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Markus Schwemmle und Silke Heerwagen 

Restrukturierung durch Einbeziehung oder: Wie beteilige ich meine 
Frösche bei der Umgestaltung des Teiches 
 
 

Einleitung 

Dieses White Paper beschreibt ein aus unserer Sicht bislang wenig (oder auch: zu wenig) 
praktiziertes, partizipatives Vorgehen bei einer Restrukturierung. Wir möchten hier bewusst 
ein polarisierendes Bild vorweg stellen: Die Art und Weise Restrukturierungsvorhaben 
umzusetzen orientiert sich – je größer die Organisation ist umso stärker – an 
Projektansätzen großer Managementberatungen. Dort steht üblicherweise im Vordergrund, 
dass Fachberater mit ihrer Expertise im Auftrag der Kundenorganisation gemäß der 
vorgegebenen Zielsetzungen ein neues Organisationsdesign für die Organisation von außen 
entwickeln. Die Mitwirkung der Organisationsvertreter besteht in erster Linie aus der 
Zulieferung von Zahlen, Daten, Fakten, in schriftlicher Form oder als Interviewpartner im 
Sinne von Reviews. Diese Form der Mitwirkung ändert nichts an der Tatsache, dass der 
eigentliche Vorgang der Entwicklung neuer Strukturen durch externe Berater geschieht. Da 
diese Form der Beratung mittlerweile weltweit ein Milliardengeschäft ist, werden solche 
Projekte oft mit viel Beratungspersonal und einer hohen Professionalität in der Präsentation 
von aufgearbeiteten Daten in der Kundenorganisation betrieben. Die Manpower und die 
Geschwindigkeit, in der die Erarbeitung von Strukturen erfolgt, ist einerseits beneidenswert – 
andererseits wird die Expertise der Organisation selbst dadurch nicht ausreichend genutzt 
und sogar abgewertet. Neben den hohen Kosten für das Staffing eines solchen Projekts 
werden zum Teil massive Widerstände gegen die Einführung so kreierter neuer Strukturen 
erzeugt, die ihrerseits vor allem durch die zitierten Hebel überwunden werden: Manpower 
und Geschwindigkeit. Die großen Beratungen sind einfach besser organisiert und im 
Gegensatz zu den externen Beratern, die ja 100% ihrer Aufmerksamkeit und der Kraft ihrer 
Powerpoint-Fabriken in Indien auf das Restrukturierungsvorhaben lenken können, sind die 
internen Fach- und Führungskräfte eben auch noch darum bemüht, ihr Geschäft in 
irgendeiner Art und Weise am Laufen zu halten.  
 
Zumindest so lange sie noch verantwortlich dafür sind, denn der Begriff „Restrukturierung“ 
bedeutet oft auch Abbau von Ressourcen und/oder Hierarchien. Der Eingriff in das 
Verantwortungssystem an den Verantwortlichen vorbei, sorgt für berechtigte Existenzangst. 
Die Spielregeln für den Umgang mit „Verlierern“ der Restrukturierung werden oft erst im 
Nachhinein verhandelt, denn die Umsetzung des Konzeptes wird dann gerne auch internen 
Stabsabteilungen angelastet. Für die „Entsorgung der Altlasten“ ist z.B. das Personalwesen 
gefragt, denn die sind doch zuständig, wenn man Mitarbeiter nicht mehr braucht? Die 
Umsetzung ist dann lediglich eine „Aufräumaktion“ auf der Basis der von Anderen 
geschaffenen Tatsachen. Die Dynamik in der Organisation steigt im Laufe der 
Umsetzungsphase bei dieser Art der traditionellen Vorgehensweise sehr schnell an. Was 
vorher in einschlägiger Change-Literatur als das „Tal der Tränen“ benannt wird, kann dann 
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schnell zu einem Vulkanausbruch werden. Dass sich einige Menschen in der Organisation 
diese Vorgehensweise nicht gefallen lassen, ist eben auch klar. Kollateralschäden nimmt 
man bei diesem Vorgehen billigend in Kauf. Eine Menge Konflikte werden dann eskaliert und 
zur Not auch außerhalb der Organisation vor Gericht ausgefochten. Und wenn nicht vor 
Gericht, dann hat der eine oder andere gut verhandelt und damit seine Abfindung erhöht. 
Inhaltliche Expertise, Arbeitskraft, Kundenwissen und Engagement bleiben dann gerne mal 
nachhaltig auf der Strecke.  
 
Die Frage drängt sich auf: Ja, und? Warum werden dann keine anderen Vorgehensweisen 
gewählt? Die Frage nach dem WARUM ist sicher spannend und von großem Interesse. Die 
Frage nach dem WIE ist aber mindestens genau so wichtig. Wenn ein Brandstifter ein Feuer 
in Ihrem Haus legt, ist die Frage nach dem WARUM sicherlich angemessen. Sie könnten 
dann diesem Brandstifter folgen, ihn stellen und ihn befragen. Das kostet viel Zeit und führt 
sicherlich zu interessanten Ergebnissen über die sich ein investigativer Journalist freuen 
würde. In der Zwischenzeit ist ihr Haus aber leider abgebrannt. Deshalb ist es wahrscheinlich 
wichtiger, sich den Fragen nach dem WIE deutlich stärker zuzuwenden: Wie können 
Menschen in Organisationen an der Neuausrichtung, der Gestaltung neuer Strukturen und 
schlanker Aufstellung so beteiligt werden, dass sie ihr Wissen, ihre Kreativität und ihre 
Fähigkeiten aktiv einbringen und ihr Engagement  und Loyalität für das Unternehmen 
erhalten bleiben? 
 
Mit diesem Artikel wollen wir Mut machen, sich mehr aus eigener Kraft und mit den 
Verantwortlichen den Fragen von Restrukturierungen zu stellen. Wir wollen nicht 
grundsätzlich das traditionelle Vorgehen verteufeln im Sinne von: „Nur so wie wir das 
propagieren geht’s wirklich.“ Impulse von Außen sollten aber das bleiben was sie sind, 
nämlich Impulse. Die Verantwortung in der Organisation kann keine Unternehmensberatung 
übernehmen - aber sehr wohl dafür sorgen, dass das Verantwortungssystem und die 
Rolleninhaber ihre Verantwortung selbst besser tragen. Auch und vor allem für die 
Gestaltung ihrer eigenen Organisation. 
 
 
Aufbau und Gebrauchsanleitung für den Leser 
 
Der Artikel besteht aus zwei Teilen:  
 
Teil I:   Hintergrund und Heuristiken zur traditionellen Vorgehensweise (Markus Schwemmle) 
 
Teil II:  Case Study eines gemeinsamen Beratungsprojektes in einem Versicherungskonzern  

(Silke Heerwagen) 
 
Jemand, der sich grundsätzlich mit dem Thema „Hindernisse und Hürden in der 
Restrukturierung und wie diese überwunden werden können“ beschäftigt und sich dann mit 
den Vorgehensweisen auseinandersetzen möchte, dem sei der Start mit dem Teil I 
empfohlen. Alle, die gerne gleich wissen möchten, wie eine konkrete Vorgehensweise 
ausgesehen hat, sollten mit Teil II beginnen und sich im Anschluss die Heuristiken aus Teil I 
genauer ansehen. 
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Teil I:  Hintergrund und Heuristiken zur Vorgehensweise 
von Markus Schwemmle 

Um ein Verständnis dafür zu schaffen, warum Einbeziehungskonzepte in 
Restrukturierungsvorhaben so selten zum Einsatz kommen, ist es eher ungünstig die Gründe 
für das oben beschriebene traditionelle Vorgehen zu betrachten. Vielmehr ist es erhellender 
die Hindernisse und Hürden in den Blick zu nehmen. Der Bereich der 
Organisationsforschung tut sich schwer mit objektiven Daten aus der Innenseite von 
Restrukturierungsprozessen. Das ist nur zu verständlich, denn wer möchte schon 
wissenschaftliche Transparenz über Vorgehensweisen, die in großer Zahl und hoher 
Wahrscheinlichkeit Misserfolge und Frustration hervorbringt. Es gibt aber eine große und 
stetig wachsende Zahl von Fallbeispielen von Praktikern aus der Organisationsberatung und 
Einschätzungen von professionellen Change Management Experten, die immer wieder 
abgefragt werden. Ich möchte Ihnen als Leser ein Bild vermitteln aus meiner eigenen 
momentanen subjektiven Einschätzung aus meiner eigenen Praxis und ausgewählten 
Befragungsergebnissen mit der Warnung: Auch diese Landkarte ist nicht die Landschaft, 
sondern nur ein mögliches Abbild. Bitte prüfen Sie selbst, ob die von mir ausgewählten 
Aspekte in Ihrem Unternehmen eine Rolle spielen. 
 

Fünf + Eins Thesen warum Einbeziehungskonzepte in Restrukturierungsvorhaben 
nicht genutzt werden 
 
Ich möchte Ihnen einmal fünf Thesen über die Hindernisse und Hürden vorstellen, die häufig 
als Glaubenssätze die mentalen Modelle von beteiligten Entscheidern widerspiegeln. Eine 
besondere These möchte ich hier jedoch voranstellen, weil sie für mich eine wesentliche 
Motivation und Triebfeder darstellt, die dann in Hauruck-Verfahren mündet. 

 

These 0: „Jetzt aber richtig!“ – das schlechte Gewissen oder wer sich als Vorstand für 
Restrukturierungsmaßnahmen entscheidet, hat die kontinuierliche 
Organisationsentwicklung vernachlässigt 

Streng genommen ist das keine Hürde, sondern ein wichtiger Motivator. Quasi der 
Brandbeschleuniger um in der Metapher der Brandstiftung zu bleiben. Ich erlebe in meinen 
Beratungsvorhaben in Konzernwelten ab ca. 1.000 Mitarbeiter die reihenweise Verbreitung 
des Phänomens der Kontrollillusion im Top Management. Der Glaube an Kommando und 
Kontrolle wird durch die gängigen Managementinstrumente noch verstärkt: Budgetierungs- 
und Planungsprozesse mit zu erfüllenden Vorgaben, die auf der reinen Betrachtung von 
Planzahlen oder KPI’s beruhen, geraten oft genug zu Selbst- oder 
Systembefriedigungsarien. Man macht es halt, dass es fertig ist. Interessant ist, dass ich 
solche Einschätzungen hinter vorgehaltener Hand von Vorständen oder 
Vorstandsvorsitzenden wie von ihren direkt geführten Führungskräften höre. Die Aktivitäten 
sind für die Befriediger wie für die zu Befriedigenden oft gefühlt nicht zielführend. Und weil 
man sich nicht traut, das Führungs- und Verantwortungssystem selbst passend und 
verständlich zu machen, leistet man sich dann am Besten noch eine eigene Stabsstelle, die 
dann „State-of-the-art“ Steuerungssysteme einführt. „State-of-the-art“ heißt dann in dem 
Zusammenhang leider: Alles was gemacht werden kann, wird gemacht.  
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Ich habe mich neulich mit einem Vorstandsvorsitzenden lange darüber unterhalten, was er 
für seinen größten Fehler in seiner Berufsbiographie hielt: Die Maßgabe, er wolle nur noch 
mit drei Kennzahlen steuern: Umsatzrendite, Kapitalrendite und Kundenzufriedenheit. Er 
vereinfachte damit vermeintlich die Meetingstruktur in seinen Sitzungen und fokussierte auf 
die wichtigen Themen ohne zu hinterfragen, welche wesentlichen Informationen ihm dadurch 
entgehen würden. „Steuern“ hieß für ihn die Führung der Kennzahlen in einem gewünschten 
Korridor. Kontinuierliche Anpassung der Organisation auf Markt- und Kundensituation geriet 
zur „Ausnahmesituation“. Damit wurde für alle Organisationsmitglieder der klar definierte 
Zustand zur Normalität.  

Eine Stabilitätskultur wurde somit erzeugt. Leider auch synonym mit einer Nicht-
Veränderungskultur. Ich verstehe den Wunsch von Menschen nach „dem Tagesgeschäft“. 
Die Dinge sollten einfach in wiederholter und vorhersagbarer Form immer wieder kommen, 
dann kann man sie auch leicht „abarbeiten“, vielleicht noch optimieren. Die kleine 
Veränderung sozusagen. Und vielleicht wird einem dabei noch geholfen durch ein KVP 
Vorhaben (KVP = kontinuierlicher Verbesserungsprozess). Und so kann man ja existieren, 
Geschäftsjahr für Geschäftsjahr. 

Irgendwann wurde der Veränderungsdruck von außen so groß, dass die Steuerungslogik 
seiner Kennzahlen versagte. Es mussten harte Schnitte her, neues Wachstum sollte folgen. 
Aus der Sicht der Mitarbeiter wird dann schnell mit dem Finger nach oben gezeigt (siehe 
auch These 1),  doch so weit muss man gar nicht weg von den handelnden Personen.  

Ich kenne Vorstände, die nach außen relativ kühl wirken, aber innerlich sehr schwer an ihrer 
Verantwortung tragen. Damit will ich kein Mitleid erzeugen, sondern Verständnis. Die 
Erkenntnis, dass bisherige Steuerungslogiken nicht mehr tragfähig sind, erzeugt bei 
Verantwortlichen einen enormen Handlungsdruck. Und der wiederum führt nicht unbedingt 
zu dem Wunsch nach tieferem Verstehen, um die wirkungsvollsten Hebel zu finden, sondern 
vor allem zu der dringenden Forderung nach schnellen Ergebnissen. Und wer so 
abgekoppelt von seiner Organisation agiert, wird sich über ein Angebot von Manpower und 
Geschwindigkeit eines Beratungsunternehmens freuen. Vor allem kann man sofort zeigen, 
dass man etwas tut und zwar indem man die besten Experten unter Vertrag nimmt und ein 
richtiges Projekt aufsetzt. Das läuft dann mit einem wichtigen Namen (wie wäre es mit „Sales 
Push“ oder „Focus 2020“), mit voller Kraft neben der eigenen Linienorganisation her. 

Ich bezweifle damit übrigens nicht die Aufrichtigkeit der Verantwortlichen, etwas Positives für 
die eigene Organisation bewirken zu wollen. Als Berater ist mir dabei aber wichtig 
herauszufinden, auf welcher Ebene ein Eingriff mittel- bis langfristig eine bessere Wirkung 
zeigt, um gemeinsam die richtige Flughöhe für die Intervention festzulegen. Bevor der Fokus 
zu tief in die Gebeine der Organisation absinkt, ist es nach meiner Erfahrung gerade in der 
Arbeit mit dem Top Management wesentlich effektiver Metathemen zu beleuchten und ein 
gemeinsames Verständnis in der Organisation herzustellen (siehe Abschnitt Nützliche 
Landkarten). Diese Vorgehensweise weicht allerding von „Manpower und Geschwindigkeit 
ab. 
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These 1: „Der Fisch stinkt vom Kopf her“ oder das Top-Management-Dilemma von 
Erfolgsdruck bei gleichzeitiger Ohnmacht 

In Veränderungsprozessen ist insbesondere aus der Perspektive von unten nach oben der 
stinkende Fisch eine beliebte Metapher. Restrukturierungsvorhaben wirken in besonderem 
Maße polarisierend, sowohl vertikal über die einzelnen Hierarchieebenen hinweg, als auch 
horizontal über die Funktionsbereiche einer Organisation. Führungskräfte im Allgemeinen 
und Top Manager im Speziellen eignen sich dabei besonders gut als Projektionsfläche. Die 
Suche nach Schuld wird bei empfundenen Einwirkungen von außen der Übernahme von 
eigener Verantwortung fast symptomatisch vorgezogen. Übrigens auf allen Ebenen. 
VertreterInnen des Top Managements erleben in ihrem Führungsalltag dann die 
Auswirkungen ihrer Kontrollillusion und versuchen zusätzliche Kontrollmechanismen von 
außen einzuführen. Der Wunsch nach Bewegung der Organisation und ihrer Mitarbeiter im 
Sinne der Zielsetzung ist so stark, dass der Einsatz des Instrumentariums von Kommando 
und Kontrolle nicht hinterfragt wird. Im Gegenteil: Das Erlebnis des Misserfolgs führt dann 
gerne zu einer „Jetzt erst recht“-Haltung und verstärktem Misstrauen. Die eigene Ohnmacht 
kann dabei sogar noch verstärkt werden. Das eigentliche Gegenmittel liegt in der 
professionellen Verstärkung der eigenen Führungsbeziehungen in der Führungskette. Leider 
scheint dieser Weg durch den Grad entstandenen Misstrauens oftmals als nicht gangbar. 
Sobald die Isolation des Top Managements einen gewissen negativen Reifegrad erreicht hat, 
wird der Weg der Einbeziehung mühsam. Eine andere Interpretation aus meiner Beratersicht 
ist: Top Management Vertreter tun sich oft schwer, ihre direkt zugeordneten Führungskräfte 
durch solche Veränderungsvorhaben zu führen, weil ihnen Wissen über die Innenseite von 
Veränderungen fehlt.  

These 2: „Meine Führungskräfte können nicht ganzheitlich denken“ oder die 
Übermacht der Teilperspektiven 

Einbeziehungskonzepte werden aus der Top Management Sicht auch dann nicht gewählt, 
wenn das Vertrauen in die Fähigkeiten zur Gestaltung und zum abteilungsübergreifenden 
Denken fehlt. Doch, wie kommt eine solche Einschätzung zu Stande? Führungskräfte in der 
Ebene unterhalb des Vorstandes werden heute meist einzeln „verzielt“, d.h. sie bekommen 
alle ihre eigenen Ziele in Vereinbarungsgesprächen vorgelegt. Jeder wird also mit einem 
eineindeutigen Verantwortungsbereich ausgestattet (siehe Abb. 1): 

 Abb.$1:$Trennscharfe$Verteilung$von$Verantwortung$und$Zielen$

FK6$
FK1$

FK2$

FK5$
FK4$

FK3$

Verantwortung$der$einzelnen$
Führungskra?$

Verantwortung$des$Vorstandes$
für$die$Lücken$im$
Verantwortungssystem$



White Paper 11/2015 
Restrukturierung durch Einbeziehung 

© 2015 system worx, Markus Schwemmle und Silke Heerwagen Seite 6 von  27 

Die Vorgehensweise der überlappungsfreien Verantwortungsverteilung erscheint auf den 
ersten Blick logisch: Man hat genau eine Person, die für genau einen Bereich und ein Set 
von Aufgaben im Gesamtzusammenhang verantwortlich ist. Die Nachteile sind aber 
gravierend: Verantwortungs- und Zielsysteme sind per se nicht vollständig beschreibbar. 
Allein der Versuch ist eine grobe Verschwendung von Zeit, weil weder alles was für einige 
selbstverständlich erscheint und für andere unklar bleibt, genauestens beschrieben werden 
kann, noch bleibt Verantwortung statisch konstant: Schon eine neue Kundenanforderung 
stellt Führungskräfte vor die Wahl dort Verantwortung zu übernehmen, wo sie noch nicht klar 
beschrieben ist. Noch schlimmer wird es, wenn Kundenservice oder die Serviceorientierung 
in der Organisation wirklich ernst genommen werden soll. Es entstehen viel mehr 
Sonderfälle, die durch die standardisierten Prozesse und die Schlüsselprodukte des 
Unternehmens nicht abgedeckt sind. In der überlappungsfreien Gestaltung von Zielsystemen 
ist die Gefahr groß, dass nicht beschriebene oder neue Verantwortung von niemandem 
wahrgenommen wird. Ein Vorstand findet sich dann leicht in der Libero-Position wieder, 
wenn er sich für die Lücken im Verantwortungssystem verantwortlich fühlt: Er greift auf, was 
liegen bleibt, weist Verantwortung zu oder übernimmt sie mit Hilfe seines Stabes selbst. 
Durch die Art der Setzung von Zielen und Verantwortungsbereichen entsteht jedoch nie die 
Anforderung an gemeinsame Systemgestaltung. Die Einschätzung, dass untergebene 
Führungskräfte nicht in der Lage zum übergreifenden Denken sind, ist aus meiner Sicht 
erklärbar als eine kognitive Verzerrung mit dem Namen „Bestätigungsfehler“.1 Es ist der 
Versuch die eigene Einschätzung zu bestätigen durch eigene Beobachtung. Das Motto lautet 
dann: „Was ich nicht sehe gibt es auch nicht.“ Wenn Organisationsgestaltung als Chefsache 
und hoheitliche Aufgabe betrachtet wird, gibt es wenig Gelegenheiten, bei denen 
untergebene Führungskräfte ihre Gestaltungsfähigkeiten zeigen können. Meistens 
beschränken sich die Beiträge entweder in der Verteidigung des Status Quo mit der Wirkung 
der Veränderungsresistenz, oder mit vereinzelten Gestaltungvorschlägen, die das große 
Ganze nicht im Blick haben. Dann kommt die nächste kognitive Verzerrung ins Spiel: Die 
sogenannte „selbsterfüllende Prophezeiung“. 2 Praktisch könnte man das mit einem Wort 
beschreiben: „Siehste!“ In Langform würde man sagen: „Siehste, das habe ich doch gesagt, 
dass meine Leute zu so etwas nicht in der Lage sind.“ Diese Verzerrungsphänomene haben 
alle etwas gemeinsam: Sie entstehen vor allem dann, wenn professioneller Dialog und 
Begegnung ausbleiben.  

Die Gehirne von Vorständen und Führungskräften unterscheiden sich in der Hinsicht nicht 
von denen ihrer Mitarbeiter. Jeder Mensch trifft auf seine Art und Weise Annahmen bzw. 
konstruiert ständig Wirklichkeit in der Regel ohne Überprüfung dieser Hypothesen. Im 
Gegenteil, eigene Einschätzungen werden dann in der Regel als wahr markiert. Diese 
subjektive Wahrheit wird dann durch eigene selektive Beobachtungen im Alltag gestützt.3 

Durch die starke Fokussierung auf Einzel- oder Teilperspektiven entsteht eine ungünstige 
Ausgangsposition für die gemeinsame Organisationsgestaltung. Sie erscheinen den 
Verantwortlichen im Top Management wahrlich übermächtig.  

Es gibt unterschiedliche Versuche solchen Phänomenen entgegen zu wirken. Die Art, die ich 
in Organisationen bisher schon mehrfach angetroffen habe, ist die Rotation der 
Führungskräfte. Ein mittelständischer Unternehmer und Eigentümer begründete das 

                                                
1 Confirmation bias, siehe http://de.wikipedia.org/wiki/Kognitive_Verzerrung und 
http://de.wikipedia.org/wiki/Bestätigungsfehler 
2 http://de.wikipedia.org/wiki/Selbsterfüllende_Prophezeiung 
3 Paul Watzlawick: Anleitung zum Unglücklichsein. Piper, 1988, ISBN 3-492-22100-9 
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Vorgehen mit dem Satz: „Ich will verhindern, dass meine Leute einschlafen.“ Was er meinte, 
war: Er wollte die Aufmerksamkeit und Wahrnehmungsfähigkeit seiner Führungskräfte durch 
solche Maßnahmen auf einem hohen Level halten. Bis auf die gewählte Formulierung 
eigentlich kein schlechter Gedanke, nur hatte er dabei übersehen, dass er bei jeder Rotation 
die Führungsketten durchbricht. Gewachsene und vertraute Beziehungen haben eben auch 
einen Wert, den er dadurch systematisch untergraben hatte. Hilfreichere Formen sind z.B. 
häufiger Perspektivenwechsel, kollegiale Beratung im Führungsteam oder vernetzte Ziele.  

Bei vernetzten Zielen entsteht aus meiner Sicht eine effizientere Verantwortungskultur in 
einem Managementteam. Die Schwierigkeit bei der Einführung besteht vor allem darin, dass 
die handelnden Personen sich an diese Vorgehensweise erst einmal gewöhnen müssen. 
Denn warum sollte ich mich als Hauptabteilungsleiter genau so verantwortlich fühlen für ein 
Ziel, das ich gar nicht direkt beeinflussen kann, indem ich eine Anweisung an meinen 
Mitarbeiter gebe? Vor allem dann, wenn der eigene Bonus an die gemeinsame 
Zielerreichung geknüpft ist, gibt das doch viel Anlass, sich mit dem Kollegen auf der gleichen 
Ebene zusammen zu setzen, um an der Zielerreichung zu arbeiten. Und bei der Gefahr des 
Scheiterns frühzeitiger an Transparenz und Eskalation zu denken.  

 

Dabei ändert sich im übrigen auch die Rolle des Vorstandes. Weg von der Libero-Position, 
der nicht wahrgenommene Verantwortung auffängt, hin zur Moderation und weiteren 
Gestaltung des Verantwortungssystems. à  Erklärung zu sinnvollen Zielen und Steuerung, 
aber Beteiligung? 

 

These 3: „Da macht doch jeder nur, was er will“ oder die Übermacht der eigenen 
Interessen - Einbeziehung sorgt nur dafür, dass jeder seine eigenen Interessen vertritt 

Diese These hat viel mit dem impliziten Menschenbild des Managements zu tun. Wenn man 
an die Übermacht der eigenen Interessen seiner Führungskräfte glaubt, kommt man um die 
Frage nach diesen Interessen nicht herum. Die Liste dieser Interessen beginnt häufig mit 
dem Begriff der „Fürstentümer“. Die Sorge hinter diesem Begriff ist, dass eine Führungskraft 
unter dem Vorstand den Versuch wagen könnte, sich noch mehr Abteilungen und Teams in 
der gemeinsamen Gestaltung einzuverleiben. Das hat möglicherweise einen ganz 
praktischen Hintergedanken: Je größer eine Hauptabteilung oder ein Bereich wird, umso 

Abb.$2:$Überlappende$Verteilung$von$Verantwortung$und$Zielen$

FK6$
FK1$

FK2$

FK5$
FK4$

FK3$

Verantwortung$der$einzelnen$
Führungskra>$für$seinen$
Bereich$und$angrenzende$
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Verantwortung$des$Vorstandes$
für$das$Verantwortungssystem$
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größer ist seine Daseinsberechtigung. Es geht dann nicht um die kluge und überschaubare 
Verteilung von Verantwortung und Steuerung, sondern um Macht. Und Macht hat unter 
Umständen auch damit etwas zu tun, dass ihr Besitz den Besitzer mit hohem Status und 
Ansehen ausstattet. Das geht manchmal so weit, dass große Hauptabteilungen größer sind 
als kleine Vorstandsbereiche. Und da könnte man doch schon gewisse Machtphantasien 
haben, oder? Der Begriff der „Fürstentümer“ bezeichnet den oberen Pol der Gier nach Macht 
und Einfluss und ist eine plausibel klingende Annahme.  

Am anderen Ende der Skala findet sich der Bereich der Existenzangst. Wenn in 
Restrukturierungsvorhaben die Anzahl der Führungspositionen reduziert werden soll, dann 
steht plötzlich die eigene Existenz mit dem Status, dem Ansehen und der eigenen Macht auf 
dem Spiel. Dann geht es schließlich um das „Überleben“ im Sinne des Verbleibs in der 
Position. Auch das ist eine mögliche, plausible Annahme. 

Ich würde in einem solchen Fall folgende Frage an den Vorstand stellen: „Wie gut kennen 
Sie Ihre Führungskräfte und wie schätzen Sie ihre Ambitionen ein?“ Wer einen hochwertigen 
Kontakt zu seinen Führungskräften pflegt, wird darüber aussagefähig sein. Ja, es kann 
Leistungskulturen geben, in denen jemand nur etwas gilt, wenn er sich durchsetzen kann. 
Und wenn bei der Personalauswahl gut darauf geachtet wurde, dass diese Fähigkeit und der 
unbedingte Wille zur Durchsetzung wichtig ist, dann wird man eine Durchsetzungskultur 
pflegen, statt einer Kooperationskultur. Es ist aber mindestens genau so wichtig zu wissen, 
dass Kultur aus sich heraus wiederum Kultur schafft.4 Das bedeutet, dass man mit der Art 
der Inszenierung und damit der Aufmerksamkeitsfokussierung auch die Wahrscheinlichkeit 
für das gewünschte Verhalten erhöht. Zu diesem Thema gibt es mittlerweile einige 
Ergebnisse aus der angewandten Sozialforschung im Organisationsbereich: Menschen 
haben gleichermaßen eigennützige wie uneigennützige Motive. Prof. Dr. Ernst Fehr, 
Professor für Mikroökonomik und experimentelle Wirtschaftsforschung an der Universität 
Zürich zeigt seit Jahren durch Experimente und Studien in Organisationen, dass Menschen 
in verantwortlichen Positionen grundsätzlich beides in sich tragen.5 Die vorherrschende 
Kultur, in der gemeinsam gearbeitet wird, bestimmt das gezeigte Verhalten. Oft ist es sogar 
so, dass Menschen, die durch die Kultur zu internem Wettbewerb und Konkurrenz 
angehalten werden, auf anderen Ebenen einen Ausgleich suchen, z.B. besonders stark 
darauf achten, dass es in ihrer Familie fair zu geht (wenn schon nicht im Unternehmen). Er 
konnte ebenfalls zeigen: Je mehr sich andere für das öffentliche Gut engagieren, umso 
höher wird das eigene Engagement. Die Frage ist eigentlich eher: Wer investiert zuerst? Und 
wenn der Vorgesetzte Kooperation fordert, sie selbst aber nicht lebt, dann ist die 
Wahrscheinlichkeit für kooperatives Verhalten bei den Beteiligten nicht sehr hoch. 

 

These 4: „Die schlagen sich doch nur die Köpfe ein“ oder die Übermacht der Konflikte 

Es ist eine zentrale Aufgabe des Top Managements das Spiel der Kräfte in der Organisation 
zu moderieren bzw. zu steuern. Umso interessanter ist es, dass viele Vorstände zu dieser 
Aufgabe überhaupt nicht ausreichend qualifiziert sind. Nur wer geschickt Hoheits- oder 
Kontrollmacht ausübt, ist noch lange kein Moderator und Systemgestalter. Dazu ist mancher 
Organisationsentwickler und Berater einfach besser befähigt. Darüber hinaus ist die eigene 
Haltung neben den Fähigkeiten mit entscheidend. Immer dann, wenn der Einsatz von Macht 

                                                
4 Dr. Bernd Schmid: „Kultur schafft Kultur“, isb Wiesloch, http://www.isb-w.eu 
5 Prof. Dr. Ernst Fehr: Die Psychologie der Ökonomie. 2009  
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und Befugnis dazu eingesetzt wird, um mehr das eigene Ansehen und die Reputation zu 
fördern, statt die Systemlogik und die Zusammenhänge zu optimieren, nehmen 
mikropolitische Spiele zu. Und auch hier unterstelle ich keine Absicht, sondern schlichtes 
Unwissen oft gepaart mit einer Lernblockade: Jedem Vorstandsvorsitzenden wird eindeutig 
unterstellt, dass er sämtliche Fähigkeiten in voller Blüte und Ausprägung mitbringt, da kann 
man sich nicht erlauben auch noch täglich dazuzulernen. Und wenn aus der Machtdynamik 
eine Konfliktdynamik entsteht, wird sich jeder Veränderungsprozess deutlich verlangsamen. 
Nach der Phase der Hilflosigkeit erscheint es dann aus der Top Perspektive oft sinnvoll, dem 
ganzen Treiben ein Ende zu setzen. Durch einsame Entscheidungen und dem Einsatz von 
Machtinstrumenten von der Innenrevision über die interne Unternehmensentwicklung bis hin 
zu externen Unternehmensberatungen, die an der Linie vorbei die Organisation bearbeiten. 
Der Burgfrieden wird erzwungen, die Konflikte verschleppt, die Dynamik unterdrückt. Ohne 
eine Lösung ist aber ein solcher Webfehler in der DNA jedes Führungssystems ein 
schwieriges Erbe, denn immer dann, wenn die Gestaltungsfähigkeit der ersten 
Führungsebene gefragt wird, kann die alte Konfliktdynamik jeden selbst gewählten Fortschritt 
unterbinden oder bremsen. Konflikte erscheinen dann so übermächtig, dass sie selbst 
gegenüber dem Entwicklungsvorhaben eine enorme Gravitation erzeugen und Energien 
verschlingen. Lösungen erster Ordnung liegen dabei in einem professionellen 
Konfliktmanagement. Das wäre auch die Qualifikation erster Ordnung im Top Management 
Bereich. Lösungen zweiter Ordnung liegen in der Modifikation der Konfliktkultur z.B. durch 
einen Wertedialog. Vielleicht ist an der Stelle schon sehr plausibel, dass es wesentlich 
effizienter ist, eine professionelle Haltung im Umgang mit Konflikten in einem Team zu 
etablieren, anstatt durch Verhaltensvorschriften die Beteiligten zu entmündigen. Die 
Etablierung von Haltungen setzt jedoch echten Kontakt und Dialog auf Augenhöhe voraus, 
statt Kommando und Kontrolle. Es geht darum, den Krieg der Vorzimmer durch Gespräch 
und Einsicht zu ersetzen. Keine leichte Übung für diejenigen, die gewohnt sind, auf die 
unbedingte Loyalität der gut bezahlten Untergebenen zu setzen, vor allem, wenn dieser 
Anspruch permanent in der Art der Zielsetzung und im Belohnungssystem der Organisation 
unterstrichen wird. An dieser Stelle möchte ich erwähnen, dass es alles andere als trivial ist, 
einen solchen Kulturwandel herbeizuführen. Jede Kultur ist das Ergebnis eines 
(gemeinsamen) Lernprozesses6. Wenn sich Konflikte als Reaktionen auf Veränderungsdruck 
als kulturelles Muster etabliert haben, ist Haltungsarbeit ebenfalls ein Lernprozess, der nicht 
in einem Workshop erledigt ist, sondern allerhöchstens damit beginnt. Das schließt jedoch 
„schnelle Resultate“ im Sinne von „quick wins“ nicht aus, sondern ist aus der Perspektive der 
Nachhaltigkeit gemeint. Einsicht ist immer kurzfristig stärker als Gewohnheit, aber 
Gewohnheit hat einen langen Atem. Um Nachhaltigkeit zu gewährleisten ist viel Achtsamkeit 
im Sinne von bewusst gesteuerter Aufmerksamkeit der Beteiligten auf das Neue gemeint, um 
nicht alleine oder kollektiv in alte Muster zu strudeln. Übrigens fehlt uns da auch eine 
Fähigkeit, die wir gut in der Schule lernen sollten: Das „Entlernen“ von Altem wird uns dort 
nicht beigebracht. Klar, es geht in der Schule darum, Neues zu verinnerlichen, aber 
„Entlernen“ ist eine wesentliche Fähigkeit, die wir später schmerzlich vermissen und in 
anderen Kontexten oder durch den Eintritt in neue Lebensphasen erleben. Somit bleibt auch 
in unserer westlich geprägten Denk- und Lernkultur mehr die Überlagerung einer alten durch 
eine neue Kultur. An dieser Stelle möchte ich darauf hinweisen, dass es jahrhundertelange 
Denktraditionen zum Entlernen gibt, die aber eher in fernöstlichen Kulturen ihren Ursprung 
haben und deshalb in der heutigen modernen Welt und in Managementkontexten nicht 

                                                
6 Ed Schein 1999 & 2003: The Corporate Culture Survival Guide. Sense and Nonsense of Culture Change. 
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anschlussfähig erscheinen7. Die Etablierung einer konstruktiven Konfliktkultur im Rahmen 
der Steigerung der Veränderungsfähigkeit von Managementteams bzw. ganzen 
Organisationen, ist ein wesentlicher Bestandteil in der Qualifizierung im Bereich des Change 
Managements. 

 

These 5: „Neue Ideen kommen nicht von innen“ oder die Übermacht der 
Betriebsblindheit amtierender Führungskräfte  

„Der Fisch sieht das Wasser nicht, in dem er schwimmt“8. Warum sollte man einen Fisch also 
daran beteiligten, etwas an seiner natürlichen Umgebung zu verändern? Man kann doch von 
innen nicht auf neue Ideen kommen. Das ist eine sehr radikale Haltung. Sie scheint aber in 
manchen Organisationen auf den Umstand hinzuweisen, dass handelnde Verantwortliche 
sich ihres Handelns nicht bewusst sind und auch nicht in der Lage scheinen, eine 
Außensicht auf die Dinge zu bekommen. Sogenannte Betriebsblindheit ist allerdings auch 
nur ein „Label“, eine Abwertung. Neutral gesprochen kann man sich fragen, auf welche Art 
und Weise Menschen in Organisationen ihre Wirklichkeit konstruieren und warum bestimmte 
Informationen bei der Wirklichkeitskonstruktion nicht berücksichtigt werden. Ein früher 
Vertreter, der dem eine radikale Informations- und Kommunikationspolitik entgegensetzte, ist 
John Kotter mit seinem Konzept „Sense of Urgency“. Das Konzept wird oft falsch mit 
„Handlungsdruck“ ins Deutsche übersetzt und meint eigentlich „Bewusstsein für die 
Dringlichkeit“. So betrachtet geht es eher um die Priorisierung von Informationen. Im 
Rahmen von Führung ist dann oft die Zielsetzung die Lösung von Problemen oder die 
Aufrechterhaltung bzw. Optimierung eines Leistungssystems im Fokus. Wenn also 
sogenannte „Betriebsblindheit“ ein Phänomen von Bewusstsein ist, dann lässt sich daran 
relativ leicht etwas ändern. Die komplette Werbebranche, aber auch traditionelle 
Organisationen wie die katholische Kirche machen uns vor, wie Bewusstsein verändert 
werden kann. Bewusstsein entsteht durch Rückmeldung und Dialog. Sogenannte 
Betriebsblindheit ist für mich mehr ein Zeichen von mangelndem Austausch und schwachen 
professionellen Beziehungen zwischen den Akteuren, als ein Kennzeichen eselsgleicher 
Sturheit. Wer sich in einem Verantwortungssystem abgehängt fühlt oder auch abgekoppelt 
wird, fokussiert tendenziell seine Aufmerksamkeit eher nach innen. Das zeigt wie wichtig ein 
regelmäßiger übergreifender Austausch ist, um Einsicht und Verständnis in den eigenen 
Verantwortungsbereich zu übertragen. Diese Kultur wird in Organisationen aus meiner Sicht 
zu wenig thematisiert und nach unten delegiert. 

Ein weiterer Grund für sogenannte „Betriebsblindheit“ liegt in der Tatsache, dass es in der 
psychologischen Ökonomie jedes Einzelnen liegt, Veränderungen so lange zu ignorieren, bis 
die Relevanz deutlich wird. So lange eine anstehende Veränderung zu individuellem Verlust 
führt, ist es manchmal leichter, dieses Geschehen eine Weile auszublenden. Diese Tendenz 
geht deutlich zurück, wenn man im Vorfeld von größeren Veränderungsprozessen, bei denen 
beteiligte Akteure ihren Status oder ihre Zugehörigkeit verlieren können, klare Regelungen 
für diese Fälle trifft. Die Bandbreite dieser Regeln reichen von der Gehaltsfrage bis hin zu 
Angeboten wie Qualifizierung und Outplacement.  

 

                                                
7 Krishnamurti: https://de.wikipedia.org/wiki/Jiddu_Krishnamurti 
8 Fons Trompenaars Originalzitat: „Ein Fisch spürt erst dann, dass er Wasser zum Leben braucht, wenn er nicht 
mehr darin schwimmt.“ 
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Auswirkungen von Restrukturierungen 

Dass Restrukturierungssituationen besondere Herausforderungen und Belastungen für die 
Beteiligten mit sich bringen, haben Sie als Leser vielleicht schon selbst erlebt oder können 
Sie in ihrer Vorstellung nachvollziehen. Es gibt seit Jahrzehnten bewährte Modelle und 
Konzepte bzw. Konstrukte, die sowohl die persönlichen Auswirkungen auf die beteiligten 
Personen erklären, als auch Lösungswege aufzeichnen. Eines dieser Konstrukte ist die 
sogenannte Selbstwirksamkeitserwartung9: Die eigene Erwartung aufgrund eigener 
Kompetenzen erfolgreich zu handeln. Studien zeigen, dass Menschen dann wiederholt in 
schwierigen Zeiten hohe Leistungen erbringen, wenn sie eine hohe 
Selbstwirksamkeitserwartung haben. Die Erwartung und die guten Leistungen verstärken 
sich dabei gegenseitig, was zu einem „high performance cycle“ führen kann. Hohe Leistung 
in Restrukturierungsphasen ist also nicht ausgeschlossen, wenn man handelnden Personen 
die Möglichkeit gibt, sich als wirksam zu erleben, sprich – zu beteiligen. 

Die negativen Effekte sind auch gut erforscht. Beispielhaft möchte ich dies an den folgenden 
zwei Abbildungen erläutern, deren Ergebnisse im Rahmen der Studie „Stressreport 
Deutschland 2012“10 erhoben wurden. 

 

Abb. 3: Ausgewählte psychische Belastungen nach Restrukturierung; Alle Angaben in Prozent, nur abhängig 
Erwerbstätige (Quelle: Stressreport Deutschland 2012, S. 149) 

Bedingt durch die vielfältigen Anforderungen im Rahmen von Restrukturierungen wird an 
diesem Ergebnis die Belastung deutlich, die aufgrund vermehrter Termine und Multitasking 
auf die Beteiligten einwirken. Anforderungen per se machen Menschen jedoch nicht krank. 
Entscheidend ist das Sinnerleben. Die nächste Abbildung zeigt die Auswirkungen auf 
gesundheitliche Parameter von Beteiligten, die im Rahmen des Stressreports ausgewertet 
wurden: 

                                                
9 Albert Bandura: Self-Efficacy: Toward a Unifying Theory of Behavioral Change. Psychological Review, 1977, 84 
(2), S. 191-215. 
10 A. Lohmann-Haislah: Stressreport Deutschland 2013, Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin 
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Abb. 4: Ausgewählte gesundheitliche Beschwerden nach Restrukturierung: Alle Angaben in Prozent, nur 
abhängig Erwerbstätige (Quelle: Stressreport Deutschland 2012, S. 151) 

Die beschriebenen gesundheitlichen Symptome sind üblicherweise auch 
Begleiterscheinungen, die bei der Begleitung von Verantwortlichen und Mitarbeitern im 
Coaching benannt werden. Eine erhöhte Auftretenswahrscheinlichkeit ist aber kein 
deterministisches Gesetz. Die Frage nach Werten und Sinn, sowie die Möglichkeit, sich mit 
eigener Kraft am Gelingen von Restrukturierung zu beteiligen, ist von großer Bedeutung. 

Nützliche Landkarten und Modelle 

In der Begleitung von Restrukturierungen mit partizipativem Ansatz nutzen wir einige Modelle 
aus dem Fundus des Instituts für Systemische Beratung in Wiesloch (ISB) in Kombination 
mit einigen anderen Konstrukten. Hier eine Auswahl der zur Zeit von uns genutzten 
Möglichkeiten: 

1. Vier Dimensionen eines Verantwortungssystems11: 

 

Abb. 5: (Quelle vgl. Fußnote 11) 

                                                
11 Autor: Bernd Schmid für isb-w.eu; Systemische Professionalität 2013 
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Bei der Restrukturierung von Verantwortungssystemen geht es darum, sicherzustellen, dass 
die Verantwortung angemessen verteilt ist, und die Verantwortlichen wissen, an wen sie sich 
wenden können. Man kann dabei die linke Seite von der rechten Seite getrennt betrachten. 
Auf der Seite der Person steht im Vordergrund, ob die Qualifikation einer Person ausreicht, 
um einen Teilbereich zu verantworten. Wichtig ist auch, ob diese Person das auch will oder 
ob in diesem Zusammenhang ein Wertekonflikt vorliegt. Ein Beispiel dafür findet man oft im 
Outsourcing oder Offshoring von Tätigkeiten. Ein Manager ist für sich genommen sehr gut in 
der Lage einen Bereich zu verantworten, erlebt aber mit der Verlagerung in andere Länder 
und die Tatsache, dass regionale Arbeitskräfte ihre Tätigkeit verlieren einen inneren 
Wertekonflikt. Es wird ihm dadurch schwer, die Verantwortung für diesen Bereich zu tragen. 

Im Gegensatz dazu steht der Anspruch der Organisation auf der rechten Seite. Es muss im 
Zuge der Restrukturierung geklärt werden, wer eine bestimmte Verantwortung in einer 
Organisation überhaupt tragen darf, also dafür auch autorisiert ist. Verantwortungsdiffusion 
tritt dann auf, wenn sich mehrere Bereiche dazu aufgerufen fühlen, Verantwortung zu 
übernehmen und ein Kompetenzgerangel einsetzt. Umgekehrt ist auch die Frage, wer nach 
der Restrukturierung an der Erreichung bestimmter Ergebnisse gemessen wird (müssen), 
d.h. wer welche Zuständigkeit bekommt. Anhand dieser Landkarte können im Laufe der 
Neugestaltung das Verantwortungssystem definiert und für alle transparent gemacht werden. 
Sie bietet sich also auch als Element von Workshopmethodik an. 

2. Kultur- vs. Ergebnisorientierung 

 

Abb. 6: (Quelle vgl. Fußnote 11) 

„Wer es eilig hat, sollte mit Kultur anfangen.“ Dieses Zitat von Bernd Schmid macht deutlich, 
wie sehr eine einseitige frühe Fokussierung auf Ergebnisse eine Reihe von Problemen nach 
sich zieht, die erst später mühevoll geglättet werden müssen. Das häufigste Problem von 
Restrukturierungen ist die Nachhaltigkeit. In den meisten Fällen von klassischer 
Restrukturierung zum Zwecke der Kosteneinsparung wird ein Folgeprojekt nötig, das die 
negativen Konsequenzen der reinen Ergebnisorientierung abmildert. Eine dieser 
Konsequenzen ist die Kostenerhöhung an anderen Stellen im Unternehmen z.B. durch den 
dezentralen Aufbau von Personalressourcen durch Cost Cutting in der Zentrale. Für unsere 
Arbeit stehen eine Kulturdiagnose bzw. Kulturmaßnahmen ganz zu Beginn eines 
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Restrukturierungsvorhabens, um eine Grundlage für den weiteren Verlauf zu gewährleisten. 
Eine der einfachsten Möglichkeit zur Kulturdiagnose und Erstintervention stellt die Survey-
Feedback-Methode dar, die wir dann um Dialogelemente ergänzen. In diesem 
Zusammenhang inspiriert mich das folgende Zitat: „Sterbende Kulturen sind demnach 
solche, die in allen Vollzügen Genauigkeit herzustellen versuchen, und dabei das 
Wesensverständnis der Kultur verlieren. Vitale Kulturen zeichnen sich dagegen dadurch aus, 
dass vieles nur bei Bedarf genau geregelt wird, jedoch ein gelebtes gemeinsames 
Verständnis bezogen auf die Kernelemente der Kultur besteht.“12 Die Kernelemente der 
Kultur werden im Verhalten der Verantwortlichen besonders deutlich. Das folgende Modell 
kann das deutlich machen. 

3. Balancedimensionen in der Regie des Restrukturierungsprozesses13  

 

Abb. 7: (Quelle vgl. Fußnote 13) 

In aller Regel verstärken sich die gewohnten Führungsmuster der handelnden Personen 
oder werden unter Druck unflexibel. Umsichtiges Vorgehen aller Beteiligten verlangt jedoch 
im Verantwortungssystem Anpassungen des Regiestils. Einseitige Vorgehensweisen 
verhärten unter Umständen den Status Quo. Ein bewusster und reflektierter Umgang mit den 
eigenen Handlungsmöglichkeiten erhöht die Wirksamkeit der Verantwortlichen im eigenen 
System. Eine Auswahl der wichtigsten Balancedimensionen in Veränderungsprozessen 
sehen Sie in der Abbildung. Dieses Modell kommt in erster Linie in Führungsmeetings und 
Einzelcoachings zum Einsatz und dient der Reflexion des Vorgehens und der Entwicklung 
von weiteren Alternativen. Der Dialog über die zielgerichtete Verknüpfung positiver Absichten 
mit den erwünschten Wirkungen durch effektives Führungsverhalten ist ein Schlüsselelement 
in unserer Begleitung von Führungsteams. Dabei ist die Ermutigung zum Experimentieren 
und Probehandeln oft notwendig, um einseitige Gewohnheiten in flexibles Verhalten zu 
verwandeln.  

                                                
12 Quelle: Gregory Bateson und Margret Mead 
13 © system worx 2015, Autor: Markus Schwemmle 
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4. Five Star Modell 

Das Five Star Modell14 ist eine Sammlung nützlicher Gestaltungsfelder in der 
Restrukturierung. Es macht die Vernetzung der Perspektiven deutlich. Jede Veränderung in 
einer Perspektive hat Auswirkungen auf die anderen. Die Beachtung dieser Vernetzungen 
erlaubt ein zielorientiertes Organisationsdesign. Im Teil des praktischen Beispiels werden wir 
näher auf die Anwendung des Modells eingehen. 

  

                                                
14 Amy Kates und Jay R. Galbraith: Designing Your Organization: Using the STAR Model to Solve 5 Critical 
Design Challenges (2007). 
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Teil II:  Fallstudie aus einem Versicherungskonzern 
von Silke Heerwagen 

Ausgangslage 

In Zusammenarbeit mit einer externen Beratung wurden in diesem Unternehmen die 
Geschäftsfelder und ablauforganisatorischen Aspekte analysiert und den aktuellen und 
zukünftig erwarteten Herausforderungen angepasst. Dieses zog weitreichende 
Veränderungen der Aufbauorganisation im gesamten Unternehmen nach sich.  Der 
verantwortliche Vorstand hat von Anfang an die erste Führungsebene seines Ressorts in die 
bisherige Diskussion eingebunden. Auch die Erarbeitung des neuen Organigramms sollte 
unter Einbeziehung der Führungskräfte erfolgen. Es war allen klar, dass vermutlich in 
Zukunft weniger Führungspositionen als heute zur Verfügung stehen werden. Im Folgenden 
beschreibe ich die Vorgehensweise der Erarbeitung des neuen Organigramms unter 
Einbeziehung der ersten Führungsebene, die wir als Berater begleitet haben. 

Angewandte Landkarten 

1. Das Five-Star-Modell 
2. Abfolge der Denk- und Entscheidungssphären 
3. Vertrauen als wesentliche Basis für den Erfolg der Einbeziehung 
4. Einbeziehung als Voraussetzung von Commitment 

 

1. Das Five-Star-Modell 

 

Abb. 8: Five-Star-Modell 15  

                                                
15 Amy Kates und Jay R. Galbraith: Designing Your Organization: Using the STAR Model to Solve 5 Critical 
Design Challenges (2007). 
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Im Five-Star-Modell wird dargestellt, welche Aspekte die Effizienz und Effektivität einer 
Organisation beeinflussen. Außerdem wird deutlich, dass alle Aspekte miteinander vernetzt 
sind. Die Anwendung des Grundgedankens dieses Modells in Verbindung mit systemisch 
lösungs-orientierter Fragestellung, führt zu einer Vorgehensweise, die sowohl 
betriebswirtschaftliche als auch unternehmenskulturelle Aspekte und Zusammenhänge 
widerspiegelt. Durch diese Verknüpfung gelingt es sowohl die sachlichen und 
betriebswirtschaftlichen Argumente, als auch emotionale Aspekte aus den verschiedenen 
Perspektiven zu beleuchten. 

 

Abb.9: Erläuterungen zum Five-Star-Model 16 

Dieses Modell nutze ich sowohl für meine Selbststeuerung, als auch zur gemeinsamen 
Reflexion von Kultur- und Rahmenbedingungen einer Organisation. Das Modell kann sowohl 
als strukturgebende Landkarte zur Analyse des Ist-Zustandes als auch zur Ableitung des 
Soll-Zustandes herangezogen werden. 

In der Praxis erlebe ich oft, dass Führungskräfte einzelne Themen nicht als gravierend bzw. 
relevant für den Erfolg einer Umstrukturierung einstufen. Die parallele Betrachtung und 
Berücksichtigung aller Themen ist komplex und aufwändig. Insofern kann ich auch den 
Wusch gut verstehen, durch Reduktion der Determinanten eine Komplexitätsreduktion zu 
erlangen. Auch wenn es zunächst aufwendig ist, zahlt es sich über die Zeit aus, alle Themen 
in den Blick zu nehmen und danach zu entscheiden, mit welcher Intensität und zu welchen 
Zeitpunkten die Themen sukzessive bearbeitet werden. 

 

 

                                                
16 © system worx 2015, Autor: Silke Heerwagen in Anlehnung an Amy Kates und Jay R. Galbraith: Designing 
Your Organization: Using the STAR Model to Solve 5 Critical Design Challenges (2007). 
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2. Abfolge der Denk- und Entscheidungssphären 

 

 

Abb. 10: Ablauf von Restrukturierungen 17 

Diese Vorgehensweise ist naheliegend und keine „rocket-science“. Ausgehend von der 
Strategie – also dem größeren Zielbild – leiten sich die wesentlichen Funktionen ab. Beides 
zusammen betrachtet liefert die wesentlichen Komponenten zur Struktur, der so genannten 
Aufbauorganisation. „Wo wollen wir hin und wie müssen wir uns aufstellen, damit wir das gut 
erreichen können? Wie ist die Organisationsform, die auf das Erreichen der Strategie 
einzahlt?“ Danach schließt sich die Frage des „wie bearbeiten wir die Themen“ an -  die 
Definition von Prozessen und Rollen. Ganz zum Schluss wird gefragt welche Person gut zu 
dieser Rolle passt. Wo liegt eine gute Passung vor, sodass sowohl die Person als auch die 
Organisation zufrieden mit der Besetzung sind? 

In der Praxis erlebe ich oftmals andere Vorgehensweisen. Da werden Organigramme und 
Prozesse um Personen „herum gebaut“. Vor dem Hintergrund arbeitsrechtlicher Themen, der 
guten Beziehung zueinander oder dem Fachkräftemangel ist dieses Vorgehen verstehbar. 
Gleichwohl muss allen Beteiligten klar sein, dass dadurch andere Probleme entstehen 
(können). Ich unterstütze die Berücksichtigung der Interessen und Emotionen aller sehr wohl 
– die Frage ist nur zu welchem Zeitpunkt das geschieht.  

 

 

 

 

                                                
17 © system worx 2015, Autor: Silke Heerwagen 
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3. Vertrauen als wesentliche Basis für den Erfolg der Einbeziehung 

 

Abb. 11: Vertrauenswürdigkeit 18 

Die fruchtvolle Einbeziehung von Mitarbeitern basiert auf einer gehörigen Portion von 
Vertrauen in alle Richtungen. Wie in Teil 1 bereits ausführlich beschrieben, scheitert die 
Einbeziehung oftmals daran, dass die Führungskraft den MitarbeiterInnen nichts zutraut oder 
ihnen nicht vertraut. Ebenso kritisch ist es, wenn MitarbeiterInnen kein Vertrauen in den 
Einbeziehungsprozess haben. Sei es, dass sie in der Vergangenheit für sich gelernt haben 
„Die Entscheidung steht eh schon fest“ oder, dass ihre kritischen Anmerkungen negative 
Konsequenzen für sie hatten. 

Das Qualitätsniveau des Ergebnisses hängt maßgeblich davon ab, mit welchem Vertrauen 
die MitarbeiterInnen in die Diskussion gehen. „Wie ehrlich kann ich sein? Welche 
Konsequenzen hat es für die Karriere bzw. die Zusammenarbeit, wenn ich hier kritische 
Themen nenne?“. Genießt der Entscheider ein hohes Maß an Vertrauen in Bezug auf 
Fairness und Wertschätzung, wird eine konstruktive und in Teilen auch kontroverse 
Diskussion verstärkt bzw. erst ermöglicht. Eine Beteiligung in vertrauensvoller Atmosphäre 
spült auch die kritischen Themen und negative Kritik ans Tageslicht. Kritische Aspekte zu 
erfahren ermöglicht es dem Entscheider darauf zu reagieren bzw. die Dinge so zu belassen 
und für Akzeptanz zu sorgen – und zwar vor der Umsetzung. 
 

 

 

 

 

                                                
18 © system worx 2015, Autor: Silke Heerwagen in Anlehnung an Mayer, Davis, Schoormann sowie dem Trusted 
Advisor Model  
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4. Einbeziehung als Voraussetzung von Commitment 

Abb. 12: Ebenen der Einbeziehung19 

Das unterste Ebene der Beteiligung ist die Information. Über bereits getroffene 
Entscheidungen und deren Begründungen zu informieren, kann in etlichen Situationen/ 
Themen adäquat und ausreichend sein. Sofern die Führungskraft eine Rückmeldung 
erhalten möchte, kann konkret nach Feedback gefragt werden. In beiden Fällen wird erreicht, 
dass MitarbeiterInnen informiert sind. Sofern nach Feedback gefragt wird, erhält die 
Führungskraft Informationen aus der Perspektive der MitarbeiterInnen, die sie bei der 
Umsetzung berücksichtigen kann.  

In der nächsten Ebene geht es darum, die Ideen und Meinungen der MitarbeiterInnen 
einzuholen – die Entscheidung liegt weiterhin allein bei der Führungskraft. Aber Achtung: ist 
die Entscheidung bereits getroffen, sollte dies auch klar formuliert werden. In diesen Fällen 
geht es um Akzeptanz der Entscheidung (Level 1). 

In der zweiten Ebene entsteht manchmal Unmut und Frust: 

- Die Einladung der Führungskraft Ideen und Alternativen einzubringen wird von 
MitarbeiterInnen ggf. als Einladung zum Mitentscheiden verstanden. Enttäuschung 
und Frust sind dann bei den MitarbeiterInnen vorprogrammiert, wenn ihr Vorschlag 
nicht umgesetzt wird. 

- Die Führungskraft sieht das Einbringen von Ideen und Alternativen nicht nur als 
Chance, sondern sogar als Teil der Verantwortung von MitarbeiterInnen und ist 
enttäuscht, sofern diese sie nicht leben. 

                                                
19 © system worx 2015, In Anlehung an Tannenbaum und Schmidt 1958 und review 1973; weiteren Input durch 
„Geometrien der Veränderung“ Claus Nowak 
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Es ist daher wichtig, von Anfang an klar zu definieren und zu kommunizieren, worum es 
geht. Bei der zweiten Ebene geht es um Abwägung aller Perspektiven unter Einbeziehung à 
die Entscheidung bleibt bei der Führungskraft. 

In der dritten Ebene wird die gesamte Entscheidungshoheit an die Beteiligten weiter-
gegeben. Es kann also bedeuten, dass die Entscheidung anders ausfällt, als es sich die 
Führungskraft vorgestellt hat. Wenn sich die Führungskraft für diesen Weg entscheidet und 
die Entscheidung im Nachhinein trägt, wird ein maximales Commitment der Beteiligten 
erreicht. Die Gestaltungsmöglichkeiten erzeugen nicht nur Commitment, sondern auch 
Zufriedenheit und Motivation. 

Aber Achtung: Eine Übertragung der Entscheidungsvollmacht und „Einkassieren“, wenn die 
Entscheidung nicht passt, sorgt nicht nur für Frust, sondern auch für Vertrauensbruch und 
abnehmende Motivation. 

Zur Kommunikation über die Art und Tiefe der Einbeziehung nutze ich gern die 
Bilderrahmenmetapher 20. Der Rahmen des Bildes spielgelt all das wider, was bereits 
entschieden wurde und daher nicht mehr diskutierbar ist. Optisch lasse ich die Führungskraft 
diese Themen in den Rahmen schreiben (z.B. Budget, Zeit, Designprinzip A, B, C). Hier geht 
es darum, für Akzeptanz zu sorgen.  Bzgl. des Ausgestaltens des Bildes innerhalb des 
Rahmens, sind alle aufgefordert mitzugestalten. Und auch hier kann die Metapher helfen, für 
Klarheit zu sorgen, welche Entscheidungen delegiert werden und welche noch mit der 
Führungskraft abzustimmen sind. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
20 © system worx 2015  



White Paper 11/2015 
Restrukturierung durch Einbeziehung 

© 2015 system worx, Markus Schwemmle und Silke Heerwagen Seite 22 von  27 

Beraterisches Vorgehen im Detail 

Vorgehensweise im Überblick   
 

 
Abb. 13: Vorgehen im Überblick 21 
 

Interview 

In diesem Vorstandsressort fand im Vorfeld ein regelmäßiger Austausch zwischen den 
Führungskräften und dem Vorstand statt. Es wurden bereits Meinungen ausgetauscht, 
Diskussionen in Bezug auf die heutige Situation und die Herausforderungen der Zukunft 
geführt und die Stärken und Schwächen des Ressorts reflektiert. Außerdem wurden 
Designprinzipien, die das neue Organigramm erfüllen soll, formuliert. Ziel der Interviews war 
es, die derzeitigen Gedanken und Ideen der Führungskräfte zusammenzutragen, sowohl die 
inhaltlichen als auch emotionalen. Der Vorstand hat die Führungskräfte explizit eingeladen,  
mit ihrer Rückmeldung zum derzeitigen Diskussionsstand und mit ihren Ideen und Kritiken 
konstruktiv an der Gestaltung des Organigramms mitzuwirken.  

 

 

 

                                                
21 © system worx 2015, Autor: Silke Heerwagen 
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Nachfolgend habe ich einen Auszug der Fragestellungen aufgeführt. Jedes Interview hat ca. 
1- 1,5 Stunden gedauert: 

1. Wenn der Prozess der Umstrukturierung am Ende gut gelaufen ist, was haben wir 
dann gut gemacht und beachtet?  

2. Sie haben sich bereits mit Ihren heutigen Stärken und Schwächen beschäftigt. Was 
ist für Sie die bedeutsamste Stärke und Schwäche?  

3. Was ist aus Ihrer Sicht die größte Herausforderung in dem neuen Organigramm? 
4. Was ist für Sie das bedeutsamste Designkriterium zur Umsetzung der Strategie? 

Ist die Strategie für Sie eindeutig und klar? 
5. Was ist unser Alleinstellungsmerkmal? Was braucht es in der Struktur, um es zu 

erhalten oder auszubauen? 
6. An dieser Stelle wurden diverse Fragen zu konkreten aufbau – und 

ablauforganisatorischen Spezifika des Unternehmens in Bezug auf Kunden- und 
Produktbetreuung gestellt  

7. a) Wo sehen Sie sich im Prozess? Wie geht es Ihnen im Prozess? 
b) Welche Herausforderungen sehen Sie in Bezug auf die Mitarbeiter? 
   
 

Die Antworten auf diese Fragen lieferten konkrete Hinweise aus den verschiedenen 
Perspektiven, die ein jeder aufgrund seiner heutigen Rolle und seines Erfahrungsschatzes 
einnimmt.  Die unterschiedlichen Charaktere und Sichtweisen betrachteten sehr heterogen 
eine Fülle von Aspekten. Die für die Definition des Organigramms wesentlichen noch offenen 
Fragestellungen oder unklaren bisherigen Entscheidungen wurden herausgearbeitet und 
deutlich sichtbar. Außerdem bot das Interview Raum für persönliche und emotionale 
Aspekte.   

Besonders beeindruckend war die Tatsache, dass das Vertrauen gegenüber dem Vorstand 
ausgesprochen hoch war. Ein jeder hatte Vertrauen in einen fairen und transparenten 
Prozess. Das war aus unserer Sicht u.a. ein wesentlicher Erfolgsfaktor in Bezug auf die 
Validität der kritischen Rückmeldungen, die am Ende alle einen wesentlichen Beitrag zur 
konstruktiven Diskussion der unterschiedlichen Standpunkte geliefert haben. 

 

Analyse 

Ich fasste die Interviews in drei Cluster zusammen: inhaltliche Zusammenfassung, meine  
Wahrnehmungen im Prozess und zur Kultur (genereller Art, ohne Nennung von Namen), 
Vorschlag „nächste Schritte“. 

In den Interviews wurde sichtbar, welche Kultur der Zusammenarbeit heute in der 
Organisation gelebt wird und welche inhaltlichen Entscheidungen und Teile der Strategie 
unterschiedlich interpretiert wurden. Es wurde deutlich, dass trotz aller stattgefundenen 
Diskussionen und Informationsveranstaltungen ein einheitliches Bild zur Strategie fehlte.  

Meine Wahrnehmungen im Prozess und Hypothesen in Bezug auf derzeitige 
Veränderungsbereitschaft, Gestaltungswille, Engagement und Vertrauen habe ich formuliert 
und dem Vorstand ohne Nennung von Namen unterbreitet. Wie in jedem 
Veränderungsprozess ging auch in diesem Prozess einem Teil der beteiligten Menschen die 
anstehenden Veränderungen zu weit und einem anderen Teil noch nicht weit genug. 
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Außerdem wurde gut sichtbar, inwieweit die persönliche Identifikation mit Themen, Kunden 
und Regionen ein „Neudenken“ blockiert und es noch Brücken braucht, damit sich alle auf 
den Weg machen können. 

 

Erkenntnisse 

Die Ergebnisse aus der o.g. Zusammenfassung und der darauf folgenden Diskussion mit 
dem zuständigen Vorstand bildeten die Grundlage für das Workshop-Design 

 

Vorbereitungen des Workshops 

Es wurde  ein Funktionenmodell erarbeitet, welches sämtliche Funktionen auf einem hohen 
Aggregationsniveau darstellte. So sollte sichergestellt werden, dass keine nennenswerten 
Funktionen im neuen Organigramm verloren gehen.  

Die von mir wahrgenommenen unterschiedlichen Bilder und fehlende Transparenz wurden 
im Rahmen eines halbtägigen Meetings thematisiert und konkretisiert. Im Ergebnis konnte in 
einigen Themen für Klarheit gesorgt werden. In anderen Themen wurde zumindest deutlich 
wo noch unterschiedliche Bilder bestehen und was es braucht, um hier Abhilfe zu schaffen.  

Außerdem führte der Vorstand mit jedem seiner Führungskräfte Gespräche, um Raum zu 
geben für persönliche oder vertrauliche Themen.  Diese Gespräche waren für alle Beteiligten 
wichtig zur Erhaltung des Vertrauens und ein Erleben der gegenseitigen Wertschätzung. Mir 
ist klar, dass gerade in Zeiten von Umstrukturierung und Strategiewechseln der Faktor „Zeit“ 
ein sehr knappes Gut ist. Dieses Zeitinvestment zu diesem Zeitpunkt zahlt sich aber im 
Zeitablauf sowohl auf der Beziehungs- als auch auf der Sachebene mehrfach aus. 

 

Workshop zur Erarbeitung des Organigramm-Vorschlages 

Zusammenfassend wurde in dem Workshop folgendes erreicht: 

-‐ Die formulierte Strategie wurde von allen verstanden – alle haben das „gleiche Bild 
vor Augen“. 

-‐ verschiedene Positionen und Vorschläge zum neuen Organigramm wurden nach 
einheitlichen Kriterien visualisiert und sich gegenseitig vorgestellt 

o Transparenz über die jeweiligen Argumente  
o Bedenken oder/und Zustimmung sowie Sachargumente wurden aus 

unterschiedlichen Perspektiven ausgetauscht. 
o Es wurde viel voneinander gelernt 

-‐ Es fand eine emotionale Verarbeitung der unterschiedlichen Argumente und 
Interessen statt 

-‐ Der Vorstand erhielt zwei Organigramm-Vorschläge, die mit Argumenten aus 
mehreren Perspektiven untermauert waren  

-‐ Der Vorstand hatte die Gelegenheit seine offenen Fragen zu klären 
-‐ Der Vorstand hat seine Entscheidung getroffen und den Beteiligten seine Argumente 

für diese Entscheidung offengelegt 
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-‐ Die Führungskräfte haben vom Vorstand das Zukunftsbild gezeichnet bekommen und 
ein Jeder kann nun für sich abwägen, ob er/sie Teil dieses Bildes sein möchte; 
sprich, jeder kann für sich klären, wie stark das eigene Commitment unter diesen 
Rahmenbedingungen ist 
 

Es war nicht Ziel, einen basisdemokratischen oder kompromissgetriebenen Prozess zu 
gestalten. Die zwischenzeitlich notwendigen Entscheidungen und die letztendliche 
Entscheidung lag bei dem verantwortlichen Vorstand.  Er konnte seine Entscheidung aber 
unter Einbeziehung der verschiedenen Perspektiven, persönlicher Themen und 
Sachargumente treffen und die Entscheidung aus Sicht verschiedener Blickwinkel 
transparent machen. Da alle sowohl bei der Entstehung der Vorschläge als auch bei der 
Begründung der Entscheidung anwesend waren, gelang ein hoher Grad an Akzeptanz (was 
nicht zwingend Zustimmung bedeutet).  

Nachfolgend wird der Ablauf des Workshops dargestellt. 
 
Die Ziele des Workshops wurden wie folgt formuliert: 

Sachebene 

• 2-3 Organigramm-Entwürfe und deren Auswirkungen auf Kunden-Prozesse, 
Mitarbeiter sind erarbeitet 

• Entscheidung für ein Organigramm 
• Nächste Schritte sind formuliert, Transparenz über Stellenbesetzungsprozess ist 

hergestellt 
• Kommunikation in die Mannschaft ist vereinbart 

 
Emotionsebene 

• Commitment über das „warum“ und „wohin“ der Veränderung 
• „Veränderer“ und „Bewahrer“ haben voneinander gelernt und die Positionen auch 

emotional gewürdigt 
• Im Raum stehende Hoffnungen und Ängste sind gewürdigt 
• Vertrauen untereinander und Veränderungsfähigkeit ist weiter ausgebaut  

 
 
Gruppenarbeit I: Erarbeitung eines ersten Entwurfes 
 
Der Vorstand hat an der Gruppenarbeit nicht teilgenommen. Die Führungskräfte teilten sich 
in zwei Gruppen auf. 
Die zwei Gruppen erhielten den Auftrag anhand der Strategie, der Designkriterien und einem 
Katalog aller relevanten Funktionen ein Organigramm zu entwerfen. Strategie und 
Designkriterien standen auf Flipchart, die Funktionen standen auf Metaplankarten zur 
Verfügung. Jeder Gruppe stand ein Raum mit einer großen Tischfläche zur Verfügung, die 
es ermöglichte die Karten nach Themen zu sortieren, zu legen und zu  schieben. Im Laufe 
der Diskussion wurden Funktionen neu verteilt (aus einer Karte wurden zwei neue) oder 
auch neue Karten ergänzt. Am Ende der Arbeit lag - im wahrsten Sinne des Wortes - jeweils 
ein Organigramm-Entwurf auf dem Tisch. Zum Schluss hatte jede Gruppe die Aufgabe, ihren 
Entwurf anhand des Erfüllungsgrades der Designkriterien zu validieren. 
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Feedback und voneinander lernen 
 
Im nächsten Schritt wurden die Entwürfe im Plenum jeweils der anderen Gruppe vorgestellt. 
Die Zuhörer hatten nach der Vorstellung die Gelegenheit ihr Feedback abzugeben. Es war 
ausdrücklich nicht gewünscht zu diskutieren. Die folgenden Fragen haben den 
Feedbackprozess geleitet: 

- „Mich begeistert, die folgende Idee, die ich in der Struktur vermute…“  
- „Ich wünsche mir, dass Sie folgendes berücksichtigen...“ 
- „Mich interessiert, wie Sie folgendes lösen wollen…“ 
-  „Es wundert mich, dass…“ 
- „Mir fehlt…“ 
- „Mich betrübt der Gedanke, …“ 
- „Mich freut, dass...“ 

Ziel dieser Vorgehensweise war, einen Fokus auf den Austausch von Sachinformationen und 
Emotionen zu legen. An dieser Stelle lag die Konzentration ausschließlich darauf, diese 
Informationen zu geben und zu hören.  

Nach der Feedbackschleife ging es wieder in die Gruppenarbeit. Jede Gruppe hatte nun die 
Aufgabe das Gehörte aus verschiedenen Perspektiven zu diskutieren und zu bewerten.  Der 
Organigramm-Vorschlag wurde daraufhin entweder verändert oder mit weiteren Argumenten 
untermauert. 

Das Ergebnis dieser gruppeninternen Diskussion wurde erneut im Plenum vorgestellt. 

Die Feedbackschleife und zweite Gruppenarbeit haben Raum gegeben, dass die Menschen, 
die viel verändern und neue Ideen umsetzen wollen und die Menschen, die mehr oder 
weniger viel aus der heutigen Welt bewahren wollen, wertschätzend miteinander ins 
Gespräch kommen. Ein voneinander Lernen über die jeweiligen Gründe der als notwendig 
betrachteten Veränderung oder Bewahrung wurde durch diese Vorgehensweise unterstützt. 

Der erste Workshoptag endete mit einer kurzen Reflektion des Tages. 

Präsentation der Ergebnisse 
 
Der nächste Tag startete mit einer erneuten Gruppenarbeit (in den bisherigen Gruppen). 
Aufgabe war es, die Präsentation für den Vorstand anhand der folgenden Leitfragen 
vorzubereiten.  
 
- Welche Empfehlung geben wir und wie begründen wir sie? 
- Welche Herausforderungen entstehen bei der Umsetzung? 

 
Nach der Präsentation der ersten Gruppe hat der Vorstand mit der Methode der 
„Consultation“ seine Fragen klären können. Die Methode der Consultation meint: Rat 
einholen, Empfehlungen vertiefen, Fragen stellen - keine Diskussion.  Das gleiche Vorgehen 
wurde auch mit der zweiten Gruppe durchgeführt. 
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Entscheidung durch den Vorstand 

Nach beiden Präsentationen zog sich der Vorstand mit den Beratern zurück, um seine 
Entscheidung zu treffen. Dazu wurde im Vorfeld der Organigramm-Vorschlag einer 
Arbeitsgruppe auf den Gruppentischen gelegt. Nun hatte der Vorstand ebenso Gelegenheit 
Karten zu schieben, zu trennen, zu ergänzen. Jede Begründung für getroffene 
Entscheidungen wurde protokolliert. 

Die Entscheidung wurde im Plenum vom Vorstand präsentiert; die protokollierten Gründe 
seiner Entscheidung wurden transparent gemacht. Nach Ende der Präsentation hatten die 
Führungskräfte die Gelegenheit Fragen zu stellen und Feedback zu geben.  Die Fragen 
wurden beantwortet und das Feedback wertschätzend gehört. 

Zu diesem Zeitpunkt stellt sich für den Berater die Frage, ob es einer Intervention zur 
emotionalen Verarbeitung der Entscheidung bedarf. In unserem Fall konnten wir sofort mit 
der Klärung nächster Schritte beginnen. Die Arbeitsenergie nach vorne zu denken und zu 
arbeiten war spürbar hoch.  

 

Fazit 

Wir haben eine Vorgehensweise beschrieben, die wir als “top-down unter starker 
Einbeziehung der betroffenen Führungsebene bzw. Mitarbeiter“  bezeichnen würden. Im 
Ergebnis wird ein hochwertiges Ergebnis erreicht – sprich auf die Strategie ausgerichtet, 
entlang der Designprinzipien und mit hoher Identifikation vieler Beteiligter. Wir sind davon 
überzeugt, dass dieses Vorgehen den so oder so bestehenden Emotionen und 
stattfindenden Diskussionen – insbesondere derer, die inoffiziell geführt werden, in einer 
wertschätzenden und zielführenden Art und Weise begegnet. Diese Anfangsinvestition zahlt 
sich im Zeitablauf sowohl emotional als auch sachlich mehrfach aus. 


