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ES LEBE DIE PRAXIS: 
ANSATZPUNKTE ZUR FÖRDERUNG DER 
LERNFÄHIGKEIT VON ORGANISATIONEN
Bernhard Krusche, Reinhart Nagel

AUSGANGSÜBERLEGUNGEN 

Nach wie vor ist es eine modische Behauptung, Lernen von und in Organisa-
tionen sei in jedem Fall dem Nichtlernen, dem Festhalten an gewohnten und 
zumindest bis dato erfolgreichen Vorgehensweisen, vorzuziehen. Dieser Bei-
trag baut auf der im Text von Prof. Rudolf Wimmer ausführlicher skizzierten 
Ausgangsthese auf: 

Jedes Unternehmen braucht eine tragfähige Balance zwischen Veränderung 
und Stabilität. Lernen und sich weiterentwickeln bzw. Nichtlernen und Gleich-
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LONG LIVE PRACTICE: 
APPROACHES TO ENCOURAGE THE 
LEARNING ABILITY OF ORGANISATIONS
Bernhard Krusche, Reinhart Nagel
(translated from German)

INITIAL THOUGHTS

It is still fashionable to assert that learning in and from organisations is better 
than non-learning (i. e. holding on to familiar procedures or at least to those 
procedures that have been successful in the past). This text builds on the con-
tribution by Prof. Rudolf Wimmer’s, in which he gives a more detailed account 
of this hypothesis:

Every organisation needs a sustainable balance between change and stability. 
Learning and developing, as well as non-learning and staying the same, are 
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bleiben sind Fähigkeiten, die für die Überlebenssicherung von Organisationen 
in gleicher Weise bedeutsam sind. Es kommt also in erster Linie darauf an, sich 
in ausreichendem Maße offen und irritierbar zu halten, um jeweils situations-
abhängig entscheiden zu können, ob Lernen oder Nichtlernen die angemesse-
nere Strategie darstellt.1

Bettet man diese Annahme in die Erkenntnisse der modernen Systemtheorie 
ein, nach der eine gezielte Einfl ussnahme auf Systemzustände aus der jeweiligen 
Systemumwelt heraus nicht möglich ist – bestenfalls werden Irritationen wahrge-
nommen, die ihrerseits wieder vor dem Hintergrund der eigenen Er fahrungen 
und eingespielten Beobachtungsraster interpretiert werden – stellt sich zumin-
dest aus Sicht der verantwortlichen Manager unmittelbar die Frage, wie denn 
ein Unternehmen, wenn nicht direkt, so überhaupt, in Richtung einer Weiter-
entwicklung der eigenen Lernfähigkeit gesteuert werden kann. 

Mit anderen Worten: Es geht um »vorausschauende Selbsterneuerung«. Diese 
Form der Veränderung läuft darauf hinaus, bereits im Vorfeld Strukturen zu 
schaffen, die es einem Unternehmen ermöglichen, die notwendigen Verän-
derungen so rechtzeitig anzustoßen, dass für ihre erfolgreiche Implementie-
rung ausreichend Zeit zur Verfügung steht, um Notoperationen nach Möglich-
keit vermeiden zu können. Solche Veränderungen haben vom Ergebnis her 
gesehen vielfach revolutionäre Auswirkungen, sie kommen aber auf einem evo-
lutionären Weg zustande. 

DER BLICK AUF DIE PRAXIS 

Als verantwortungsbewusster Manager nervös geworden? Zu recht! Vor dem 
Hintergrund dieser Überlegungen und dem damit vollzogenen Abschied vom 
»heroischen Management« (Dirk Baecker) zieht die Frage nach den Steuerungs-
möglichkeiten von Organisationen zumindest Stirnrunzeln, wenn nicht gar tief 
gehende Ratlosigkeit und Beklemmung nach sich: Wie kann Führung Wirkung 
erzielen, Richtung vorgeben, wenn sich das Unternehmen in seiner eigenen 
Logik dem direkten Zugriff konsequent entzieht? 

Um die Praxis also zwischen einem (nutzlosen) gewaltsamen Zwingen und 
einem (nutzlosen) interessierten Zuschauen nicht einfach nur erschöpft oszil-
lieren zu lassen, stellen wir die folgende Frage: Mit welchen Stellhebeln lassen 
sich die Bedingungen für eine gelingende »vorausschauende Selbsterneue-
rung« beeinfl ussen? Welche Ansatzpunkte haben Manager überhaupt in der 
Hand, um einen Normalzustand der Organisation zu etablieren, bei dem – in 
spezifi schen Situationen immer wieder neu – entschieden werden kann, sich 

1 Siehe hierzu den Beitrag von Rudolf Wimmer in diesem Band.
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abilities that are equally important in securing an organisation’s survival. So the 
most important thing for organisations is being open and irritable enough to 
decide whether a certain situation calls a learning or a non-learning strategy. 1

Imagine applying this assumption to the fi ndings of systems theory, according 
to which a system’s particular environment cannot directly infl uence the state 
of the system. At best, what happens is that irritations are perceived, but only 
interpreted along the lines of own experience and well-established observational 
patterns. A responsible manager might then start to question how an organisa-
tion can ever be geared towards developing its own learning ability.

In other words, what is important is »anticipatory self-renewal«. This method 
of change works by developing structures very early on in the process, so that 
the necessary structures already exist when the organisation needs to generate 
change. This guarantees successful implementation of change and prevents any 
emergency surgery. Such changes, when their results are taken into consider-
ation, have a multifaceted revolutionary impact, even though they develop in 
an evolutionary manner. 

LOOKING AT PRACTICE

All this making you nervous as a responsible manager? Rightly so! When one 
considers the above ideas and the resulting farewell to »heroic management« 
(Dirk Baecker), the question of opportunities for leadership in organisations is 
likely to lead to scepticism, or worse, to outright helplessness and anxiety. How 
can leadership achieve impact or offer guidance if the organisation’s own logic 
consistently prevents direct access?

In order to save practice from oscillating wearily between (useless) forced 
constraint and (useless) attentive observation, we want to ask the following: 
Which tools can help infl uence the conditions for successful »anticipatory self-
renewal«? What points of reference do managers actually have at hand when 
establishing a norm within organisations that allows a decision for every specifi c 
situation between (vital) learning impulses and falling back on reliable forms 
of problem solving?

STARTING POINTS AND STRUCTURAL DIMENSIONS

The following are what we believe to be the core starting points and tools for 
generating learning ability. When combined with the principal questions, these 
tools create investigative patterns, which enable an evaluation of different struc-
tural strategies in one’s own practice. 

1 See contribution by Rudolf Wimmer in this reader.
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entweder mit (überlebensnotwendigen) Lernanstößen zu versorgen oder auf 
bewährte Formen der Problemlösung zurückzugreifen? 

ANSATZPUNKTE UND GESTALTUNGSDIMENSIONEN 

Die folgenden Punkte verweisen auf die aus unserer Sicht zentralen Ansatz-
punkte und Stellhebel zur Förderung der eigenen Lernfähigkeit; mit den ent-
sprechenden Leitfragen kombiniert, entstehen auf diese Weise Suchraster, mit 
denen die Gestaltungsmöglichkeiten der eigenen Praxis ausgelotet werden kön-
nen. 

1. GRAD DER UMWELTSENSIBILITÄT: ÜBER WELCHE 

»KONTAKTFLÄCHEN« NACH AUSSEN VERFÜGT EIN UNTERNEHMEN, 

UM SICH MIT LERNANSTÖSSEN VERSORGEN ZU KÖNNEN?

Um auch in Zukunft exzellent arbeiten zu können, müssen Unternehmen ihre 
Umgebung gründlich im Auge behalten. Sie müssen für Veränderungen auf 
dem Markt, bei Kunden und bei Mitbewerbern sensibel sein. Mit anderen Wor-
ten: Sie müssen sich »irritieren« lassen. Und sie müssen über die nötigen Instru-
mente verfügen, um solche Irritationen frühzeitig wahrnehmen zu können. 
Woran lässt sich der Grad der Umweltsensibilität des Unternehmens ablesen?

* Art der Zusammenarbeit mit Kunden, z. B. gemeinsamer Erwerb von Know-
how mit besonders herausfordernden Kunden, Formen der Feedback-Bear-
beitung und gezieltes Aufgreifen von und Lernen aus Kundenproblemen 

* Kundenunabhängige Formen der Markt- und Umweltbeobachtung wie zum 
Beispiel die Auswertung von Branchenanalysen und Konjunkturdaten, die 
Kooperation mit Marktforschungsinstituten, mit statistischen Einrichtungen, 
mit der medialen Öffentlichkeit 

* Art der Zusammenarbeit mit Zulieferern und anderen Kooperationspartnern 
in der Wertschöpfungskette, die Gestaltung stimulierende Unternehmens-
netzwerke

* Beobachtung der Wettbewerbsdynamik: Orientierung aller Leistungsprozesse 
an den besten Mitbewerbern bzw. an vorbildhaften Entwicklungen in den 
angrenzenden Branchen (Stichwort »Benchmarking«); dies allerdings nicht 
mit dem Ziel des schlichten Kopierens, sondern um permanent Anregungen 
zur Weiterentwicklung des eigenen Potentials zu bekommen

* Systematischer Wissenstransfer in allen relevanten Know-how-Feldern des 
Un ternehmens; darunter fällt etwa die Zusammenarbeit mit Forschungsein-
richtungen, Universitäten, Fachverbänden oder Beratungsfi rmen 



Long live PRACTICE

253

1. THE DEGREE OF SENSITIVITY TOWARDS THE ENVIRONMENT: 

WHICH INTERFACES WITH THE OUTSIDE WORLD DOES AN ORGANISATION 

HAVE THAT IN TURN OFFER LEARNING IMPULSES?

To remain successful, organisations need to keep a close eye on their environ-

ment. They must be sensitive to change in the market and to change amongst 

their clients and employees. In other words, they have to be »irritable«. And 

they need to dispose of the necessary tools in order to notice irritation early on. 

What defi nes the organisation’s degree of sensitivity towards its environment?

* How the organisation cooperates with clients, e. g. collective acquisition of 

know-how (especially with challenging clients), how feedback is handled, and 

selectively exploiting and learning from clients’ problems

* Methods of observing the market and environment that are detached from 

clients, e. g. the evaluation of sector analysis and business data, collaboration 

with market research and statistics companies and the media public

* How the organisation collaborates with suppliers and other partners that are 

part of the organisation’s value chain, stimulating collaborative networks

* Observing the dynamics of competition: Aligning all activities with those of the 

strongest competitor, or with exemplary developments in individual sectors 

(i. e. benchmarking). This does not mean simply copying, but permanently 

encouraging the development of own potential.

* Systematic knowledge transfer to all the important know-how areas of the 

organisation. This includes collaboration with research bodies, universities, 

professional associations, and consulting fi rms.

2. HANDLING KNOWLEDGE: HOW IS A KNOWLEDGE BASE CREATED THAT 

IS REQUIRED FOR AN ORGANISATION TO SUSTAIN PRODUCTIVITY? 

It is vital for organisations in today’s knowledge-based society to treat knowl-

edge as an important production factor and to cultivate a knowledge base. How 

does an organisation secure its knowledge base, when knowledge is required to 

guarantee productivity?

* How is knowledge, or the access to knowledge, kept from others? Here, one 

can distinguish between implicit knowledge, which is created and looked after 

by people, and the organisational knowledge base, in which documentation 

of relevant know-how and technical possibilities to widen access and current 

updates are used to their full extent. Both have a specifi c opportunity/risk 

profi le and are interesting to look at in connection with each other. That is to 
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2. UMGANG MIT WISSEN: WIE WIRD FÜR DIE WISSENSBASIS 

GESORGT, DIE EIN UNTERNEHMEN ZUR AUFRECHTERHALTUNG 

SEINER LEISTUNGSFÄHIGKEIT BENÖTIGT?

In der heutigen wissensbasierten Gesellschaft ist es für Unternehmen überle-
bensnotwendig, auf den Produktionsfaktor Wissen zu bauen und die eigene 
Wissensbasis zu pfl egen. Über welche Formen verfügt ein Unternehmen, um 
die Wissensbasis zu sichern, die für die Aufrechterhaltung der eigenen Leis-
tungsfähigkeit permanent benötigt wird? 

* Die Art der Vorenthaltung von bzw. des Zugangs zu Wissen: Hier lässt sich 
unterscheiden zwischen implizitem Wissen, welches von den handelnden Per-
sonen aufgebaut und gepfl egt wird und einer organisatorischen Wissensbasis, 
bei der die Dokumentation des relevanten Know-hows, das Ausschöpfen der 
technischen Möglichkeiten zur Verbreiterung des Zugangs und zur laufenden 
Aktualisierung des Bestandes voll genutzt werden. Beide Formen haben ein 
spezifi sches Chancen/Risiko-Profi l und sind in ihrem Zusammenspiel in den 
Blick zu nehmen. Das heißt: Wie hoch ist der Grad der Personenabhängigkeit 
in der Nutzung und Weitergabe von Wissen? Wie steht es um die »Intelligenz« 
der Organisation?

* Welche Formen der Generierung neuen Wissens haben sich eingespielt? 
Entsteht normalerweise neues Wissen im Unternehmen eher zufällig oder 
gezielt als Teil eines expliziten Wissensmanagements? Wie durchlässig sind die 
Grenzen von Abteilungen und Bereichen? Wie gelangen erfolgreiche Innova-
tionen des einen Bereiches in andere? Gibt es organisierte Formen des Von-
einander-Lernens? 

* Welche Merkmale der eigenen Kultur fördern gemeinsames Lernen, welche 
behindern sie? Steht die Pfl ege der altbewährten Wissensbestände im Vorder-
grund, oder wird die Entwicklung von neuen Problemlösungen belohnt? Wel-
che (latenten) Spielregeln sind diesbezüglich im Unternehmen beobacht-
bar?

3. ART DER FEHLERVERARBEITUNG: WIE IST DER UMGANG MIT 

ABWEICHUNGEN UND NEUEN, INNOVATIVEN IDEEN? 

Wer keine Fehler macht, lernt nicht. Fehler und ungeplante Abweichungen sind 
gute Gelegenheiten, Anstöße für die eigene Weiterentwicklung zu gewinnen. 
Perfektionismus in diesem Sinn ist entwicklungsfeindlich und deshalb kontra-
produktiv. Je wohlwollender eine Organisation mit Fehlern umgeht (was aller-
dings nicht bedeuten kann, Fehler zu tolerieren), desto intensiver kann sie 
Verbesserungsmöglichkeiten nutzen, die eine Fehlerkorrektur und das Nach-
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say, how much does use and transmission of knowledge depend on people? 
What about the »intelligence« of an organisation?

* Which forms of generated knowledge have been adopted? Is new knowledge 
usually created by chance or is it created deliberately, as part of a specifi c 
knowledge management system? How malleable are the boundaries between 
departments and divisions? Are there organised structures for »learning from 
each other«? 

* Which attributes of the culture encourage collective learning and which 
restrict it? Is there a focus on protecting well-established knowledge, or is 
developing new ways of problem solving rewarded? What (hidden) norms do 
organisations have in relation to this? 

3. HANDLING MISTAKES: 

HOW ARE DEVIATIONS AND NEW INNOVATIVE IDEAS DEALT WITH?

If one doesn’t make mistakes, one can’t learn. Mistakes and unexpected devia-
tions are good opportunities to initiate personal development. In this sense, 
perfectionism is hostile to development, and therefore counterproductive. The 
more positive an organisation is about mistakes (which does not automatically 
mean it tolerates them), the more intensely it can use improvement opportuni-
ties that allow amendment of mistakes and refl ection on deviation. This leads 
to the following questions and considerations:

* When organisations handle deviation, what are the norms? Are there areas 
where a tendency towards perfectionism is especially strong? Where can one 
observe successful learning from mistakes? How can an organisation turn 
unexpected deviation to its advantage? 

Exploiting mistakes that »support survival« as an educational source requires: 

* Converting a culture that prevents mistakes into a principle of constant 
improvement

* Converting the politics of self-protection into collectively developed risk 
assumption and risk assessment

* Creating a confi dent way of handling the difference between knowledge and 
lack of knowledge; breaking the taboo of lacking knowledge and supporting 
a culture that asks intelligent questions rather than giving quick answers

* Creating room for experimentation and spaces that are open to possible fail-
ure; offering opportunities to assess such experiences
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denken über Abweichungen bieten. Das führt zu folgenden Fragen und Über-
legungen: 

* Welche Standards im Umgang mit Abweichungen sind im Unternehmen fest-
stellbar? In welchen Bereichen ist der Hang zum Perfektionismus besonders 
ausgeprägt? Wo lässt sich beobachten, dass aus Fehlern besonders erfolgreich 
gelernt wird? Wie kann sich ein Unternehmen die Existenz überraschender 
Abweichungen zunutze machen? 

Das Ausschöpfen »überlebensfördernder« Fehler als Lernquelle erfordert:

* Umstellung von einer Kultur der Fehlervermeidung auf das Prinzip eines stän-
digen Verbesserungsprozesses 

* Umstellung von einer Politik des Sich-Absicherns auf eine gemeinsam verant-
wortete Risikoübernahme und Risikobearbeitung 

* Schaffung eines selbstbewussten Umgangs mit der Differenz Wissen/Nicht-
wissen; d. h. die Enttabuisierung des Nichtwissens und eine Kultur, die eher 
intelligente Fragen belohnt und nicht schnelle Antworten

* Förderung der Möglichkeit des Experimentierens und der Freiräume für 
mögliches Scheitern; Gelegenheiten für ein gezieltes Auswerten solcher 
Er fahrungen zur Verfügung stellen 

4. FÜHRUNGSKOALITION: WIE IST DER ENTWICKLUNGSSTAND 

DER FÜHRUNGSSTRUKTUREN UND DAS KOOPERATIONSNIVEAU 

IN DEN JEWEILIGEN FÜHRUNGSTEAMS? 

Lernen ist einer Organisation dann optimal möglich, wenn die Führungsstruk-
turen gut funktionieren. Je problembeladener und damit auf sich selbst fokus-
sierter die Führungskonstellation in einem Unternehmen ist, umso weniger 
können die unterschiedlichen Lernimpulse aufgegriffen und umgesetzt wer-
den. Führungsteams haben vor allem die Funktion, »ihre« Organisationen mit 
lernstimulierenden Beunruhigungen zu versorgen. Da in der Regel die Füh-
rungskräfte entscheiden, welche Veränderungen in der Umgebung für das 
Unternehmen relevant sind und welche nicht, obliegt ihnen die zentrale Auf-
gabe einer vorausschauenden Selbsterneuerung. In der Konsequenz zieht das 
die folgenden Überlegungen nach sich: 

* Sorge um die erforderliche Ausdifferenzierung der Führungsaufgaben und 
damit keine vorwiegend statusorientierte Einrichtung von Führungspositio-
nen 
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4. LEADERSHIP COALITION: WHAT IS THE STATE OF DEVELOPMENT WITHIN 

LEADERSHIP STRUCTURES AND WHAT IS THE LEVEL OF COOPERATION IN THE 

DIFFERENT MANAGEMENT TEAMS?

An organisation can learn best when its leadership structures are functioning 
well. The more problem-laden and self-centred the leadership constellations in 
an organisation, the more diffi cult it becomes to locate and implement learning 
impulses. The main function of the management is to supply ›its‹ organisation 
with suffi cient perturbation to stimulate learning. Usually, it is the management 
that decides which changes in the environment are relevant to the organisation 
and which aren’t – this means their role is anticipatory self-renewal. Conse-
quently, this raises the following points:

* There is a concern about the appropriate allocation of management tasks and 
a resulting lack of status-oriented leadership positions

* Careful handling of the numerous but necessary levels of management, which 
means slim leadership structures, clear division of labour between the levels, 
mutual respect towards relevant responsibilities

* Improving the standard of cooperation between the different levels and in 
the individual teams – How well do the management teams work and make 
decisions? How productively do they handle internal differences? How well do 
they exploit confl icts and regard them as opportunities to fi nd new creative 
solutions?

* An understanding of leadership and control that is based on the production 
of knowledge – Is there suffi cient insight into how to direct »knowledge work-
ers«?

5. INTERCONNECTEDNESS: HOW WELL ESTABLISHED ARE 

CROSS-DISCIPLINARY AND PROJECT-ORIENTED FORMS OF COLLABORATION? 

There are different, highly specialised functions that have developed within 
organisations, which often have little to do with one another. Different depart-
ments deal with one problem after the other; the production process is divided 
into separate sections. Such repetitive procedures only partly solve today’s com-
plex problems. This is why interdisciplinary teams and concurrent interrelations 
between different areas of specialisation are more and more important. How 
prominent is this form of collaboration?

* The form and extent of interrelations between specialised »communities of 
practice« and occasions for interdisciplinary collaboration – How often do 
such opportunities occur and how are they used? To what extent do individ-
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* sorgsamer Umgang mit der funktional notwendigen Anzahl von Führungs-
ebenen, d. h. schlanke Führungsstrukturen, klare Arbeitsteilung zwischen den 
Ebenen, wechselseitiger Respekt vor den jeweiligen Verantwortlichkeiten 

* Arbeit am Kooperationsniveau zwischen den Ebenen bzw. in den Teams: Wie 
arbeits- und entscheidungsfähig sind diese Führungsteams? Wie produktiv 
können sie mit den teaminternen Unterschieden umgehen? Wie gut können 
sie ihre Konfl ikte als Chance für das Finden neuer, kreativer Lösungen nut-
zen?

* ein auf die Produktion von Wissen konzentriertes Führungs- und Steuerungs-
verständnis: Steht ausreichend refl ektiertes Know-how zur Verfügung, wie 
»Wissensarbeiter« zu führen sind?

5. VERNETZUNG: WIE AUSGEPRÄGT SIND DIE FACHÜBERGREIFENDEN, 

PROJEKTBEZOGENEN ZUSAMMENARBEITSFORMEN? 

In vielen Organisationen haben sich hochspezialisierte Funktionsbereiche ent-
wickelt, die miteinander oft nur mehr wenig zu tun haben: Verschiedene Abtei-
lungen bearbeiten Probleme nacheinander, der Produktionsprozess wird in 
einzelne Abschnitte aufgeteilt. Die komplexen Probleme der Gegenwart lassen 
sich durch solche seriellen Verfahren nur mehr beschränkt lösen. Zunehmend 
wichtiger wird die simultane Verknüpfung hoch spezialisierter Fachbereiche 
in interprofessionellen Teams. Wie stark ist diese Form der Kooperation aus-
geprägt? 

* Form und Ausmaß der Verknüpfung hoch spezialisierter »communities of 
practice« und Anlässe für interprofessionelle Kooperation: Wie häufi g kom-
men solche Anlässe vor, und wie werden sie genutzt? Wie sehr können sich 
die einzelnen Fachdisziplinen in sich abschließen, ihr Know-how vertiefen, in 
welchem Ausmaß sind sie aber auch gezwungen, fachübergreifende Lösungen 
zu fi nden?

* Aufl ösung »serieller Muster« der Problembearbeitung, d. h. etwa durch zeit-
gleiches Zusammenwirken von Experten, z. B. in der Produktentwicklung, 
wenn Kundenvertreter, Vertriebsleute, Entwicklungsingenieure, Produktions-
experten und Qualitätssicherer simultan eine Neuentwicklung vorantreiben. 
Welchen Stellenwert haben funktionsübergreifende Teams in der Leistungs-
erbringung und neue, lernstimulierende Formen der Arbeitsorganisation wie 
etwa die Gruppenarbeit? 
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ual disciplines seclude themselves in order to intensify their know-how? And, 
conversely, to what extent are they forced into fi nding cross-disciplinary solu-
tions?

* Not using »repetitive patterns« to treat problems, and instead treating prob-
lems through cooperation between experts, for example in product devel-
opment – when client representatives, sales people, development engineers, 
production experts, and quality assurance specialists simultaneously advance a 
new product. What role do cross-functional teams and new, stimulating forms 
of working, like group work for example, play in securing achievement?

6. SELF-REFLECTION: THE INTEGRATION OF DETOURS (BALANCE BETWEEN 

OPERATIONAL ACCELERATION AND DELIBERATE RESTING PERIODS FOR 

COLLECTIVE CONTEMPLATION)

In order to advance an organisation’s performance, especially at times of great 
change, it is important to accelerate operational processes. At the same time, 
it is necessary to have specifi c »resting periods« – to think, analyse, and refl ect 
together. Without this collective »deceleration«, the acceleration in the every-
day business is an end in itself. No one knows exactly where it will lead. This, in 
turn, affects the competitiveness of an organisation. The possibilities for such 
collective approaches are diverse:

* Dialogue with employees and agreement on objectives

* Feedback to the management

* Strategy workshops (to assess progress and audit development and personal 
core competencies on a regular basis)

*  Targeted process controlling to check the quality of communication, and 
continuous project evaluation, especially when planning change or dealing 
with strategic projects

7. HUMAN RESOURCE MANAGEMENT THAT PROMOTES INNOVATION

Structures that encourage learning, and people who are able to learn, mutually 
infl uence each other. The role of human resource management is therefore 
signifi cant, because it is responsible for creating an understanding amongst 
the employees that learning is useful, even (and especially) during change. The 
interplay between people’s ability to develop and the innovative dynamics of an 
organisation takes centre stage here. It can be advanced by:
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6. SELBSTREFLEXION: DER EINBAU VON REGELMÄSSIGEN 

SCHLEIFEN (BALANCE VON OPERATIVER BESCHLEUNIGUNG UND 

GEZIELTEN AUSZEITEN ZUM GEMEINSAMEN NACHDENKEN)

Um die Performance eines Unternehmens insbesondere in Zeiten großer Ver-
änderungen zu optimieren, bedarf es der Beschleunigung der operativen Pro-
zesse. Gleichzeitig müssen aber auch ganz gezielte »Auszeiten« eingerichtet 
werden, in denen gemeinsam nachgedacht, analysiert und refl ektiert werden 
kann. Ohne diese gemeinsame »Entschleunigung« wird die Beschleunigung 
im Tagesgeschäft zum Selbstzweck, von dem keiner weiß, wo es denn eigentlich 
hinführen soll. Das wiederum beeinträchtigt die Wettbewerbsfähigkeit eines 
Unternehmens. Die Möglichkeiten für diese Formen der kollektiven Ausrich-
tung sind vielfältig: 

* Mitarbeitergespräche und Zielvereinbarungen

* Feedback an die Führungskräfte

* Strategieworkshops (zur periodischen strategischen Standortbestimmung und 
zur ständigen Überprüfung und Weiterentwicklung der eigenen Kernkompe-
tenzen)

* gezieltes Prozesscontrolling, um die Qualität des Kommunikationsgeschehens 
zu überprüfen, kombiniert mit einer laufenden Projektevaluierung, insbeson-
dere bei Veränderungsvorhaben und strategischen Projekten 

7. EIN INNOVATIONSFÖRDERNDES PERSONALMANAGEMENT 

Lernfördernde Strukturen und lernfähige Personen stimulieren einander wech-
selseitig. Dem Personalmanagement kommt daher in diesem Rahmen beson-
dere Bedeutung zu. Denn es muss nicht zuletzt darauf achten, dass den Mitarbei-
tern das Lernen auch und gerade in Zeiten von Veränderung sinnvoll erscheint. 
Das Zusammenspiel zwischen der Entwicklungsfähigkeit der Personen und der 
Innovationsdynamik der Organisation steht hierbei im Mittelpunkt. Es kann 
gefördert werden durch: 

* gezielte Rekrutierung externer Know-how-Träger und deren erfolgreiche Inte-
gration

* eine strategie- und aufgabenbezogene Personalentwicklungspolitik, bei der 
die Aufmerksamkeit auf den Grad der horizontalen Mobilität, eine gezielte 
Potenzialentwicklung und angemessene Vielfalt in den Laufbahnmöglichkei-
ten gerichtet ist 

* Zugänge zum impliziten Erfahrungswissen, das von wichtigen Know-how-Trä-
gern im Lauf der Zeit aufgebaut worden ist 
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* Selective recruitment of external know-how and its successful integration

* A strategy-oriented and task-oriented human resources policy that focuses on 
the degree of horizontal mobility, targeted development of potential, and the 
importance of diversity in career opportunities

* Access to restricted (but important) know-how that has been established over 
time

* Suitable forms of wage and salary calculation, which are also closely connected 

to mobilising, delivering, and scrutinising knowledge

* Encouraging self-refl exive forms of learning that allow a person to mature 
alongside his/her professional career

8. DOMINANT FORMS OF PROBLEM ATTRIBUTION AND PROBLEM PROCESSING

Organisational innovation is especially effective when certain problems force 
individuals or an organisation as a whole to challenge their limits. The way in 
which an organisation deals with such »border experiences« is a crucial factor 
in coping with problems successfully. 

It is common to outsource diffi culties or to make other people responsible for 
them. These people can then be blamed, transferred, or fi red accordingly. At 
fi rst, such behaviour might simplify the problems an organisation is facing, 
because the organisation doesn’t have to conduct any major change itself. How-
ever, this form of problem solving is becoming less and less useful, as it can no 
longer keep up with the complex demands organisations are confronted with. 

How then do organisations deal with arising problems and how are these prob-
lems turned into useful opportunities? 

* Are problems often outsourced or are they made the responsibility of certain 
individuals? Both methods protect an organisation from perceiving the need 
for change. 

* How does an organisation deal with diffi cult situations that might be perceived 
as humiliating or dangerous by certain individuals or groups? Are there con-
structive methods that safeguard the personal integrity of the individual, or 
do defence mechanisms and collective taboos dominate in these processes? 

* Is there a shared understanding of problems as a source for learning and col-
lective acquisition of knowledge? 

* Is coaching a recognised option for delicate problem-solving processes, and 
can people access it without feeling uncomfortable?
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* passende Formen der Lohn- und Gehaltsfi ndung, die auch an der Mobilisie-
rung von Wissen anknüpfen und das Weitergeben von Wissen wie das Nach-
fragen von Wissen belohnen 

* Förderung selbstrefl exiver Lernformen, die die eigene Person in der berufl i-
chen Entwicklung mitwachsen lassen 

8. DIE DOMINANTEN FORMEN DER PROBLEMZUSCHREIBUNG 

UND PROBLEMBEARBEITUNG

Organisationale Neuerungen kommen vor allem dann zum Tragen, wenn Pro-
bleme auftauchen, die die handelnden Personen und die Organisation als 
Ganze an ihre Grenzen führen. Die Art und Weise, wie ein Unternehmen mit 
solchen »Grenzerfahrungen« umgeht, ist ein wesentlicher Faktor für die gelun-
gene Bewältigung solcher Schwierigkeiten. 

Vielfach ist es üblich, Schwierigkeiten zu externalisieren oder bestimmte Per-
sonen verantwortlich zu machen, die dann entsprechend gerügt, versetzt oder 
entlassen werden können. Solche Umgangsweisen vereinfachen für ein Unter-
nehmen auf den ersten Blick die Probleme, weil es selbst keine größeren Ver-
änderungen durchführen muss. Diese Form der Problemlösung ist jedoch 
immer weniger geeignet, den komplexen Anforderungen gerecht zu werden, 
mit denen sich Unternehmen heute konfrontiert sehen. 

Wie wird also mit unvermeidlich auftauchenden Problemen umgegangen, wofür 
werden sie nutzbar gemacht? 

* Existiert eine ausgeprägte Externalisierung von Problemen oder primäre 
Zuschreibung auf Personen? Beide Formen schützen Organisationen vor der 
Wahrnehmung eines Veränderungsdrucks. 

* Wie wird mit schwierigen Situationen umgegangen, die für einzelne oder 
ganze Personengruppen als peinlich oder bedrohlich wahrgenommen wer-
den? Gibt es dafür konstruktive Bearbeitungsformen, die die persönliche Inte-
grität der Betroffenen wahren helfen oder dominieren Verteidigungsstrate-
gien und kollektive Tabuisierung?

* Gibt es ein vergemeinschaftetes Bewusstsein für die gezielte Nutzung auftau-
chender Problemstellungen als Quelle des Lernens und des kollektiven Wis-
senserwerbs? 

* Existiert eine anerkannte Möglichkeit, Coaching für heikle Problemsituatio-
nen gezielt zur Verfügung zu stellen und ohne Gesichtsverlust in Anspruch 
nehmen zu können?
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The above tools and pointers show what a variety of possibilities organisations 
have to continuously address their learning ability and therefore also their exis-
tence. Time, and the result of Product & Vision, will clarify to what extent this 
move towards a more »sophisticated survival« can actually create an »artful« 
perspective towards added value and profi t.
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Die hier skizzierten Stellhebel und Hinweise zeigen exemplarisch, über welche 
Möglichkeiten Unternehmen verfügen, ihre Lernfähigkeit und damit immer 
auch sich selbst zum Thema zu machen. Inwieweit auf diesem Weg zum »raffi -
nierter Überleben« eine »kunstvolle« Perspektive zusätzlichen Mehrwert und 
Nutzen stiftet, wird in nächster Zeit deutlicher werden: als ein Ergebnis von 
Produkt & Vision. 




