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Ein Überblick

Die richtige Balance zwischen Veränderung und Stabilität ist für je-
des Unternehmen lebenswichtig. Dr: Reinhart Nagel referierte über
die unterschiedlichen Kategorien organisatorischen Wandels und
die Ansätze, um die angesprochene Balance gewährleisten zu kön-
nen. Er plädierte für die Errichtung eines Systems vorausschauen-
der Selbsterneuerung, in dem Fehler nicht als Schwächen, sondern
als produktive Irritationen interpretiert werden, die der Organisa-
tion Lemanstöße vermitteln.

Dr. Reinhart Nagel, Gesellschaft für

system ische Organisationsberatung

m.b.H. (058)

Grundsätzlich gibt es drei versGhiedene Möglichkeiten, um inner-
halb eines Unternehmens einen Wandel herbeiführen zu können:
Die radikale "Notoperation", die Optimierung bisheriger Abläufe und
Strukturen sowie die vorausschauende Selbsterneuerung.

Im radikalsten Fall, der einer "Notoperation", sind das Unternehmen
oder einzelne Teilbereiche existenziell gefährdet. Ziel des Wandels
ist, das Überleben sicherzustellen. Die Identität der Organisation
wird grundsätzlich in Frage gestellt, und es herrscht großer Zeit-
druck. Diesem Muster, bei dem auch die Management-Ebene von
Veränderungen nicht verschont bleibt, entsprechen beispielsweise
Fusionen, Privatisierungen oder die Dezentralisierung der Unter-
nehmensstruktur.

Die Optimierung der bisherigen Praxis ist dann ein Ziel, wenn die
Grundausrichtung des Unternehmens stimmt, das Management je-
doch die vorhandenen Ressourcen besser bewirtschaften möchte.
Weder das bestehende System noch die Managementstrukturen wer-
den grundlegend verändert. Ziel ist es vielmehr, die einzelnen Glie-
der der Wertschöpfungskette besser aufeinander abzustimmen. Dies
geschieht beispielsweise durch kontinuierliche Verbesserungspro-
zesse wie Kaizen, die im Rahmen des Total Quality Managements
zur Verbesserung der Qualität und zur Steigerung der Produktivität
beitragen.

Idealerweise wartet die Unternehmens führung, die Veränderungen
erfolgreich durchführen will, nicht die Krise ab, sondern stellt die
Weichen frühzeitig. Ähnlich wie bei der "Notoperation" setzt der
Wandel auch im Fall der vorausschauenden Selbsterneuerung beim
Managementsystem und den Führungsstrukturen an. Allerdings geht
es hierbei nicht um die kurzfristige Abwicklung des turn around,
sondern um die nachhaltige Entwicklung neuer Strukturen, die or-
ganisationelles Lernen ermöglichen und stärken sollen. "Das Ziel
der Selbsterneuerung ist es, daß radikale Transformationen nach
Möglichkeit etwas weniger werden und daß das System selbst in der
Lage ist, Veränderungen aufzunehmen und daraus die Konsequen-
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Wie fumltionieren

Verä nderungsjorozesse?

zen zu ziehen." Beim Aufbau eines solchen Systems sollten einige
Aspekte berücksichtigt werden, die in der folgenden Box stichwort-
artig zusammengefaßt sind.

Acht Aspekte der vorausschauenden Selbsterneuerung

1. Umwelf.s:ensibilität erhöhen und Lernanstöße von außen inte-

grieren: Kunden-, Markt-, Branchenanalysen, Benchmarking

2. Umgang mit Wissen: Analyse des im Unternehmen vorhande-
nen Wissens (Persönlich oder dokumentiert? Neu oder veral-
tet? Investiert oder brachliegend?)

3. Art der Fehlerverarbeitung: Aus Fehlern lernen heißt, An-
stöße zur Fortentwicklung zu bekommen (kontinuierliche Ver-
besserungsprozesse statt Fehlervermeidung; Risikoverant-
wortung statt Risikovermeidung; Freiräume für Experimente
und Scheitern)

4. Kooperationsniveau in der Führung steigern: Ausdifferenzie-
rung der Führungsaufgaben; klare Verantwortlichkeiten; ge-
zielte Irritation zur Lernstimulation

5. Grad der vernetzten Organisation erhöhen: Fachübergreifen-
de Arbeitsformen und Gruppenarbeit fördern

6. Möglichkeiten zu periodischer Selbstreflexion schaffen:
Gezielte Auszeiten zum Nachdenken (Mitarbeitergespräche;
Seminare; Strategie--Workshops; Projekt- und Qualitätseva-

luierung)

7. /nnovationsförderndes Persona/management: Gezielte Re-
krutierung externer Know-how-Träger und deren Integration;
horizontale Mobilität der Mitarbeiter fördern; Vielfalt der Lauf-
bahn möglichkeiten steigern; passender Lohn für Know-how
und Innovation

8. Analyse und Lösung von Problemen lernen: Zuschreibung auf
Personen oder Umwelt verhindert Wahrnehmung von Verän-
derungsdruck; Enttabuisierung von Problemen; Coaching für

heikle.Problemstellungen

Wie läßt sich nun die erforderliche Veränderungsenergie mobi-
lisieren? Aus klassischer Sicht, bei der die Unternehmensspitze
allein Entscheidungen trifft, stellt sich diese Frage eigentlich
nicht. Die Führung entscheidet über die Veränderungen, die
daraufhin umgesetzt werden. Die Praxis zeigt jedoch, daß diese
Vorstellung reichlich naiv ist. Sie macht die Rechnung ohne den
Wirt, d.h. ohne die Mitarbeiter. Will ein Unternehmen etwas ver-
ändern, dann muß es seine Mitarbeiter ins Boot holen und die vor-
handenen Energien in die angestrebte Richtung lenken. Dabei
sind drei Punkte zu beachten:
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Wie entsteht Veränderungsenergie im Unternehmen?

~ Spannungsbogen ~

Durch wirksame Kommunikations-

kaskaden horizontal und vertikal Trans-

parenz schaffen:

.Vergemeinschaften der Einsichten,

Perspektiven
.Spannungsbogen erzeugen und

aufrechterhalten

Schaffung einer tragfähigen Führungskoalition
für den Aufbau beider Pole

Das Verhalten der Führung steuert

die Veränderungsenergie im Unter-

nehmen Gemeinsames Problemverständnis: Von entscheidender Bedeutung
ist der case tor action, der Grund, weshalb Veränderungen erfor-
derlich sind. Aus Erfahrung ist es schwierig, Wandel in guten Zei-
ten zu vollziehen. Oft bedarf es eines entsprechenden Drucks,
einer Not -beispielsweise ausgelöst durch die Konkurrenz oder
die wirtschaftliche Situation des Unternehmens -um einzusehen,
daß sich die Dinge ändern müssen.

Attraküve Zukunftsperspeküve: Not oder Druck reichen jedoch
alleine noch nicht aus. Deshalb muß die Veränderung mit einer
attraktiven Perspektive verbunden werden: "Es muß etwas sein,
wofür es sich lohnt, die Not zu wenden." Wenn die Mitarbeiter
nicht wissen, wohin die Reise geht, werden sie dieser skeptisch ge-
genüberstehen. Deshalb muß das Ziel des Wandels klar kommuni-
ziert werden.

Qualität der Führung: Für den Spannungsbogen zwischen Notwen-
digkeit und Perspektive ist die Führung verantwortlich. Sie bildet
den stabilen Pol in einer äußerst labilen Situation. "Die Führungs-
kräfte müssen in ihrem Alltagshandeln demonstrieren, daß sie mit
den Grundüberzeugungen des Veränderungsprozesses konform ge-
hen. Wer Veränderung verlangt, sich jedoch in entsprechenden Sit-
zungen oder Workshops kaum oder nur für eine kurze Zeit zeigt,
signalisiert, daß er sich für die Veränderung nicht wirklich interes-
siert. Das persönliche Verhalten und die Konstellation an der Spitze
des Veränderungsprozesses sind deshalb kritische Erfolgsgrößen."
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Wie funktionieren

Veränderungsprozesse?

Die Führungsstruktur als kritische Variable

Mögliche Führungskonstellationen
an der Spitze eines Veränderungsprozesses

Gestaltungs- und
Steuerungswille der
leitung

stark

schwach

starkschwach

horizontale und vertikale
Koope rati ons bere itsc h aft
der nächsten Ebene

Geschickte Führung baut auf offene

Kommunikation und Kooperation mit

den Mitarbeitern auf
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