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trachten machen wir daraus eine Glaubensfrage«. Schauen wir uns also als
Übernächstes die Erfolgsfaktoren von Veränderung an. Diese bedienen sich
nämlich aus beidem, der Wertschätzungs- und der Wertschöpfungskiste.

Interview mit Prof. Dr. Rudolf Wimmer

Berater und Partner, OSB, Wien

»Dritter Modus der Beratung«: Warum die Haltung mehr als nur
Halt bietet

Welche grundsätzliche Haltung braucht ein Veränderer – beim Blick auf die
Prozessdimension (Wie?) – für die gelungene Gestaltung des Wandels?

Veränderungsvorhaben unterscheiden sich je nach Anlass und Zielsetzung
grundlegend. Ich spreche hier von einem weitreichenden organisationalen
Wandel, der die Aufgaben und Rollen der Beschäftigten sowie ihre Koope-
rationserfordernisse, sei es krisenbedingt oder vorausschauend, auf eine
neue Grundlage stellt. Die innere Einstellung jener Entscheidungsträger, die
für Anstoßen und Gelingen solcher Veränderungsprozesse die Hauptverant-
wortung tragen, ist eine eminent erfolgskritische Größe. Dazu drei Thesen:

Erstens, die Lösung des unvermeidlichen Glaubwürdigkeitsproblems. Weit-
reichende organisationale Umbauten zählen nicht zum normalen Erwar-
tungshorizont von Organisationen. Sie sind um die Stabilisierung ihrer ein-
gespielten Routinen herum aufgebaut, Das Gelingen tiefgreifender
Veränderungsvorhaben ist nach wie vor ein unwahrscheinliches Phänomen.
Inzwischen haben Organisationen »gelernt«, mit periodischen Verände-
rungszumutungen ihrer jeweiligen (häufig wechselnden) Spitzen so umzu-
gehen, dass sich die Reichweite des Wandels de facto in Grenzen hält. Die
Mitarbeitbereitschaft wesentlicher Teile der Beschäftigten ist zweifelsohne
im Sinken. In vielen Bereichen ist organisationale Erschöpfung zu beobach-
ten. Gleichzeitig ist unübersehbar, dass gesellschaftlicher Druck auf die Leis-
tungsfähigkeit von Organisationen – dies gilt nicht nur für Wirtschaftsun-
ternehmen – weiter zunimmt. Deswegen steigen Herausforderungen für all
jene, die sich vor die Notwendigkeit radikaler Eingriffe in bestehende orga-
nisationale Verhältnisse gestellt sehen. Unverzichtbare Voraussetzung für
das ernsthafte Gelingen weitreichender Veränderungsvorhaben ist eine
ganz bestimmte innere Haltung der Topverantwortlichen, die sich in ihrem
Tun, in ihrem Entscheidungsverhalten, in ihrem kommunikativen Auftreten
nach Innen wie Außen glaubwürdig vermittelt. Dies zeigt sich etwa in der
ernsthaften organisationsinternen Auseinandersetzung mit der entschei-
denden Frage des Wozu der Veränderung. Welche aktuelle oder künftig er-
wartbare »Not« des Unternehmens gilt es mit einschneidenden Schritten zu
»wenden«? Nur wenn Topentscheidungsträger von der inneren Überzeu-

2 Grundlagen im Change-Management

106

106



Wolters Kluwer Deutschland Freitag, 12.07.2013
Cla�en, Change Management / 40035 [S. 107/110] 1

gung getragen werden, dass es um das Abwenden einer existenziellen Ge-
fährdung der Organisation geht, wird es ihnen gelingen, bei den Beschäf-
tigten die erforderliche Überzeugung bezogen auf die Unausweichlichkeit
von Veränderung (Sense of Urgency) glaubwürdig entstehen zu lassen. Nur
wenn es ihnen gelingt, dass die Veränderungsinitiative in weiten Teilen der
Organisation gerade nicht (wie üblich) ganz bestimmten Partikularinteres-
sen zugeschrieben wird (etwa Selbstdarstellungsbedürfnis oder Profilie-
rungszwang eines neuen Top-Managements, unterschwelligem Macht-
kampf im Führungsteam, Renditeerwartungen der Shareholder) entsteht
eine Chance, dass sich die Organisation aus ihrem eingeschwungenen Zu-
stand bewegt. Dieses In-Bewegung-Kommen braucht die im Kommunikati-
onsgeschehen glaubwürdig erlebbare Haltung der Führung, dass es ihr um
Bewältigung ernsthafter, gut benennbarer Gefährdungslagen geht. Natür-
lich gehört die Vermittlung des Zutrauens in ein Zukunftsbild dazu, auf das
es sich lohnt gemeinsam mit kollektiver Zusatzenergie hinzuarbeiten und
das es rechtfertigt, schwerwiegende Veränderungszumutungen auf sich zu
nehmen. In den meisten Fällen kommen Unternehmen in die heikle Situati-
on eines radikalen Umbaus nur deshalb, weil es in der Vergangenheit ver-
säumt worden ist, wichtige Entwicklungsimpulse rechtzeitig aufzugreifen.
Schonungslose Reflexion des eigenen Verzögerungsanteils ist keine Selbst-
verständlichkeit. Dieser Anteil sitzt regelmäßig im blinden Fleck der verant-
wortlichen Akteure. Sie glauben, sich diese kritische Selbstreflexion ange-
sichts ihres tradierten Selbstbildes nicht leisten zu können. Spürt man
organisationsintern, dass die Führung sich selbst beim Veränderungsvorha-
ben ausklammert, hat das für die allgemeine Akzeptanz desaströse Folgen.
Führung des Wandels bedingt Wandel der Führung. Letztlich bedeutet dies
in jedem Fall die Sicherstellung, dass relevante Schlüsselspieler an einem
Strang ziehen, mit aufeinander abgestimmten Botschaften kommunizieren,
in einer Kultur des Miteinanders. Das glaubwürdige Signal von Führungs-
verantwortlichen, dass sie den wesentlichen Veränderungsbedarf sich selbst
betreffend verstanden haben und daraus beobachtbare Konsequenzen zie-
hen, wirkt für den Rest der Organisation als ungeheurer Türöffner.

Zweite These: Balance zwischen autoritativen Setzungen und gezielter Par-
tizipation. Auch dies resultiert aus einer Haltungsfrage, wurzelt im Leader-
ship-Verständnis. Es zählt zur besonderen Kunst des Veränderungsmanage-
ments zu wissen, welche Entscheidungslasten zu welchem Zeitpunkt im
kleinsten Kreis an der Spitze zu bewältigen sind und wann es auf einer brei-
teren Basis die Beteiligung der Betroffenen zu mobilisieren gilt. Um die im
Unternehmen verteilte Intelligenz für tragfähige Lösungen gezielt auszu-
schöpfen und die Identifikation für gefundene Lösungen zu stärken. Dieser
Balance liegt eine Haltung zugrunde, die nicht davon ausgeht, in jedem
Moment (weil in der Sache perfekt geplant) alles im Griff und unter Kon-
trolle haben zu müssen. Viele Aspekte der neu angestrebten Organisations-
verhältnisse entstehen erst beim Gehen. Dieses Oszillieren-Können zwischen
ganz unterschiedlichen Intensitätsgraden von Partizipation erfordert tiefes
Zutrauen in die Lösungskraft einer gezielten Beteiligung betroffener Funk-
tionsträger. Dazu gehört eine glaubwürdige Sensibilität für all das, was die-
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ses Voranschreiten bei unterschiedlichen Beschäftigungsgruppen jeweils an
emotionalen Verarbeitungsnotwendigkeiten auslöst.

Dritte These: Sinnvolle Arbeitsteilung und fruchtbares Zusammenspiel zwi-
schen Führungsverantwortlichen und ihren internen wie externen Bera-
tungsdienstleistern. Für das Gelingen eines Veränderungsvorhabens ist es
zweifelsohne günstig, wenn Führungsverantwortliche nicht dazu neigen,
wesentliche Entscheidungslasten an beigezogene Unterstützer zu delegie-
ren. Im Organisationsalltag ist diese Verantwortungsverschiebung schon aus
emotionalen Gründen häufig eine naheliegende Option. Denn Auslagern
unangenehmer Entscheidungen an die beigezogenen Berater wird nur zu
gerne praktiziert. Auf Sicht schwächt dies die Glaubwürdigkeit von Führung
in der Organisation.

Sie sehen in der Systemiker- und OE-Szene seit Jahren erhebliche Integrati-
onsanstrengungen zur Überwindung von tradierten professionellen Veren-
gungen. Die »Komplementärberatung« haben Sie kritisch kommentiert.
Plädieren selbst für einen »dritten Modus«, im Sinne von Synthese, durch
die das Unternehmen in mehrdimensionaler Hinsicht mit Sinn versorgt wird.
Wie weit sind diese Integrationsanstrengungen gediehen? Welche profes-
sionellen Verengungen erweisen sich nach wie vor als hartnäckig? Welche
konnten unterdessen überwunden werden?

Es gibt einen Kreis von systemischen Organisationsberatern, der schon seit
zwei Jahrzehnten daran arbeitet, die klassische Aufteilung in inhaltsorien-
tierte Fachberatung und traditionelle Prozessberatung (Organisationsent-
wicklung) zu überwinden. Diese Weiterentwicklungsversuche der Berater-
profession reagieren auf verstärkt beobachtbare Kundenerwartungen, die
inhaltliche Erarbeitung von Lösungen für anstehende Businessthemen und
deren nachhaltig wirksame Umsetzung in einem integrierten Prozess aus ei-
ner Hand als Beratungsleistung serviert zu bekommen (Nagel/Wimmer
2009). Dieser »dritte Modus« ist eine Beratungspraxis, die einseitige Veren-
gungen tradierter Ansätze überwindet. Es braucht eine Prozessarchitektur –
vom Kunden akzeptiert –, die es ermöglicht, gemeinsam mit dem Top-Ma-
nagement unter gezielter Einbeziehung anderer Funktionsträger des Unter-
nehmens das inhaltliche Konzept für die angestrebte Organisationslösung
zu erarbeiten. Und zwar in einer Weise, die den Weg zur erfolgreichen Um-
setzung bereits grundlegt. Die Kunst liegt darin, den Prozess zur Erarbei-
tung des Was so zu konzipieren und zu steuern, dass in angemessener Zeit
ein Ergebnis mit der wünschenswerten inhaltlichen Qualität herauskommt.
Und der Umsetzungsprozess von Schlüsselspielern eigenverantwortlich ge-
tragen wird. Solch eine das Was und Wie übergreifende Prozessarchitektur
zu konzipieren ist ein ausgesprochen anspruchsvolles Unterfangen. So
braucht es beispielsweise langjährige Erfahrung in der Erarbeitung strate-
gieadäquater Organisationsdesigns. Eine solche Kompetenz dient nicht
dazu, dem Kundensystem die inhaltliche Erarbeitung und diesbezügliche
Entscheidungen abzunehmen. Dieses Wissen auf Seiten der Beratung ist be-
hilflich, um den Entscheidungsträgern als inhaltlicher Sparringpartner, als
eine der Quellen von Unsicherheitsbearbeitung und Qualitätssicherung zu
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dienen. Die Erarbeitung des Was ist als subtiler organisationaler Lernprozess
anzulegen, in dessen Verlauf wesentliche Leistungsträger einer Organisati-
on miteinander entdecken, welche Organisationslösungen die künftige
Leistungsfähigkeit und damit Überlebensfähigkeit des Unternehmens am
ehesten unterstützen. Das heißt, die Prozessqualität in der Erarbeitung des
Was der Veränderung entscheidet über die Möglichkeiten ihrer Umsetzung.

Für Berater, die ihre professionellen Wurzeln vornehmlich in der klassischen
Prozessbegleitung besitzen, ist es in der Regel eine ziemliche Hürde, in den
relevanten Dimensionen der heute anstehenden Herausforderungen von
Organisationsgestaltung ausreichend Selbstsicherheit auf der Inhaltsebene
zu entwickeln. Im Aufbau des heutzutage erforderlichen Erfahrungswis-
sens, wenn es um komplexe Fragen der inhaltlichen Gestaltung von Organi-
sations- und Führungsstrukturen geht, ist diese Beraterszene zweifelsohne
ganz unterschiedlich weit und auch unterschiedlich bereit, sich auf die je-
weils zugrunde liegenden Businessherausforderungen ernsthaft einzulas-
sen. Warum ist das so? In die Tradition der Prozessberatung sind eine Reihe
von Grundüberzeugungen eingelassen, die den professionellen Zugang zu
Businessthemen bezogen auf Führung und Organisation nicht gerade er-
leichtern. Da ist zum einen die Vorstellung, dass die (häufig latente und da-
mit schwer beobachtbare) zwischenmenschliche Dynamik im organisationa-
len Geschehen all das präjudiziert, was auf sachlicher Ebene möglich ist.
Diese in den Watzlawick’schen Axiomen grundgelegte Überzeugung, dass
das Geschehen auf der Beziehungsebene ausschlaggebend für all das ist,
was auf der Sachebene geht und was nicht geht, hat sicherlich stark mit
dazu beigetragen, an gewissen professionellen Verengungen mit Blick auf
Organisationen hartnäckig festzuhalten. Ein anderes »Mitbringsel« aus der
Professionsgeschichte ist eine gewisse hierarchiekritische Grundhaltung und
damit verbunden eine Überbewertung von Partizipationsschritten in kom-
plexen Veränderungsprozessen. Die im persönlichen Wertekanon tief ver-
wurzelte Beteiligungsorientierung kann leicht dazu führen, dass die ele-
mentare Bedeutung einer leistungsfähigen Führungskonstellation
unterbelichtet bleibt. Ausgestattet mit einem hierarchiekritischen Organisa-
tionsverständnis bekommt Beteiligung eine normative, auf eine Verände-
rung der eingespielten Machtverhältnisse ausgerichtete Note, die nicht
mehr nach dem funktionalen Sinne von partizipativen Elementen fragt. So
sind in das traditionelle Rollenverständnis von Prozessberatern eine Reihe
von Grundüberzeugungen eingebaut, die es ihnen keineswegs einfach ma-
chen, sich den spezifischen Herausforderungen, die jeweils in der Gestal-
tung des Was einer Veränderung stecken, innerlich unbefangen zu stellen.

Welche inneren Haltungen sind für Sie ein »No go« bei Veränderungspro-
zessen? Wie stehen Sie zum Profitable-Growth-Leitgedanken?

Ich interpretiere den Leitgedanken des Profitable Growth als regulatives
Prinzip, das jeden Veränderungsprozess mit tieferem Sinn ausstattet. Zu-
kunftsfähigkeit heißt, dass Organisationen in der Lage sind, sich selbst lau-
fend so zu revitalisieren, dass sie gemessen an ihren jeweiligen Umwelther-
ausforderungen ihre Existenzberechtigung immer wieder von Neuem unter
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Beweis stellen. So gesehen gilt es natürlich nochmals genauer hinzusehen,
was mit Begriffen wie Profitabilität und Wachstum im Einzelnen gemeint
ist. Die Fähigkeit genügend Gewinne zu erwirtschaften, sorgt für die not-
wendige Luft zum Atmen. Profitabilität schafft die Voraussetzungen, um
den dahinter liegenden Sinn unternehmerischen Handelns (Produkte und
Dienstleistungen die Bedürfnisse befriedigen und Kundenprobleme lösen)
überhaupt realisieren zu können. Möglichst viel Gewinn zu machen, ist
nicht der eigentliche Sinn und Zweck von Unternehmen. Ähnlich kritisch
muss man heute auf den Wachstumsbegriff schauen. Wachstum ist per se
kein vernünftiges strategisches Ziel. Wachstum ist Ergebnis eines strategisch
gut aufgestellten Unternehmens. Wir leben in einer Phase gesamtgesell-
schaftlicher Entwicklung, die gerade Unternehmen dazu zwingt, sehr, sehr
sorgfältig die eigenen, bislang ganz selbstverständlich praktizierten Wachs-
tumskonzepte laufend zu überdenken. Unternehmen werden zunehmend
daran gemessen, in welchem Ausmaß sie brennende Themen unserer Zeit
mitdenken und ihrer gesellschaftlichen Verantwortung gerecht werden.

Wenn Ihnen eine gute Fee zur Seite stehen würde, die Ihnen einen freien
Wunsch zum Change-Management zugesteht – welcher wäre dies? Was
würden Sie sich für ein noch besseres Change-Management unbedingt
wünschen?

Ich würde mir in verstärktem Ausmaß Entscheidungsträger an der Spitze
von Organisationen wünschen, die sich sorgfältig überlegen, warum und in
welchen zeitlichen Abständen sie ihre Verantwortungsbereiche mit radika-
len Umbauten überziehen. Heute gewinnt man oft den Eindruck einer ge-
wissen »Veränderungshysterie«. Die Vielzahl sich überlagernder Verände-
rungsprojekte – sicherlich stimuliert durch wachsende Volatilität der
relevanten Umweltbedingungen – schafft einen kollektiven Zustand des
Daueralarmiertseins, der auf Sicht abstumpft und die Immunkraft des ge-
samten Systems schwächt. Ich wünsche mir zudem Beratungsunternehmen,
die diese Überhitzung aus ihren eigenen Geschäftsinteressen heraus nicht
noch weiter anfachen, sondern mithelfen, unsere Organisationen dauerhaft
für rasch wechselnde Umfeldbedingungen mit zunehmend widersprüchli-
chen Anforderungen fitzumachen (Organizational Resilience).
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