  Jedes Un-
ternehmen hat seine eigene Geschichte und Kultur. Fusionie-
ren zwei Organisationen, entbrennt meist eine Kampf um das 
neue Leitbild. Diesen gewinnt, sofern dieser Prozess nicht ge-
steuert wird, in der Regel die besser positionierte Organisati-
on, selbst wenn offiziell eine «Hochzeit unter gleichen» ver-
kündet wird. Dies verstärkt die Ressentiments der Mitarbeiter 
der «unterlegenen» Organisation, was zu unnötigen Wider-
ständen führt. Daher empfiehlt es sich, bei Fusionen eine 
Analyse durchzuführen, welche Elemente in den Kulturen 
der beiden Organisationen die Zielerreichung fördern und 
deshalb in die neue Kultur einfliessen sollten.

Beim Versuch, die Kultur zu verändern, spielt das obe-
re Management eine Schlüsselrolle. Es muss die neue Kultur 
vorleben. Jeder Versuch, Kulturveränderungen ausschliess-
lich über das mittlere Management herbeizuführen, schei-
tert. Unterschätzt werden darf auch nicht die Langwierigkeit 
von kulturellen Veränderungsprozessen. Sie dauern in der 
Regel mindestens drei Jahre.

Trauer akzeptieren und respektieren.  Gerade in Unterneh-
men mit einer langen Historie sind die Mitarbeiter oft stolz auf 
«ihr Unternehmen» und identifizieren sich mit ihm. Bei einer 
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ist Inhaber der Unternehmensberatung Dr. Kraus & Partner, Bruch-
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mehrerer Change- und Projektmanagement-Bücher hat eine Professur an 
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Fusion bricht nicht selten ein Teil dieser Identität weg. Vielen 
Mitarbeitern, insbesondere denen, die schon lange für das Un-
ternehmen arbeiten, fällt es schwer, sich von bisherigen Ge-
wohnheiten, Ritualen und Gepflogenheiten zu verabschieden. 
Sie trauern. Im Privatleben gehen wir selbstverständlich davon 
aus, dass ein «Abschiednehmen» Zeit erfordert und kaum for-
ciert werden kann. Im beruflichen Kontext existiert hierfür oft 
kein Verständnis. Ein vorübergehend lethargisches (und 
manchmal sogar aggressives) Verhalten wird häufig nicht als 
Ausdruck von Trauer interpretiert und respektiert.

Grafik 1 zeigt, wie der Prozess des Sich-Lösens verläuft 
und dass Menschen zumeist erst wieder eine neue Bindung 
eingehen können, wenn die alte «verdaut» ist. Das gilt es beim 
Planen von Integrationsprozessen zu bedenken. 

Vorhandene Energien kanalisieren.  Bei Fusionen leben die 
Mitarbeiter bis zum Übergang in die neue Struktur oft in ei-
nem «Schwebezustand»: 

 > Wie geht es weiter? 
 > Was wird aus mir? 
 > Gibt es meinen Job nachher noch? 

Solche Fragen bewegen sie. In 
dieser Situation zeigen Mitarbeiter oft 
folgende Verhaltensmuster:

 > Winterschlaf: Sie identifizieren sich 
nicht mehr mit der Organisation, 
machen nur noch Dienst nach Vor-
schrift, folgen nur noch bedingt den 
Anweisungen ihrer Vorgesetzten 
usw.

 > Operative Hektik: Sie verfallen in Ak-
tionismus. Es werden zahllose Pro-
jekte generiert. Die Mitarbeiter wol-
len überall mitmischen, um in einem 
guten Licht zu erscheinen. Nicht die 
Qualität der Arbeit, die «Show nach 
oben» zählt.

Deshalb ist es wichtig, dass die 
Unternehmensführer den Führungs-
kräften in ihrer Organisation und deren 
Mitarbeitern in der Übergangszeit eine 
Orientierung bieten, damit diese wissen, 
wie sie sich verhalten sollen. Ansonsten 
verpufft viel Energie wirkungslos.

Eine gewisse «Überparteilichkeit» wah-
ren.  Bei Fusionen werden meist in sehr 
kurzer Zeit folgenschwere Entschei-
dungen getroffen – zum Beispiel über 
das künftige Führungs- oder IT-System. 
Häufig setzt sich dabei nicht das bessere 
Konzept, sondern das Konzept der stär-
keren Organisation durch. Felder wer-
den besetzt und Territorien neu ver-
teilt, wobei auch Eigeninteressen eine 
grosse Rolle spielen. Deshalb sollte die 
Führungsebene auf eine gewisse «Über-
parteilichkeit» achten, damit insbeson-

dere in der schlechter positionierten Organisation keine 
überflüssigen «Verlierer» produziert werden, die den Prozess 
blockieren.

Fusionen sind ein schwieriges Geschäft – auch weil die 
eigentliche Arbeit erst nach dem Verkünden der Fusion be-
ginnt. Die Verantwortlichen in den Unternehmen müssen 
sich bewusst sein: Eine gelungene Integration gibt es nicht 
zum Nulltarif. In den Monaten und Jahren nach dem Verkün-
den der Fusion müssen sie viel Energie in das Gestalten die-
ses Prozesses investieren. Zudem sollte dieser Prozess profes-
sionell gesteuert und durch externe Experten begleitet 
werden – unter anderem um sicher zu stellen, dass bei den 
(Folge-)Entscheidungen stets die drei Aspekte «Strategie», 
«Struktur» und «Kultur» beachtet werden. (Grafik 2). Dies ist 
unter anderem wichtig, weil diese sich wechselseitig beein-
flussen. Das wird bei Fusions- bzw. Post-Merger-Integrations-
prozessen leider oft übersehen.

Quelle: Dr. Kraus & Partner

Grafik 1: Verlauf des Ablöseprozesses.

Grafik 2: Drei Aspekte, welche bei Entscheidungen stets beachtet werden müssen.

Quelle: Dr. Kraus & Partner
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Im Gefolge der digitalen Transformation 
der Wirtschaft und Gesellschaft verän-
dern sich auch die Anforderungen an die 
Mitarbeiter der Unternehmen – unter an-
derem weil die moderne Informations- 
und Kommunikationstechnik neue For-
men der Arbeitsorganisation und neue 
Problemlösungen möglich macht. Deshalb 
drängen auch häufiger neue Mitbewerber 
auf den Markt, die die Geschäftsmodelle 
der etablierten Unternehmen infrage 
stellen, wenn nicht gar obsolet machen.

Veränderungen durch Technik

Deshalb hinterfragen zurzeit viele Unter-
nehmen ihre tradierten Formen der Ar-
beitsorganisation und Zusammenarbeit. 
Sie fragen sich: Wie können wir neben den 
technischen Möglichkeiten der Digitalisie-
rung auch die «modernen» Formen der 
Zusammenarbeit, die zum Beispiel viele 
Start-ups und innovationsstarke Nischen-
anbieter praktizieren, für unseren Erfolg 
nutzen? In der Regel handelt es sich hier-
bei um Arbeitsformen, die darauf abzielen, 

 › die Eigenverantwortung der Mitarbei-
ter und Teams auf der operativen Ebene 
zu erhöhen, 

 › die bereichsübergreifende und cross-
funktionale Zusammenarbeit zu ver-
bessern und 

 › die Kreativität und Reaktionsgeschwin-
digkeit beim Entwickeln und Umsetzen 
neuer Problemlösungen zu erhöhen. 

Zusammengefasst werden all diese Initi-
ativen oft unter den Buzzwords «Agilität» 
und «New Work». 

Dabei sind die technischen Innovationen 
beim Erreichen dieser Ziele ein Schlüssel 
und Treiber zugleich. So steigern zum 
Beispiel digitale Kollaborations-Tools 
sowie Virtual- und Augmented-Reality-
Anwendungen erheblich die Möglich-
keiten der Zusammenarbeit in Teams, de-
ren Mit glieder über mehrere Standorte 
oder gar die ganze Welt verstreut sind. 
Ausserdem eröffnen sie neue Möglich-
keiten, externe Dienstleister, Geschäfts-
partner oder Kunden in Projekte und Vor-
haben einzubinden. 

Dieses Potenzial wollen und müssen ins-
besondere die Unternehmen nutzen, die 
für ihre Kunden komplexe Dienstleistun-
gen erbringen beziehungsweise Problem-
lösungen entwerfen. Denn dies erwarten 
neben ihren Kunden zunehmend auch 
ihre Mitarbeiter, denn diese sind heute 
weitgehend «Digital Natives», die wissen: 

kurz & bündig

 › Ohne eine effektive Nutzung 
moderner Informations- und 
Kommunikationstechnik ist ein 
konkurrenzfähiges Arbeiten 
kaum möglich.

 › Neue Formen der (Zusammen-)
Arbeit, die einen hohen Grad an 
Technisierung und Automatisie-
rung, eine bereichs- und hierar-
chieübergreifende sowie cross-
funktionale Teamarbeit und kurze 
Entscheidungswege anstreben, 
erfordern meist auch andere  
Arbeitsumgebungen.

 › Ziehen Unternehmen, Bereiche 
oder Teams in neue Räume um, 
sollte sich mehr als die Umge-
bung ändern, denn jeder Umzug 
beinhaltet die Chance, ausser 
mit dem Körper auch mit dem 
Kopf umzuziehen, also die Wei-
chen auch mental neu zu stellen.

!

 › Dr. Georg Kraus

Arbeitsumgebung

New Work – der Arbeit
Form und Gestalt geben
Unter den Stichworten «New Work» experimentieren aktuell viele Unternehmen mit neuen 

Formen der (Zusammen-)Arbeit. Diese erfordern oft auch einen veränderten Mindset der 

Mitarbeiter. Ein geplanter Umzug oder eine geplante Neugestaltung des Arbeitsumfelds ist 

der ideale Aufhänger für ein solches kulturelles Change-Projekt. 
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Ohne eine effektive Nutzung der moder-
nen Informations- und Kommunikations-
technik ist ein konkurrenzfähiges Arbei-
ten heute kaum noch möglich.

Eine Workforce entwickeln

Doch die hierfür erforderlichen flexiblen, 
kreativen Workforces fallen nicht vom 
Him mel; sie entwickeln sich allmählich. 
Zwar stehen technikaffine Mitarbeiter den 
Möglichkeiten, Arbeitsprozesse zu gestal-
ten, meist offener gegenüber als solche, die 
sich von ihnen tendenziell überfordert füh-
len, doch wie bei jeder Veränderung gilt 
auch beim Etablieren neuer Formen der 
Arbeitsorganisation und Zusammenar-
beit: Neben Be fürwortern gibt es Gegner 
und eine unentschlossene Masse.

Also stellt sich die Frage: Wie kann die 
für den Erfolg des Projekts erforderliche 
Zahl von Mitstreitern gewonnen werden? 
Ein wirkungsvoller Transmissionsriemen 
kann hierbei das Um- oder Neugestalten 
der physischen Arbeitsumgebung sein – 
in zweifacher Hinsicht. 

Neue Formen der (Zusammen-)Arbeit, 
die zum Beispiel

 › einen hohen Grad an Technisierung 
und Automatisierung, 
 › eine bereichs- und hierarchieübergrei-
fende sowie crossfunktionale Teamar-
beit und
 › kurze Entscheidungswege

anstreben, erfordern meist auch andere 
Arbeitsumgebungen. Also gilt es Arbeits-
räume zu schaffen, die diese Ziele unter-
stützen. Ein Grossraumbüro mit einer  
Rekreationsoase und einem Kicker in  
der Ecke kann hier schon eine einfache 
Lösung sein; oft ist sie jedoch nicht die 
beste. Denn letztlich gilt es, eine Arbeits-
umgebung zu kreieren, die den (künfti-
gen) Arbeitsprozessen und -anforderun-
gen entspricht und die Teams kreativ und 
produktiv macht. 

Deshalb empfiehlt es sich, auch beim Um-
gestalten bestehender Arbeitsstätten im 
Vorfeld genau solche Faktoren zu analy-
sieren wie: 

 › Wie viel Arbeitszeit wenden die Team-
mitglieder künftig für gemeinsame 
Teamaufgaben auf? 
 › Wie oft ist eine konzentrierte Einzel-
arbeit nötig? 

 › Welche technischen Prozesse und Tools 
müssen wie integriert werden? Und: 
 › Wie oft wird – mit Kollegen, externen 
Dienstleistern, Kunden usw. – konfe-
riert oder telefoniert? 

Aus den Ergebnissen können Unterneh-
men dann das passende Raumkonzept 
ableiten und eine wirklich unterstüt-
zende Arbeitsumgebung für ihre Mitar-
beiter schaffen. Zudem bietet eine solche 
Analyse die Chance zum Identifizieren 
und Beseitigen von Arbeitsprozessen, die 
zu einer Verschwendung von Ressourcen, 
einer aus Kundensicht niedrigen Qualität 
und unnötigem Stress bei den Mitarbei-
tern führen. 

Räumlich und mental umziehen

Ziehen Unternehmen, Bereiche oder 
Teams in neue Räume um, sollte sich ge-
nerell mehr als die räumliche Umgebung 
ändern, denn jeder Umzug beinhaltet die 
Chance, ausser mit dem Körper auch mit 
dem Kopf umzuziehen – also die Weichen 
auch mental neu zu stellen. 

Jedem Umzug geht ein längerer Pla-
nungsprozess voraus. In ihm werden teils 
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auch die Karten neu gemischt. Das wissen 
die Mitarbeiter. Entsprechend neugierig, 
gespannt und (teilweise) «verunsichert» 
blicken sie der Veränderung meist ent-
gegen. Deshalb sollte aus Change-Ma-
nagement-Perspektive ein Umzug als ein 
organisationaler «Unfreeze»-Moment im 
Sinne Kurt Lewins genutzt werden: Die 
Mitarbeiter werden aus ihrer Komfort-
zone geholt und in Bewegung versetzt. 
Dementsprechend sollte die Phase ge-
planter Umzug beziehungsweise geplante 
Neugestaltung der Arbeitsumgebung für 
das Entwickeln, Testen und gegebenen-
falls Etablieren zum Beispiel
 
 › neuer agiler Arbeitsweisen,
 › neuer Kommunikations- und Informa-
tionsformen sowie
 › neuer Führungsstile genutzt werden. 

Dabei geht es weniger um das Einführen 
neuer Tools als das Entwickeln eines ver-
änderten Mindsets, denn: Organisationen 
werden nur schneller und flexibler, lern-
bereiter und kundenorientierter, wenn 
die Mitarbeiter ihre Rolle anders verste-
hen – und ihre Führungskräfte top-down 
ein eigenständigeres und selbstbestimm-
teres Handeln real zulassen. Dieses neue 
Rollenverständnis gilt es zu reflektieren 
und in neuen Aufgaben- und Funktions-
beschreibungen sowie Vereinbarungen 
zu operationalisieren. 

Betroffene beteiligen

Dabei ist eine Beteiligung der Betroffenen 
der Schlüssel zum Erfolg. Nutzen Unter-
nehmen das Planen der neuen Arbeitsum-
gebung zum Überdenken und Weiterent-
wickeln der Arbeitsweisen und -routinen 
mit den Mitarbeitern, dann können über-
kommene Strukturen sowie Denk- und 
Verhaltensmuster aufgebrochen und ver-
ändert sowie zielführendere Prozesse im-
plementiert werden. 

Ermöglichen Unternehmen schon in der 
Planungsphase eine Beteiligung der Mit-
arbeiter, können sie bereits in ihr eine 
grössere Mitverantwortung und mehr 
(Mit-)Gestaltungsmöglichkeiten anstelle 

des gewohnten Top-down-Bestimmens 
in ihrer Organisation etablieren. Zudem 
können so viele Mitarbeiter, die dem 
Change noch abwartend beziehungs-
weise kritisch- distanziert gegenüberste-
hen, bereits in einer frühen Phase als 
Mitstreiter gewonnen werden. 

Das ist wichtig, denn bei Projekten, die 
auf das Schaffen einer neuen Kultur der 
(Zusammen-)Arbeit abzielen, lautet eine 
zentrale Herausforderung wie bei jedem 
Change-Projekt, 

 › die Treiber – also die Mitarbeiter, die 
sich mit den Projektzielen identifizie-
ren – zu stärken, 
 › die Unentschlossenen, soweit möglich, 
zu mobilisieren und 
 › an den Widerständen zu arbeiten. 

Gelingt dies, wird die neue Arbeitsumge-
bung ein räumlich sichtbarer Beleg für 
den neuen Mindset – auch für die nicht 
unmittelbar betroffenen Kollegen und 
Partner. 

Das «Können» und das «Dürfen»

Aus der Change-Perspektive kann ein 
Um- oder Neubau ein Glücksfall für das 
Entwickeln neuer Arbeitsformen und ei-
nes neuen Mindset sein, bei dem 

 › Tradiertes sichtbar aufgebrochen wird 
und 
 › die Mitarbeiter nicht nur physisch in 
Bewegung sind. 

Dabei sind Veränderungen der Arbeits-
weisen, die sich aus der digitalen Trans-
formation ergeben, besonders erfolgs-
kritisch, denn eine Paradoxie beim 
Durch dringen der Arbeitswelt mit Daten 
und «intelligenten» Maschinen ist: Der 
Mensch wird an vielen Stellen unwichti-
ger; an anderen hingegen steigt seine Be-
deutung – und zwar überall dort, wo er 
bei der Mensch-Maschine-Interaktion für 
die nötige Kopplung sorgt. 

Entsprechendes gilt bezüglich der Bewäl-
tigung der gestiegenen Komplexität. Ler-

nende Maschinen werden künftig in den 
Betrieben mehr Aufgaben übernehmen. 
Für den Mitarbeiter bleiben die beson-
ders herausfordernden übrig, 

 › die schwer zu entscheiden sind, 
 › bei denen es noch keine belastbaren 
Erfahrungen gibt und 
 › bei denen man sich auch auf seine aus 
der Expertise resultierende Intuition 
verlassen muss. 

Hierfür brauchen die Unternehmen Mit-
arbeiter, die dazu bereit und fähig sind, 
solche risikobehafteten Entscheidungen 
zu treffen, weil sie dies können, wollen 
und dürfen. 

Für das «Können» und «Dürfen» sollen, 
wenn ein Umzug ansteht, durch das Pro-
jekt meist die erforderlichen strukturel-
len Rahmenbedingungen geschaffen wer-
den. Um diese effektiv zu nutzen, müssen 
die Mitarbeiter in der Regel jedoch ge-
schult werden. Dasselbe gilt für ihre 
Führungskräfte, die in dem neuen Ar-
beitsumfeld ein (teils) verändertes Füh -
rungs verhalten zeigen müssen. Deshalb 
empfiehlt es sich, die Zeit vor und nach ei-
nem geplanten Umzug beziehungsweise 
einer Neugestaltung der Arbeitsumge-
bung für eine Qualifizierungsoffensive 
zu nutzen – zumal die Mitarbeiter in die-
ser Zeit des Übergangs meist für neue Im-
pulse sehr offen sind. 

Sehnsucht nach Sinnerfüllung

Das «Wollen» hingegen ist bei vielen Mit-
arbeitern, wenn es um das Etablieren 
neuer Formen der Zusammenarbeit 
geht, oft schon gegeben. Die grosse Re-
sonanz, auf die solche Schlagworte wie 
«Agilität», «New Work» und «Mindful 
Leadership» stossen, zeigt: Viele Men-
schen, die sich auch an anderen Para-
metern als den top-down definierten  
Prozessen und einem starren, vorgege-
benen Organisationsgefüge orientieren, 
sehnen sich nach einer sinnerfüllten  
(Zusammen-)Arbeit. Genau solche Mit-
arbeiter brauchen Unternehmen künf-
tig: «Happy working people» sind kein 
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Selbstzweck, sondern im digitalen Zeit-
alter oft eine zentrale Bedingung für un-
ternehmerischen Erfolg. 

Für diese intrinsisch motivierten Perso-
nen, die Treiber der Veränderung, kann 
das Neu- oder Umgestalten der Arbeits-
umgebung ebenso ein Vehikel zur Verän-
derung sein wie für jene, die sich an die 
geänderten Bedingungen noch gewöh-
nen müssen. Denn Um- und Neubauten 
bieten die Chance zum Mobilisieren vie-
ler Mitarbeiter – auch in etablierten Un-
ternehmen. Die angestrebten neuen Ar-
beitsumgebungen können dabei helfen, 
die verkrusteten und lähmenden (Denk- 
und Verhaltens-)Strukturen aufzubre-
chen und zu entfernen. Dies, sofern die 
Unternehmen den Anlass «Wir ziehen 
um» oder «… gestalten die Arbeitsumge-
bung neu» aktiv für ein Cultural-Change-
Projekt nutzen. «



U N T E R N E H M E N M A N A G E M E N T 

Fusionen erfolgreich gestalten 
Sobald zwei Unternehmen sich verbünden, steht dafür oft auch der Wunsch Pate, 
durch eine Kostensenkung höhere Erträge zu erzielen. 

Daher sind die G e f ü h l e der Top-Ent-
scheider zwiespäl t ig , w e n n sie den 
Mi ta rbe i t e rn die Fusion m i t t e i l e n -
n ich t sel ten geht dami t e in Stellen-
abbau e inher . Großen Wert legt das 
M a n a g e m e n t darauf , posi t ive 
Effekte der Fusion zu be tonen . 
U m s o e rnüch te rnde r ist of t 
der Al l tag nach Verkündung 
der Fusion. Häuf ig un te r schä t -
zen die Veran twor t l i chen die 
T ü c k e n des In tegra t ionspro-
zesses auf ku l tu re l l e r Ebene. 
D e n n die Ku l tu r e iner Organi-
sat ion lässt sich n u r begrenz t 
mi t O r g a n i g r a m m e n und Dia-
g r a m m e n erfassen u n d auch nur 
bedingt am „Re ißbre t t " p lanen. 

Fus ionen lösen bei den Mit -
a r b e i t e r n s t e t s U n s i c h e r h e i t e n 
und Ängste aus - un te r anderem, 
wei l es bei i h n e n neben Gewin-
nern auch Verlierer gibt, z u m i n -
dest Personen und Bereiche, die 
s ich als solche empf inden . Die-
se m e i s t d i f f u s e n Ä n g s t e m ü s -
sen a u f g e f a n g e n w e r d e n , w e i l 
sie s ich sons t zu W i d e r s t ä n d e n 
verd ichten . 

A n g s t vor Arbei t sp la tz -Ver-
lus t , vor n e u e n A u f g a b e n , vor 
d e m Ver lus t w i c h t i g e r p e r s ö n l i c h e r 
Beziehungen (z.B. a u f g r u n d einer Ver-
se tzung) , e i n e m Ver lus t an E in f lus s , 
Sozialprest ige u n d vor ger ingeren Ent-
wick lungs - /Kar r i e re -Chancen k ö n n e n 
zu Widers tänden f ü h r e n . Diese Ängs te 
werden u m s o größer, je länger die Mit-
arbei ter n i ch t wissen: Was k o m m t auf 
mich zu? Daher sollten die Verantwort-
l ichen auf diese Fragen so schnel l wie 
mögl ich A n t w o r t geben. Sonst brodelt 
die Ge rüch teküche , und der U m b r u c h 
erscheint f ü r die Mi ta rbe i t e r in e inem 
ste ts negat iveren Licht. 

Ausreichend informieren 
O f t m a l s werden Mi ta rbe i t e r zu spät 
in tegr ier t , auch f eh l e rha f t und unge-
nügend i n fo rmie r t . Zah l r e i che Top-
Execut ives sind davon überzeugt , 
Mi ta rbe i te r erst d a n n in fo rmie ren , 
w e n n alles fest s teht , um en t s t ehende 
Uns icherhe i t zu vermeiden . Diverse 
Entsche idungen haben in Fusions-
prozessen jedoch vor läuf igen Cha-
rakter - wei l n ich t al le Einf lussfak-
toren und Wechse lwi rkungen präzise 
erfasst werden können . Z u d e m f ü h r t 

die Angst davor, fa lsch zu in fo rmie -
ren, n i ch t sel ten dazu, dass die Betrof-
fenen n a h e z u ke ine off iz ie l le Infor-
m a t i o n erhal ten . Dieses V a k u u m 
n ä h r t Gerüch te , die w i e d e r u m Ängs te 
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schüren . Desha lb soll te e in Kommu-
n i k a t i o n s k o n z e p t ers tel l t werden, 
um Vers tändnis f ü r die Notwendig-
keit der Fusion zu schaffen , Ver t rauen 
f ü r die dami t ve rbundenen Entschei-
dungen aufzubauen , A k z e p t a n z bei 
den Mi t a rbe i t e rn (und Geschä f t spa r t -
nern) sowie Mot iva t ion f ü r die einzel-
n e n Schr i t te erzeugen und eine Basis 
f ü r die Iden t i f ika t ion mi t der neuen 
Organ isa t ion zu schaf fen . 

Persönliche Trauer akzeptieren 
Jedes U n t e r n e h m e n ha t seine eige-
ne Gesch ich te und Kul tur . Während 
der Fus ion ie rung en tb renn t me i s t 
e in Kampf um das neue Leitbild. I hn 
gewinn t bei fehlender S teue rung die 
besser pos i t ion ie r te Organisa t ion , 
selbst w e n n eine „Hochze i t u n t e r 
Gle ichen" ve rkünde t wird . Dadurch 
werden Ressen t imen t s der Mitarbei -
ter der „unte r legenen" Organisat i -
on vers tä rk t . Daher sollte vorab ana-
lysiert werden, welche Elemente in 
den Ku l tu ren beider Organ i sa t ionen 
die Zie le r re ichung fördern und in die 
neue Kul tu r e in f l i eßen sol l ten. 

Besonders in Unte rnehmen mi t einer 
langen His tor ie sind die Mitarbei ter oft 
stolz auf „ ihr Un te rnehmen" . Bei einer 
Fusion br icht n ich t se l ten ein Teil die-
ser Ident i tä t weg. Vielen a l tgedienten 

Mitarbe i te rn fäl l t es schwer, sich 
v o n b i s h e r i g e n R i t u a l e n u n d 
Gepf logenhe i ten zu verabschie-
den, und sie verfa l len in Trauer. 
Z e i t w e i l i g e s l e t h a r g i s c h e s u n d 
m a n c h m a l sogar aggressives Ver-
ha l t en im Berufs leben wi rd häu-
fig n ich t als Ausd ruck von Trau-
er in te rp re t i e r t u n d respekt ier t . 

Vorhandene 
Energien kanalisieren 
Meis tens leben die Mi ta rbe i te r 
in der Trans fe rphase in e inem 
Schwebezus tand: Wie geht es 
weiter? Was wi rd aus mir? Sol-
che Fragen bewegen sie hier-
bei. Einige Mi ta rbe i te r m a c h e n 
aussch l ieß l ich „Diens t nach 
Vorschr i f t" , folgen nur noch 
bed ing t den Anwe i sungen der 
Vorgesetzten. Andere Mitarbei -
ter wol len übera l l m i t m i s c h e n , 
u m posi t iv au fzu fa l l en ; n ich t 
die Qua l i t ä t der Arbeit , sondern 
die „Show nach oben" zähl t . 

Desha lb ist es wicht ig , dass die Mana-
ger den F ü h r u n g s k r ä f t e n und Mitar-
bei tern in der Trans fe rphase e ine Ori-
en t i e rung bieten, dami t diese wissen, 
wie sie sich ve rha l t en sollen. Anson-
s ten wi rd viel Energie w i rkungs los 
verpuf fen . 

Genere l l gilt: Eine ge lungene Inte-
grat ion gibt es n i ch t z u m Nul l t a r i f . In 
den Mona t en und Jahren nach Verkün-
dung einer Fusion m ü s s e n die Verant-
w o r t l i c h e n vie l Energie i nves t i e r en . 
Z u d e m soll te der Prozess professionel l 
ges teuer t werden - auch um zu garan-
tieren, dass bei (Folge-) Entscheidungen 
die A s p e k t e „St ra teg ie" , „ S t r u k t u r " 
und „Kul tu r" beachte t werden: Welche 
Visionen u n d Ziele haben wir? Welche 
Prozesse und S t ruk tu ren benötigen wir 
dafür? Was für Mitarbeiter möchten wir 
haben? Welche ( U n t e r n e h m e n s - u n d 
Führungs-) Kul tu r b rauchen wi r hier-
für? / 
DR. G E O R G KRAUS 
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Karriere & Weiterbildung 

Respekt empfinden 
und zeigen 
Know-how In vielen Unternehmen ist der Umgangston rauer und teilweise 
sogar emotional verletzender geworden. Das wirkt sich negativ auf die 
Identifikation und Motivation der Mitarbeiter sowie deren Leistung aus -
zumindest mittel- und langfristig. 

Von Georg Kraus 

In Führungsseminaren wird regel-
mässig betont: Führungskräfte soll-
ten einen wertschätzenden, von 
wechselseitigem Respekt geprägten 

Umgang mit ihren Mitarbeitern pflegen. 
Doch im Arbeitsalltag spüren die Betrof-
fenen hiervon oft wenig. In ihm herrscht 
nicht selten ein eher rauer Umgangston 
und selbst die einfachsten Benimm-Re-
geln für das menschliche Miteinander 
werden vergessen. 

Da geht zum Beispiel ein altgedienter 
Mitarbeiter in den Ruhestand, ohne dass 

zuvor ein Vorgesetzter mal vorbeischaut, 
ihm die Hand schüttelt und ein Wort des 
Dankes sagt. Da wird zum Beispiel eine 
hochqualifizierte und -engagierte Fach-
kraft, die in einem Meeting sachliche Be-
denken gegen Vorhaben äussert, vom Vor-
gesetzten vor versammelter Mannschaft 
angeraunzt: «Wollen oder können Sie 
nicht? In beiden Fällen sind Sie hier fehl 
am Platz.» Da erhält zum Beispiel eine 
Controllerin vom Chef, der zwei Zimmer 
weiter sitzt, zehn Minuten vor Feierabend 
per Mail die Anweisung, sie müsse bis 

nächsten Morgen eine Präsentation vor-
bereiten, obwohl dieser weiss: Sie muss 
ihr Kind pünktlich vom Hort abholen. 

Der Ton wird in vielen 
Unternehmen rauer 
Die Reihe der Beispiele Hesse sich belie-
big fortsetzen. Die Anekdoten aus dem 
Betriebsalltag, die man als Trainer in Se-
minaren hört, ergeben hierfür einen gros-
sen Fundus. Und regelmässig hört man 
von den Teilnehmern: «Das Klima in 
unserem Betrieb hat sich verschlechtert. 

WIE VIELE PERSONALSTRATEGIEN HAT IHR UNTERNEHMEN? 

Vor einigen Monaten besuchte ich 
einen Technologiekonzern, um einen 
Artikel über dessen Personalstrate-
gie zu schreiben. Nach dem üblichen 
Vorgeplänkel fragte ich dessen Per-
sonalvorstand: «Und welche Perso-
nalstrategie hat Ihr Unternehmen?» 
Der Vorstand dachte einige Sekunden 
nach, dann schaute er mich an und 
sagte: «Eigentlich mehrere! Unseren 
Top-Executives pudern wir das Hin-
terteil. Unsere Leistungs- und Know-
how-Träger fördern und fordern wir. 
Und bei unserem Fussvolk lautet 
die Strategie: Alles soweit möglich 
standardisieren und die Kosten mi-
nimieren.» 

Faktisch verfolgen heute die meis-
ten grösseren Unternehmen eine 
ähnlich differenzierte Personalstra-
tegie - auch wenn ihre Personal-
verantwortlichen dies nur selten so 
offen wie der Konzernvorstand im 
Vier-Augen-Gespräch sagen. Sie dif-

ferenzieren bei ihrer Personalpolitik 
genau danach, wie wichtig die Perso-
nen beziehungsweise Personengrup-
pen für das Erreichen der Unterneh-
mensziele sind, und wie leicht sie im 
Bedarfsfall - zum Beispiel aufgrund 
der Arbeitsmarkt-Situation - ersetzt 
werden können. Und die Antwort 
entscheidet darüber, welche Perso-
nalpolitik praktiziert wird. 

Eng mit dieser Entwicklung ver-
knüpft ist der Befund, dass inzwi-
schen fast alle Kapitalgesellschaften 
eine Holding-Struktur mit zahlreichen 
Tochtergesellschaften haben, die ih-
rerseits wiederum nicht selten Toch-
tergesellschaften haben. Eine Folge 
hiervon: Heute haben die Mitarbeiter, 
die unter einem Dach scheinbar für 
ein- und dasselbe Unternehmen ar-
beiten, faktisch oft unterschiedliche 
Arbeitgeber, die nicht nur völlig un-
terschiedliche Entlohnungssysteme 
haben, sondern auch eine unter-

schiedliche Personalpolitik prakti-
zieren. 

Dabei gilt die Faustregel: In den 
outgesourcten Unternehmen weht 
meist ein rauerer Wind als in der Zen-
trale der Holding. Und: Je niedriger 
die Relevanz der outgesourcten Teile 
aus Sicht der Konzernspitze für den 
Unternehmenserfolg ist, umso res-
pektloser ist der Umgang. 

Das registrieren die Mitarbeiter 
selbstverständlich, denn sie sind 
nicht dumm. Deshalb fragen sich 
auch manche, die heute noch zur so-
genannten Kernmannschaft zählen, 
wie lange sie noch zu den hofierten 
Mitarbeitergruppen gehören - was 
sich letztlich auf ihre Identifikation 
mit dem Unternehmen auswirkt. 

Zugleich appellieren die Unterneh-
mensoberen im Bedarfsfall jedoch 
immer noch gerne an das «kollek-
tive Wir», gerade so, als würden 
in ihrer Organisation noch alle im 

selben Boot sitzen. Dabei ist dies in 
den meisten Unternehmenskonglo-
meraten nicht mehr der Fall. Ähnlich 
verhält es sich, wenn die Unterneh-
mensführer fordern: «Die bereichs-
übergreifende Zusammenarbeit muss 
sich verbessern». Dann wäre oft die 
Aussage zutreffender: «Die Zusam-
menarbeit zwischen den zu unserer 
Holding zählenden Unternehmen 
muss sich verbessern...» - aufgrund 
der vielen Bereiche, die inzwischen 
ausgegliedert wurden und faktisch 
eigenständige Profitcenter sind und 
nun (welch Wunder) auch so agieren. 

Hier wurde in den letzten Jahren 
viel Porzellan zerschlagen, wenn es 
um das Thema Identifikation mit dem 
(Gesamt-)Unternehmen geht. Das 
Silodenken, das heute viele Manager 
beklagen, haben sie in den zurück-
liegenden ein bis zwei Jahrzehnten 
nicht selten selbst produziert. 

Bernhard Kuntz, Die Profilberater 
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Der Umgangston wird immer rauer.» Das 
fängt bei den sogenannten mittleren Füh-
rungskräften an. Sie sind um ihre «Sand-
wich-Position» als Mittler zwischen den 
«Chefs ganz oben» und den «Werkern» 
auf der operativen Ebene nicht zu benei-
den. Denn sie bekommen die Nervosität 
und Hektik, die in den Chefetagen vieler 
Unternehmen herrscht, meist unmittel-
bar zu spüren. Und weil sie selbst unter 
einem enormen Druck stehen, geben sie 
diesen nicht selten ungefiltert an ihre Un-
tergebenen weiter. 

Dabei gilt die Faustregel: Der Um-
gangston wird umso rauer, je weiter man 
in der Unternehmenshierarchie nach un-
ten kommt und je einfacher die Mitarbei-
ter aufgrund ihrer (geringen) Qualifika-
tion ersetzbar wären. Denn auch in vielen 
Unternehmen gilt: Den Letzten beissen 
stets die Hunde. 

Mitarbeiter mutieren 
zu Human-Kapital 
Schon lange existiert denn auch in den 
meisten (grösseren, als Holding struktu-
rierten) Unternehmen nicht mehr ein Zu-
sammengehörigkeitsgefühl, wie es sich 
früher in Begriffen wie die Siemens- oder 
Bosch-Familie artikulierte. Und in wel-
chen Betrieben nennen sich die Mitar-
beiter heute noch stolz wie früher zum 
Beispiel «Opelaner»? Nur in ganz weni-
gen Unternehmen ist dies noch der Fall! 
In den meisten regiert heute - obwohl in 

ihnen eine bereichs- und funktionsüber-
greifende Team- und Projektarbeit prak-
tiziert wird - das Einzelkämpfertum; zu-
mindest, wenn es hart auf hart kommt. 
Jeder ist, überspitzt formuliert, mit dem 
eigenen Überleben beschäftigt. 

Das überrascht zum Teil. Denn die 
Wirtschaft in der DACH-Region boomte 
über ein Jahrzehnt - auch wenn aktuell 
gewisse Konjunktureintrübungen erkenn-
bar sind. Doch noch immer stimmen die 
Zahlen der meisten Unternehmen. Des-
halb könnten die Verantwortlichen an 
der Spitze eigentlich relaxt sein und die 
Herausforderungen - vor denen ihre Un-
ternehmen zweifellos unter anderem auf-
grund der Digitalisierung stehen ganz 
entspannt und systematisch angehen. 

Psycho-Druck mindert die 
intrinsische Motivation 
Das tun sie aber nicht. Stattdessen wird 
der Druck im «Kessel», teils auch ge-
trieben durch die unersättlichen Finanz-
märkte, immer weiter erhöht, mit der 
Konsequenz, dass das Betriebsklima stets 
rauer wird. Zugleich wird jedoch betont: 
«Wir brauchen intrinsisch motivierte 
Mitarbeiter, die sich mit dem Unterneh-
men identifizieren und sich eigeninitiativ 
und -verantwortlich für das Erreichen der 
Ziele des Unternehmens engagieren.» 

Doch woher sollen diese kommen, 
wenn die Mitarbeiter zugleich registrie-
ren, dass sie eigentlich nur noch Human-
Kapital sind, das je nach Bedarf auf- und 
abgebaut sowie eingesetzt wird? Wenn 
Mitarbeiter diesen Widerspruch spü-
ren, dann gehen sie zu Recht emotional 
auf Distanz zum Unternehmen, und ihre 
Handlungsmaxime lautet wie bei den Ka-
pitalgebern: «Wie ziehe ich aus der Be-
ziehung den grössten Profit?» 

Mitarbeiter müssen 
Wertschätzung spüren 
Wenn in den offiziellen Verlautbarungen 
der Unternehmen immer wieder von ei-
nem partnerschaftlichen, von wechselsei-
tigem Respekt geprägten Umgang mitei-
nander die Rede ist, dann müssen dies die 
Mitarbeiter auch im Betriebsalltag spü-
ren. Dann ist es schlicht ein No-go, dass 
ein altgedienter Mitarbeiter ohne ein Wort 
des Dankes in den Ruhestand entlassen 
wird. Denn dann denken alle verbleiben-
den Mitarbeiter: «Dieses Schicksal droht 
auch mir einmal.» Dann ist ebenso ein 
No-go, dass eine Führungskraft, wenn 
eine Fachkraft sachlich begründete Ein-
wände artikuliert, diese vor der versam-
melten Mannschaft massregelt. Denn 
dann denken alle Anwesenden: «Ich halte 
künftig besser meinen Mund.» Und dann 
ist es auch ein No-go, dass eine Füh-

rungskraft, wenn sie von einem Mitarbei-
ter kurzfristig Mehrarbeit erwartet, ihm 
dies einfach per E-Mail mitteilt, statt sich 
vom Stuhl zu erheben und dies dem oder 
der Betroffenen persönlich mitzuteilen. 
Denn sonst denken alle Mitarbeiter, die 
davon erfahren: «Meine beziehungsweise 
unsere persönlichen Interessen, Ziele und 
Verpflichtungen interessieren hier of-
fensichtlich niemanden. Warum soll ich 
mich dann für das Unternehmen - mehr 
als es mir nützt - engagieren?» 

Entsprechend reagieren die Mitarbei-
ter, wenn ihre Führungskraft, weil sie et-
was möchte, plötzlich an das Wir appel-
liert. «Wir sollten...», «Wir wollen...», 
«Wir müssen...». Dann sagen zwar alle 
mit den Lippen Ja und täuschen das ge-
wünschte Engagement vor, doch faktisch 
denken sie: «Und was habe ich davon? 
Die können mich mal.» 

Auf scheinbare Kleinigkeiten 
achten 
Deshalb sollten Führungskräfte bei ihrer 
Führungsarbeit stets daran denken: Wie 
viel Respekt und Wertschätzung sie ihren 
Mitarbeitern entgegenbringen, zeigt sich 
für diese in vielen (scheinbaren) Kleinig-
keiten. Unter anderem darin, wieviel Zeit 
sie sich für ihre Mitarbeiter nehmen und 
wie aufmerksam sie ihnen zuhören, wie 
kompromissbereit sie bei Interessenge-
gensätzen und Zielkonflikten mit ihren 
Mitarbeitern sind, oder wie sie auf Fehler 
und Versäumnisse von ihnen reagieren. 

Denn sonst ist die Gefahr gross, dass 
man als Führungskraft irgendwann nur 
noch von Opportunisten und Ja-Sagern 
umgeben ist, die Engagement für die Be-
reichs- und Unternehmensziele zwar heu-
cheln, aber nicht zeigen. • 
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Die Krise als Chance nutzen 
Krisenzeiten bzw. Marktumbruchzeiten bieten Unternehmensführern die idealen Voraussetzungen, um in 
ihren Organisationen die nötigen Veränderungen zu realisieren. Denn in ihnen ist für alle Betroffenen ein-
sichtig: „Es muss etwas geschehen, sonst..." Trotzdem regt sich gegen die geplanten Veränderungen oft Wi-
derstand. Und zwar nicht nur weil Mitarbeiter befürchten, sie könnten ihren Arbeitsplatz verlieren, sondern 
auch, weil viele bangen, dass mit der Veränderung Privilegien abgebaut und bisherige Strukturen verändert 
werden. Schnell wird dann der Vorwurf laut: „Unsere ,Chefs' haben nur noch den eigenen Profit und den der 
Aktionäre vor Augen." Und: „Unser Management pflegt einen autoritären Führungsstil." Dass solche Vorwürfe 
aufkommen werden, ist verständlich. Denn jede Veränderung stellt Gewohntes in Frage. Folglich löst sie Un-
sicherheit aus. Trotzdem ist es erschreckend, welch massive Ängste geplante Änderungen bei Mitarbeitern 
erzeugen. Dies ist auch in Versäumnissen der Vergangenheit begründet. 

Harmonie- statt Entscheidungskultur 

In „guten Zeiten" neigen Unternehmen dazu, konflikt-
trächtige Entscheidungen auf die lange Bank zu schie-
ben, denn alLe Betriebe haben, bildhaft gesprochen, 
„genug zu fressen", ALso besteht für ihre Spitzenma-
nager kein Anlass 

Strategien und Strukturen des Unternehmens zu hin-
terfragen, 

über die Effektivität der Führungskultur nachzudenken 
und 

sich offensiv den Konflikten zu stelLen, die jede Kultur-, 
Struktur-, Strategieänderung mit sich bringt. 

Die Folge: In den Unternehmen entwickelt sich keine 
„Entscheidungskultur", in der Zukunftsfragen aktiv an-
gegangen werden. Stattdessen macht sich eine so 
genannte „HarmoniekuLtur" breit, in der jeder versucht, 
(Interessens-)Konflikte zu vermeiden. Übersehen wird 
dabei, dass 

jede Entscheidung ein Konfliktpotenzial enthält, weiLsle 
stets andere Lösungswege verwirft. 

jede unternehmerische Entscheidung eine Zukunfts-
entscheidung ist und somit Risiken birgt. 

ein Nicht-Einscheiden oft folgenschwerer ist aLs ein 
partielles Fehl-Entscheiden, denn mit dem Nicht-
Entscheiden geht ein Verzicht auf ein aktives Gestalten 
der Zukunft einher. 

Unternehmen sind Zweckgemeinschaften 

Weil In manchen Unternehmen in den zurückliegenden 
Jahren notwendige Zukunftsentscheidungen - zum 
Beispiel in Zusammenhang mit der digitalen Transfor-
mation - nicht, zu spät oder nicht konsequent genug 
getroffen wurden, gerieten sie in folgende fataLe Situa-
tion: Ihre Mitarbeiter vergaßen, dass jeder „Organismus" 
auf Dauer nur überLeben kann, wenn er sich weiter-
entwickelt. In ihnen machte sich zudem eine Denk- und 
Verhaltensstruktur breit, die außer Acht lässt, dass Un-
ternehmen Zweckgemeinschaften sind, deren obers-
tes Ziel es ist, Gewinn zu erwirtschaften. Diesem Ziel 
ordnen sich alle anderen Funktionen unter. 

Dies verdrängten auch manche Führungskräfte. Des-
halb mutierten sie von Orientierung und Halt bieten-
den Vorgesetzten zu „Coaches", die sich einseitig um 
die Entwicklung ihrer Mitarbeiter kümmerten. Sie ver-
gaßen, dass ihre Haupt- bzw. Kernaufgabe darin be-
steht, sicherzustellen, dass ihre Mitarbeiter so (zusam-
menarbeiten (können), dass die Aufgaben erfüllt und 
die gesteckten Ziele erreicht werden - was übrigens 
auch in einem Umfeld gilt, in dem den Mitarbeitern 
zwecks Zielerreichung die größtmöglichen Hand-
lungs- und Entscheidungsbefugnisse eingeräumt wer-
den. Auch dies ist kein Selbstzweck. 

Zukunftsentscheidungen, weil sie die Zukunft gedank-
lich vorwegnehmen, meist nicht im Konsens, sondern 
nur mit Macht entschieden und umgesetzt werden 
können. 

Krisen machen klar, was wirklich wichtig ist 

lh einem von solchen Denk- und Verhaltensmustern 
geprägten Umfeld wirkt es „autoritär", wenn Führungs-
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kräfte Leistung und - sofern nötig - ein verändertes 
Verhalten fordern. Dies ist aber nicht autoritär. Es stellt 
vielmehr häufig ein Rückbesinnen auf die Haupt-
bzw, Kernaufgabe der Führungskräfte im Zweckver-
band Unternehmen dar. Bewusst werden solche Fehl-
entwicklungen vielen Unternehmensführern oft erst, 
wenn Markanteile wegbrechen und/oder die Erträge 
sinken. 

Entsprechend panikartig ist dann oft ihre Reaktion. 
Initiierten sie zuvor kaum Veränderungen, wollen sie 
plötzlich über Nacht alles umkrempeln - ein Phänomen, 
das man aktuell zum Beispiel in der Finanz-, Automo-
bil-, Energie- und Chemiebranche (nebst Zulieferern) 
oft konstatiert. Wurden zuvor Entscheidungen (wenn 
überhaupt) weitgehend nach dem Konsensprinzip ge-
troffen, wird plötzlich nur noch mit Macht entschieden. 
Viele Spitzenmanager verfallen also von einem Ex-
trem ins andere. Entsprechend verunsichert sind ihre 
„Untergebenen" und entsprechend massiv sind nicht 
selten ihre Widerstände, 

Dabei bieten gerade Krisenzeiten ideale Voraussetzun-
gen, um Veränderungsprozesse effektiv zu gestalten, 
denn in ihnen treten die Versäumnisse der Vergangen-
heit offen zutage. Folglich kann den Mitarbeitern recht 
einfach vermittelt werden, warum eine Veränderung 
nötig ist. 

Veränderung mit Macht vorantreiben 

Zumindest wenn folgende Voraussetzung erfüllt ist: Die 
Unternehmensleitung erkennt die Chancen, die sich 
aus der Krise oder Marktveränderung ergeben, und 
packt sie gegen alle Widerstände beim Schopf. Denn 

eines zeigen alle Veränderungs- bzw. Turn-around-Pro-
jekte in Unternehmen. Sie sind nur erfolgreich, wenn 
die oberste Führungsebene die ihr verliehene Macht 
konsequent nutzt, um die nötigen Entscheidungen zu 
treffen und die damit verbundenen Prozesse zu initiie-
ren. 

Die oberen Führungskräfte müssen zudem ihre ge-
samte Autorität in die Waagschale werfen, um bei den 
Mitarbeitern für die Veränderung zu werben, so dass 

jedem deutlich wird: Wir wollen und müssen diesen 
Prozess durchlaufen. 

Ein weiterer Erfolgsfaktor ist: Die Spitzenmanager 
müssen viel Zeit und Energie darauf verwenden, ihre 
Mitarbeiter über den Inhalt ihrer Entscheidungen so-
wie über deren Motive und Auswirkungen zu inform-
ieren. Dass sich trotzdem oft Widerstand regt, ist ver-
ständlich, denn: Bei allen Veränderungsprozessen 
gibt es Gewinner und Verlierer - zumindest gibt es 
Personen und Bereiche, die sich als solche empfin-
den. Deshalb spielt in den mit ihnen verbundenen 
Entscheidungsprozessen stets auch die Machtfrage 
eine zentrale Rolle. 

Verständlich ist vor diesem Hintergrund, dass den 
oberen Führungskräften, wenn sie die ihnen verlie-
hene Macht aktiv nutzen, zuweilen ein „autoritäres" 
Verhalten vorgeworfen wird. Schließlich bedeutet 
„sich verändern" meist, sich von liebgewonnenen 
Denk- und Verhaltensmustern zu verabschieden. Es 
ist aber nicht „autoritär", wenn Führungskräfte ihre ge-
samte Autorität, Macht und Entscheidungskompetenz 
in die Waagschale werfen, um nötige Veränderungen 
voranzutreiben, Indem sie dies tun, nehmen sie nur 
ihre Aufgabe wahr. 
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