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Business Transformation (Definition) 
Die grundlegende Veränderung von Systemen, Prozessen, 
Menschen und Technologie in einem ganzen Unternehmen 
oder einer Geschäftseinheit. 
 
Zwei Drittel aller Initiativen zur digitalen Transformation scheitern. 
Das Gleiche gilt für agile Transformationen. Und das ist schon seit 
Jahren der Fall.  

Alle strategischen Ratschläge und Best Practices, die in den letzten 
Jahren veröffentlicht wurden, helfen den Unternehmen scheinbar 
nicht, erfolgreich zu sein. Warum nicht? 

Sicherlich nicht, weil die Führungskräfte, die die Unternehmen leiten, 
völlig inkompetent und ignorant sind. Ganz im Gegenteil. Sie sind in 
der Regel außerordentlich kluge und vorausschauende Menschen. 
Sonst wären sie gar nicht erst an die Spitze gekommen. 

Gleiches gilt für alle regelmäßig beteiligten Parteien: Berater, 
Softwareanbieter und Systemintegratoren.  

Alle geben ihr Bestes, um solche Transformationen zum Erfolg zu 
führen. Und dennoch scheitern mehr Transformationen als gelingen. 

 
Die Wurzeln des Problems liegen offensichtlich tiefer. 
 

 

1 



   
 

   
 

 
Es geht um systemisches Scheitern. 
 
Die meisten Unternehmen gehen ihre Transformationsprogramme in 
erster Linie aus einer technologischen (digitale Transformation), 
oder einer organisatorischen (agile Transformation) Perspektive an.  

Sie wissen, dass sie die neuesten Technologien einsetzen müssen 
um Produkte attraktiver und Prozesse effizienter zu machen. Und 
sie realisieren, dass ihre Organisationen anpassungsfähiger werden 
müssen, um erfolgreich auf die immer dynamischeren 
Marktentwicklungen reagieren zu können. 

Leider führen die Modernisierung der Technologien und die 
Einführung von agilen Frameworks allein nicht ohne Weiteres zu 
besseren Ergebnissen. 

Durch die häufige Fokussierung auf einen technologie- und 
organisations-getriebenen Wandel neigen Führungskräfte dazu, den 
systemischen Charakter ihres Unternehmens zu ignorieren.  

Statt ganzheitlich zu denken und zu handeln, wird oftmals nur 
„herumgedoktort“ – mit entsprechenden Ergebnissen: 

Die Transformation eines Unternehmens als Lokaltherapie 
zu behandeln mag die die Symptome des bevorstehenden 
Siechtums lindern, heilt aber nicht die Ursachen. 
 
Im Gegenteil: Einseitige Maßnahmen führen oft zu einer 
Verschlimmerung der Situation, da sie die Anzeichen einer 
systemischen Störung unterdrücken und so die Ursache des 
Problems verdecken. 

Warum also sollte jemand etwas so Kurzsichtiges tun und die 
digitale Transformation rein digital denken?  

Offen gesagt, weil es einfacher ist.  

Es ist einfacher, sich auf die Veränderung eines bestimmten 
Bereichs zu konzentrieren, als jeden Aspekt des Systems zu  

 untersuchen und das gesamte Unternehmen zu bewerten. 
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Leider verhält sich das Unternehmen dann wie ein typisches System, 
und es kommt zu vielschichtigen Nebeneffekten, die den Erfolg bei 
Ihrer Transformation torpedieren.  

Manchmal (und oft genug) sind diese Interferenzen so stark, dass 
eine "Selbstheilung" der Organisation nicht mehr möglich ist. 

Fehlende Klarheit über die Dynamik des Ökosystems Ihres 
Unternehmens kann fatale Folgen haben. 

Was kann man also tun, um besser abzuschneiden als die 
scheiternde Mehrheit? 

Erstens müssen Sie sich Klarheit über die sich verändernden 
(Umwelt-) Bedingungen verschaffen, die den systemischen Wandel 
erforderlich machen.  

Und zweitens müssen Sie bei der Planung und Durchführung des 
Wandels alle Komponenten des Systems berücksichtigen, die für 
den Erfolg der Transformation entscheidend sind. 

Nur wenn Sie die Zusammenhänge und die Dynamik des Systems 
verstehen und berücksichtigen, können Sie es erfolgreich auf die 
nächste Stufe heben. 

Daher müssen Sie... 

• Das Unternehmen in seinem externen Umfeld verorten oder 
kontextualisieren. 

• Die unternehmensinternen strukturellen Beziehungen und 
Abhängigkeiten identifizieren. 

• eine ausgewogene, umfassende Vision und Vorgehensweise 
für den Wandel festlegen. 

Wenn Sie mehr Klarheit darüber erhalten möchten, was wir konkret 
meinen, lesen Sie weiter. Es geht um das Schicksal Ihres 
Unternehmens.  
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Sie sind am Zug 
 
Ob Sie nun CxO oder Geschäftsführer sind, Bereichs- oder 
Abteilungsleiter, Stratege oder Umsetzer – wahrscheinlich sind sie 
früher oder später von der Anpassung des „Way of Working“ in ihrem 
Unternehmen betroffen.  

Dann sind Sie für die (Neu-) Gestaltung, Planung und Orchestrierung 
des Wandels in Ihrer Organisation verantwortlich.  

Sie mögen denken, dass dies nur eine weitere Herausforderung ist - 
aber das ist es nicht. 

Eine Transformation ist kein normales Projekt, kein 
Standard Technologie-Upgrade, keine Initiative zur 
Kostensenkung. 

Sie wirkt viel tiefgreifender.  

Es geht darum, die grundlegenden Prinzipien Ihres Unternehmens zu 
hinterfragen und zu verändern. Es ist eine Reise, die über die 
langfristigen Erfolgschancen Ihres Unternehmens entscheiden kann. 

Zwar können Sie auf viele gut gemeinte Ratschläge zurückgreifen, 
aber letzten Endes ist es Ihre Verantwortung: 

Es ist Ihr Unternehmen, Ihr Vorhaben, Ihre Entscheidung. 
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Bei einer Unternehmenstransformation, egal ob digital oder agil, 
werden Sie mit mehreren Herausforderungen gleichzeitig 
konfrontiert, z.B. 
 

• einem komplexen und dynamischen Ökosystem; 

• einem eingeschränkten Handlungsspielraum, und  

• menschliche Herausforderungen wie Angst vor und 
Widerstand gegen Veränderungen. 

Die meisten digitalen und agilen Transformationsinitiativen werden 
durch die Erkenntnis getrieben, dass sich das wirtschaftliche und 
soziale Umfeld so drastisch verändert, dass es für das Unternehmen 
nicht möglich ist, so weiterzumachen wie bisher. 

Im postindustriellen, digitalen Zeitalter bedeutet das ungebremste 
Tempo des technologischen Fortschritts aber nicht nur, dass 
ständig neue Lösungen möglich werden, sondern auch, dass neue 
Wettbewerber den Markt aufmischen. 

Die Allgegenwärtigkeit digitaler Technologien, die unbestreitbaren 
Auswirkungen des Klimawandels und eine zunehmende Spaltung 
der Gesellschaft führen außerdem dazu, dass sich die sozialen 
Bedingungen für Unternehmen auch in Zukunft drastisch verändern 
werden. 

Hinzu kommt, dass das Spektrum der unternehmerischen 
Möglichkeiten nicht unerschöpflich ist. 

Wenn man dann noch bedenkt, dass es sich bei Unternehmen um 
komplexe Systeme handelt, hat man es mit einer Situation zu tun, 
die man kaum kontrollieren kann. 

Eine Entscheidung für Etwas bedeutet immer einen 
Trade-Off und damit eine Einschränkung von 
Möglichkeiten in anderen Bereichen. 

Eigentümer oder Shareholder gehen selten "all in", wenn es darum 
geht, einmal erzielte Erträge und Gewinne zugunsten einer riskanten 
Umgestaltung zu opfern. Daher sind die Budgets normalerweise 
begrenzt.  
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Andererseits bedeutet das aber nicht zwangsläufig, dass die 
Erwartungen begrenzt sind. 

Sie müssen also Ihre Zeit und Ihr Geld sinnvoll einsetzen. Um die 
richtigen Entscheidungen zu treffen, brauchen Sie Klarheit über die 
zu erwartenden Auswirkungen - sofortige und spätere, direkte und 
indirekte. 

Geld, das für Technologie ausgegeben wird, kann nicht in Ihre 
Belegschaft investiert werden. Verzögerte oder indirekte Neben-
effekte bedeutender Veränderungen können zusätzliche Ausgaben 
verursachen, die das verfügbare Budget oder die Finanzierung weiter 
reduzieren. 

Diese Faktoren werden in aller Regel zunächst nicht berücksichtigt. 

Die Erfahrung zeigt, dass es oft diese übersehenen 
Kosten zweiten und dritten Grades sind, die einen 
Business Case letztlich zunichte machen. 

Und schließlich sind wir Menschen soziale Wesen, die nach 
Anerkennung und Sicherheit streben. 

Unsere geistigen Fähigkeiten, Situationen und Informationen zu 
erfassen und zu bewerten, sind stark von unseren individuellen 
Erfahrungen und Fachwissen beeinflusst. Wir mögen uns für rational 
halten, aber das sind wir nicht.  

Wie der Nobelpreisträger Daniel Kahneman in seinem Buch Thinking, 
Fast and Slow darlegt, wird der Mensch von Angst getrieben, 
verabscheut Ungewissheit und bevorzugt das Bekannte und 
Vertraute. Aus diesem Grund ergeben ihre - unsere - Entscheidungen 
oft keinen Sinn. 

Seien wir ehrlich: Als irrendes Individuum, das mit begrenzten 
Mitteln ausgestattet ist und ein komplexes System in einem 
dynamischen Ökosystem verändern soll, haben Sie kaum eine 
Chance. 

Warum also nicht damit beginnen, sich über das Chaos klar zu 
werden und die Logik des Scheiterns zu verstehen? 
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Die Logik des Scheiterns 
 
In seinem Buch Die Logik des Misslingens – Strategisches Denken in 
komplexen Situationen beschreibt Professor Dietrich Dörner die 
Ergebnisse einer Reihe von Computersimulationen, die er und sein 
wissenschaftliches Team durchgeführt haben, um herauszufinden, 
welche Entscheidungsstrategien unter komplexen Bedingungen die 
besten Ergebnisse liefern. 

In seinen Studien gab er Dutzenden von Freiwilligen die Aufgabe, die 
Lebenssituation eines fiktiven ostafrikanischen Stammes zu 
verbessern und diesen aus der Armut zu führen.  

Die virtuellen Stammesführer erhielten die Möglichkeit, eine Reihe 
von Maßnahmen zur Entwicklungshilfe umzusetzen – von dem Bau 
von Brunnen und der Ausweitung der Landwirtschaft bis hin zur 
Elektrifizierung und Verbesserung der medizinischen Versorgung. 

Leider töteten die meisten der Teilnehmer letztendlich den 
gesamten Stamm. Natürlich nicht vorsätzlich, und auch nicht durch 
eine einzelne Fehlentscheidung, die zu einer Katastrophe führte. 

Vielmehr setzten sie eine katastrophale Kettenreaktionen in Gang, 
indem sie den komplexen, systemischen Charakter des Ökosystems 
und die verborgene, nichtlineare Dynamik ignorierten statt geduldig 
ausgewogene Entscheidungen zu erarbeiten.  

Wie wir alle wissen: Gut gemeint ist nicht unbedingt gut gemacht. 
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Komplexität macht die besten Absichten zunichte. 

Im Gegensatz zu komplizierten Situationen, in denen man mit 
genügend Aufwand präzise Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge 
bestimmen kann, ist das genaue Verhalten komplexer Systeme oft 
unklar und unvorhersehbar. 

Voreilige, voreingenommene oder einseitige Entscheidungen können 
dazu führen, dass das zuvor ausgewogene System instabil wird und 
zusammenbricht. Ein solches Szenario wollen Sie auf jeden Fall 
vermeiden, also denken Sie unbedingt daran: 

Wenn Sie Ihr Unternehmen umgestalten, erzeugen Sie 
Instabilität in einem komplexen, dynamischen System. 

Wenn Sie sich zu sehr auf einen Bereich konzentrieren, können 
versteckte Begleiterscheinungen zu erheblichen, unvorhergesehenen 
Nebenwirkungen in anderen Bereichen führen. 

Wenn Sie sich lediglich auf die Umgestaltung der verwendeten 
Technologie und der Organisation konzentrieren, könnten Sie Ihre 
Mitarbeiter frustrieren und Ihre Unternehmenskultur ruinieren. Und 
das kann sich dann wiederum negativ auf die Qualität Ihrer Lösung 
und die Kundenerfahrung auswirken. 

Die wenigen erfolgreichen Teilnehmer an Dörner‘s Experimenten 
hatten eines gemeinsam: Sie versuchten zunächst, das Verhalten 
‚des Systems‘ zu verstehen, indem sie die verschiedenen Hebel 
berücksichtigten und versuchten deren Auswirkungen auf das 
gesamte System zu verstehen. 

Sie änderten ein wenig hier, dann beobachten sie und passten ihr 
Handeln an. Dann änderten sie ein wenig da - beobachteten, passten 
an. Erst als sie die grobe Dynamik klar verstanden hatten, begannen 
sie, ihre Aktivitäten auszuweiten und zu skalieren. 

Was lernen wir daraus? 
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Um komplexe Systeme –wie z.B. ein Unternehmen—erfolgreich zu 
verbessern, sind ein fester Plan und ein daran ausgerichtetes 
konsequentes Handeln vielleicht nicht die besten Ideen. 

Stattdessen empfiehlt es sich, ... 

 
• in Systemen zu denken, 
• Ursache und Wirkung zu analysieren, 
• verdeckte Nebeneffekte aufzudecken, 
• Rückkopplungseffekte zu berücksichtigen, und 
• In kleinem Umfang zu starten, bevor man skaliert. 

 
Und last but not least:  

 

• Benutzen Sie Ihren gesunden Menschenverstand ! 
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Mind the Gap 
 
Das Unternehmen, das die Londoner U-Bahn betreibt, Transport for 
London, weiß, dass es seine Fahrgäste immer wieder daran erinnern 
muss, auf die Lücke zwischen dem Bahnsteig und dem Zug 
aufzupassen: "Mind the Gap!"  

Andernfalls stolpern oder fallen die Fahrgäste, und verletzen sich. 

Wenn es um digitale oder agile Transformationen von Unternehmen 
geht, ist diese Erinnerung in gleicher Weise wichtig. 

Vorsicht vor der Lücke! 

Vernachlässigen Sie keinen Bestandteil ihrer Organisation, wenn Sie 
versuchen, Ihr Unternehmen auf die nächste Stufe zu heben.  

Machen Sie sich bewusst, dass alle Bereiche ihres Unternehmens 
betroffen sind: 

• Technologie - Infrastruktur, Werkzeuge und Techniken 
• Menschen - Kapazität, Fähigkeit und Kompetenz 
• Organisation - Strukturen und Prozesse 
• Unternehmenskultur - Mindset, Verhalten und Führung 
• Lösungen - Produkte und Dienstleistungen 
• Kunden - Käufer und Nutzer 

 
Versuchen Sie bei der Planung ihrer Transforamation Hypothesen 
darüber aufzustellen, wie sich eine Veränderung in einem Bereich 
auf die anderen Bereiche auswirken könnte, und überwachen Sie 
dann effektiv die tatsächlichen Auswirkungen. 
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So können Sie Ihre Annahmen bestätigen oder widerlegen (und ggf. 
korrigieren). 

Einige dieser Hypothesen - z. B. solche, die sich auf eine klare, 
direkte Ursache-Wirkungs-Beziehung beziehen und meist 
quantifizierbar sind – lassen sich leicht erstellen:  

Beispiel: Durch den Einsatz eines digitalen Workflow-Systems werden 
Ihre Geschäftsprozesse viel effizienter; Sie können den 
Personalbestand um 5% reduzieren und Ihren Gewinn um 2% steigern. 

Andere Hypothesen - die sich oft auf Auswirkungen zweiten oder 
dritten Grades beziehen - sind schwieriger zu entwickeln:  

Beispiel: Wenn Sie Design Thinking-Methoden in Ihrem Unternehmen 
einführen verbessern Sie die Kundenorientierung, wodurch bessere 
Produkte und Services angeboten werden können. Ihre Kunden 
werden es lieben und mehr kaufen.  

Das ist nicht so einfach zu quantifizieren oder zu validieren, nicht 
wahr? 

Eine dritte Art von Hypothese wird oft völlig außer Acht gelassen. 
Diese Hypothesen beziehen sich in der Regel auf die 
"Opportunitätskosten" von Entscheidungen. Das heißt auf die 
Konsequenzen einer Entscheidung, die sich ergeben, wenn man eine 
Sache statt einer anderen tut oder wenn man etwas gar nicht tut.  

Wenn zum Beispiel für die Einführung eines neuen Arbeitsplatz-
systems ein festes Budget zur Verfügung steht, gehen steigende 
Entwicklungs- und Integrationskosten regelmäßig zu Lasten der 
Befähigung der Mitarbeiter. Im Ergebnis hat man zwar viel 
Funktionalität, die aber – wenn überhaupt – erst zeitlich verzögert 
genutzt werden kann. 

In komplexen Systemen hat die Veränderung von Etwas 
sowohl erwartete als auch unerwartete Auswirkungen. 
Aber etwas NICHT zu ändern, hat auch Auswirkungen. 
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Achten Sie also auf die Lücke. Wenn Sie agile Methoden einführen, 
ohne Ihre Kultur zu verändern, werden die Mitarbeiter diesen Schritt 
als Transformationstheater, als Show ohne Substanz, erleben und 
sich der Veränderung widersetzen. Lassen Sie sich jedoch nicht 
täuschen:  

Bei "Mind the Gap" geht es nicht darum, alles auf einmal zu tun - es 
geht darum, eine Übersichtsperspektive zu schaffen, um das 
Bewusstsein für alle beteiligten Komponenten und ihre 
gegenseitigen Auswirkungen zu erhöhen. 

Der Trick besteht darin, Annahmen über die weiteren Auswirkungen 
geplanter Maßnahmen zu entwickeln - und zu validieren - um 
sicherzustellen, dass sie den größtmöglichen Nutzen bringen, ohne 
eine übermäßige Instabilität im System zu verursachen. 

Auf den Punkt gebracht: Es geht um Ausgewogenheit. 
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Balance Your Act 
 
Systeme streben nach Stabilität. Eine Transformation sollte -- wie 
der verstorbene Organisationstheoretiker Professor Peter Kruse 
betonte -- als der Übergang eines Systems von einem stabilen 
Zustand zu einem anderen stabilen Zustand verstanden werden.  

Idealerweise erreicht das System durch die Transformation eine 
höheres Leistungsebene. Allerdings hat der Übergang seinen Preis: 

Eine Transformation bedroht die Stabilität des Systems. 

Um mit dieser Instabilität umzugehen, müssen Systeme 
Mechanismen zum Ausgleich entwickeln.  

Betrachten wir uns als menschliche Wesen zunächst einmal selbst, 
um zu verstehen, was das bedeutet:  

Als Kleinkind ist unser Drang, uns zu bewegen, aufzustehen und zu 
gehen - also Fortschritte zu machen - überwältigend.  

Ständige Misserfolge und Schmerzen können uns nicht davon 
abhalten, es immer und immer wieder zu versuchen, bis wir die 
ersten Schritte beherrschen. 

Sobald wir gehen, entwickeln wir unsere Bewegungsfähigkeiten 
weiter: Wir beginnen zu klettern, zu laufen, zu balancieren. 
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Wir lernen, dass wir unser Zentrum verlagern müssen, wenn wir 
einen Fuß vom Boden nehmen, dass wir den anderen Arm oder 
sogar ein Bein benutzen müssen, um das Gleichgewicht zu halten, 
wenn wir uns bücken und nach etwas greifen, das fast unerreichbar 
ist. 

Ausgewogenheit/Gleichgewicht sorgt für Stabilität. Diese 
Ausgewogenheit/Gleichgewicht ermöglicht es uns, uns in einem 
komplexen Umfeld vorwärtszubewegen, voranzukommen, die 
Position zu wechseln sofern wir das möchten. Und all das, ohne 
umzufallen. 

Aber wenn wir zu sehr unter Druck gesetzt werden oder über etwas 
stolpern, das wir übersehen haben, können wir das Gleichgewicht 
verlieren und umkippen. 

Zurück zum Geschäft: 

Bei der Umgestaltung eines Unternehmens muss das Ziel 
sein, nicht die Nase zu fallen. 

Sie müssen nach Stolperfallen Ausschau halten.  

Es ist von entscheidender Bedeutung, dass man sich darüber im 
Klaren ist, welche Komponente des Systems neben der induzierten 
Veränderung einer anderen behandelt werden muss, um das 
Gleichgewicht während der temporären Periode der Instabilität zu 
erhalten. 

Unternehmen ändern ihre Position in der Regel nicht so natürlich 
und häufig wie Menschen.  

Das liegt daran, dass die verschiedenen Komponenten weniger eng 
miteinander verknüpft sind, Einzelinteressen häufig Vorrang vor dem 
Gesamtziel haben und erlernte, lokal optimierte Verhaltensmuster 
oft eine koordinierte Bewegung verhindern. 

Wenn Sie aber Ihr Unternehmen effektiv verbessern wollen, müssen 
Sie sich darüber im Klaren sein, dass Sie das nicht allein schaffen 
können. 

Sie müssen so viele Mitarbeiter wie möglich mit ins Boot holen.  
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Alle sitzen in einem Boot 
 
Die Elemente eines Systems sind stark abhängig voneinander - auch 
wenn sie sich dessen nicht bewusst sind. 

Genau wie eine Kette nur so stark ist, wie ihr schwächstes Glied, so 
wird auch das Tempo einer Unternehmenstransformation durch den 
Bereich bestimmt, der sich am langsamsten bewegt.  

Sie können die neuesten Technologien implementieren – wenn Ihre 
Mitarbeiter oder Kunden nicht in der Lage sind, diese effektiv zu 
bedienen, wird der Nutzen der neuen Systeme nicht so groß 
ausfallen wie erhofft. 

Oder aber Sie führen in Ihrer IT-Organisation agile Methoden ein –
wenn jedoch andere in die Prozesse eingebundene Abteilungen wie 
die Finanz-, Rechts- und Compliance-Abteilung immer noch einen 
abgestuften Freigabeprozess benötigen, werden Sie nicht in der 
Lage sein, die Vorteile echter Agilität zu ernten. 

Eine Transformation ist keine ‚Bereichsaufgabe‘ - sie 
betrifft das gesamte Unternehmen. 

Das heißt im Gegenzug aber nicht, dass Sie jede Abteilung von 
Grund auf umgestalten müssen. Es bedeutet vielmehr, dass Sie 
sicherstellen müssen, dass die Veränderungen, die Sie umsetzen 
wollen, durch so wenig Hindernisse wie möglich gebremst werden, 
um eine maximale Wirkung zu erzielen.  
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Digitale oder agile Transformationen neigen dazu, den Schwerpunkt 
der Umsetzung auf einige wenige Bereiche zu legen und die 
Änderungsbereitschaft und -geschwindigkeit anderer Bereiche nicht 
zu berücksichtigen.  

Für einen so ‚fokussierten‘ Ansatz zahlen die Unternehmen oft einen 
hohen Preis (und tragen zu der hohen Miserfolgsquote bei). 

Wichtig: Bei einer Transformation müssen (fast) alle im 
Unternehmen gemeinsam an einem Strang ziehen. 

Die Komponente, die sich am langsamsten verändert, bestimmt die 
Geschwindigkeit und Effektivität der Transformation. 

Sie müssen diese langsame Komponente identifizieren und daran 
arbeiten, die ‚Handbremse zu lösen‘, die sie an einer schnellen und 
erfolgreichen Umsetzung hindert. 

Oft ist es nicht nur eine Komponente, die für solche Beschränkungen 
sorgt, sondern viele. Nehmen Sie sich eine nach der anderen vor. 

Die Bereiche, die bei einer Unternehmenstransformation am 
häufigsten vernachlässigt werden, sind die betroffenen Menschen 
und die Unternehmenskultur, d. h. die Kapazitäten, Fähigkeiten und 
Kompetenzen Ihrer Mitarbeiter sowie deren Motivation, Einstellung 
und Verhalten. 

Viele Unternehmen behindern sich selbst bei der Umgestaltung, weil 
sie das Potenzial dieser Bereiche nicht voll ausschöpfen. 

Ist eine Lücke jedoch erst einmal bekannt, lässt sie sich leicht 
schließen – vorausgesetzt, Sie verfügen über ein Führungsteam, das 
sich verpflichtet, gemeinsam voranzukommen. 
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Führen Sie oder lassen Sie es 
 
Die Umgestaltung Ihres Unternehmens bedeutet, dass sich Ihre 
gesamte Organisation verändern wird. Sie werden neue 
Technologien einsetzen.  

Vielleicht werden Sie neue Produkte entwickeln, neue 
Dienstleistungen vermarkten. Sicherlich wird dies eine Veränderung 
der bestehenden Strukturen und Prozesse mit sich bringen.  

Und höchstwahrscheinlich werden Ihre Mitarbeiter eine neue Denk- 
und Arbeitsweise annehmen müssen. 

Viele Veränderungen werden parallel stattfinden. Sie müssen sich 
aktiv einbringen - und sichtbar führen - und zwar jede einzelne 
Veränderung. 

Unternehmenssysteme und insbesondere die darin 
arbeitenden Mitarbeiter zögern, sich zu verändern. 

Wenn Sie es nicht „managen“ können, alle Beteiligten mit ins Boot zu 
holen, wird die Trägheit der Organisation wahrscheinlich gewinnen. 
Aber "managen" ist hier genau das falsche Wort. 

Eine reines „Managen“ des Vorhabens kontraproduktiv für die 
Umsetzung nachhaltiger Veränderungen.  

Es reicht nicht aus, den Wandel zu planen, zu verfolgen und zu 
kontrollieren. Was wir brauchen, ist ein klares Ziel, eine wirksame 
Führung und das Vertrauen, dass die Betroffenen der Führung folgen 
werden. Zusammengefasst: 

17 



   
 

   
 

 
Um eine wirksame Veränderung zu erreichen, muss sich 
der Schwerpunkt eines Unternehmens verlagern. 

Dieser Wandel beginnt mit einer klaren Vision im Kontext der sich 
verändernden Umwelt. Die Menschen müssen wissen, wohin sich ihr 
Unternehmen entwickelt - und warum. 

Aber Worte ohne Taten sind nicht authentisch. Ohne eine sofort 
sichtbare, nachhaltige Veränderung im Verhalten der Führungskräfte 
wird die richtungsweisende Wirkung einer transformativen Vision 
verpuffen. 

Nur wenn sie die Vision nicht nur propagieren, sondern auch mit 
gutem Beispiel vorangehen, zeigen Führungskräfte ihr aufrichtiges 
Engagement. 

Bei der Führung geht es darum, den Anfang zu machen.  

Wenn sie damit überzeugen können, werden die Mitarbeiter diesem 
Beispiel folgen. 

Mit der Zeit wird sich die Unternehmenskultur weiterentwickeln. 
Schließlich werden sich die Organisationsmuster so entwickeln, 
dass die Zeit zur Einführung in den Markt verkürzt, die Effizienz 
verbessert und die Qualität und Kundenzufriedenheit auf ein neues 
Niveau gehoben werden. 

Spürbare Führung, bei der die gewünschte Veränderung der 
Denkweise und des Verhaltens für die Mitarbeiter sichtbar und 
erlebbar wird, ist ein äußerst wirksamer Motor für nachhaltige 
Veränderungen. Und das quasi zum Nulltarif. 

Beginnen Sie also nicht mit einer unklaren Idee, die durch 
widersprüchliche Signale von orientierungslosten Führungskräften 
untergraben wird.  

Machen Sie sich über Ihre Ziele klar und handeln Sie entsprechend. 
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Erfolg beginnt mit Klarheit 
 
Das größte Risiko für Ihren Wandel ist eine unklare Vision. 

• Wenn Sie sich über Ihr Ziel nicht im Klaren sind, ist es 
schwierig, den richtigen Weg zu finden. Eine unklare 
Vorstellung vom Zielzustand erschwert es Ihnen außerdem, 
sich zielgerichtet zu verhalten. 

• Wenn Sie keine Klarheit darüber haben, was möglich und was 
akzeptabel ist, was sinnvoll und was wertvoll ist, wird es 
schwer sein, den richtigen Ansatz zu definieren. 

• Und wenn Sie nicht in der Lage sind, die Dynamik und die 
Interdependenzen innerhalb und zwischen Ihren 
verschiedenen Handlungsfeldern klar zu erkennen, dann 
können Sie den Fortschritt nicht überwachen und kontrollieren. 

Klarheit spart Zeit. Klarheit spart Geld. Und Klarheit entschärft die 
Risiken Ihrer Transformationsreise. 

Wie kann man also Klarheit schaffen? 

Sie können sich all die Artikel, Blogbeiträge und Positionspapiere zu 
Gemüte führen, die in den letzten Jahren zum Thema digitale oder 
agile Transformation veröffentlicht wurden.  

Diese bieten in der Tat sehr wertvolle Ratschläge. Aber Sie sollten 
nicht vergessen, dass viele davon auf einem Rückblick aus einer 
bestimmten Perspektive basieren. 
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Als solche gehen sie oft nur auf einen Teilbereich der Transfor-
mation ein (z. B. Technologie- oder Organisationsaspekte für die 
digitale bzw. agile Transformation), oder sie verweisen auf "Best 
Practices" anderer Unternehmen, die in einer anderen Position, in 
einem anderen Umfeld und mit einem anderen Ziel begonnen haben. 

Wenn man sich auf die richtigen Ratschläge anderer verlässt, wird 
das Leben sicherlich einfacher. Sie können vielleicht schneller 
anfangen, weil sie einen vorgefertigten Plan für die Umgestaltung 
erhalten, den Sie verwenden können.  

Oder Sie fühlen sich vielleicht nicht so überwältigt, weil es die "fünf 
oder sieben Erfolgsfaktoren der digitalen Transformation" gibt, die 
Sie nur zu berücksichtigen brauchen. (Notiz an mich selbst: Ich 
muss noch herausfinden, warum diese Faktoren unterschiedlich 
sind, je nachdem, wer die Analyse durchgeführt hat.) 

Wenn Sie jedoch kein klares Bild für sich selbst entwickeln werden 
Sie auf ihrem Weg schnell falsch abbiegen und merken, dass sie 
sich verirrt haben. 

Die spezifische Situation Ihres Unternehmens ist einzigartig. Ihre 
Herausforderungen sind es auch. Und so sollten auch Ihre Strategie 
und Ihr Ansatz sein. 

Wir möchten Ihnen daher vorschlagen, einen anderen Ansatz zu 
wählen: Beginnen Sie damit, sich wirklich Klarheit über Ihre 
spezifische Situation zu verschaffen - Ihre derzeitige Geschäftslage, 
Ihr künftiges Geschäftsumfeld und die Optionen und Hürden, vor 
denen Sie stehen. 

Entwickeln Sie dann einen klaren Plan, der einen ganzheitlichen 
Ansatz verfolgt, alle relevanten Handlungsfelder identifiziert und 
deren Dynamik aufdeckt. 

Und entwickeln Sie klare Richtlinien, wie Sie vorgehen wollen - erst 
langsam und klein, dann größer und schneller. 

Wenn Sie es schaffen, die Klarheit während des Prozesses 
beizubehalten, und Sie werden gut vorankommen. Ganz sicher. 

Wir sind zuversichtlich, dass Sie dann zu dem Drittel der 
Unternehmen gehören, denen die Transformation gelingt. 
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Über die Autoren 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wir - Marc Strüßmann und Mike Henze - sind Veteranen in der 
Durchführung unternehmenskritischer Projekte zur Förderung des 
Geschäfts. 

Da wir regelmäßig von Kunden hinzugezogen werden, um kritische 
Vorhaben zu stabilisieren und zu einem erfolgreichen Abschluss zu 
führen, wissen wir, wie man Dinge erledigt - und welche Fallen man 
vermeiden muss. 

Wir sind leidenschaftliche Fans von Klarheit und Transparenz  - und 
haben wir unsere umfassende Erfahrung in ein einfaches Modell und 
einen einfachen Ansatz gepackt. ® 

THE TRANSFORMATION BOARD 
 
Einfach so. Wenn Sie mehr erfahren möchten, nehmen Sie Kontakt 
auf:  

info@trexcelerator.com 
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