
Lust auf Zukunft
Ein Gespräch mit Rudolf Wimmer über die Kunst, ein Unternehmen
zu führen.

Von Heike Littger

Die Zukunft ist ungewiss. Diese Lektion mussten Unternehmer in den
vergangenen Jahren lernen. Doch was tun sie? Sie hängen weiterhin
externen Beratern an den Lippen und vertrauen auf deren angeblich
stichfesten Prognosen. Rudolf Wimmer, Professor an der Universität
Witten Herdecke, über eine Führungsgeneration, die zwischen Ohn-
macht und unternehmerischem Wagemut oszilliert.

Prof. Dr. Rudolf Wimmer, Partner der osb Wien GmbH, Aufsichtsratsvor-
sitzender der osb international AG und Leiter des Lehrstuhls für Führung
und Organisation an der Universität Witten/Herdecke, beschäftigt sich seit
Jahrzehnten mit den Themen Strategieentwicklung, Veränderungsmanage-
ment sowie mit Fragen eines zeitgemäßen Führungs- und Organisationsver-
ständnisses. Zudem ist er Redakteur und Mitherausgeber der Zeitschrift
Organisationsentwicklung. 

Herr Wimmer, zusammen mit Ihrem Kollegen Reinhart Nagel haben Sie ein Buch
zum Thema „Strategieentwicklung“ herausgegeben. Wozu? Die einschlägige Litera-
tur ist ohnehin nicht mehr zu überblicken. 
Viele Theorien gehen davon aus, dass sich mit Hilfe von Zahlen und Fakten
die eigene Unternehmensentwicklung zielsicher planen ließe. Doch das ist
falsch. Die ungebrochen turbulente Entwicklung auf den Märkten
macht verlässliche Prognosen schier unmöglich. Auch wenn wir sie
uns noch so sehr wünschen. Unternehmer sein bedeutet heute, ver-
antwortungsvoll Entscheidungen zu treffen, ohne sich illusionären
Scheinsicherheiten hinzugeben. 

Wie kommt es, dass Unternehmen an den alten Konzepten festhalten? Die
Zukunft ist und bleibt ungewiss – diese Lektion konnte jedes Unternehmen
in den vergangenen Jahren lernen. 
Die alten Managementkonzepte haben ihren Reiz: Sie gaukeln vor,
dass Strategie und unternehmerischer Erfolg lediglich eine Frage des
logisch stringenten Denkens ist. Für Top-Manager ist das eine enorme
Hilfe, denn sie müssen ihre Unternehmenspolitik rechtfertigen. Und
eine bessere Rechtfertigung, als dass alles bestens durchdacht ist, kann
es nicht geben. Vor allem, wenn die Strategiepapiere mit Hilfe nam-
hafter Unternehmensberatungen entwickelt wurden. 

Unternehmensberatungen haben in den vergangenen Jahren an Image
verloren. Wie wird die Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft und externen
Beratern in Zukunft aussehen?
Sie werden auch weiterhin gebucht werden – und zwar nicht nur aus
Legitimationsgründen. Werden Strategiefragen an externe Berater
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delegiert, kann das Management business as usual betreiben und sich mit
operativen Aufgaben beschäftigen. Das entlastet sie von anstrengenden und
risikoreichen Entscheidungen, degradiert sie aber auch zu bloßen Daten-
lieferanten oder Erfüllungsgehilfen. 

Eine Funktion, mit der sich immer weniger zufrieden geben werden. 
Natürlich. Denn sie müssen die Strategien der Herrn McKinsey & Co. um-
setzen, die inhaltlich sehr gut sind, aber die Implementierungsprozesse oft
vernachlässigen und die gegebenen Machtverhältnisse ignorieren. 

Doch man sollte die Leistungen der Beratungsunternehmen nicht in Ab-
rede stellen. Etliche haben die Zeichen der Zeit erkannt – und betrachten
Strategieentwicklung nicht länger als expertenorientierten Sonderprozess,
sondern als Thema, mit dem sich alle wichtigen Player eines Unternehmens
beschäftigen müssen. Und zwar konsistent. McKinsey hat dafür eine eigene
Abteilung für Organisationsentwicklung gegründet. Und Arthur D. Little
arbeitet mit dem Learning Center des MIT zusammen und hat mehrere ein-
schlägige Firmen gekauft.

Dann lassen Sie uns über Ihren Ansatz sprechen. Was bedeutet systemische
Strategieentwicklung? 
Systemische Strategieentwicklung bedeutet, dass Unternehmen Strategieent-
wicklung als Daueraufgabe verstehen. Dass sie sich immer wieder die Fragen
stellen müssen: Wie entwickeln sich die für uns relevanten Umwelten, wo
liegen für uns die entscheidenden Chancen und Bedrohungen, welche Zu-
kunftsvisionen und strategischen Ziele vermögen unsere gemeinschaftlichen
Energien am besten zu bündeln, welche Organisationsformen sind geeignet,
um den künftigen Herausforderungen am ehesten gewachsen zu sein? Zum
einen handelt es sich um Readjustierungen in einem ständig wiederkehren-
den Rhythmus: Stimmen unsere Annahmen noch darüber, wie sich das Ge-
schäft, der Markt, der Wettbewerb entwickeln, sind wir strategisch richtig
positioniert und dergleichen? Zum anderen um Fragen der Zukunftsbewälti-
gung: Werden unsere aktuellen Kernkompetenzen in Zukunft noch ausrei-
chen, wie leiten wir schon heute Entwicklungen in die Wege, die erst in ein
paar Jahren Früchte tragen, wie halten wir uns lernfähig, wie entwickeln wir
strategische Optionen und machen diese entscheidungsfähig? All das sind
wiederkehrende Fragestellungen. Man kann nicht sagen: Das und das haben
wir festgelegt und jetzt haben wir bis 2010 Ruhe. Je schnelllebiger die Branche,
desto häufiger müssen Annahmen und Festlegungen überprüft werden.

Unternehmen müssen immer auf der Lauer sein, den Markt beobachten, investie-
ren, Risiken eingehen – wohl wissend, dass ihr Schachzug nicht von Erfolg gekrönt
sein kann. Wie kann man mit so viel Ungewissheit umgehen?
Wir dürfen nicht vergessen: Unternehmen waren schon immer Experten im
Umgang mit Nichtwissen. Deswegen bedeutet Strategieentwicklung als Füh-
rungsdimension die konsequente Wiedereinführung des Unternehmerischen
ins Unternehmen und nicht deren Ersatz, wie dies die Denkansätze des tra-
dierten strategischen Managements nahe legen. 

Doch Achtung: Nichtwissen bedeutet nicht Orientierungslosigkeit. Unter-
nehmer müssen sich immer wieder die Frage stellen: Vor welchen Heraus-
forderungen stehen unsere Kunden in fünf bis zehn Jahren? Welche Bedürf-
nisse werden unsere Kunden dann haben? Mit welchen Techniken oder
Technologien werden sie ihre Probleme lösen? Wo und wie werden sie ein-
kaufen? Was werden sie tun, was sie heute noch nicht tun? Dieser Industrie-
vorausblick, wie Gary Hamel, Professor für strategisches und internationales
Management an der London Business School, ihn nennt, ist wichtig, um die

Lust auf Zukunft

© changeX [08.01.2003] Alle Rechte vorbehalten, all rights reserved. www.changeX.de 2



Spielregeln der Branche umzuschreiben und neue Wettbewerbsräume zu
erschließen. 

Eine Herausforderung für Manager. Bislang neigen sie dazu, die Zukunft durch die
enge Brille ihres Geschäftsfeldes zu betrachten. 
Das ist richtig. Doch ein Unternehmen, das im Wettlauf um die Zukunft er-
folgreich sein will, muss seinen Horizont wesentlich erweitern. Denn wer
nur auf den einen, im Moment existierenden Markt schaut, begibt sich in die
Gefahr, sein eigenes Schicksal mit dem des Marktes unauflösbar zu ver-
knüpfen. Märkte werden gesättigt, Kompetenzen hingegen entwickeln sich
weiter. Das heißt, Unternehmen müssen ihr Geschäft mehr als Portfolio von
Kernkompetenzen denn als ein Portfolio von Geschäftsfeldern betrachten.
Die entsprechenden Leitfragen lauten daher: Welchen Nutzen stiften wir
heute? Welchen Nutzen können wir unseren Kunden künftig bieten? Über
welche Kernkompetenzen verfügen wir heute? Welche Kernkompetenzen
müssen wir heute aufbauen, um künftig erfolgreich zu sein?

Das setzt eine gehörige Portion Neugierde voraus. Und die Fähigkeit, optimistisch
in die Zukunft zu blicken. 
Exakt. Krisengejammere bringt uns nicht weiter. Führungskräfte müssen
gespannt sein auf die Zukunft. Müssen Lust haben, neue Geschäftsfelder zu
entdecken. Halb- oder eintägige Planungsmeetings, in denen Zukunftsfragen
auf die Schnelle abgehandelt werden, sind völlig ungeeignet, um ein grund-
legendes Verständnis für die zukünftige Branchenlogik zu entwickeln. Der
nötige Vorausblick entsteht durch eine gemeinschaftliche Anstrengung
unterschiedlicher Leistungsträger im Unternehmen, die die Verschiedenheit
ihrer Blickwinkel zur Schärfung eines tragfähigen Zukunftsbildes nutzen. Es
ist dies ein freier Prozess des miteinander Forschens, des gemeinsamen Ent-
deckens neuer Chancen und des Gewahrwerdens bislang nicht erkannter
Bedrohungen und Irrwege. Der damit verbundene Zeitaufwand wird nicht in
Stunden und Tagen, sondern in Wochen und Monaten gemessen, in denen
man zwischen Strategiearbeit und operativem Geschäft hin- und herpendelt.
Wichtig in diesem Zusammenhang: dumme Fragen stellen! Denn dumme Fra-
gen erfordern kluge Antworten. Die Frage der berühmten MIT-Untersuchung
„Warum können wir nicht mit der Produktivität der japanischen Autoherstel-
ler mithalten?“ und deren Versuch, Antworten zu finden, löste eine Innova-
tionswelle bei amerikanischen und deutschen Autoproduzenten aus. 

Im vergangenen Jahr wurde der Ruf nach der starken Hand wieder laut. Lassen Sie
uns dieses Thema noch mal aufgreifen. 
Für mich sind das die letzten Zuckungen eines sterbenden Systems. Kaum
ein Unternehmen, das erfolgreich wirtschaften will, wird die Kompetenzen
seiner Subsysteme ignorieren. Im Gegenteil. Sie werden alle wichtigen Player
auf die Bühne holen und ihnen die Chance geben, sich zukunftsgemäß zu
entwickeln. Gelingt das nicht, kann das jedoch auch das wirtschaftliche Aus
für das ein oder andere Subsystem bedeuten. Kritiker wittern dahinter die ra-
dikale Übertragung der unternehmerischen Verantwortung auf Gruppenleiter
und Mitarbeiter. Nicht weil man ihnen das zutraut, sondern weil das obere
Management die Orientierung verloren hat. Doch das ist nicht der Fall. Er-
folgreiche Unternehmen bieten all jenen ein unternehmerisches Betätigungs-
feld, die fest daran glauben, dass Zukunft etwas ist, das man gemeinsam mit
anderen schafft, und nicht etwas, das einem schicksalhaft widerfährt. 

Heike Littger ist Redakteurin bei changeX. 
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