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ir beschreiben in die-
sem Text die «Neuer-
findung einer Firma»
aus weitverstreuten
kleinen Organisations-

einheiten des grossen Staatskonzerns
Deutsche Bahn. Viele kennen ihn noch,
den «Anruf beim Bahnhof», das endlose
Klingeln oder gleich das Besetztzeichen –
und dann, nach hinreichender Übung in
Geduld, die mehr oder weniger freundli-
che und mehr oder weniger richtige Aus-
kunft des «zuständigen Beamten» zum
Fahrplan oder der Weiterverweis für alle
weitergehende Fragen.

Mittlerweile gibt es eine Nummer
der deutschen Bahn: wir bestellen Fahr-

karten, erhalten weitreichende Auskünfte
von überwiegend kompetenten und
freundlichen Gesprächspartnern. Dahin-
ter stehen nicht mehr 75 bahnhofsge-
bundene fernmündliche Reiseauskunf-
ten – «fRAs» in der Bahnsprache – sondern
eine moderne CallCenter-Organisation
(DBDialog) mit 6 regionalen ServiceCen-
tern; eine eigenständige Firma in eigener
Rechtsform.

Wenn man heute sagen kann, dass
die Firma Gestalt und Profil hat, dann
geht das wesentlich auf einen bewussten
Gestaltungsprozess zurück, in dem Füh-
rungskräfte und Mitarbeiter im Kontext
dieser Strategie zunehmend mehr die Ver-
antwortung für die zentralen Kernaussa-
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gen eines neuen Leitbildes, für die daran
orientierte Organisations- und Teament-
wicklung und für die Gestaltung einer da-
ran orientierten neuen Führungskultur
übernommen haben.

Abfahrt: die «alte»
Bahnauskunft 

Die gewachsene Kultur eines landes-
weit tätigen «Staatsmonopolbetriebes»
hat die Natur von gewachsenem Fels: in
sich ruhend steht er in der Landschaft,
jeder Veränderung durch Wind und Wet-
ter unzugänglich. Immer gibt es das «gros-
se Ganze», immer gibt es die Gewissheit,
dass Krisen ausgeglichen und ausgestan-
den werden. Wer drin ist, ist drin, jeder
wird versorgt und für jede Problemlage
gibt es eine Lösung, die in der Regel dem
Prinzip «mehr vom Selben» folgt; mehr
Personal, mehr technische Raffinesse,
mehr Fläche, mehr Aufwand, mehr Absi-
cherung für den Einzelnen. Im betriebs-
politischen Miteinander dominiert die
Konfliktlösung durch Addition, so hat im-
mer jeder was davon und Konflikte blei-
ben handhabbar. Kosten spielen bei ge-
wohnt hoher Verschuldung keine rele-
vante Rolle. Über Schuldenausgleich
braucht man sich nicht ernsthaft Sorgen
zu machen.

Die ganze Organisation ist verliebt
in die Eisenbahngeschichte und Eisen-
bahntechnologie, der technische Stand-
ard und die technische Sicherheit ist
hoch. Jeder kennt die Baureihen der Lo-
komotiven. Der Fahrgast kommt erst in
zweiter Linie. Das merkte man als Kunde
unter anderem dann, wenn man «am
Bahnhof» anrief. Das grundlegende Or-
ganisationsverständnis lehnt sich daran
an: stimmt was nicht, wird mit den ge-
wohnten Mitteln repariert. Lernen spielt
höchstens anfänglich eine Rolle (man
macht seine Ausbildung ja bei der Bahn),
danach regiert die Erfahrung und das
Sitzfleisch.

Wie in jeder grossen Organisation,
die für ihre Mitarbeiter sorgt, bilden sich
Nischen für «Versorgungsfälle» der Be-
schäftigungssicherung. Sie bilden sich

unter anderem an der örtlichen Stellen für
die fernmündliche Reiseauskunft. Tele-
fonieren kann ja schliesslich jeder und
Kursbuchlesen gehört sowieso zum Ge-
schäft. Was nicht ausschliesst, dass sich
auch dort immer wieder der hochmoti-
vierte Bahner findet, der sein Metier liebt
und sich mit seiner Bahn identifiziert.

Zielbahnhof: die neue DBDialog 
Seit Mitte der neunziger ist die Idylle

vorbei. Die Schulden fangen an, weh zu
tun. Einsparung wird ernst genommen,
Ausgliederung von Organisationseinhei-
ten und Produkten werden diskutiert.
Privatisierung ist plötzlich eine mögliche
Alternative und transportiert für jeden er-
kennbar die Botschaft, dass jeder verdie-
nen muss, was er kostet.

Das ändert zunächst gar nichts an
den Gewohnheiten und der Grundüber-
zeugung, dass es schon irgendwie weiter-
gehen würde wie gehabt. Immerhin, der
Kunde wird entdeckt und die Erkenntnis,
dass nur über ihn die Wertschöpfung des
Dienstleisters funktioniert. 

In den alten Bundesländern werden
75 fernmündliche «Reiseauskunfteien»
zusammengefasst zu 12. In Schwerin ent-
steht die DBDialog als Bahnbetrieb aus-
serhalb der Bahn, ohne zeitliche und
sachliche Privilegien und Besitzstände
der Bahnbediensteten, mit eigenem Ta-
rifsystem. Im Osten entsteht ein Call Cen-
ter als Vorbild für die fernmündlichen Rei-
seauskunfteien der Deutschen Bundes-
bahn – unter einer Leitung.

Die Stimmung in der «alten» Orga-
nisation wird zunehmend gereizter: Ge-
rüchte sind dominierende Gesprächsin-
halte, gewohnte Gestalten zerfliessen, ei-
ne klare Zukunft ist nicht in Sicht.

Traditionelle Lösungen liegen als
erstes auf Hand: die Führungskräfte müs-
sen trainiert werden. Der Erfolg ist mäs-
sig, die Zukunft scheint nicht sicherer. Die
vorderen Führungskräfte fassen nicht
Tritt, die Organisation findet keine gemein-
same Gestalt. Das Verhältnis zwischen
Zentrale und Dezentralen, zwischen Ost
und West, bleibt diffus gespannt.
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Dabei wird immer deutlicher: die
Zukunft liegt auf dem CallCenter Markt.
Wie alle neuen Märkte ist er hart um-
kämpft. Über kurz oder lang wird Mutter
Bahn auch ihre Kosten kalkulieren und
sich nach günstigeren und besseren An-
bietern umsehen, wenn die eigenen Töch-
ter sich nicht warm anziehen und gut
aufstellen.

Mittlerweile ist der Betriebsüber-
gang zur Selbständigkeit als GmbH für
das Jahr 2001 beschlossene Sache – nach
langem betriebspolitischem Ringen um
verbriefte Rechte und gesicherte Positio-
nen. Schnell wird erkennbar: in der neuen
Organisation werden die «alten» Bahn-
beamten neben dem «neuen Volk» eines
fluktuierenden CallCenter Personals ar-
beiten. Die «Teppichetage» zieht von
Schwerin nach Frankfurt und zumindest
die neuen MitarbeiterInnen arbeiten nach
tariflichen und organisatorischen Konzep-
ten aus Schwerin.

Eine Organisation
nimmt Fahrt auf 

etzt geht es darum, den Übergang
zu gestalten, eine neue Gestalt für
das Unternehmen zu finden, die
Antworten auf zentrale Fragen
findet:

_____Wie gewinnt die neue Firma ein
eigenes Profil, das die neue Gestalt
ausdrückt, ohne die Herkunft zu
verleugnen? Wie wird das Profilie-
rungs- und Steuerungsinteresse der
Zentrale mit den autonomen Ge-
staltungsnotwendigkeiten der Re-
gionen ausbalanciert? 

_____Wie sieht die interne Struktur der
ServiceCenter in den Regionen aus?
Wie die zentralen Gemeinsamkei-
ten, wie die lokalen Besonderheiten
tragen? Was genau bedeutet Team-

arbeit in einem CallCenter und wo-
nach bemisst sich Güte und Erfolg
der Teamarbeit?

_____Wie organisiert und versteht sich
Führung? Wie wird die «Einheit der
Führung» zwischen Zentrale und
Dezentralen gesichert?

_____Wie lernt man Führung, wie werden
die jungen und neuen Führungs-
kräfte an ihre Aufgaben herange-
führt?

Die Reihenfolge der Fragestellungen
macht den Grundansatz und die zentra-
len Überlegungen des Entwicklungsan-
satzes deutlich: Wir waren von Anfang an
der Überzeugung, dass eine Führungs-
kräftequalifizierung nur erfolgreich sein
kann, wenn das Profil der Firma beschrie-
ben und wenn Kernfragen der Organisa-
tionsarchitektur geklärt sind. Und wir
waren uns sicher, dass Führungskräfte
und Mitarbeiter sehr frühzeitig in die Ge-
staltung und Entwicklung dieser Kontex-
te einbezogen werden müssen, wenn der
Weg insgesamt gelingen sollte.

In gewisser Weise geht es um die
«Neuerfindung» einer Firma, die von An-
fang an landesweit agiert. Es geht darum,
eine neue Identität in den Köpfen der
Mitarbeiter zu schaffen und mit eigenem
Profil auf dem Markt aufzutreten. Und es
geht darum, Organisationsstrukturen zu
erfinden und zu festigen, die die Stabili-
tät des neuen Unternehmens sichern.

Der Prozess, den wir beschreiben,
war wie das «Modellieren einer Organisa-
tion». Er wurde in einer vorbereitenden
Denkgruppe von internen und externen
konzipiert und von der Geschäftsführung
verabschiedet. Dann wurden auf einem
fast zweijährigen Weg drei aufeinander
bezogene Einzelprozesse zum Gesamt-
prozess verbunden. Bindeglieder waren
am Anfang und am Ende eine grosse Kon-
ferenz aller Führungskräfte bis zu den
TeamleiterInnen. Dazwischen fand lokale
Beratung zur Organisationsentwicklung
in den Regionen und ein begleitendes
Coaching der Führungskreise statt. Drei
Einzelprozesse wurden gewissermassen
wie ein Zopf ineinandergeflochten:

_____Der Leitbildprozess, der von Zen-
trale und Regionen gleichermassen
getragen und gestützt wird, sichert
das gemeinsame Profil der Firma:
das Leitbild ist von allen entwickelt,
wird auf einer Konferenz aller Füh-
rungskräfte verabschiedet und gilt
für alle.

_____Der OE-Prozess stützt die lokale Or-
ganisationsgestaltung. Theoreti-
scher Grundgedanke ist ein teamo-
rientiertes Arbeits- und Führungs-
verständnis: Grundeinheit der Or-
ganisation ist das geleitete Team auf
allen Hierarchieebenen, das seine
Performanz transparent misst, (und
über diese Transparenz die Perfor-
manz der Gesamtorganisation ein-
zuschätzen erlaubt).

_____Die Führungskräftequalifizierung
begleitet die Führungskräfte. Sie
orientiert sich am Leitbild und füllt
das teamorientierte Organisations-
und Führungsmodell, d.h. sie befä-
higt die Führungskräfte, die Werte
des Leitbildes in ihr jeweiliges Team
zu tragen und sich und die Perfor-
manz ihres Teams daran zu messen,
gleichgültig auf welcher Hierarchie-
ebene das Team angesiedelt ist. 

Der Leitbildprozess – 
die Organisation formuliert 
ihr Profil und ihre Werte

Leitbilder bestehen in aller Regel aus
plakativen Sätzen hoher Allgemeinheit, die
den Aussenstehenden langweilen, weil er
sie immer schon von woanders her zu ken-
nen glaubt und weil er schon viele dieser
eher aufgeblasenen Selbstverständlich-
keiten auf Hochglanzpapier gelesen hat.

Das Interessante an einem Leitbild
sind nicht die Worte, nicht die Sätze und
nicht das grafische Layout (auch wenn das
schliesslich dazugehört). Das Interessan-
te an einem Leitbild ist der kommunika-
tive Prozess innerhalb der Organisation,
der zu ihm führt. Wenn dieser Prozess die
Führungskräfte der Organisation in der
Zentrale und in den Regionen beteiligt,
dann hat das Leitbild eine Chance. Dann
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beschreibt es einen zukünftigen Zustand
der Organisation, der als tragfähiges Ziel
für die Verantwortung der Führungskräfte
verstanden werden kann.

So verstanden war das Leitbild das
Kleid, das die Führungskräfte für ihre Or-
ganisation geschneidert haben.

Weil DBDialog eine Bahntochter ist
und in die Konzernstrategien eingebun-
den bleibt, lag es nahe, als Grundorientie-
rung für die Formulierung des Leitbildes
die BahnStrategieCard heranzuziehen. In
ihren Werten analog zur Balanced Score-
Card aufgebaut (Effizienz und Finanzzie-
le, Engagement der Mitarbeiter, Qualität
der Leistungserstellung und Kundenzu-
friedenheit und Marktanteil) beschreibt
sie den Wertehorizont der Organisation
sehr allgemein. 

Die Formulierungen des Leitbildes
präzisieren diese Wertehorizonte.

Die Erarbeitung des Leitbildes ist als
kommunikativer Prozess zwischen allen
Führungskräften zu verstehen, in dem die
Stimmen der zentralen Führungskäfte in
Frankfurt wie die Stimmen der regiona-

len Führungskreise gehört und verarbei-
tet wurden. 

Das Leitbild sollte die Substanz ha-
ben, für alle Führungskräfte der Zentrale
und der Regionen handlungsleitend zu
sein. Das gab dem Entwicklungsprozess
seine spezifische zeitliche und inhaltli-
che Struktur:
_____Eine Denkgruppe, zusammenge-

setzt aus Vertretern aller Hierarchie-
stufen, aller Funktionen, aller Re-
gionen und auch der Zentrale, erar-
beitete einen «Leitbild-Prototypen».

_____Der Führungskreis in Frankfurt er-
zeugte daraus den ersten Leitbild-
entwurf in einem Strategiework-
shop.

_____In 6 regionalen Leitbildwerkstätten
wurde dieser Entwurf diskutiert,
überarbeitet, feingeschliffen, auf sei-
ne «Strategiefähigkeit» hin getestet.

_____Eine zentrale Arbeitsgruppe hat die
Ergebnisse zusammengefasst und
der zentrale Führungskreis das
Leitbild schlussredigiert und verab-
schiedet .

_____In einer Grossgruppenkonferenz
wurde das Leitbild von allen Füh-
rungskräften verabschiedet und die
zentralen und dezentralen Strategi-
en zu seiner Umsetzung verabredet.

In seiner inhaltlichen Strukturierung
war der Leitbildprozess in den einzelnen
Workshop-Phasen immer handlungs-
und strategieorientiert aufgebaut: 
_____In der ersten Phase ging es um die

Formulierung der Sätze (ein Ober-
satz und 4 Untersätze zu jedem
BSC-Bereich).
Dabei wurde immer darauf geach-
tet, dass die Sätze die «richtige» se-
mantische Struktur hatten, nämlich
eine klare Intention ausdrückt («wir
wollen...), einen Zielzustand be-
schreibt, der «ablehnungsfähig» ist
und der noch nicht erreicht ist.

_____In der zweiten Phase wurden die
Sätze danach bewertet, wie weit sie
«heute schon» zutreffen. Das mar-
kierte die Strecke, die noch zurück-
zulegen war.

Ein Unternehmen erfindet sich neu
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_____In der Dritten Phase wurden Kriteri-
en erarbeitet, anhand derer operatio-
nal überprüft werden kann, ob man
dem Leitbild näher gekommen ist.

_____Im vierten Schritt schliesslich wur-
den konkrete Strategien entwickelt,
was zu tun ist und wofür die Füh-
rungsmannschaft Verantwortung
übernehmen will, um in der unmit-
telbaren Zukunft dem Leitbild näher
zu kommen. Dazu gehörten immer
Markt-, Organisations- und Perso-
nalentwicklungsmassnahmen, aber
auch die Einführung eines leistungs-
orientierten Entgeltsystems.

Auf der abschliessenden Grossgrup-
penkonferenz aller Führungskräfte mach-
te sich die «Führungsmannschaft» ritual-
haft und feierlich auf einen gemeinsamen
Weg, der den Leitbildprozess als Ausgangs-
punkt und das Leitbild zum Ziel hatte.

Durch den Prozess war das Leitbild
zum Symbol gemeinsamer Verantwor-
tung geworden. In vielen Diskussionen
diente es als «Ankerpunkt», auf den man

sich bei der Bewertung von Situationen
bezog. Nicht selten wurde dabei natürlich
beobachtet, dass die Realität dem Leit-
bild nicht entsprach – eher selten wurde
der Schluss daraus gezogen, das Leitbild
tauge nicht. Für viele obere, mittlere und
untere Führungskräfte war es Ansporn,
die Realität zu verändern.

Der Entwicklungsprozess der
Organisation – alte Bilder passen
nicht zu neuen Zielen 

Die Organisationslogik der «alten
Bahn» folgt dem Modell der tayloristi-
schen «Organisationsdenke»: teile die Ar-
beit und kontrolliere den Arbeitenden.
Heinz von Foerster würde das Modell ei-
ne triviale Maschine nennen: stecke vor-
ne diese Menge Arbeitskräfte rein, teile
die Arbeit so, dass jeder berechenbare Ar-
beitsvorgang in berechenbarer Zeit erle-
digt wird, sorge dafür, dass alle sich an
die Regeln der definierten Arbeitsprozes-
se halten und nicht unnötig viel mitein-
ander quatschen und Du wirst hinten ein

berechenbares Ergebnis erhalten. Dieses
Modell ist für Monopolisten in einem un-
begrenzten Markt ein Erfolgsmodell: Je-
des neue Problem lässt sich nach demsel-
ben alten Muster lösen, durch mehr Per-
sonal und eine steilere Hierarchie – und
die Organisation wächst und gedeiht.

Was mitwächst sind die Wasserköpfe,
die gesicherten Besitzstände, die Motiva-
tionsverluste bei denen, die die Arbeit er-
ledigen, der Glaube, «die da oben» hätten
die ganze Verantwortung, und die Kosten.

Erst wenn die Organisation sich die
Kosten nicht mehr leisten kann, stellt
man fest, dass das Modell eigentlich noch
nie so recht gestimmt hat: die Arbeitstei-
lung hat Probleme geschaffen, die man
ohne sie nicht hätte. Zusammenarbeit
in verantwortlichen Gruppen benötigt
Kommunikation. Wer sich verantwortlich
fühlt für ganzheitliche Arbeit hat mehr
Motivation. Wer Ziele verfolgen darf, fühlt
sich verantwortlich für Ergebnisse – die
Problemlösungsregel «mehr vom selben»
hat die Probleme verschärft, die sie vor-
gab zu lösen.

ALT NEU

ABBILDUNG 2

Organisations- und Führungsmodelle
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Für das Projekt ging es darum, das
neue Profil der DBDialog nicht mit dem
alten monolithisch-tayloristischen Orga-
nisationsmodell und Führungsmodell zu
füllen, das so funktioniert:
_____Die Einheit der Organisation wird

gesichert durch funktionale Gliede-
rung, Stäben als Gewährleistungs-
einheiten und Führung per Anord-
nung. 

_____Die Balance zwischen Zentralität
und Dezentralität wird durch An-
ordnung gesichert, Widerspruchs-
freiheit durch Verbot des Wider-
spruchs und Unterbindung von
Kommunikation.

_____Kernbild der Führung ist das «he-
roische Management» (Baecker), die
Grundeinheit der Organisation ist
der einzelne Mensch, den es linear
von oben nach unten zu führen gilt
(z.B. mit dem richtigen Führungsstil).

Sehr früh war allen Beteiligten klar
geworden, dass diese Hintergrundfolie
für einen modernen Dienstleister, den das

Leitbild beschreibt, nicht tauglich sein
kann. Im Organisationsentwicklungspro-
zess entstand ein teamorientiertes Orga-
nisations- und Führungsverständnis mit
folgenden Prinzipien:

Der Zusammenhalt, die Gesamtge-
stalt, die Kraft und das Profil des Unter-
nehmens entsteht durch die «Bindekraft»
transparenter und verantwortlicher Kom-
munikation im Leistungs- bzw. Führungs-
team. Überlebenseinheit der Organisa-
tion ist nicht der einzelne Mensch, den es
richtig zu führen gilt, sondern das gelei-
tete Team.

Die Organisationseinheiten in ver-
tikaler wie horizontaler Richtung sind
«container» für spezifische Aufgaben,
Verantwortlichkeiten, Entscheidungsbe-
darfe und Entscheidungshorizonte. Allen
«Containern» gemeinsame Basisregeln
betreffen vier Bereiche: 
_____die horizontale Kooperation zwi-

schen Teams (als Kunden-Lieferan-
ten-Beziehungen), 

_____die vertikalen Steuerungsrelationen
zwischen Leistungs- und Führungs-

teams (Zielvereinbarungen, Mitar-
beiterjahresgespräche, ...), 

_____die teaminternen Kommunikations-
und Entscheidungsregeln (geleitetes
Team, kooperative Zielfindung und
Zielvereinbarung, klare Positionie-
rung der Führungskraft, Kommuni-
kationskultur im Führungskreis)

_____die Kooperationsbeziehung zu den
Backoffice- oder Stabsbereichen wie
Planung, Controlling etc. (ebenenspe-
zifische Dienstleistungsbeziehung)

Regionale und zentrale Führungs-
und Teamstrukturen fügen sich ein in die
Gesamtstruktur des Unternehmens. Sie
sind sich einerseits alle gleich und lassen
andererseits regionale Gestaltungsspiel-
räume.

Führungskreise unterscheiden sich
hinsichtlich ihrer Themen von den Teams
der Agents, die die wertschöpfende Ar-
beit am Telefonarbeitsplatz erledigen.
Hinsichtlich der Notwendigkeit zu Kom-
munikation, Abstimmung und Entschei-
dung sind sie diesen gleich. 

Ein Unternehmen erfindet sich neu
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ABBILDUNG 3

Regionale Führungsstrukturen



Unter dieser Betrachtung wird die
einzelne Führungskraft zum «Scharnier»
für Bestand und Selbststeuerungsfähig-
keit des Unternehmens: Sie muss sich
immer in zwei Rollen sehen, Mitarbeiter
im «oberen» und Chef im eigenen Füh-
rungskreis. Die Loyalität und die Steue-
rungsfähigkeit des Gesamtunternehmens
bricht mit dem Satzanfang im eigenen
Führungskreis: «Die da oben ...», wenn mit
«denen da oben» der Führungskreis ge-
meint ist, in dem man selbst Mitarbeiter
ist. Die Führungskraft wird nach unten
und oben zum «Hüter der Regeln», die
oben wie unten gleich sind. Und alle tun
gut daran, sich gelegentlich bei der Ein-
haltung der Regeln zu beobachten.

Nun ist offenkundig, dass diese
Sicht auf Organisation und Führung weit
weg von dem ist, was Mitarbeiter und Füh-
rungskräfte der DBDialog in den Prozess
mitbringen. Besonders die Anforderung
an die Transparenz der Kommunikation
und Aushandlung der Entscheidung im
Team bedroht die gewohnten Muster bi-
lateraler Führung und verdeckter Kon-
fliktbewältigung durch defensive Routi-
nen. Diese zeigen sich immer wieder in
der hohen Bedeutung der informellen
Kommunikation, die Gerüchte wie Wahr-
heiten transportiert und «unter der Hand»
Schuldige und Opfer benennt.

Da Organisationen immer das sind,
was ihre Mitarbeiter glauben, was sie sind,
und dieser Glaube nicht per Anordnung
zu beseitigen ist, kann man sich nur einen
längeren Prozess konkreten Erlebens vor-
stellen, in dem sich die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter diesem Verständnis von
Organisation und Führung annähern
können und die Themen besprechbar
machen, die die Beziehungen prägen.

Im Projekt hatte dieser Entwick-
lungsprozess drei Quellen:
_____Die Entwicklung der TeamCard für

sozial überschaubare Teams, die die
Werte des Leitbildes und die Dimen-
sionen der BSC bis in die Teams
transportiert und als operationales
Zielbild für die Teams der Agents,
aber auch für die Führungskreise
steht. Sie bildet gewissermassen

den Spiegel, in den jedes Team un-
weigerlich sehen muss.

_____Die Qualifizierung aller Führungs-
kräfte im Umgang mit der Teamfüh-
rung und den Führungsinstrumen-
ten des Unternehmens (TeamCard,
Zielvereinbarung und bilaterale Ge-
sprächsformate) 

_____Beratung und Coaching der regio-
nalen und des zentralen Führungs-
kreises in allen Fragen der Umset-
zung des Leitbildes und der darauf
aufbauenden Strategien.

Mit dem beschriebenen Ansatz ha-
ben wir immer an den Grundfesten
«selbstverständlicher» Organisations-
und Führungsvorstellungen gerüttelt.
Auf allen Ebenen der Intervention war
immer wieder hohes kognitives Verständ-
nis für den Ansatz zu beobachten, das im
alltäglichen Führungsverhalten auf der
«Rüttelstrecke» der Umsetzung dann all-
zu leicht wieder verloren ging. 

Besonders das Konzept der «Füh-
rungskreise», die sich in ihrer Arbeitsweise
und Arbeitsfähigkeit regelhaft überprüfen,
droht angesichts des «dringlichen Alltags-
geschäfts» leicht zu versanden. Der «Blick
in den Spiegel» wird eher gescheut. 

Das Leistungsteam der 
Agenten gewinnt Gestalt

«Grundbotschaft» des Organisa-
tionsmodells ist, dass das geleitete Team
die kleinste Einheit der Organisation ist.
Teams in Call Centern haftet nun eine
Eigentümlichkeit an, die einen Vergleich
zu Teams in der Produktion einer Fabrik
oder zu Teams in Projektorganisationen
fast unmöglich machen. Dort wird durch
eine auf ein gemeinsames Ziel ausge-
richtete und arbeitsteilig strukturierte
Zusammenarbeit von Spezialisten Sinn
generiert. Dies sieht in Call Centern ganz
anders aus: Alle Telefonagenten erbrin-
gen parallel gleiche Leistungen. Unmit-
telbare Zusammenarbeit «Hand in Hand»
findet nicht statt. Die «Summe der Team-
leistungen» führt nicht zu einem für al-
le sichtbaren Ergebnis. Call Center Agen-

ten sind an ihrem Arbeitsplatz Einzel-
kämpfer. 

Die «Bindekraft» für ein Team im
Call Center entsteht nicht durch das ge-
meinsam erstellte sichtbare Produkt. Des-
halb gilt es , Transparenz für die überge-
ordneten Ziele und die methodische Un-
terstützung der Teammitglieder unter-
einander sichtbar zu machen. Die Wege
zur Erreichung quantitativer (Verkaufs-
quote, Anzahl der Calls usw.) und qualita-
tiver Ziele (Zusammenarbeit im Team
u.ä.) können trotz starker Reglementie-
rung am Arbeitsplatz sehr unterschied-
lich sein. Eine geringe Verkaufsquote
kann durch hohe Produktivität ausgegli-
chen werden, in diesem Sinne handelt es
sich um ein Zielerreichungssystem, in-
nerhalb dessen das Team die Koordinaten
verschieben kann. Die Güte der gemein-
samen Arbeit ist abhängig von Abspra-
chen im Kontext, etwa zu Arbeitszeiten
und wechselseitiger Qualifikation.

Die Bindung des Teams entsteht
nicht zuletzt durch den Teamleiter, der dis-
ziplinarischer und fachlicher Ansprech-
partner und Vorgesetzter der Teammit-
glieder ist. Für das Team ist der Teamlei-
ter der verantwortliche Prozessbegleiter,
der als Moderator fungiert und die Errei-
chung der Ziele kontrolliert und rückmel-
det. Der Teamleiter ist von Unterneh-
mensseite mit einem fest umrissenen
Führungsmandat ausgestattet. Er stellt
die aus unserer Sicht wichtigste Schar-
nierfunktion in der Kommunikation zwi-
schen den Führungskreisen dar. Seine
«nach unten» gerichtete Kommunikation
zielt direkt in die Leistungsteams der Pro-
duktion. Bricht die Loyalität im Unter-
nehmen, dann bricht sie am ehesten an
dieser Stelle.

Um dieses Teammodell mit seinem
zentralen Instrument TeamCard zu eta-
blieren, waren zwei Schritte notwendig.
_____Zunächst mussten Teams «geschnit-

ten» oder definiert werden. Im Call
Center in Schwerin bestand ein
Teammodell, wonach ein Teamlei-
ter für ca. 80 Agenten verantwort-
lich war und durch drei Teambe-
treuer unterstützt wurde. Funktio-
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nal war hier disziplinarische und
fachliche Verantwortung getrennt.
In den anderen zwölf Call Centern
gab es keine Teamstruktur. Lei-
tungsaufgaben wurden von «Team-
mastern» wahrgenommen, eine di-
rekte Zuordnung zwischen diesen
und den Agenten bestand nicht. Per-
sonalverantwortung lag auf ober-
ster Ebene. Beide Varianten wurden
zugunsten kleiner Teams, beste-
hend aus max. 20 Agenten und ei-
nem für dieses Team fachlich und
disziplinarisch verantwortlichen
Teamleiter, abgelöst.

_____Die TeamCard wurde als Äquivalent
zu sichtbaren Ziel des Teams ent-
worfen und im Organisationsent-
wicklungsprozesses erarbeitet und
gemeinsam verabschiedet. Die Art
und die Sollwerte der zentral vorge-
gebenen Kennziffern wurden von
der Unternehmensführung defi-
niert und in einer Vortragsreihe in
jedem Call Center den Führungs-
kräften vorgestellt. Danach wurde

die TeamCard von den Teamleitern
in den Teams präsentiert, die zwei
weiteren Team-internen Faktoren
wurden definiert. Das Instrument
war damit einvernehmlich als Ar-
beitsgrundlage auf der Ebene der
Leistungsteams eingeführt.

Damit verfügt jedes Team über eine
auf seine Bedürfnisse zugeschnittene
Darstellung der zu erreichenden Ziele, der
selbst gesetzten und der jeweils tatsäch-
lich erreichten Ziele. Der Berichtszeitraum
ist sowohl wöchentlich als auch monat-
lich. In Abb. 4 ist die Darstellung eines
Teams exemplarisch wiedergegeben.

Vier «harte» Kennziffern werden
zentral vorgegeben und spiegeln die Ziele
des Unternehmens DB Dialog (Qualität,
Prozesszeiten, Umsatz und Verkaufsquo-
te). Zwei «weiche» Faktoren wurden in
Teammeetings gemeinsam vom Team
festgelegt. Ebenso hat das Team selbstän-
dig definiert, welche Zielwerte für die
selbst gesteckten Ziele zu definieren sind
und welche Messmethoden anzuwenden

sind. Die TeamCard wird von den Team-
leitern in den monatlich stattfindenden
Teammeetings thematisiert.

Durch die Mischung zwischen zen-
tral vorgegebenen und dezentral defi-
nierten Werten erbringt die TeamCard
zum einen Transparenz über den Erfolg
des gemeinsam beschrittenen Weges.
Diese Transparenz wird permanent erzielt,
da die TeamCard zu einem festen Be-
standteil der Agenda der Teammeetings
geworden ist. Zugleich stellt die Team-
Card einen Bereich der unternehmens-
übergreifenden Planung dar 

Die Akzeptanz für das Teammodell
war überraschend hoch. Teamleiter wur-
den aus dem Kreis der Agents durch ein
einfaches Auswahlverfahren gefunden,
nicht selten gaben sich Teams schnell ei-
nen Namen und entwickelten eine eigene
Identität.

Führungteams tun sich schwerer
Teams auf der Agentenebene einzu-

führen, war schon im ersten Schritt erfolg-

ABBILDUNG 4

TeamCard
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reich. Ganz anders waren die Erfahrun-
gen mit der Bildung der Führungskreise
und der Organisation der Führungsarbeit
als Teamarbeit.

Teamleiter entwickelten nicht ausrei-
chend Distanz zu ihren ehemaligen Kolleg-
Innen, was ihnen eine klare Positionierung
im Teammeeting leichter machen würde.
Und sie fanden sich eher selten als Team,
das gemeinsam Führungsverantwortung
für seinen «Beritt» übernommen hätte.

Die mittlere Führungsebene der
Leiter Reiseservice und Leiter Projekte
fanden nicht leicht zur Rolle des Mode-
rators und Teamleiters von Teamleiter-
teams. Bilaterale Anordnungswege blie-
ben weiter bestehen. 

Während die TeamCard in den Leis-
tungsteams weitgehend etabliert ist, ist
dies in den Führungskreisen nicht ge-
schehen. Die Mühen kollektiver Entschei-
dungsfindung und kooperativer Konflikt-
regulation werden hier noch allzu oft auf
dem Altar des operativen Geschäftes ge-
opfert. Dennoch ist relativ breite kogni-
tive Akzeptanz für das Führungsmodell
vorhanden, auch wenn Ziele häufig eher
im Sinne des «sich durchwursteln» er-
reicht werden. Eine effiziente Meeting-
kultur ist erreicht und ersetzt die fehlen-
de strukturierte Vorgehensweise der Füh-
rungskreise. Auch hier sehen wir noch
einen Entwicklungsweg vor uns.

Ein besonderer Umstand führt da-
zu, dass sich die obersten Führungskräfte
der regionalen Call Center als ein ge-
meinsamer Führungskreis mit der Unter-
nehmensleitung und den Führungskräf-
ten der Zentrale begreifen, nämlich das
Prinzip der virtuellen Anrufverteilung.
Für die Kunden der DB Dialog bedeutet
dies, dass sie in 13 verschiedenen Call
Centern bedient werden können. Da nun
aber der Service bundesweit einheitlich
sein muss, ist es ohne Ausnahme not-
wendig, einheitliche Vorgehensweisen
und Standards zu definieren. Dies kann
ausschliesslich durch die Zentrale ge-
schehen. Konflikte sind dann deutlich
absehbar, wenn der oberste Führungs-
kreis des Unternehmens nicht funktio-
niert. Hier sind inzwischen Formen der
Zusammenarbeit gefunden worden, die
diese Brüche auf ein Minimum reduziert
haben. Aber auch hier gilt: mehr Effi-
zienz wäre möglich, würde diese gele-
gentlich – gewissermassen als hygieni-
schen Akt – eine Überprüfung der eige-
nen Arbeits- und Kooperationsfähigkeit –
zum Beispiel mit einer eigenen TeamCard
– durchführen..

Diese Beobachtung kann man ins-
gesamt auf das Unternehmen ausdeh-
nen. Obwohl es zwischen den Führungs-
kreisen und den Leistungsteams nach
dem oben beschriebenen Modell keine
funktionale Differenz gibt, weil ja beide
eine gemeinsame Verantwortung für das
Unternehmen tragen, ist doch eine deut-
lich unterschiedliche Ausprägung in der
Praxis festzustellen. So bleibt Führungs-
wirklichkeit hinter dem Modell zurück.
Was man etwa daran merkt, dass es doch
häufiger zu Beschwerden über einen
mangelnden Infofluss auf die Ebene der
Leistungsteams kommt. Gelegentlich
fürchten wir, dass diese Differenz zwi-
schen Anspruch und Wirklichkeit in Re-
signation umschlagen könnte, glauben
allerdings bisher noch, dass wir auf dem
richtigen Wege sind, wenn wir das Modell
nicht zugunsten der Wirklichkeit verwer-
fen, sondern die Wirklichkeit auf das
Modell hin entwickeln – und sei es mit
kleinen Schritten.

Der Entwicklungsprozess 
der Führungskräfte – 
Jetzt wird qualifiziert

Auf der jetzt geschaffenen Basis er-
geben sich die Inhalte der Qualifizierung
fast von selbst und sind für alle Beteilig-
ten wie selbstverständlich:

Wenn das Team die «Überlebensein-
heit» (Wimmer) der Organisation ist, dann
müssen Führungskräfte in zwei Rollen mit
Teams umgehen: als Teammitglied in ihrem
Führungskreis und als Chef oder Chefin im
eigenen Team. Dann müssen sie wissen, 
_____wie Teams zu Entscheidungen kom-

men und wie nicht, 
_____wie Konflikte ausgetragen werden, 
_____wie sich Teams auf Ziele verpflich-

ten und 
_____wie man damit umgeht, wenn man

diese erreicht – oder nicht.

Wenn Führung die Verpflichtung
des Einzelnen und Bindung der Mitar-
beiter an die Organisation ist, dann ist es
nützlich und für jede Führungskraft ein-
leuchtend, wenn man weiss, 
_____wie man in Gesprächen was errei-

chen kann und 
_____welche Fehler man dabei machen

kann.

Wenn Führung in ihrem Kern Kom-
munikation bedeutet, ist es nützlich wenn
Führungskräfte wissen, 
_____wie sie in der Kommunikation wirken, 
_____wenn Sie ihre Stärken und Schwä-

chen kennen, 
_____wenn sie eine Idee davon haben, wie

sie in der Kommunikation das er-
zeugen, was sie fürchten

_____also eine Vorstellung von ihren eige-
nen Mustern haben.

Diese drei Schwerpunktthemen
wurden in drei Bausteinen bearbeitet
und trainiert. Die Trainingsgruppen wa-
ren immer gemischt, so dass mit dem
Training auch ein sozialer Zusammenhalt
im Unternehmen entstehen konnte.

Die Grundvorstellung von Führung
und die Aufgaben der Führungskraft
wurden mit einem relativ einfachen Bild
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Die Mühen kollektiver
Entscheidungsfindung
werden noch oft auf dem
Altar des operativen
Geschäftes geopfert.



der drei Grundfunktionen von Führung
vermittelt.

Im Umgang mit dem Team steht die
Grundfigur der TeamCard im Vorder-
grund. Sie ist das zentrale Arbeitsmittel
der Führungskraft in allen Teams. An ihr
zeigt sich der Zusammenhang dessen,
was das Team tut, mit den Strategien des
Unternehmens und wie gut die Prozesse
im Team organisiert sind. Das Team kann
seine innere Stimmung und Motivations-
lage selbst erheben und Schlüsse aus den
Ergebnissen ziehen. Die TeamCard ist
Instrument für die Selbstbeobachtung
des Teams. Der Teamleiter lernt im ersten
Baustein der Qualifizierung, 
_____wie er mit dem Team diese wichti-

gen Teamfaktoren erhebt, 
_____wie er die Ergebnisse der Teamcard-

erhebung mit seinem Team auswertet 
_____und wie er in diesem Kontext ziel-

orientierte Teamgespräche führen
kann. 

Die Erfahrung in den Trainings ist vielfäl-
tig: immer wird das teamorientierte Or-

ganisations- und Führungsmodell als
hoch reizvoll und kognitiv «vernünftig»
erlebt. Immer ist auch die Angst spürbar
vor der Transparenz, die immer wieder
neu erzeugt wird. Immer gibt es die Fra-
ge: Werden die da oben das auch tun. 

Im begleitenden Coaching wird
diese Angst immer wieder thematisiert –
und im Gespräch mit Kollegen «kleinge-
arbeitet». Die Sache mit der TeamCard
wird immer dort leichter, wo auch die
Führungskreise selbst sich an die Re-
geln der regelmässigen Selbstreferenz
halten (was noch immer nicht durchgän-
gig so ist).

Der zweite Kommunikationskon-
text, den die Führungskraft gestalten muss,
ist das Gespräch mit dem einzelnen Mit-
arbeiter, sei es der Zielvereinbarung, der
Kritik oder der Beratung gewidmet oder
einem der anderen Gesprächstypen, die
den Führungsalltag bestimmen (Kranken-
rückkehrgespräch, Beurteilungsgespräch
etc.). Diesem Schwerpunkt ist der zweite
Baustein gewidmet. Grundfigur ist ein

systemisches Kommunikations- und In-
formationsverständnis, in dem der Emp-
fänger die Botschaft macht und eine Füh-
rungskraft nicht informieren kann. In dem
man den Spiegel oder den Beobachter
braucht, wenn man was über Information
erfahren will.

Der dritte Kontext, der das Führungs-
geschäft prägt, ist die eigene Geschichte
der Führungskraft. Aus ihr ergeben sich
die spezifischen Beobachtungs-, Wahr-
nehmungs- und Stressmuster, die – der
Führungskraft in der Regel nicht bewusst
– eben die Reaktionsweisen bei Mitarbei-
tern mit erzeugen, die das gemeinsame
Arbeiten schwer machen. Hier ist nicht
so sehr die Frage angebracht: «Was ma-
che ich mit einem schwierigen Mitarbei-
ter» sondern eher die Frage, «Wie mache
ich einen Mitarbeiter schwierig?» Dahin-
ter steht die Überzeugung, dass eine Füh-
rungskraft nur (ein-)wirken kann, wenn
sie weiss, wie sie wirkt, und wenn sie ihre
spezifischen Muster kennt.

Über Spontaneitätstests, Muster-
arbeit und Rollenspiele im Umgang mit
Stresssituationen nähern wir uns im Trai-
ning dieser Thematik, die die Teilnehmer
weit für die Themen der Führung und
Selbstwahrnehmung öffnet. Dieser Bau-
stein wird von den Teilnehmern als der
krönende und immer auch aufregende
Abschluss der gesamten Qualifizierung
gesehen.

Auf der Basis dieser Qualifizierungs-
bausteine und der regional stattfinden-
den Organisationsentwicklung gibt es in
den regionalen Coachinggruppen immer
«viel Stoff».

Qualifiziert wurden alle Teamleiter-
innen und Teamleiter in über die regiona-
len CustomerCareCenter gemischten
Gruppen. Eine Rückmeldeschleife in die
Zentrale und in den regionalen OE-Pro-
zess bindet Inhalte und Evaluation der
Qualifizierung in die Organisation zurück.

Es zeigt sich, dass vor allem die Team-
leiter die Unterstützung schätzen, denn
viele von ihnen sind junge Führungskräf-
te, die nicht selten die KollegInnen zu füh-
ren haben, die sie selbst in die Arbeit ein-
geführt haben.

Ein Unternehmen erfindet sich neu
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ABBILDUNG 5

Grundfunktionen von Führung

Mitarbeiter bindenDas Geschäft organisieren

Sinn schaffen

___Arbeitsorganisation gestalten
___Ressourcen verwalten
___Ergebnisse sichtbar machen

___Teams und Führungskreise arbeitsfähig machen
___Ziele vereinbaren mit Teams und MA
___Motivation sichern

___Sinn schaffen für Bestand und Veränderung
___Gesellschaftliche Verantwortung kommunizieren
___Leitbilder und Strategien entwickeln

FÜHREN



Die Reise 
geht weiter 

ir haben die Neuge-
staltung eines Unter-
nehmens durch seine
Führungskräfte be-
schrieben. Manches

mag im Text glatt und einfach klingen
oder nach der geschönten Erfolgsstory.
Natürlich gab es während des ganzen Pro-
zesses viele Höhen und Tiefen: die Füh-
rungskreise fingen nur zögerlich an zu
laufen, die Krankenstände der Agents
schnellten in einigen Bereichen in die
Höhe, weil der Druck (auch durch die viel-
fältigen Veränderungen) als rasant zu-
nehmend wahrgenommen wurde. Durch
technische Probleme verursacht sank das
Servicelevel zwischendurch bedrohlich. 

Über all diese Turbulenzen hinweg
blieb «der Laden» während des fast zwei-
jährigen Prozesses «auf Linie», was sich
in der zweiten Grossgruppenkonferenz al-
ler Führungskräfte bestätigte: Es gab kei-
ne Lobhudelei, aber Stolz auf das Erreich-
te. Es gab keine Schönrednerei und je-
dem wurde klar, dass die mit neuem
Tarifsystem, neuer Rufnummer, neuen
strategischen Ansätzen der Bahn verbun-
dene Veränderungen und Herausforde-
rungen gigantisch sein werden. Jedem
wurde klar, dass die Veränderungen wei-
tergehen werden und dass Führungskräf-
te dabei immer eine entscheidende Rolle
spielen werden. 

Die Lernerfolge in einem grossen Pro-
jekt sind vielfältig und allemal unterschied-
lich, ob man Interner oder Externer ist.

Was wir als Interne gelernt haben:
Heute reden wir von einer Firma, die Ge-
stalt und Profil hat. Dazu trugen auch die
gemischten Führungsseminare und die
Grossgruppenkonferenzen bei, in denen
sich Führungskräfte aus der ganzen Re-
publik trafen. Für die Agents ist Team-
arbeit selbstverständlich geworden. Das
ist erreicht und so selbstverständlich ge-
worden, dass es niemandem einfällt, dies
besonders herauszustellen. Herausge-

stellt wird, was wir nicht erreicht haben:
dass die Führungskräfte auch im Team
arbeiten und gemeinsam Verantwortung
übernehmen. Das lässt die Mitarbeiter ge-
legentlich auch an der Glaubwürdigkeit
der in den Trainings vermittelten Modelle
zweifeln. 

Die «Binnenstruktur» der Führung
ist nicht stabilisiert. Was sich auch daran
zeigt, dass die Geschäftsführung während
des Prozesses zwei mal gewechselt hat.
Führung findet häufig genug eben nicht
in offener Auseinandersetzung und Ab-
stimmung um Strategien statt, sondern
über Machtentscheidungen von wenigen.
Und immer ist auch der uneinschätzbare
Konzern nicht weit, der Strategiewechsel
erzwingen kann und erzwingt. Und trotz-
dem haben wir gelernt, Modelle für sinn-
voll zu halten, auch wenn wir sehen, dass
wir sie nur schritt(chen)weise erreichen. 

Was wir als Externe gelernt haben:
In einem grösseren Team der Beraterin-
nen und Berater bilden sich die Themen
der Organisation ab, Spannung im Team
lassen sich zurückführen auf diese The-
men. Wenn man damit im Team achtsam
umgeht, erfährt man viel über die The-
men draussen und kann selbst tun, was
man die anderen lehrt.

Im Prozess stösst man auf Themen,
mit denen man nicht gerechnet hat. Mo-
delle sind so normativ wie Leitbilder. Das
gelebte Modell der Macht steht in erfahr-
barer Opposition zum «Gutmenschen-
modell», das die Trainings- und die Orga-
nisationsentwicklung leitet. Nach wie vor
machen alle die Unterscheidung zwi-
schen dem was gesagt, und dem was ge-
tan wird. Und vielleicht ist eben das der
Stoff, aus dem sich der weitere Weg spei-
sen muss.]
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Ein Unternehmen erfindet sich neu
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ZUR AKTUELLEN SITUATION

Wer die Tagespresse aufmerksam liest,

der weiss, dass die Probleme auf dem

Call Center Markt nach Abschluss des

Projektes im Frühjahr 2002 nicht ein-

facher geworden sind; und wer Bahn

fährt weiss, dass sich mit einem neuen

Preissystem und anderen Vertriebs-

strategien Stimmungslagen und Ver-

haltensorientierungen der Kunden

verändert haben. Beides kann eine

Organisation wie DBDialog nicht un-

berührt lassen. So geht die Entwick-

lung nach Abschluss des Projektes

weiter, die Zahl der Standorte verrin-

gert sich, Personal wird drastisch ab-

gebaut, organisatorische Strukturen

und Strategien verändern sich. So

wird offenkundig, was in der Regel in

Projektbeschreibungen implizit bleibt:

Projekte beschreiben eine Wegstrecke

in der Geschichte von Organisatio-

nen, die einen mehr oder weniger will-

kürlichen Anfang und ein nur aus sich

selbst heraus definiertes Ende haben.

Für die Gesamtgeschichte der Orga-

nisation bleiben sie Episoden, die ih-

ren Wert darin haben, den Stoff für

Geschichten zu liefern, die insgesamt

die überdauernde Selbst(wert)be-

schreibung ausmachen. Noch, glauben

wir, ist nicht entgültig entscheidbar, ob

die hier erzählte Geschichte von der

«Gründung der organisatorischen

Identität» für die Geschichte der Or-

ganisation insgesamt bleibende Re-

levanz hat. Für die Beteiligten aller-

dings sind wir uns sicher, dass sie prä-

gende Erfahrungen ermöglicht hat,

die von bleibendem Wert sind und

über sich hinaus weisen.
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