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Je größer eine Organisation und 
je länger ihre Geschichte, desto 
schwerer ist der Wandel: Die Ba-
lance zwischen zentralem Steu-
erungsanspruch und lokaler Au-
tonomie ist seit Jahrzehnten gut 
austariert, Besitzstände sind in 
bürokratischer Manier hoch ge-
sichert, die Organisation ist er-
folgsgewohnt und behäbig ge-
worden – bis sich ganz plötzlich 
der Wind dreht und der Markt 
zum Gegner wird. Die Gewohn-
heiten und Lösungen der Ver-
gangenheit werden jetzt zum 
Problem. Veränderungsdruck 
entsteht auf allen Ebenen, weckt 
aber alte Reflexe.

Es gibt wenige Organisatio-
nen, für die sich der ‚Wind of 
Change‘ so zum Orkan ausge-
wachsen hat wie für die Kran-
kenkassen. Seit der Einführung 
der freien Kassenwahl mit dem 
Gesundheitsstrukturgesetz (GSG) 
1996 müssen sie sich auf einem 
Verdrängungsmarkt bewähren, 
und weder die überkommenen 
Organisationsstrukturen noch die 
Führungs-, Kooperations- und 
Leistungskultur der alten, büro-
kratisch ausgerichteten Filialor-
ganisation sind dafür gerüstet.

In Kreisen, die mit der Verän-
derung von Organisationen han-
tieren, seien es Wissenschaftler, 
Manager oder Berater, gibt es 

höchst unterschiedliche Vorstellungen über Kon-
zepte, Strategien und Handlungsanweisungen in 
diesem Feld – und reichlich Übung darin, den je ei-
genen Weg zum einzig richtigen zu erklären. Das 
erklärt das Schillern des Begriffes Change Manage-
ment, der nach wie vor Konjunktur hat. Die DAK 
hat die Architektur ihres Veränderungskonzeptes 
auf drei grundsätzlichen Prinzipien und Überzeu-
gungen aufgebaut:

1. Organisatorischer Wandel ist immer ein Wan-
del der Strukturen und der Kultur – und die ‚wei-
chen‘ Themen beinhalten erfahrungsgemäß die grö-
ßeren Schwierigkeiten. Deshalb hat die DAK ihren 
Veränderungsprozess durch einen Leitbild- und Stra-
tegieprozess eingeleitet und dann einen Zukunfts-
prozess gestartet (DAK 2005+), in dem zwei Ent-
wicklungslinien gleichgewichtig miteinander ver-
bunden sind:
• das Projekt ProDAK, das die neuen Aufgaben 

und Strukturen in eine zukunftsfähige Form 
bringt, und

• die Steuerung des Change-Prozesses, die die 
Kultur der Organisation im Auge hat und die 
Belegschaft aus den gewohnten alten Haltun-
gen heraus in die neue Welt begleitet.

So verstanden verbindet Change Management 
Struktur- und Kulturveränderungen auf dem Wege 
von der alten zur neuen Organisation. Ein Projektlen-
kungsausschuss, zusammengesetzt aus Vorstand, Füh-
rungskräften der zweiten Ebene, Projektleitern und 
Personalvertretung, behält die beiden Veränderungs-
felder immer im Blick.

2. Im organisatorischen Wandel müssen Führungs-
kräfte die Führung übernehmen – auch wenn sie die 
Zustände hergestellt und verantwortet haben, die es 
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zu verändern gilt. Projektgruppen und externe 
Berater können vielleicht kreative Lösungen ent-
wickeln und neue Formen des kooperativen ziel-
gerichteten Handelns vorleben. Das Neue in der 
Tiefe der Organisation zum Leben bringen und 
verankern können nur die verantwortlichen Füh-
rungskräfte. Die DAK hat deshalb sehr frühzei-
tig den strategischen Diskurs im engeren und er-
weiterten Führungskreis begonnen, der sich mit 
den Projektergebnissen in beiden Schwerpunk-
ten der Veränderung aktiv auseinandergesetzt 
hat und aus dem tragfähige Entscheidungen her-
vorgegangen sind.

3. Wenn man nicht nur Struktu ren verändern 
will, sondern weiß, dass man neue Einstellun-
gen und die Motivation der Belegschaft braucht, 
muss man Formen finden, wie sich die Beleg-
schaft das Neue zu Eigen machen kann. Da ei-
ne neue Kultur nicht angeordnet werden kann 
(wenn man keine Anordnungskultur will), geht 
es darum, Formen zu finden, wie der Prozess 
des Wandels eine neue Kultur erzeugen und 
wie die Belegschaft mitgenommen werden 
kann – wohlwissend, dass es im Wandel immer 
schmerzhafte Entscheidungen geben wird, die 
man nicht basisdemokratisch herbeiführen 
kann.

Vor diesem Hintergrund hat die DAK ihr Leit-
bild in Zukunftswerkstätten kommuniziert und 
diskutiert, die alle Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter einbezogen haben. Der nachfolgende Pro-
zess der Findung von (schmerzhaften) Strukturent-zess der Findung von (schmerzhaften) Strukturent-zess der
scheidungen wurde nach einem Grundprinzip 
konzipiert, das das Wissen und die Meinung 
der Belegschaft einbezieht, die Entscheidungs-

findung aber eindeutig bei den 
obersten Führungskräften be-
lässt. Dieses Prinzip beschreibt 
ein Grundverständnis des 
Change-Managements in der 
DAK.

Ausgehend von der klar er-
kannten und kommunizierten 
Notwendigkeit der Veränderung 
wurden Ziele und Lösungsan-
sätze entworfen. Dabei können 
Projektgruppen und Berater ei-
ne wertvolle Hilfe leisten. Die 
strategischen Richtungsentschei-
dungen waren Ergebnis des Dis-
kurses im Führungskreis. Für die 
Konkretisierung und Ausgestal-
tung des einzuschlagenden We-
ges sind die Kompetenz und Re-
sonanz der Belegschaft, die in 
eine belastbare Entscheidung 
einfließen müssen, unerlässlich. 
Damit ist der Entscheidungspro-
zess im Wandel als die Opera-
tion beschrieben, die Strukturen 
und Kultur der Organisation mit-
einander verknüpft.

Als Grundprinzip verstanden 
entsteht daraus ein ‚fraktaler‘ 
Weg des Wandels: Durch Wie-
derholung immer gleicher Ar-
beitsprinzipien (Komplexitätser-
zeugung zur Lösungsfindung, 
Komplexitätsreduktion zur Ent-
scheidung) und Veranstaltungs-
formen in Zentrale und Fläche 
wurde die Organisation mit im-

waren alle 15 000 und in der folgenden Gestaltungsphase mehr als 
1 000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aktiv einbezogen. Im Ver-
lauf dieses Prozesses gelangte der verantwortliche Führungskreis 
der DAK zu tragfähigen Entscheidungen über die strategische Aus-
richtung, das Selbstverständnis, die organisationale Grundstruktur 
und die Flächenpräsenz der gesamten Organisation.
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mer den gleichen Inhalten und Arbeits-
formen gleichsam ‚zum Schwingen‘ ge-
bracht. Die Verantwortung für den Wan-
del liegt immer in der Linie. Das Wissen 
und die Kreativität der Belegschaft wer-
den kontinuierlich mit einbezogen. Zum 
besseren Verständnis der Gesamtbewe-
gung schildern wir im Folgenden die 
Vor geschichte des gesamten Change-
Prozesses.

Die Vorgeschichte

Die DAK hat eine über zweihundertjäh-
rige Geschichte. Als Organisation war 
sie früher durch typische bürokratische 
Organisationsstrukturen geprägt, die 
heute in ihrer Gesamtheit als überholt 
gelten:
• das ‚Produkt‘ ist die Genehmigung 

oder Ablehnung einer Leistung 
nach gesetzlicher Regelung,

• der Sachbearbeiter hat seine volle 
Berechtigung, weil er die Sachen 
nach ausführlichen Arbeitsanwei-
sungen bearbeitet,

• es gab (wie überall in dieser Bran-
che) hohe wettbewerbliche Stabili-
tät und die gesicherten Besitzstän-
de der 70er-Jahre,

• die Arbeitsorganisation ist durch-
gängig durch die ‚Schalterorientie-
rung‘ bestimmt, und Führung heißt 
gerechte Verteilung der Arbeitslast,

• von Ergebnissen und Zielen ist we-
nig die Rede, eher von der Richtig-
keit einer Entscheidung.

Die Marktöffnung 1996 wirkte wie 
ein Schock: Die hergebrachten Sicher-
heiten galten nicht mehr, die Versicher-
ten wurden Kunden und nahmen sich 
das Recht des Kunden, dorthin zu ge-
hen, wo man Gleiches billiger haben 
kann. Die Kasse verlor fast ein Viertel 
ihrer ‚Kundschaft‘. Dann kamen Jahre 
der Anpassungsreaktionen, Personalab-
bau bei bestehender Struktur, Restruk-
turierungskonzepte, die sich nicht oder 
nur begrenzt durchsetzten.

Seit zwei Jahren haben die neuen 
Vorstände Herbert Rebscher und Claus 
Moldenhauer eine grundlegende Erneu-

erung der Kasse zum Programm erho-
ben  – und der Vorstand fing bei sich 
selbst an: Aus ursprünglich drei weit 
auseinandergezogenen Vorstandsres-
sorts wurde eine räumlich und inhalt-
lich enge Kooperation zweier Vorstän-
de mit einem schlanken Stab. Die Haupt-
verwaltung (Zentrale) organisierte sich 
in sechs Geschäftsbereichen als zentra-
les Steuerungsorgan.

Grundlegende strategische Überle-
gungen zur Positionierung auf einem 
engen Markt führten zur Formulierung 
eines neuen Leitbildes mit folgenden 
zentralen Ansprüchen:
• Produkte statt Aufgaben,
• Versicherter als Kunde,
• Kundenberater statt Sachbearbei-

ter,
• die Führungskraft als Motor des 

Wandels,
• Qualität und Marke statt gesetzli-

chen Anspruchs,
• moderne Dienstleistung und part-

nerschaftliche Vernetzung statt 
hochgradig geregelter Bürokratie.

Die Worte waren gefunden, das da-
zu gehörende Verhalten noch lange 
nicht. Es gab das Risiko aller Leitbilder: 
Sie verschwinden in den Schubladen, 
weil keiner sie als Vision der Zukunft 
versteht oder verstehen will und sie sich 
angesichts entgegengesetzter Realitäts-
erfahrung entwerten und unglaubwür-
dig machen. Also konnte man dabei 
nicht stehen bleiben.

Zukunftswerkstätten mobilisieren

Von Ende Januar bis Anfang März 2005 
trafen sich alle Mitarbeiter für einen 
Tag in elf Zukunftswerkstätten (verteilt 
über ganz Deutschland, mit jeweils 700 
bis 2 300 Teilnehmern) mit beiden Vor-
ständen und dem Führungskreis der 
Zentrale. Vorstand und Belegschaft dis-
kutierten die Herausforderungen der 
Zukunft und die Veränderungsbotschaft 
aus dem neuen Leitbild. Dies stellte ei-
ne absolute Neuerung dar, der viele an-
fangs mit Skepsis begegneten. Den Vor-
stand und die Zentrale kannte man bis-
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her nur von fern, Kommunikation fand 
eher einseitig, von oben nach unten 
statt. Die Einladung zur Zukunftswerk-
statt war eine Aufforderung, sich aktiv 
zu beteiligen: „Wenn Sie Berater des 
Vorstandes wären, was würden Sie ihm 
empfehlen? Was würden Sie bei der 
DAK verändern? … Wir kommen nicht 
mit fertigen Plänen. Wir haben nicht 
vor, am grünen Tisch über die Moder-
nisierung der DAK zu entscheiden, son-
dern möchten Ihr Potenzial und Ihre Er-
fahrung in diesem Wandlungsprozess 
nutzen.“

Sollte das wirklich            ernst ge-
meint sein? Nicht wenige Mitarbeiter 
müssen gedacht haben: ‚Bestimmt lie-
gen doch alle Pläne schon fertig in der 
Schublade.‘ Die Skepsis hielt sich viel-
fach auch noch nach den Zukunftswerk-
stätten. Die Kommunikation und der In-
formationsfluss im Unternehmen waren 
erst wenige Monate vorher in der Mit-
arbeiterbefragung am schlechtesten be-
wertet worden. Erst langsam entstand 
Vertrauen, dass Beteiligung wirklich ge-
wünscht war. Denn der Vorstand hatte 
Wort gehalten – mit einer stark verbes-
serten internen Kommunikation auch 
nach den Zukunftswerkstätten. Es wur-
de durch ein verbessertes Intranet mit 
laufenden Berichten über die Unterneh-
menssituation und die Fortschritte in den 
Umbau-Projekten und durch Einrichtung 
von Diskussionsforen zu allen Change-
Themen, durch regelmäßig stattfinden-
de Telefonaktionen und Intranetinter-
views offen und zügig informiert.

Die Zukunftswerkstätten bewirkten 
eine Initialzündung zur Veränderung des 
Umgangs mit dem Wandel. Das Medi-
um war hierbei zugleich die Botschaft: 
Die Mitarbeiter sind die Experten, sie gilt 
es auf dem Weg mitzunehmen, und die 
Führungskräfte stehen für klare Entschei-
dungen, die die Organisation in schwie-
rigen Zeiten überleben lässt. Die Struk-
tur war jeweils gleich: Am Vormittag ver-
deutlichten beide Vorstände in einer Ple-
numsveranstaltung die Dringlichkeit der 
Veränderung. Über einen eigens hierfür 
produzierten Film wurden auch die Sicht-
weisen des Marktes vermittelt. Zufrie-

dene Kunden, aber auch frustrierte ehe-
malige Mitglieder kamen zu Wort, eben-
so gaben Ärzte, Apotheker, Experten, 
Politiker und Journalisten ihr Feedback 
zur DAK und äußerten ihre Verbesse-
rungswünsche. Die Mitarbeiter erkann-
ten sich darin deutlich wahrnehmbar 
wieder.

Ferner wurden das Leitbild einer neu-
en DAK und die Unternehmensziele vor-
gestellt und Zukunftschancen aufge-
zeigt. Die Angst vor Veränderung soll-
te genommen werden, jeder sollte sich 
aktiv beteiligen. Hierzu gab es am Nach-
mittag in fünf Themenwerkstätten ers-
te Gelegenheit. Orientiert an den zen-
tralen Themen des Leitbildes (Kunden-
orientierung, Produkte und Leistungen, 
Partnerschaften, Ergebnisorientierung, 
Führung und Zusammenarbeit) disku-
tierten die Mitarbeiter in zehnköpfigen 
Runden sehr offen, kontrovers und leb-
haft. Über 6 000 Ideen, Wünsche und 
Vorschläge kamen zusammen, die zur 
Auswertung an regionale und zentrale 
Change-Projekte weitergeleitet wurden. 
Sechs große Themen kristallisierten sich 
heraus:
• mehr Führung und weniger Rege-

lung (bestärkt durch die Ergebnisse 
der Mitarbeiterbefragung),

• bessere Kommunikation innerhalb 
und zwischen den Organisations-
einheiten,

• bessere Kommunikation mit und 
aktive Ansprache des Kunden,

• bessere Information und mehr 
Handlungsspielraum in der Arbeits-
erledigung,

• mehr Ergebnisorientierung und 
Qualitätsbewusstsein,

• mehr Marktorientierung und Auf-
bau von partnerschaftlichen Netz-
werken.
Auch nach den Zukunftswerkstätten 

blieben noch viele Fragen offen. Es blieb 
eine Vielzahl eher diffuser Befürchtun-
gen, zumal die Fragen nach der Zukunft 
des Einzelnen (Was wird meine Arbeit 
sein, wo werde ich arbeiten, bin ich qua-
lifiziert genug?) noch nicht beantwortet 
werden konnten. Aber jetzt war klar, 
dass es um eine strukturelle und kultu-

relle Erneuerung der gesamten Organi-
sation ging.

Erster Change-Zyklus

Mit den Zukunftswerkstätten wurde das 
Feuer für die Veränderung in der Be-
legschaft entfacht und hoher Erwar-
tungsdruck erzeugt. Jeder kennt in Or-
ganisa tionen den ‚Zement des Alltags‘, 
der Innovationsimpulse in kürzester Zeit 
ausbremsen kann. Es galt daher, den 
Schwung zur Veränderung zu bewah-
ren und gleichzeitig Raum zu schaffen 
für die Entwicklung struktureller Lösun-
gen und die weitere Einbeziehung der 
Belegschaft. Die Herausforderung die-
ser Phase bestand darin, die in den Zu-
kunftswerkstätten erzeugte Energie auf 
drei Ebenen am Leben zu erhalten: Es 
galt,
• die in den Zukunftswerkstätten aus-

gelöste Welle der Veränderungsbe-
reitschaft schnell zu nutzen, ohne 
Strukturthemen zu ‚verbrennen‘,

• der Veränderung ein Gesicht zu ge-
ben,

• schwierige Entscheidungen gut vor-
zubereiten und ihre Belastbarkeit zu 
sichern.

Insofern war es ein Anliegen des Ge-
samtprozesses, Struktur- und Kulturthe-
men des Wandels immer in guter Balan-
ce zu halten und den gesamten Weg aus 
der Mitte der Organisation heraus zu 
entwickeln.

Folgerichtig war der nächste Schritt, 
den weiteren Weg hin zu belastbaren 
Entscheidungen im erweiterten Kreis der 
Führungskräfte (zentraler Geschäftslei-
tungskreis und Landesgeschäftsführer 
als oberste Führungskräfte der Flächen-
organisationen) abzustimmen und fest-
zulegen.

Führungskreis entscheidet über wei-
teren Weg Angesichts des beschriebe-
nen Change-Verständnisses musste sich 
die Führung, die ja die ganze Organisa-
tion erreichen und einbinden wollte, 
frühzeitig für einen Weg entscheiden, 
der Themenfelder, Gremien, Arbeitswei-
sen und Entscheidungen in eine schlüs-
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sige Ordnung bringt. Die erste Klausur des 
Führungskreises gab hier die Grundrich-
tung der weiteren Veränderungsprozesse 
vor und war deshalb von besonderer Be-
deutung. Vom Ergebnis her betrachtet sah 
der Weg zur Entscheidung der zukünfti-
gen Struktur nach der ersten Klausurta-
gung wie folgt aus (vgl. auch Abb. 1):
• Das Strukturprojekt „ProDAK“  er-

arbeitete inhaltliche Positionen 
(neue Organisationsstrukturen, 
neue Kernprozesse, die Neuaufstel-
lung der Organisation).

• Das Kulturprojekt „Change-Ma-
nagement“ entwickelte auf der Ba-
sis einer Analyse der bestehenden 
Kooperations- und Entscheidungs-
kultur die Arbeits- und Kommuni-
kationsformen, in denen dieser 
Stoff die Organisation beschäftigen 
und erreichen sollte.

• Die Projekte begannen mit der Ent-
wicklung der Lösungen und arbei-
teten die Kulturthemen heraus.

• In der „Klausurtagung II“ waren die 
Konzepte so weit entwickelt, dass 
der Führungskreis eine Richtungs-
entscheidung treffen konnte.

• Um die Kreativität und Erfahrung 
der Belegschaft in die Verfeinerung 
der Konzepte einfließen zu lassen, 
wurden dann die Lösungskonzepte 
in einer Rückkopplungsphase durch 
Anregungen und Einwände geprüft 
und erweitert (Resonanzphase).

• In der Klausurtagung III wurden 
dann die grundlegenden Struktur-
entscheidungen getroffen.

• Den Abschluss bildete eine Konfe-
renz der oberen und mittleren Füh-
rungskräfte zu Fragen der Verant-
wortung und des Commitments für 
den Wandel.

Wie zu erwarten, wurden auf dem 
Workshop alle zentralen Fragen kontro-
vers diskutiert: das Grundverständnis des 
Wandels, die Zusammensetzung der Gre-
mien und die Wahl der zu nutzenden In-
strumente. Die turbulente Auseinander-
setzung über das Change-Verständnis 
bewegte sich zwischen der Polarität von 
Entscheiden und Beteiligen einerseits und 

Innovation von außen (durch Projekt-
gruppen und Berater) oder innen (durch 
Führungskreise) andererseits. Da Struk-
tur- und Kulturfragen bekanntlich zwei 
Seiten derselben Medaille sind, ist ihre 
Aufteilung in zwei Projekte nicht unpro-
blematisch, weil Strukturfragen ent-
scheidbar sind, während Kultur entste-
hen muss.

Als Plattformen der Innovation in der 
Fläche wur den lokale Koordinationskrei-
se eingerichtet, aus Füh rungskräften und 
Mitarbeitern zusammengesetzte Gremi-
en unter Leitung des Landesgeschäfts-
führers, die von einem externen Berater 
und einem in ternen Prozessbegleiter mo-
deriert wurden. Im Kon  text der gewohn-
ten lokalen Autonomie und vor dem Hin-
tergrund turbulenter Diskussionen auf 
dem Workshop war die konkrete Beset-
zung der Koordinationskreise dann höchst 
unterschiedlich: entweder sehr nahe am 
Führungskreis mit wenig Mitarbeiterbe-
teiligung oder hierarchieübergreifend.

Betrachtet man die Dynamik von Füh-
rungskreisen (durchsetzungsstark, aber 
eher wenig kreativ) und hierarchieüber-
greifenden Gremien (kreativ, aber we-
nig entscheidungsstark), dann merkt man 
schnell, dass man im Veränderungspro-
zess beides braucht. So gesehen waren 
die Ambivalenz und Varianz in der Be-
setzung der Koordinationskreise durch-
aus sinnvoll und konnten und sollten 
nicht per Entscheidung aufgelöst wer-
den. Natürlich war die Turbulenz um die-
se Frage unvermeidlich.

Zwei Beobachtungsverfahren Zwei 
zentrale methodische Elemente bilde-
ten das Rückgrat dieser wie der folgen-
den Veranstaltungen im Kontext des 
Change-Prozesses: erstens die Kultur-
analyse entlang der Dimensionen des 
Leitbildes. Mit der Fragestellung „Wo 
stehen wir heute im Lichte unseres Leit-
bilds?“ (die neue Kultur im Vergleich 
zu einer interviewbasierten Beschrei-
bung der alten Kultur in den entspre-
chenden Dimensionen) machte eine 
einfache Punktabfrage die Notwendig-
keit des Wandels für jeden überdeut-
lich (vgl. Abb. 2). Die Abbildung zeigt, 
wie weit der Weg zu einer leitbildge-

rechten DAK von den Mitarbeitern in 
der Zentrale (Geschäftsbereiche) und 
den Landesgeschäftsstellen noch ein-
geschätzt wird: Keiner der Werte er-
reicht 50 Prozent.

Es zeigte sich, dass dieser Vergleich 
mit der Ausgangslage und der Rekurs 
auf die Notwendigkeit des Wandels für 
die Prozessgestaltung äußerst wichtig 
waren, weil sich wieder einmal die Ein-
sicht der  Organisationsentwicklung be-
stätigte, dass Mitglieder großer Organi-
sationen von den externen Turbulenzen, 
die zum Wandel zwingen, intern oft nur 
ein ‚Lüftchen‘ wahrnehmen und die Not-
wendigkeit der Veränderung in der Re-
gel nicht auf sich selbst beziehen. Das 
Instrument brachte das Leitbild ins Be-
wusstsein und machte deutlich, wie lang 
der Weg zur erfolgreichen Veränderung 
sein würde.

Das zweite Element war der „Moni-
tor des Wandels“, mit dem die Teilneh-
mer aller Workshops in der gesamten 
Resonanzphase die eigene Arbeit be-
obachteten. Der Monitor ist ein Einschät-
zungsinstrument mit fünf beziehungs-
weise sechs sternförmig angelegten Ska-
len für eine Punktbewertung im Semi-
narkontext (vgl. Abb. 3). In jeder Ver an-narkontext (vgl. Abb. 3). In jeder Ver an-narkontext (vgl. Abb. 3). In jeder Ver
staltung der hier beschriebenen Projekt-
phasen wurde eine solche Abfrage durch-
geführt, und deren Ergebnisse wurden 
fortlaufend in den Projektlenkungsaus-
schuss zurückgemeldet. Dieses Instru-
ment war noch bedeutungsvoller, um 
den Gesamtprozess auf Kurs zu halten. 
Wer die Reaktionsweisen alter Organisa-
tionen kennt, kann sich die vielfältigen 
Reaktionen auf den Monitor sicher vor-
stellen: Wer das Instrument ernst nimmt, 
hat damit eine Möglichkeit zur Identifi-
kation schwacher Signale, wer aber die 
Transparenz eher fürchtet, nimmt es nicht 
ernst und tut dies kund. Beides haben 
wir auf dem Weg erlebt.

Das Beispiel in Abbildung 3 zeigt den 
Monitorstand in seiner ersten Anwen-
dung im Führungskreis. Jeder Kundige 
weiß, dass es letztlich von der verfügba-
ren Zeit, von der Kunst des Moderators 
und der Bereitschaft des Chefs abhängig 
ist, wie weit es gelingt, die Informatio-
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nen zu heben, die das Bild zeigt. Und es lässt die 
oben beschriebenen Turbulenzen erahnen. Das In-
strument wurde neben der Kulturanalyse zum Lei-
tinstrument der gesamten Resonanzphase, denn als 
einziges Instrument wurde es in jeder Veranstaltung 
zum Monitoring des Gesamtprozesses eingesetzt.

Die Resonanzphase Mit der Führungskreisklau-
sur II lag das Grobkonzept von ProDAK vor, und 
die Prinzipien der künftigen Organisation standen 

als Richtungsentscheidung fest:
• radikale Neuausrichtung auf den Kunden 

(vom Sachbearbeiter zum Kundenberater),
• Orientierung der Kernleistungen der Organi-

sation auf das Management des Versorgungs-
pfades für den Kunden (Herausbildung des 
Versorgungsmanagers),

• Spezialisierung herauslösbarer Back-office-
Funktionen in Fachzentren und

Der Weg zur Entscheidung der zukünftigen Struktur

AprilJanuar - März Juni September2005

KlausurKlausurKlausur-Klausur-Klausur
tagungtagung

3

ResonanzphaseResonanzphase
Verfeinerung des Konzepts
durch Rückkopplung mit

der Belegschaft

Qualifikation der Prozessbegleiter

Konzeption der
Führungskräfte-
Qualifizierung

Klausur-Klausur-Klausur
tagung

1

Klausur-Klausur-Klausur
tagung

2

FührungsFührungsFührungsFührungs-
kräftekräftekräfte

Führungs
kräfte

FührungsFührungs
kräfte

FührungsFührungs
kräfte

FührungsFührungs
kräfte

Führungs
-

konferenkonferenkonferenz

Zukunfts-Zukunfts-
werk-werk-
stättenstätten

ProDAK

Change-Management

Abb. 1

„Wo stehen wir im Licht unseres Leitbilds?“
(Abfrage vor der Resonanzphase)*

Das Leitbild der DAK

0 20 40 60 80 100
alte Kultur

Landesgeschäftsstellen
Geschäftsbereiche

neue Kultur

* Abfrage in rund 20 Veranstaltungen mit jeweils 10 bis 15 Teilnehmern 

Unsere Produkte und Leistungen

Wir übernehmen soziale und
gesellschaftliche Verantwortung.

Unsere Partnerschaften ermöglichen
den gemeinsamen Erfolg.

Wir investieren in unsere
Zukunft durch Innovation, Lernen
und kontinuierliche Verbesserungund kontinuierliche Verbesserungund kontinuierliche V .

Unsere effizienten ProzesseUnsere effizienten ProzesseUnsere ef
sichern den Erfolg.

Unsere Mitarbeiter sind die DAK.

Unsere Führungskräfte sind
Wegbereiter des Erfolgs.

Wir sind kundenorientiert.

Wir sind ergebnisorientiert.

Prozent der Umsetzung

Abb. 2
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• Herauslösung der Vertriebsfunktionen aus 
Mischtätigkeiten und die zentrale Steuerung 
des Vertriebs über die ganze Republik.

Darüber hinaus legte das Strukturprojekt drei 
organisatorische Steuerungsmodelle für die Ge-
samtorganisation vor, die von der weitgehend de-
zentralen Steu erung (wie bisher) bis zur klaren 
Steuerung aller Funktionen aus der Zentrale her-
aus reichten. Mit diesem Grobkonzept waren die 

inhaltlichen Impulse für die Veränderung formu-
liert – dies schlug in der Organisation Wellen, die 
in den folgenden Resonanzworkshops aufgefan-
gen und kanalisiert wurden. Abbildung 4 zeigt die 
verschiedenen Workshops in der Resonanzphase. 
Fast 1 000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wur-
den in drei Typen von Workshops einbezogen. Die 
Ziffern in Abbildung 4 markieren die Zahl der je-
weiligen Veranstaltungen, die jeweils mit zehn bis
zwanzig Teilnehmern durchgeführt wurden. Als lang-

Monitor des Wandels auf der ersten Klausurtagung des Führungskreises
Frage an die Teilnehmer: „Inwieweit stimmen Sie den Aussagen zu? (0 – 100 %)“

 5. Die Veranstaltung gibt mir mehr
Sicherheit und beschleunigt den

Veränderungsprozess.
3. Ich komme mit wichtigen / 
umsetzbaren Ansatzpunkten 

nach Hause.

4. Die Veranstaltung trägt dazu bei, dass Planung und
Steuerung im Haus transparenter stattfinden.

1. Die Veranstaltung  hat die Ausrichtung des Wandels weiter geklärt.

2. Die Veranstaltung hat zur besseren 2. Die Veranstaltung hat zur besseren 2. Die V
Verständigung zwischen den hierarchischen 

Ebenen beigetragen.

100 %

80 %

60 %

40 %

20 %

Jeder Punkt auf einer Skala steht für die Einschätzung eines Teilnehmers. Abb. 3

Veranstaltungen in der Resonanzphase 

21.6.2005 5.9.2005

ab 27.6.2005

Qualifikation der Prozessbegleiter

Kickoff-
Workshops

der Koordina-
tionskreise

Resonanz-
Workshops

der Koordina-
tionskreise

Zielgruppen-
spezifische
Resonanz-
Workshops

Integrations-
Workshops

der Koordina-
tionskreise

14 22 ca. 50 13
Führungs-

kräfte-
Konferenz

Klausur-
tagung

Führungs-
kräfte

15.8.2005

Abb. 4
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fristige Strategie wurde zu Beginn der 
Resonanzphase mit der Qualifizierung 
von 40 Prozessbeglei tern als dauerhaf-
te interne Ressource für die Beglei tung 
des Wandels begonnen. Das Qualifizie-
rungs programm brachte diese schon mit 
der Reso nanz phase in die Rolle der Trei-
ber des Change-Pro zes ses in ihren loka-
len Einheiten. Für sie wird der Wan del 
der Organisation zur dauerhaften Auf-
gabe.

Der Resonanzworkshop der regiona-
len Change-Koordinationskreise war 
gleichsam eine ‚fraktale‘ Doublette der 
Führungskräftekonferenz. Die Lösungen 
wurden vorgestellt, und es wurde nach 
Einwänden und Anregungen, Chancen 
und Risiken gefragt. Selbstverständlich 
wurde in jedem Workshop der Monitor 
des Wandels erhoben und ausgewertet.

Als erste Praxiserprobung führten die 
Prozessbegleiter, die sich mittlerweile in 
einer Qualifizierung befanden, in eige-
ner Regie lokale Resonanzworkshops mit 
je unterschiedlichen Zielgruppen durch 
(häufig gemeinsam mit weiteren Teil-
nehmern aus dem Koordinationskreis). 
In diesen Workshops wurden nach ei-
ner vorgegebenen Struktur (Einwände, 
Anregungen zu vier Kernprozessen und 
drei Organisationsmodellen) Informati-
onen über das Wissen und die Kompe-
tenz der Mitarbeiter (Sachbearbeiter, lo-
kale Führungskräfte, Vertriebsspezialis-
ten etc.) eingeholt.

Der entscheidende Schritt in der Re-
sonanzphase geschah in den Integrati-
onsworkshops. Hier verdichteten die lo-
kalen Koordinationskreise die in ihrer Re-
gion gesammelten Erfahrungen. Die 
Workshops waren so angelegt, dass die 
Komplexitätsreduktion der vielfältigen 
Ansichten, Meinungen und Befindlich-
keiten in der Organisation selbst verant-
wortet wurde, indem in jedem Integra-
tionsworkshop systematisch nach
• den drei wichtigsten Anregungen 

und Empfehlungen für den Füh-
rungskreis,

• den drei wichtigsten Einwänden und 
Bedenken,

• der Zielführung des Lösungsansatzes 
in Richtung Leitbild gefragt wurde.

Damit stellte sich jedes der Struktur-
lösungskonzepte systematisch einem 
‚Belastungstest‘ durch die Belegschaft. 
Die Ergebnisse dieses Resonanzvorgangs 
wurden verdichtet und zeitnah als Ent-
wicklungsimpulse an die im Hintergrund 
arbeitende Projektgruppe ProDAK wei-
tergeleitet. Die Resonanzphase brachte 
in der Verdichtung etwa zehn neue An-
regungen zu jedem Lösungskonzept, die 
in die weiteren Gestaltungsüberlegun-
gen einflossen. Die Akzeptanz der Kon-
zepte insgesamt war relativ hoch (über 
50 %). Die geringste Akzeptanz gab es 
zum Vertriebsprozess, der als erfolgs-
kritische Leistungsart eigener Prägung 
und Ausrichtung nach dem Grobkon-
zept aus den bisher integrierten Verant-
wortlichkeiten und Mischfunktionen he-
rausgelöst und zentral gesteuert werden 
sollte.

Als weitere Entscheidungsgrundlage 
für den Führungskreis musste bedeu-
tungsvoll sein, wie weit die Belegschaft 
die Lösungskonzepte insgesamt auf das 
Leitbild bezog und auch in dieser Hin-
sicht als zielführend ansah. Deshalb wur-
de im Integrationsworkshop eine zwei-
te Kulturanalyse mit der Frage durchge-
führt: „Wie weit bringen uns die Lö-
sungskonzepte dem Leitbild näher?“ 
(vgl. Abb. 2). Die Befragung zeigte ei-
nen sichtbaren Fortschritt auf dem Weg 
zum Leitbild, aber noch immer mit deut-
lichem Handlungsbedarf besonders in 
den Bereichen Führung und Mitarbei-
terorientierung.

Der fortlaufend eingesetzte Monitor 
des Wandels für die Ausrichtung und 
Eva luation des Prozesses war Medium 
und Botschaft zugleich: einerseits 
Messinstru ment für die Anschlussfähig-
keit des Prozesses, andererseits Botschaft, 
dass die Einschätzungen der Mitarbeiter 
ernst genommen wurden. Die Auswer-
tung zeigte deutlich, dass der Prozess 
angenommen und als zielführend be-
wertet wurde. Die Resonanzphase selbst 
wurde als bedeutsame Veränderung der 
gewohnten ‚Ansagekultur‘ wahrgenom-
men.

Während die Diskussion um die Kern-
prozesse der Arbeit einer Krankenkasse 

in den Veranstaltungen der Resonanz-
phase motiviert und konzentriert aus der 
Haltung engagierter Experten geführt 
wurde (was der Monitor bestätigte), war 
die Diskussion um die Steuerungsmo-
delle der Gesamtorganisation durch zu 
erwartende Stereotypen geprägt: In der 
Fläche präferierten die Mitarbeiter die 
lokale Autonomie der dezentralen Ein-
heiten, in der Zentrale dominierte die 
Vorstellung höherer Effektivität und Ef-
fizienz zentraler Steuerung.

Es lässt sich auch im wissenschaftli-
chen Kontext trefflich über die Richtig-
keit des einen oder anderen Steuerungs-
konzeptes streiten, die Wirklichkeit liegt 
immer in einer Balance zentraler Steue-
rung und dezentraler Autonomie, und 
das Maß der Ausgeglichenheit bestimmt 
sich nach der Geschichte der Organisa-
tion und der Führungsphilosophie der 
Vorstände.

Die Entscheidung und ihre Kommu-
nikation Während der Resonanzphase 
hatte das Strukturprojekt ProDAK die 
Anregungen und Einwände der Beleg-
schaft aus der Fläche aufgenommen und 
auf dieser Basis das vorgelegte Grobkon-
zept revidiert. Die Anregungen der Re-
sonanzphase haben wesentlich dazu bei-
getragen, das Grobkonzept zu optimie-
ren. Es entstanden klarere Vorstellungen 
von der zukünftigen Arbeit in der DAK. 
So wurde deutlicher, wie die Rolle des 
Kundenberaters gestaltet werden kann, 
damit Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
sich motiviert mit dem zentralen Wan-
del vom Sachbearbeiter zum Kundenbe-
rater auseinandersetzen können. Es war 
auch erkennbar, dass die technischen 
Neuerungen wie das Dokumentenma-
nagement und das Customer Relation-
ship Management für die Kundeninfor-
mationen kommuniziert werden muss-
ten, damit sich die Mitarbeiter den Un-
terschied und die Funktionsfähigkeit vor-
stellen konnten. Eine klare Dominanz 
der vorderen Kundenbetreuungsfunkti-
onen, einer fundierten Back-office-Un-
terstützung und einer spezialisierbaren 
Sachbearbeitung (z. B. Beitragseinzug 
und Mitgliedschaft) in Fachzentren so-
wie die Herauslösung des Vertriebs in 
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eine Vertriebsorganisation neben der Linie konn-
ten überzeugend erklärt und prä zisiert werden.ten überzeugend erklärt und prä zisiert werden.ten überzeugend erklärt und prä

In der dritten Klausurtagung des oberen Füh-
rungskreises wurden anschließend die Anregun-
gen und Bedenken der Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter vorgestellt, die vom Strukturprojekt erar-
beiteten Lösungen diskutiert und belastbare Ent-
scheidungen getroffen. Der Führungskreis musste 
sich klar werden, welche Richtung des Wandels er 
verantworten und umsetzen wollte.

Aus systemtheoretischer Sicht werden solche 
strategisch begründeten Entscheidungen ‚richtig‘, 
nachdem sie getrof fen wurden, und ihre Umset-
zung hängt von der Überzeugung der Führungs-
kräfte und ihrer Fähigkeit ab, mit ihren Lösun gen 
zu überzeugen. Der Führungskreis war in dieser 
Etappe der Entscheidungsfin dung und Resonan-
zeinholung zunehmend sicherer und klarer in sei-
nem strategischen Diskurs geworden. Das zeigte 
ein Vergleich der Monitore des Wandels für die-
sen Kreis über die drei Etappen dieses Weges (vgl. 
Abb. 5).

Entsprechend der fraktalen Logik des Gesamt-
prozesses musste auch diese Entscheidung wieder 
innerhalb der Organisation kommuniziert werden. 
In einer zentralen Großgruppenkonferenz der 150 
oberen Führungskräfte wurde deshalb das mittle-
re Management der Organisation einbezogen. Da-
bei ging es nicht nur um eine Verkündung der Ent-
scheidungen von oben, sondern es wurden die He-
rausforderungen für die Führungskräfte auf dem 
Weg des Wandels formuliert, die Führungskräfte 
verpflichteten sich auf lokale Entwicklungsthemen, 
die sofort angepackt werden konnten, und den 
Führungskräften wurde vom Vorstand eine klare 
Verantwortung für den Wandel zugeschrieben. Die 
Konferenz wurde von den Teilnehmern als außer-
ordentlich erfolgreich bewertet. Der Vorstand und 
der Führungskreis der Zentrale ließen keinen Zwei-
fel daran, dass der beschlossene Weg auch umge-
setzt werden würde. Angebote der Qualifizierung 
und Unterstützung ermutigten die Teilnehmer der 
Konferenz, diese Herausforderung für sich anzu-
nehmen. Die Prozessbegleiter übernahmen das 

5. Die Etappe gibt mir mehr Sicherheit und 
beschleunigt den Veränderungsprozessbeschleunigt den Veränderungsprozessbeschleunigt den V .

3. Die Etappe hat wichtige / umsetzbare 
Ansatzpunkte gebracht.

100 %

4. Die Etappe hat dazu beigetragen, dass Planung und 
Steuerung im Haus transparenter stattfinden.

1. Die Etappe hat die Ausrichtung des Wandels weiter geklärt.

2. Die Etappe hat zur besseren Verständigung 2. Die Etappe hat zur besseren Verständigung 2. Die Etappe hat zur besseren V
zwischen den hierarchischen Ebenen 

beigetragen.

80 80 80 %

60 %%%

40 %

20 %

6. Der Führungskreis hat sich zu einem 
arbeitsfähigen Gremium entwickelt.

Ergebnis Klausurtagung: 
 April 2005
 Juni 2005
 September 2005

Konsolidierung des Führungskreises auf dem Weg zur Entscheidung 
Frage an die Teilnehmer: „Inwieweit stimmen Sie den Aussagen zu? (0 – 100 %)Frage an die Teilnehmer: „Inwieweit stimmen Sie den Aussagen zu? (0 – 100 %)Frage an die T “

Die gepunkteten Linien markieren Mittelwerte der Befragungen in den Veranstaltungen April bis Dezember. 
Die Punkte zeigen die Teilnehmereinschätzungen aus der letzten Führungsklausur. Abb. 5
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Veranstaltungsmuster und trugen im 
weiteren Verlauf bis zum Abschluss des 
Jahres 2005 die Entscheidungen des Füh-
rungskreises und die Kernbotschaften 
des Wandels in die Fläche der Organi-
sation.

Damit ist ein Prozess abgeschlossen, 
der die Organisation über die schwieri-
gen ersten Phasen des Wandels auf Kurs 
gehalten und die Belegschaft der Groß-
organisation dezidiert einbezogen hat. 
Neben der Herbeiführung der grundle-
genden Strukturentscheidungen nach 
einem klar strukturierten Meinungsbil-
dungsprozess wurde zugleich die Res-
source für den weiteren Weg aufgebaut: 
Für die nächste Etappe werden sich die 
externen Prozessberater, die die lokalen 
Koordinationskreise moderiert hatten, 
stärker zurückziehen. Die Aufgaben wer-
den zunehmend von internen Prozess-
begleitern übernommen, die im Verein 
mit den verantwortlichen Führungskräf-
ten den weiteren Prozess verantwortlich 
steuern und dabei auf ihre Nachfrage 
hin von externen Beratern unterstützt 
werden.

Bewegungen im Kontext

Bis hierher haben wir die Organisation 
des Gestaltungs- und Entscheidungspro-
zesses zu grundlegenden Strukturfragen 
in den Mittelpunkt gestellt. Dieser Pro-
zess war und ist durch eine Vielzahl von 
Maßnahmen zur Entwicklung der Mar-
ke „DAK“ einerseits und zur Personal-
entwicklung andererseits abgesichert, 
von denen wir die wichtigsten kurz skiz-
zieren.

Marke und Marktauftritt Die Zukunfts-Marke und Marktauftritt Die Zukunfts-Marke und Marktauftritt
orientierung der DAK soll sich auch in 
der Präsentation im Marketing, in der 
Werbung und Öffentlichkeitsarbeit zei-
gen. Deshalb wurden Logo, Claim und 
Marktauftritt der DAK neu gestaltet.

In dem neuen Claim „Unternehmen 
Leben“ (bisher: „DAK tut gut“) lässt die 
DAK die Welt einer Nur-Krankenkasse 
hinter sich und besetzt das Feld der um-
fassenden Versorgung ihrer Versicher-
ten. Sie will damit Verantwortung für ei-
nen lebenswerten Alltag ihrer Versicher-

ten übernehmen und über die üblichen 
Fitnessbotschaften der Branche hinaus-
gehen. Auch hier zeigt sich eine wichti-
ge Aufgabe des Change-Prozesses. Die 
lokalen Koordinationskreise Change ha-
ben die Aufgabe, den neuen Marken-
auftritt zu erklären und zu kommunizie-
ren. Nur Mitarbeiter, die dies verstanden 
haben und überzeugt sind, können Ver-
sicherte und neue Kunden überzeugen.

 Interne Berater des Wandels Prozess-
begleiter sollen lokale Change-Projekte 
begleiten und methodisch unterstützen. 
Sie brauchen dabei die Akzeptanz von 
Führung und Mitarbeitern gleicherma-
ßen. Die Prozessbegleitung ist keine 
hauptamtliche Aufgabe. Noch haben 
nicht alle Führungskräfte den Nutzen ei-
nes internen Beraters und Prozessbeglei-
ters verstanden und nutzen ihn ausrei-
chend. Auch sind die Prozessbegleiter in 
ihrer Rolle noch nicht so gefestigt, dass 
sie allen Stürmen standhalten. Aber wir 
sind optimistisch angesichts der schon 
erzielten Fortschritte.

Modernes DAK-Führungsmodell
Wertschätzung im Umgang miteinan-
der, Aufgaben und auch Verantwortung 
delegieren, Lob, Anerkennung und Kri-
tik als Führungsmittel rechtzeitig und 
ausreichend einsetzen – das alles sind 
Anforderungen an Führung und Zusam-
menarbeit, die seit Jahrzehnten gelten. 
Führung wird jedoch noch weitgehend 
als gerechte Verteilung der Arbeitslast 
und als Anweisen (auf der Basis diffe-
renzierter Arbeitsanweisungen) verstan-
den. Die Veränderungsrichtung für eine 
zeitgemäße Führung wurde unter ande-
rem durch die Ergebnisse der Resonanz-
phase klar: von der Anweisung zum Dis-
kurs über Strategien und Ergebnisse, mit 
Zielvereinbarungen und entsprechenden 
Rückmeldeverfahren als Führungsinstru-
menten umgehen lernen, personale und 
organisationale Verantwortung als zusam-
mengehörig begreifen.

Das bedeutet, im Sinne des Leitbildes 
für alle wesentlichen Einflussgrößen ei-
nes Unternehmenserfolges Verantwor-
tung zu übernehmen: für die Wertschöp-
fung und Kostenseite, für die Kunden-
perspektive, für die internen Geschäfts-

prozesse und Aufwendungen, ebenso 
für das gute Miteinander im Sinne von 
Motivation, Kooperation und Qualifika-
tion. Die im Rahmen der Umstrukturie-
rung entstehenden neuen Führungskrei-
se werden zu Beginn im Sinne dieses ganz-
heitlichen Führungsmodells qualifiziert 
und bei seiner Umsetzung begleitet.

Qualifizierung der Führungskräfte

Besonders in der Übergangsphase müs-
sen Führungskräfte schwierige Aufga-
ben bewältigen: die eigene Unsicherheit 
aushalten und damit umgehen können 
(„Wo bleibe ich als Führungskraft im 
Rahmen der Neustrukturierung?“) so-
wie gleichzeitig der Unsicherheit der Mit-
arbeiter begegnen können („Brauchen 
wir wirklich einen Wandel, reichen nicht 
kleine Verbesserungen?“). Führungs-
kräfte müssen das laufende Geschäft in 
der ‚alten Welt‘ weiter gut organisieren 
und für Stabilität sorgen, aber anderer-
seits auch schon den Wandel im Bereich 
der kulturellen Themen initiieren.

Um Führungskräfte für diese beson-
deren Herausforderungen in der Um-
bauphase zu qualifizieren und zu stabi-
lisieren, werden sie dienststellen- und 
hierarchieübergreifend zu den Work-
shops „Führen im Wandel“ eingeladen. 
Die Nachfrage und Akzeptanz sind groß. 
Schon drei Wochen nach Ausschreibung 
waren die ersten 600 Plätze ausgebucht. 
Bestandteil dieser Workshops sind an ei-
nem Abend auch Gespräche mit dem 
Vorstand beziehungsweise mit Führungs-
kräften des oberen Managements (Ge-
schäftsbereichsleiter, Abteilungsleiter) 
und der Projektleitung, in denen zum 
Stand der Neuorganisation informiert 
und diskutiert wird.

Neues DAK-Kompetenzmodell

Auf Basis des Leitbildes wurden unter Be-
teiligung von Mitarbeitern und Führungs-
kräften verschiedener Ebenen Fähigkei-
ten und Kompetenzen definiert, von de-
nen angenommen wird, dass sie die Er-
folgstreiber für die Umsetzung des Leit-
bildes und für ein Unternehmenswachs-
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tum sind. Es wurde ein innovativer An-
satz gewählt: Anstelle üblicher eindimen-
sionaler, mit Skalierungen versehener 
Kompetenzdefinitionen besteht das DAK-
Kompetenzmodell aus insgesamt vier 
Kompetenzquadraten. Den oberen Teil 
jedes Quadrats bilden jeweils zwei Er-
folgstreiber-Paare, die es in Balance zu 
halten gilt – je nach situativer Erforder-
nis. So besteht das Kompetenzquadrat 
„Für uns als Mitarbeiter“ aus dem Er-
folgstreiber-Paar „Teamarbeit dauerhaft 
stärken“ und „eigene Fähigkeiten aus-
bauen”. Beides gehört zusammen und 
soll in der Waage gehalten werden.

Im unteren Teil jedes Quadrats wird 
zu jedem Erfolgstreiber die mögliche 
Übertreibung benannt, die vermieden 
werden sollte und nicht gewünscht ist. 
So soll sich in unserem Beispiel „Team-
arbeit dauerhaft stärken“ die Situation 
nicht dahin entwickeln, dass sich jemand 
im Team ‚versteckt‘. Auf der anderen 
Seite soll die Anforderung „eigene Fä-
higkeiten ausbauen“ nicht in „selbst-
herrlich handeln“ ausarten. Wir haben 
ein Kompetenzmodell geschaffen, das 
auf Patentrezepte verzichtet, aber Eigen-
verantwortung und Mitdenken einfor-
dert. Es geht um Balance. Auf Basis des 
allgemeinen unternehmensweiten Kom-
petenzmodells werden nach dem glei-
chen Muster sukzessive für alle Stellen 
vier spezifische Kompetenzquadrate ent-
wickelt. Auf Skalierungen wird ganz ver-
zichtet, dafür werden zu jedem Erfolgs-
treiber und der möglichen Übertreibung 
bis zu zehn Verhaltensanker formuliert, 
sodass für jede Stelle sehr transparent 
ist, was erwartet wird. Aber ebenso deut-
lich ist auch formuliert, was nicht ge-
wünscht ist. Die Kompetenzquadrate 
werden Bestandteil der schon eingeführ-
ten jährlichen Mitarbeitergespräche. Sie 
sollen künftig auch Grundlage für Mit-
arbeiter-Feedbacks an ihre Führungs-
kräfte sein.

Abschließende Bewertung

Wir haben die ersten Etappen eines 
großflächig angelegten Wandels einer 
Großorganisation beschrieben. In einer 

fraktalen Entwicklungsarchitektur wech-
selten sich zentrale Strategieentwick-
lungs- mit dezentral organisierten Be-
teiligungs- und Kommunikationsschrit-
ten und klaren Entscheidungspunkten 
ab, die immer der gleichen Grundfigur 
in der Zentrale und in der Fläche folg-
ten. Alle Schritte waren mit dem im neu-
en Leitbild beschriebenen radikalen 
Wandel der Organisation in Struktur, 
Selbstverständnis und Kooperations-, 
Kommunikations- und Führungskultur 
hinterlegt. Die Organisation ist auf Kurs 
geblieben, und ein Modell der Einbe-
ziehung der Belegschaft ist erfahren und 
geübt worden.

Nach diesem ersten Schritt geht die 
Verantwortung stärker in die Linie, und 
externe Prozessberater ziehen sich auf 
eine nachfrageorientierte Beratungspo-
sition zurück, weil klar geworden ist, dass 
die Verantwortung für den Wandel in 
der Linie liegt und die mittlerweile auf-
gebaute Ressource der internen Prozess-
begleiter genutzt und ausgebaut wer-
den muss. Sie erhalten weiter eine ex-
tern organisierte Schulung.

Die Zukunft ist für alle Krankenkas-
sen durchaus ungewiss, niemand kann 
ge nau wissen, was die kommenden ge-
sellschaftspolitischen Reformjahre brin-
gen werden. Allemal ist es förderlich, 
wenn eine große Organisation in diesen 
Turbulenzen gelernt hat, sich zu bewe-
gen und sich zu verändern. Der Gesamt-
prozess wird sich weiter in der Ambiva-
lenz zwischen zentraler Steuerung und 
lokaler Autonomie bewegen, und die 
Verantwortlichen werden weiter darauf 
achten müssen, dass Struktur und Kul-
tur eng miteinander verknüpft werden 
müssen, auch wenn das Was immer leich-
ter zugänglich und leichter entscheidbar 
zu sein scheint als das Wie. Wie immer 
müssen die, die verändern wollen, die 
Veränderung schon vollzogen haben, be-
vor sie beginnen, sie in die Fläche zu tra-
gen – nur dann werden sie glaubwürdig 
sein. Noch viele Klippen werden kommen, 
der Wandel wird kontinuierlich sein.

Summary

DAK on the Way into the Future
DAK, the German health insurance com-
pany with more than 800 local branch-
es and a central office in Hamburg, re-
acted with a systematic change man-
agement concept to the far-reaching 
changes in the health care policy and 
health care economic environment. The 
authors describe the first two steps of 
a road that encompassed almost the en-
tire year of 2005 and actively involved 
more than 1,000 employees. In the 
course of this process, the responsible 
leadership of DAK reached sound deci-
sions regarding the strategic orienta-
tion, the self-image, the basic organi-
zational structure and the area repre-
sentation of the entire organization.




