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Eine Geschichte  
 
 
„Herr Cole! Schön, dass Sie gekommen sind!“ begrüßt mich Helen Hült-

hoff. „Was wollen Sie von mir wissen?“ Ich bin etwas überrascht, dass sie 

auf den üblichen Small Talk verzichtet und antworte etwas hilflos:„Ich 

möchte mit Ihnen über Ihr Unternehmen sprechen, über das ich schon so 

viel gehört habe.“ Sie legt die Stirn in Falten und fragt nach: „Was haben 

Sie denn gehört?“„Was ich weiß, ist nicht viel. Ich kenne Ihr Unternehmen 

aus dem Wirtschaftsteil der Tageszeitungen. Immerhin kommt mir das, 

was ich verstanden habe, so spannend vor, dass ich gerne darüber schrei-

ben würde. Wie es scheint, sind Sie irgendwie ….  anders.“ 

Sie lächelt mich an: „Anders?“  

„Ja. Sie haben eine ungewöhnliche Vision. Ich würde gerne mehr darüber erfahren.“ Sie 

denkt kurz nach und antwortet: „Herr Cole, ich will Ihnen gerne Rede und Antwort stehen, 

doch lassen Sie mich zunächst eine Frage an Sie stellen. Sie arbeiten bei einem Wirtschafts-

magazin. Was ist Ihre Vision? Wie wünschen Sie sich Ihre Arbeit? Was möchten Sie errei-

chen?“ Ihre Fragen überraschen mich erneut. Etwas verwundert suche ich nach einer Ant-

wort . . . 

„Meine Vorstellungen sind sicher nicht sehr ungewöhnlich. Ich möchte in einem Team von 

Kolleginnen und Kollegen arbeiten, in dem alle hoch motiviert sind, weil sie von dem über-

zeugt sind, was sie tun und wie sie es tun. Die gemeinsame Arbeit macht uns Freude. Ich 

wünsche mir einen intensiven Austausch. Ich möchte, dass wir über den richtigen Weg dis-

kutieren und dabei kein Blatt vor den Mund nehmen, weil wir uns gegenseitig vertrauen 

und schätzen. Wir arbeiten intensiv und oft auch lange, aber wir beschweren uns nicht, weil 

wir unsere Arbeit als sinnvoll erleben und weil wir ein Ziel vor Augen haben! Wir haben ein 

Gefühl der Zusammengehörigkeit: Wir gemeinsam sind das Unternehmen und ich bin stolz 

darauf, dabei zu sein.“ 

Helen Hülthoff hört mir aufmerksam zu. „Das Bild, das Sie gerade entwickelt haben, gefällt 

mir gut. Ist es Ihnen gelungen, Ihre Vorstellungen in Ihrem bisherigen Unternehmen zu ver-

wirklichen? Sie arbeiten ja in einer verantwortlichen Position, Sie haben Gestaltungsspiel-

raum. Was haben Sie unternommen? Wie haben Sie es angestellt?“ 

„Nun,“ entgegne ich etwas verlegen, „es ist nur eine Vision. Es ist, genau gesagt, meine 

Vision und es gibt in meinem derzeitigen Unternehmen nicht so viele, die sich für Visionen 

interessieren.“„Woran liegt das?  

“Ich zögere mit der Antwort. Obwohl ich mich mit meiner derzeitigen Aufgabe nicht allzu  
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wohl fühle, will ich mich nicht negativ über mein Unternehmen und meine Kollegen äußern.  
„Die Zeiten sind auch für uns schwieriger geworden,“ antworte ich schließlich. „Wir arbeiten 

hart an unseren Zielen, aber haben doch nie das Gefühl anzukommen. Wir haben oft den 

Eindruck, dass wir gegen Windmühlen kämpfen. Dabei geht der Spaß an der Arbeit manches 

Mal verloren. Täglich stehen wichtige Entscheidungen an.  Wir verbringen immer mehr Zeit 

in Meetings, aber können dort kaum das Nötigste besprechen. Es bleibt einfach keine Zeit 

für den Austausch von Gedanken, die über die Bewältigung der aktuellen Probleme hinaus 

reichen. Vieles bleibt ungeklärt. Obwohl wir viel Zeit miteinander verbringen, habe ich das 

Gefühl, dass wir uns mehr und mehr voneinander entfernen. Die meisten von uns leiden un-

ter dieser Entwicklung, aber wissen auch nicht, was wir ändern können.“ 

„Ich schätze Ihre Offenheit,“ sagt Hülthoff, „und ich verstehe Sie gut.“ 

Es klopft und gleich darauf öffnet sich die Tür. Eine Kollegin von Hülthoff erinnert sie daran, 

dass in unserem Raum gleich ein Meeting stattfindet. „Müssen wir umziehen?“ frage ich. 

„Nein, nein,“ antwortet Hülthoff, „ich werde jetzt mit Ihnen durch das Unternehmen gehen. 

So lernen Sie uns am besten kennen. Schönen Dank für die Erinnerung, Maren.“ Im Hinaus-

gehen winkt sie mir zu:„Wir sehen uns später noch.“ Ich bin überrascht. Hülthoff erklärt mir, 

dass die Kollegen über mein Kommen informiert sind und sich darauf freuen, meine Fragen 

möglichst gut zu beantworten. So ich denn Fragen hätte.  

 

„Und,“ fährt sie fort, „Sie fragen sich doch bereits, welche Funktion ich in unserem Unterneh-

men habe. Sie würden gern wissen, warum es meine Aufgabe ist, Sie zu begrüßen und über 

unser Unternehmen zu informieren.“ Hülthoff lächelt mich an. „Bei uns ist manches anders. 

Ich vermute, dass in Ihrem Unternehmen ein Organigramm festlegt, wer im Unternehmen 

was zu sagen hat und wer für welche Aufgaben verantwortlich ist.“ Ich nicke zustimmend und 

frage mich, worauf sie hinaus will. „Nun, so etwas gibt es bei uns nicht mehr.“  

„Ich verstehe“, antworte ich, obgleich ich nichts verstanden habe. „Was ist dann Ihre Aufga-

be im Unternehmen?“ 

„Es gibt bei uns keine festen Aufgaben mehr und keinen ‚Plan’, in dem diese Aufgaben auf-

geführt sind. Ebenso wenig unterscheiden wir zwischen Führungskräften und Mitarbeitern.“  

Ich blicke Helen Hülthoff ratlos an. 

„Natürlich,“ führt diese ungerührt fort, „gibt es bei uns auch einen Hausmeister, den Perso-

nalbereich und eine Finanzbuchhaltung. Aber in allen anderen Bereichen, in denen wir mit 

unseren Kunden zusammen arbeiten oder die für unser Geschäft erfolgskritisch sind, gibt es 

keine festen Funktionen mehr. „Aha!“ Ich werde noch skeptischer.0 „Wie funktioniert das? 

Ich kann mir das noch nicht richtig vorstellen!“ 

„Ok Richard, ich muss etwas weiter ausholen, um Ihre Frage zu beantworten. Haben Sie sich  

einmal gefragt, wie Sie mit einem Unternehmen erfolgreich sein können?“ 
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„Darüber denke ich ständig nach, das ist meine Aufgabe,“ antworte ich ohne Zögern.  

„Gut,“ fragt Hülthoff weiter, „wie ist Ihre Antwort?“  

„Man muss klare unternehmerische Ziele haben und dann muss man eine Strategie entwik-

keln, wie man diese Ziele erreichen will. Weil man anspruchsvolle Ziele nicht alleine erreichen 

kann, braucht man gute und motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Man muss aus der 

Strategie konkrete Handlungsschritte ableiten. Man muss festlegen, wer für welche Aufga-

ben verantwortlich ist und dann regelmäßig den Erfolg bei der Umsetzung kontrollieren.“  

„Genau so,“ erwidert Helen Hülthoff, „das ist ein vertrauter Weg! Das haben wir deshalb 

eine Weile auch gemacht. Allerdings haben wir dann Zweifel bekommen, ob das auch ein 

guter Weg ist und begonnen, die Dinge vom Kopf auf die Füße zu stellen.“ „Ich verstehe 

nicht . . .“  „Wissen Sie, Richard, so ein unternehmerischer Erfolg ist ziemlich schwer zu 

fassen. Man kann ihn nicht gut in den Griff kriegen, weil man so schlecht sagen kann, was 

genau man dafür getan hat, damit er sich einstellt. Wir hatten den Eindruck, dass man mit 

den herkömmlichen Vorstellungen darüber, wie ein Unternehmen gesteuert und geleitet 

werden muss, heute nicht mehr erfolgreich sein kann.“  

Wir gehen einen Flur entlang. Links und rechts befinden sich Büroräume. Im Vorbeigehen 

sehe ich durch die offenen Türen, dass die Räume sehr unterschiedlich und persönlich ein-

gerichtet sind. Helen Hülthoff zeigt auf einen Treppenabsatz in ein paar Metern Entfernung. 

„Vorsicht, stolpern Sie nicht.“ Ich nicke ihr zu, obwohl ich die Stufe schon längst bemerkt 

hatte. „Sie wären nicht gestolpert, denn Sie haben die Stufe gesehen. Habe ich recht?“ Sie 

sieht mich an. „Was aber wäre gewesen, wenn ich Ihnen gerade die Aussicht aus diesem 

Fenster hier gezeigt und Sie auf die seltenen Pflanzen in unserem Garten aufmerksam ge-

macht hätte. Sie wären abgelenkt gewesen und hätten die Stufe vielleicht übersehen.“ 

Ich spüre, worauf sie hinaus will: „Ich weiß, was Sie meinen. Ziele binden unsere Aufmerk-

samkeit in spezieller Weise und das kann dazu führen, dass man wichtige Dinge übersieht.“ 

„Ja genau. Wir haben -  genauso wie Sie es beschreiben - unsere strategischen und opera-

tiven Ziele formuliert und dann versucht, diese Ziele möglichst geradlinig und fehlerfrei an-

zusteuern. Bald haben wir uns dabei ertappt, dass uns dabei andere wichtige Dinge aus dem 

Blick gerieten. Wir haben Chancen verpasst und auch Risiken zu spät bemerkt. Wir wollten ja 

in der Spur bleiben, kontrolliert unseren Erfolg planen.“ 

„Deshalb haben Sie die Dinge vom Kopf auf die Füße gestellt. Aber was bedeutet das?“, 

forsche ich nach. 

Während ich weiter über Helen Hülthoffs Verständnis von Unternehmenssteuerung  nach-

denke, durchqueren wir ein lichtes Foyer. Die Architektur des Gebäudes beeindruckt mich. 

Der Komplex besteht aus mehreren schmalen und langgestreckten Gebäuden, die in einer  

Art Netz- oder Gitterstruktur angeordnet sind. In den freien Räumen zwischen den Schnitt-

punkten befinden sich kleine Gärten und Plätze, die teilweise mit Glas überdacht sind.  
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Verschiedentlich stehen oder sitzen dort Menschen zusammen, die in ein Gespräch vertieft 

sind. Hülthoff erklärt: „Dieses Haus ist für uns zu einer Art Identität geworden, ein Ort, an 

dem wir uns treffen, um nachzudenken, um wichtige Fragen zu diskutieren und zu entschei-

den. Alle Kollegen haben hier ein Büro, eine Art persönlichen Rückzugsraum. Aber die we-

nigsten von uns sind ständig hier.“ 

In einem Seitenflügel treffen wir Maren wieder. Sie winkt uns zu und wendet sich an meine 

Gesprächspartnerin. „Hel, ich würde Dich gern zu unserem Casdorff-Projekt dazu holen. Wir 

streiten mit den 11ern um einige strategische Fragen. Wir kommen in der Diskussion nicht so 

recht voran. Ich finde es schön, wenn Du mal einen Blick hereinwirfst.“  

„Wenn Du möchtest, komme ich gern, Maren! Haben Sie Lust, dabei zu sein, Richard?“  

Ein wenig überrascht über die unerwartete Einladung stimme ich zu. Maren führt uns in einen 

großen Besprechungsraum, der mich an ein kleines römisches Amphitheater erinnert. Der 

Raum ist kreisrund. Es gibt weder Tische noch Stühle. Die Gesprächsteilnehmenden – es 

scheinen mir an die 20 zu sein - sitzen auf Stufen, die zu den Wänden hin ansteigen. Wir set-

zen uns in eine der hinteren Reihen. Auf der untersten Stufe, in der Mitte der ‚Arena’ sitzt 

eine Gruppe von Mitarbeitern, die miteinander diskutieren. Die in den hinteren Reihen hören 

zu und mischen sich nur gelegentlich mit Fragen oder kurzen Einwürfen ein. Es gibt keinen 

Moderator, der die Diskussion steuert. Die Teilnehmer in der Diskussion wechseln. 

Ich beobachte, wie Diskussionsteilnehmer aus der ersten Reihe aufstehen und sich einen Zu-

hörerplatz in den hinteren Reihen suchen. Andere kommen nach vorne, um sich an der Dis-

kussion zu beteiligen. Die Atmosphäre in der Diskussion ist konzentriert und engagiert. Man 

hört und sieht es den Teilnehmern an, dass sie ganz bei der Sache sind. Nach ca. 20 Minuten 

setzt sich Hülthoff in die erste Reihe. Mit knappen Statements und Fragen greift sie in die 

Diskussion ein. Ihre Äußerungen sind scharf und provozierend. Offensichtlich geht es ihr da-

rum, den Konflikt weiter zuzuspitzen. Schließlich springt ein Teilnehmer verärgert auf: 

„Darum geht es doch gar nicht, Helen. Du steckst hier nicht genügend drin!“ Hülthoff blickt 

in die Runde: „Worum geht es dann? Mein Eindruck ist: Ihr wollt nicht entscheiden. Matthias, 

Du hast Dich intensiv mit den Fragen beschäftigt und Dich stark in die Diskussion einge-

bracht. Du bist Dir sicher! Triff Du die Entscheidung -entscheide!“ Ohne weiter abzuwarten, 

erhebt sich Hülthoff und zieht mich am Arm aus dem Saal. Maren folgt uns. 

„Richard, Sie haben gerade einen wichtigen Teil unserer Kultur erlebt. Was ist Ihnen aufge-

fallen?“, fragt mich Hülthoff.  “Habe ich mich wie eine gute Chefin verhalten?“ 

Die Offenheit der Diskussion, die ich miterlebt habe, steckt mich an. Ich muss unwillkürlich  

lachen und antworte: „Als Chef sind Sie glatt durchgefallen. Kein guter Chef würde sich so 

verhalten, wie Sie es gerade getan haben. Sie haben keine Orientierung gegeben. Sie haben  

nicht geschlichtet, nicht integriert und zusammengeführt. Im Gegenteil. Sie haben Verwir-

rung gestiftet, provoziert und den Konflikt angeheizt. Aber ich muss gestehen. Sie haben Er- 
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folg gehabt. Sie haben die anderen gezwungen, sich klarer zu positionieren.“  

„Nun, Sie hatten mich vorher gefragt, was meine Aufgabe im Unternehmen ist. Das hier, ge-

nau das ist meine Aufgabe!“ Sie wendet sich an Maren. „Ich glaube, es ist wichtig, dass ich 

weiter an der Diskussion teilnehme. Bist Du so freundlich, unseren Gast zu begleiten? Wir 

treffen uns später in der Cafeteria.“ Hülthoff nickt uns zu und kehrt in den Besprechungs-

raum zurück.  

Maren sieht mich an: „Sie sehen aus wie ein Fragezeichen,“ scherzt sie. Gern stimme ich ihr 

zu. Während wir langsam weitergehen, fährt sie fort: „Unsere Art der Zusammenarbeit ist 

wahrscheinlich mit den Erfahrungen in Ihrem Unternehmen nicht vergleichbar?“ 

„Nicht alles ist mir fremd. Wenn ich es richtig verstehe, gibt es bei Ihnen keine festen Berei-

che und Zuständigkeiten. Sie arbeiten in zeitlich befristeten Projektteams zusammen. Das 

kenne ich auch aus meinem Unternehmen. Das irritiert mich nicht. Was mich sehr viel mehr 

irritiert, ist, dass es offensichtlich keine Führungskräfte und keine Geschäftsführung gibt, die 

den Überblick über das ganze Unternehmen hat. Niemand entscheidet, wie die Projekte 

zusammengesetzt sind und womit sich jemand beschäftigt. Jeder macht das, was er für rich-

tig hält. Kann man das so sagen?“ 

„Jeder macht das, was für das Unternehmen und uns alle das Beste ist.“  

„Aber woher wissen Sie, was das Beste ist?“ 

„Ich weiß es, weil ich mich für das Unternehmen verantwortlich fühle, wie alle anderen Mit-

arbeiter auch.“ 

„Aber das ist doch selbstverständlich,“ antworte ich fast ungehalten, weil mir die Antwort zu 

banal erscheint. “Auch ich fühle mich für mein Unternehmen verantwortlich.“ 

„Ja,“ antwortet Maren, „aber ich vermute da doch einen Unterschied. Sicher kennen Sie 

auch in Ihrem Unternehmen langwierige Diskussionen über das Thema Verantwortung. Die 

haben wir natürlich ebenso geführt. Die Geschäftsleitung hat Entscheidungen getroffen und 

die Mitarbeiter haben sie umgesetzt. Als wir dann merkten, dass sich unser Geschäft immer 

schneller veränderte und deshalb immer mehr Entscheidungen getroffen werden mussten, 

haben die Gesellschafter gemerkt, dass es ihnen immer schwerer fällt, den Überblick zu be-

halten. Deshalb haben sie versucht, uns Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mehr in die Verant-

wortung einzubinden. Sie haben Zuständigkeiten abgegrenzt und den Mitarbeitern gesagt: 

Ihr müsst zukünftig mehr Verantwortung übernehmen. Für diesen Bereich, für diese Aufgabe, 

seid ihr zukünftig selbst verantwortlich. Wir wollen als Geschäftsführung nur noch dann ein-

gebunden werden, wenn es Probleme gibt oder wenn es um eine Entscheidung geht, die 

das ganze Unternehmen betrifft. Aber wir haben bald gemerkt, dass das nicht funktioniert. 

Das Ergebnis war: Die Verantwortung wurde hin und hergeschoben. Wir haben nicht beach-

tet, dass man Verantwortung nicht aufteilen kann.“ 

„Ich weiß noch nicht, worauf Sie hinaus wollen.“ 
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„Stellen Sie sich vor, Sie wollen zusammen mit Bekannten ein Haus bauen, in dem Sie ge-

meinsam leben wollen. Wie würden Sie vorgehen? Würden Sie die Konzeptionsarbeit unter 

sich aufteilen und sagen: Du bist für das Wohnzimmer verantwortlich, Du für die Küche, Du 

für das Bad, Du für den Flur usw.? Sicher nicht, weil Sie nach dem Bau des Hauses feststellen 

würden, dass die einzelnen Räume nicht zusammen passen und kein sinnvolles Ganzes erge-

ben. Aber genau so geht man in Unternehmen vor. Man verteilt Aufgaben und Zuständig-

keiten. Das Ergebnis ist: Jeder fühlt sich für das verantwortlich, wofür er zuständig war. 

Keiner fühlt sich für das Ganze verantwortlich.“ 

„Das Problem haben wir bei uns auch gesehen. Deshalb haben wir die Mitarbeiter finanziell 

am Unternehmen beteiligt,“ – entgegne ich. 

„Ja sicher, aber hat das das Problem gelöst? Stellen Sie sich vor, Sie sind finanziell am gan-

zen Haus beteiligt, aber sind nur für die Planung des Badezimmers verantwortlich. Das funk-

tioniert nicht. Man kann Verantwortung nicht aufteilen.“ 

Ich denke über Marens Bild nach. Manches kommt mir bekannt vor. Es vergeht keine Woche, 

in der sich unsere Geschäftsführung nicht darüber beklagt, dass die nachgeordneten Füh-

rungskräfte ihre Verantwortung nicht wahrnehmen. Marens Überlegungen kommen mir 

nachvollziehbar vor, aber irgendwie . . . Das kann nicht gut gehen. 

„Wenn ich Sie richtig verstehe, dann sagen Sie folgendes. Die Prozesse sind so komplex 

geworden und verändern sich so rasch, dass niemand mehr den Überblick über das ganze 

Unternehmen haben kann. Deshalb ist es nötig, dass sich jeder Mitarbeiter an der Steuerung 

des Unternehmens beteiligt. Weil Verantwortung aber nicht aufgeteilt werden kann, bedeu-

tet das eine Verantwortung aller für das Ganze.“ 

 „Ja, das der Schluss, den wir gezogen haben. Und wenn man erst mal an diesem Punkt ist, 

ergibt sich der nächste Schritt ganz von selbst. Wenn jeder Mitarbeiter Verantwortung für 

das ganze Unternehmen trägt, muss jeder auch selbst entscheiden können, in welchem Be-

reich und an welchen Themen er arbeiten will.“  

„Ich verstehe. Aber - um im Bild zu bleiben: Kümmern sich möglicherweise alle um die Küche 

und niemanden fühlt sich für die Planung eines Abstellraums verantwortlich?“  

„Das ist natürlich eine naheliegende Vermutung. Aber eben das geschieht nach unserer Er-

fahrung nicht. Weil jeder für das Ganze Verantwortung trägt, fällt uns auch rechtzeitig auf, 

dass wir uns noch nicht um einen Abstellraum gekümmert haben.“ 

„Gut, und wenn niemand ein Interesse daran hat, weil es viel spannender ist, sich um die 

Planung der Küche zu kümmern,“ bohre ich weiter. 

Maren lächelt.„Ja natürlich, das kann vorkommen. Das kommt täglich vor. Aber Sie haben ja 

gerade miterlebt, was dann geschieht. Wir akzeptieren, dass es dann einen Konflikt gibt, den 

wir offen austragen müssen. So, wie Sie es gerade erlebt haben.“  

Maren erkundigt sich unterwegs, wo die 11er gerade sind und ich bin gespannt und neugie- 
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rig, wie der Streit ausgegangen ist. Wir finden sie in einem der Foyers. Helen Hülthoff ist 

noch bei ihnen. Mittlerweile scheint der Zorn verraucht zu sein. Die Gruppe wirkt entspannt. 

Man trinkt Kaffee und unterhält sich in kleinen Grüppchen. „Das hätte ich nach vorhin nicht 

für möglich gehalten“ flüstere ich Maren zu. Schon hat uns Josef Langert entdeckt und wen-

det sich zu uns: „Hallo Ihr zwei, hallo Richard, schön dass Sie Zeit für uns finden. Paul, Karin, 

Muriel und Duck kennen Sie von vorhin und Matthias natürlich auch.  

Wie gefällt es Ihnen bei uns?“  

„Tja,“ höre ich mich selbst ohne Zögern sagen, „ich vertraue weiter hartnäckig darauf, einen 

mir vertrauten Ankerplatz zu entdecken und ansonsten habe ich jetzt 2000 Fragen mehr als 

zuvor. - Aber davon abgesehen geht es mir gut!“ 

Die Runde blickt eine Sekunde ratlos, bevor sich die Ironie in meinem kurzen Statement 

gezeigt hat. Prustendes Lachen und Josef fragt: „Konnten Sie unsere Diskussion verstehen?“ 

„Ja, ich bin erstaunt, wie offen Sie mit Konflikten umgehen, ganz anders, als ich es aus mei-

nem Unternehmen gewohnt bin. Wir scheuen uns davor, Konflikte eskalieren zu lassen. Wir 

suchen nach Geschlossenheit und beschwören die Kollegen, wie wichtig es ist, dass wir alle 

an einem Strang ziehen. Konflikte machen uns handlungsunfähig.“  

 „Ja. Ich kenne das auch,“ antwortet Josef Langert. „In einem Unternehmen, das von oben 

nach unten gesteuert wird, muss der Konflikt etwas Störendes sein. Er zeigt an, dass das Un-

ternehmen nicht so funktioniert, wie es funktionieren sollte. Wir entwickeln die Richtung der 

Diskussion, dem Konflikt, aus dem Abgleich unterschiedlicher Perspektiven. Deshalb sind 

Auseinandersetzungen, wie Sie sie gerade erlebt haben, für uns etwas Normales. Wenn es 

bei uns keinen Widerspruch gäbe, müssten wir uns ernsthaft Gedanken über den Zustand 

unseres Unternehmens machen.“ 

„Aber ist es nicht so, dass diese Art der Entscheidungsfindung unheimlich viel Zeit und Mühe 

kostet, z.B. dann, wenn alle von der Richtigkeit ihrer Sichtweise überzeugt sind und niemand 

nachgeben will?“ 

„Manchmal ist es sicher schwierig und braucht Zeit. Aber wir haben die Erfahrung gemacht, 

dass sich der Aufwand lohnt, weil es uns so gelingt, mehr und unterschiedlichere Aspekte 

eines Problems zu beleuchten und wir deshalb auch zu besseren und tragfähigen Entschei-

dungen kommen. Wir haben auch eine besondere Streitkultur wieder eingeführt, die uns da-

bei hilft und unterstützt.“ 

„Das Amphitheater ....“ 

„Genau. Wir nennen es hier respektlos den ‚AmphiKurs’. Und der Zeitaufwand, den wir hier  

für die Diskussion brauchen, wird dadurch wettgemacht, dass es bei uns anschließend keine 

langen Entscheidungswege gibt. Da jeder an der Entscheidungsfindung beteiligt ist, haben 

wir keine Probleme mit der Motivation unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.“ 

„Und wenn das Team eine Entscheidung trifft, die Sie absolut nicht für richtig halten?“ 
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„Richard, sagen Sie mal, was das ist, richtig? Natürlich kommt es vor, dass Entscheidungen 

getroffen werden, die ich nicht für richtig halte. Manchmal koche ich vor Wut. Es bedeutet 

für mich auch, Risiken einzugehen und Ungewissheit auszuhalten. Es gab Mitarbeiter, die 

damit nicht klarkommen. Sie haben uns verlassen.“ 

„Womit sind diese Mitarbeiter nicht klar gekommen?“ 

„Wer bei uns arbeitet, muss mit Entscheidungen zurecht kommen und auch damit, dass es 

zu vielen Themen unterschiedliche Meinungen und Sichtweisen gibt. Das bedeutet auch, 

dass es manchmal besser sein kann, keine Entscheidung zu treffen, sondern eine Diskussion 

weiter zu führen. Das Ertragen dieser Unsicherheit fällt manchen Menschen schwer. Man 

braucht großes Vertrauen zueinander.“ 

„Wie schaffen Sie es, ein Gefühl von Zusammengehörigkeit aufrecht zu erhalten? Wenn ich 

Sie richtig verstanden habe, arbeiten Sie an unterschiedlichen Orten und sind mit unter-

schiedlichen Themen beschäftigt.“ 

„Wir identifizieren uns nicht mehr über einen Ort oder ein Organigramm. Wir haben eine 

gemeinsame Kultur! Bei uns entsteht Gemeinsamkeit und Vertrauen dadurch, dass wir allen 

Mitarbeitern die ‚Wahrheit’ zumuten. Und wir haben uns entschieden, unsere Unternehmen 

nicht zu groß werden zu lassen, weil sonst der persönliche Kontakt zueinander verloren 

geht.“  

Maren Schneider mischt sich ein: „Wissen Sie, Richard, unsere Organisation ist in etwa so: 

Wir haben keinen eigentlich zentralen Ort, an dem das Unternehmen steht und an dem alles 

zusammenläuft. Wir, diese Leute hier, arbeiten an drei verschiedenen Standorten und in drei 

verschiedenen Firmen. Alle gehören oder gehörten mal zum Kern dieses Unternehmens hier. 

Zwei der Firmen sind jetzt eigenständig. Sie stehen auf eigenen Füßen, sind aber mit diesen 

Unternehmen weiterhin kooperativ, ideell und geschäftlich stark verkoppelt. Das Ganze äh-

nelt einer dörflichen Familienstruktur. Es verändert sich ständig. Es gibt keine Grenze, an der 

wir ständig patrouillieren. Wir können nicht sagen, wo es anfängt oder aufhört. Da wir auch 

mit freien und häufig wechselnden Partnern zusammenarbeiten, können wir letztlich nicht 

sagen, wer zum Unternehmen gehört und wer nicht.“  

Hülthoff, die unserem Gespräch aufmerksam zugehört hat, ergänzt: „Das geht noch weiter. 

Auch unsere Kunden sind nach unserem Verständnis ein Teil unseres Unternehmens. Wir 

sind gemeinsam in ein komplexes, unübersichtliches Umfeld eingebettet. Ob und wie man 

uns darin ausmachen kann, ist nur eine Frage der Perspektive. Auch dann, wenn man glaubt, 

einen Unterschied zwischen dem Unternehmen und dem darum, zwischen innen und außen 

erkennen zu können, hilft das nur eine Zeitlang. Es ist wie ein Strudel im Fluss, der auch nur 

kurz besteht und sich dann wieder dem Strom zufügt.“ 

„Das Unternehmen ist eine Fiktion, eine gedankliche Konstruktion, die nur in unseren Köpfen 

existiert. Meinen Sie das?“ 
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„So ist es,“ fährt Hülthoff fort, „ich gebe Ihnen ein praktisches Beispiel: Ihr Herz, Richard. Sie 

können es sehen, erfassen, begrenzen. Offensichtlich ist das ganz klar! Aber, ist es innen 

oder außen? Sie sagen innen! – Nun, was wird wohl eine Herzzelle dazu sagen? 

Ihr Herz könnte nicht eine Sekunde ohne das Außen, den Körper überleben. Beides gehört 

zusammen und lässt sich nicht voneinander trennen. Ich gehe noch einen Schritt weiter und 

sage: Das Unternehmen wird dadurch bestimmt, was darum ist. Das Unternehmen selbst ist 

nichts!  

„Ohne jede Spur Aufgeregtheit!“ schreibt es sich in meinen Kopf. „Als sei hier das Selbst-

verständliche dieser Welt. . . 

. . . Wenn ich Sie also nach dem Ort, den Grenzen für dieses Unternehmen frage,“ folge ich 

dem Gedanken, „dann frage ich offensichtlich nach Grenzen in meinem Kopf?“ 

„Ja, so ungefähr!“ sagt Maren, „möglicherweise braucht man im Denken einen Schonraum, 

etwas, was Ordnung schafft und einem etwas an die Hand gibt, was man greifen, beeinflus-

sen und dirigieren kann.“ 
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1  Einführung 

 
Als Kopernikus herausfand, dass die Erde sich um die Sonne dreht, brach 

für das Denken ein neues Zeitalter an. Der Siegeszug der Naturwissen-

schaften begann. Die Mathematik und Physik lösten die Theologie und 

Philosophie als Leitwissenschaften ab. Die Einübung in das neue Denken 

fiel vielen Zeitgenossen schwer, weil der Paradigmenwechsel auch einen 

Verlust mit sich brachte, der als schmerzlich erlebt wurde. Die Menschen 

mussten begreifen, dass sie nicht der Mittelpunkt, sondern nur ein winzi-

ger Teil in einem unendlichen Universum sind. 

Doch der Gewinn machte den Verlust um ein Vielfaches wett. Durch die Anwendung der Na-

turgesetze gelang es den Menschen, die Ressourcen der Natur sehr viel besser zu nutzen 

und so die Grundlagen für unsere heutige Zivilisation zu schaffen. 

 

Die sog. kopernikanische Wende hat auch unser ökonomisches Handeln und unsere Sicht 

ökonomischer Zusammenhänge grundlegend verändert. Im Mittelalter waren Unternehmen 

Familienbetriebe, die von Generation zu Generation weiter gegeben wurden. Der Betrieb 

war nicht nur die Grundlage für die materielle Existenz, sondern auch Lebensmittelpunkt. Er 

prägte die soziale und kulturelle Identität. Das zeigt sich an dem großen Einfluss, den die 

Handwerksgilden auf das praktische Leben ihrer Mitglieder ausübten. Die Industrialisierung 

und damit zusammenhängend die Trennung zwischen Kapital und Arbeit ließen ein neues 

Bild des Unternehmens entstehen. Es wurde nicht länger als „Lebensraum“, sondern als ein 

von Menschen konstruiertes Werkzeug zur Erwirtschaftung von Profiten verstanden. Die 

Menschen standen nicht mehr im Mittelpunkt. Ihre Leistung war nur noch Teil eines Produk-

tionsprozesses, der nach den Kriterien der technischen Effizienz gesteuert und überwacht 

wurde.  

Die Grundlagen des Modells, an dem sich Manager in aller Welt bis heute orientieren, lassen 

sich wie folgt zusammenfassen: 

 

• Das Unternehmen dient einem konkreten Zweck. Es soll Gewinn erwirtschaften. Alle 

Prozesse im Unternehmen müssen so gestaltet werden, dass sie in optimaler Weise auf 

diesen Zweck ausgerichtet sind. 

• Das Unternehmen besteht aus vielen, ineinander greifenden Teilprozessen, die unab-

hängig voneinander analysiert und gestaltet werden können. 

• Die Leistung des Unternehmens wird erhöht, indem die Teilprozesse optimiert und 

aufeinander abgestimmt werden. 
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Dieses Grundverständnis des Unternehmens, das auf den Prinzipien der klassischen Mecha-

nik fußt, hat sich in den letzten Jahrhunderten kaum verändert. Es ist uns so in Fleisch und 

Blut übergegangen, dass wir uns seiner historischen Bedingtheit nicht mehr bewusst sind. 

Unsere gemeinsame Vorstellung davon, was ein Unternehmen ist, gibt den Fragenkatalog 

vor, der von den Managern in aller Welt immer wieder aufs Neue abgearbeitet wird: Wie 

kann die Produktivität der Unternehmensmaschine erhöht werden? Wie können Kosten ein-

gespart werden? Wie lassen sich Fehler vermeiden? Wie können Reibungsverluste minimiert 

werden? Es war und ist wichtig, diese Fragen zu stellen, weil dadurch die Grundlagen für un-

seren heutigen Wohlstand geschaffen werden konnten. Unternehmen werden jedoch auch 

immer häufiger mit Fragen konfrontiert, bei denen der altbekannte Fragenkatalog nicht wei-

ter hilft. Die Begrenzungen, die das mechanistische Bild des Unternehmens unserem Denken 

auferlegt, werden zum Beispiel deutlich, wenn es um die Gestaltung der sog. weichen Fakto-

ren geht. Noch immer werden Unternehmensentscheidungen auf der Grundlage von Hand-

lungsmodellen getroffen, in denen Menschen allenfalls als Störgrößen vorkommen. Vor 20, 

vielleicht auch noch vor 10 Jahren wäre diese Begrenztheit der Perspektive noch entschuld-

bar gewesen. Denn im Wettbewerb hatte damals noch eindeutig derjenige die Nase vorn, 

der technologisch und logistisch im Vorteil war. Inzwischen haben sich die Voraussetzungen 

für den Erfolg verändert. In vielen Wirtschaftsbereichen sind die Rationalisierungsgewinne, 

die sich durch technologische Innovationen, durch die Optimierung von Strukturen und die 

Straffung von Prozessen erzielen lassen, weitgehend ausgeschöpft. Dort rückt das Verhalten 

der Mitarbeiter als erfolgskritischer Faktor wieder mehr in den Vordergrund. Entsprechend 

hoch sind die Anforderungen, die in modernen Unternehmen an Mitarbeiter gestellt werden. 

Diese Anforderungen betreffen schon lange nicht mehr nur Kenntnisse und Fertigkeiten. Der 

„ganze Mensch“ ist gefordert, sein Rollenverständnis als Mitarbeiter, seine Werte und Ziele, 

sein Denk- und Handlungsstil, seine Fähigkeit, soziale Beziehungen zu gestalten usw. 

Der Erfolg scheint in immer höherem Ausmaß davon abzuhängen, inwieweit es gelingt, das 

Verhalten der Mitarbeiter und die Ziele des Unternehmens in Deckung zu bringen. Solange 

wir uns auf den Autobahnen unseres Denkens bewegen, ist der Weg dahin klar. Wir versu-

chen, das Verhalten der Mitarbeiter an die Ziele des Unternehmens ‚anzupassen’. Da wir das 

Unternehmen als eine komplexe Maschine verstehen, glauben wir, dass wir die Mitarbeiter 

als Teile dieser Maschine unabhängig vom Ganzen ‚nachbearbeiten’ und optimieren können. 

In der Praxis bedeutet das: Wir proklamieren neue Leitbilder für das Verhalten und die Zu-

sammenarbeit und schicken die Mitarbeiter in Trainings, in denen sie das neue Verhalten 

lernen sollen. 

 

Bei der Umsetzung stellen wir dann allzu häufig fest, dass wir uns nicht auf einer Autobahn, 

sondern allenfalls auf einem holperigen Feldweg fortbewegen. Die geforderte Anpassung  
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des Verhaltens und Denkens an neue Ziele und Strukturen verläuft viel zu langsam oder 

bleibt ganz aus. Die Unternehmensorganisation ist auf Team- und Projektarbeit abgestellt, 

doch neue Formen der Zusammenarbeit scheitern am Bereichs- und Statusdenken der Be-

teiligten. Die neuen Unternehmensziele fordern Führungskräfte, die ein hohes Maß an Mit-

verantwortung tragen. Doch die Führungskräfte üben sich weiter in gegenseitigen Schuld-

zuweisungen. Sicher gibt es auch Erfolge. Wir kommen voran. Aber der Weg ist beschwerlich 

und das Ziel in weiter Ferne. Wir erleben, dass der Handlungsdruck wächst und dass unsere 

Handlungsmöglichkeiten gering sind. Und doch kehren wir nicht um. Wir stellen nicht in 

Frage, ob wir uns auf dem richtigen Weg befinden. Denn unsere Art zu denken, unsere Art 

und Weise, Probleme zu betrachten, gibt uns den Weg vor. Und wir wollen und können nicht 

in Erwägung ziehen, dass er sich als Sackgasse erweisen könnte.  

 

Was wir über die Anpassung des Unternehmens „nach innen“ gesagt haben, gilt gleicher-

maßen für seine Anpassung „nach außen“. Auch hier können wir feststellen, dass der Anpas-

sungsdruck und die durch das mechanistische Unternehmensmodell vorgegebenen Hand-

lungsmöglichkeiten immer weiter auseinander klaffen. Die Unternehmensmaschinerie passt 

sich nicht von selbst neuen Gegebenheiten und Zielen an. Es braucht Konstrukteure, die die 

Anpassung vollziehen und die Maschine so umprogrammieren, dass sie ihre Funktion in op-

timaler Weise erfüllen kann. Das ist die Aufgabe des Managements. Da sich die Märkte im-

mer schneller verändern, wird diese Aufgabe immer schwieriger. In immer kürzeren Abstän-

den muss die Maschine nachgesteuert und neu justiert werden, wenn das Unternehmen im 

Wettbewerb bestehen will. Das bedeutet konkret: Es müssen ständig Informationen aus dem 

Umfeld gesammelt und ausgewertet werden. Gleichzeitig muss eine Vielzahl von Informatio-

nen über das Innenleben der Maschine vorgehalten werden. Alle Informationen müssen im-

mer wieder zu einem neuen Gesamtbild der Situation zusammengefügt und vor dem Hinter-

grund der Unternehmensziele bewertet werden. Dann müssen neue Ziele und Teilziele for-

muliert werden, aus denen Handlungspläne abgeleitet werden. Die Pläne müssen umgesetzt 

werden. Es muss geprüft werden, welche Wirkungen und Nebenwirkungen die getroffenen 

Maßnahmen haben.  Das alles geschieht nicht in einem geordneten Nacheinander. Die Wirk-

lichkeit wartet nicht ab, bis die Manager ihre Entscheidungen getroffen haben. Sie verändert 

sich ständig weiter. In der Flut der neuen Informationen wird es immer schwieriger, zwischen 

Ursachen und Wirkungen zu unterscheiden und die Spuren des eigenen Handelns nachzu-

vollziehen. Wir wissen um die Unmöglichkeit der Herausforderung und gehen doch ganz 

gehen ganz selbstverständlich davon aus, dass es Managern gelingen muss, in dem Tohu-

wabohu der Informationen den Überblick zu behalten und auf der Grundlage ihrer Analysen 

fundierte Entscheidungen zu treffen. 
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Warum tun wir das? Die Antwort ist einfach: Wir müssen es glauben, weil wir es uns nicht 

anders vorstellen können. Wir würden uns hilflos fühlen, wenn uns dieser Glaube abhanden 

käme? 

 
 
Ein neues Bild des Unternehmens 

 

Der gedankliche Hintergrund, vor dem wir die Prozesse im Unternehmen wahrnehmen, steu-

ert unsere Aufmerksamkeit und unser Denken. Wenn wir davon ausgehen, dass ein Unter-

nehmen wie eine komplexe Maschine funktioniert, betrachten wir es aus der Perspektive der 

klassischen Mechanik. Es geht um Geschwindigkeit, um Kraft, um die bestmögliche Nutzung 

von Energien und um die Vermeidung von Reibungsverlusten. Dabei geraten viele und viel-

leicht wichtige Informationen aus dem Blick, bevorzugt jene, die sich nicht auf einfache Wei-

se messen und beziffern lassen. Damit diese Informationen in den Fokus unserer Aufmerk-

samkeit rücken können, brauchen wir dafür einen neuen Rahmen, ein neues Hintergrundbild.  

 

Wie wird das neue Bild des Unternehmens aussehen?  Die entscheidenden Impulse kommen 

aus der Entwicklung in der Wissenschaft. Im wissenschaftlichen Denken vollzieht sich erneut  

ein Paradigmenwechsel, der für unser Alltagsdenken ähnlich schwer zu verdauen sein wird 

wie die kopernikanische Wende. Der Einfluss der neuen Systemwissenschaften auf unser 

Denken, auf Wissenschaft und Philosophie hat in den letzten Jahren stetig zugenommen und 

wird aller Voraussicht nach weiter wachsen. Viele Wissenschaftstheoretiker sehen in der Bio-

logie - dem Prototyp einer Systemwissenschaft – die Leitwissenschaft des dritten Jahrtau-

sends. 

 

Wie wird sich unsere Sichtweise verändern, wenn wir das Unternehmen als ein komplexes 

System beschreiben? Wir ergänzen das alte Bild durch ein neues. Wir behaupten nicht, dass 

das Unternehmen ein komplexes System ist, genauso wenig wie die Vertreter des alten Den-

kens ernsthaft behaupten könnten, dass Unternehmen komplizierte Maschinen sind. Wir nut-

zen das System als ein Bild, als eine Analogie. Wir nehmen an, dass die Regeln, nach denen 

komplexe Systeme ‚funktionieren’ und nach denen sich diese Systeme verändern, auch für 

Unternehmen gelten. Wir wollen prüfen, ob sich daraus neue Ideen und Konzepte ableiten 

lassen, die für die Bewältigung der Zukunftsanforderungen nützlich sind.  

 

Das Verständnis und der Umgang mit Systemen stellt unser Denken vor neue Herausforde-

rungen. Wir sind es gewohnt, in Ursache-Wirkungs-Ketten zu denken. Wenn wir mit einem 

Problem konfrontiert werden, versuchen wir, die Ursache des Problems zu entdecken. Wir 

lösen ein Problem, indem wir seine vermeintliche Ursache beseitigen. Weil wir glauben, dass  



Einführung 
Wegweiser zu einem selbstorganisierten Unternehmen 

 
 

 
 
© Roth/Weber 2012 

21 

Einführung 
Wegweiser zu einem selbstorganisierten Unternehmen 

die hohe Arbeitslosigkeit durch zu hohe Lohnnebenkosten verursacht wird, glauben wir, dass 

eine Senkung der Lohnnebenkosten zu einer Verminderung der Arbeitslosigkeit führen wird. 

Weil wir davon ausgehen, dass eine Ursache für geringes Wirtschaftswachstum in der niedri-

gen Kaufkraft liegt, wollen wir die Steuern senken, um so in der Folge für mehr Kaufkraft und 

mehr Wachstum zu sorgen. Die Politiker, die diese Rezepte propagieren, bedienen damit die 

Schablonen eines alten Denkens, das der hohen Komplexität der ökonomischen und sozia-

len Bedingungen schon lange nicht mehr gerecht wird. Immer mehr Menschen spüren, dass 

solche einfachen Lösungen nicht mehr greifen und begegnen nicht zuletzt deshalb den Ver-

antwortlichen in Politik und Wirtschaft mit wachsendem Misstrauen. 

 

Was bedeutet es, systemorientiert zu denken? Wenn wir unsere Umwelt als ein System be-

schreiben, entdecken wir viele Einflussgrößen, die über ein Netzwerk von Wechselwirkungen 

und Rückkopplungsschleifen miteinander verbunden sind. Alles hängt mit allem zusammen. 

Alles ist Ursache und Wirkung zugleich. Der berühmte Satz von Galileo, dass das Buch der 

Natur in der Sprache der Mathematik geschrieben ist, stimmt immer noch. Aber er hilft nicht 

mehr weiter, weil die Wirkung von Eingriffen in das Beziehungsgeflecht eines Systems nicht 

sicher vorhergesagt werden kann. Die naive Annahme, dass wir durch große Maßnahmen 

auch große Wirkungen erzielen können, gilt nicht mehr. Maßnahmen können wirkungslos  

bleiben, weil viele Systeme über die Fähigkeit verfügen, Einwirkungen von außen auszuglei-

chen und abzupuffern. Umgekehrt können kleinste Eingriffe in ein labiles System dazu füh-

ren, dass sich der Gesamtzustand des Systems völlig verändert. Wir haben nicht mehr die 

Gewissheit, dass es uns bei sorgfältiger Analyse gelingen wird, den Lauf der Dinge unter 

Kontrolle zu behalten. Wir müssen lernen, Unsicherheit zu akzeptieren und mit ihr zu leben. 

Das ist eine schwierige Aufgabe.  

 

Was ist der Gewinn des systemorientierten Denkens? Systeme entwickeln und verändern sich 

nach bestimmten Regeln. Diese Gesetzmäßigkeiten scheinen für biologische Systeme eben-

so gültig zu sein wie für soziale, kulturelle oder ökonomische Systeme. Im MPI für Dynamik 

und Selbstorganisation in Göttingen arbeiten Brockmann (7) und seine Kollegen über kom-

plexe Netzwerke. Sie kommen zu der Erkenntnis, dass in weitverzweigten Netzwerken nur 

wenige Verbindungen essentiell sind. Offensichtlich lassen sich sogenannte ’Kernnetzwerke’  

identifizieren, die alle wichtigen Eigenschaften des Ganzen reproduzieren. Die Forschung 

darüber steht noch ganz am Anfang. Sie gibt aber eine Idee vor: Wenn wir diese und andere 

Gesetzmäßigkeiten kennen, können wir z.B. das Verhalten von Systemen besser verstehen 

und beeinflussen. Wir haben die Chance, neue und überraschende Lösungen für Probleme 

zu entdecken, ohne dass wir dafür die einzelnen Wirkgrößen im System genau kennen und 

mit mathematischer Exaktheit analysieren müssen. Wenn wir diesen neuen Weg des Den- 
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kens nutzen wollen, müssen wir nicht bei Null beginnen. Da wir alle von Geburt an Teil von 

Systemen sind und  mit Systemen umgehen, haben wir Erfahrungen gesammelt, die wir nut-

zen können. So ist z.B. das, was wir als Soziale Intelligenz bezeichnen, nichts anderes als un-

sere Fähigkeit, soziale Systeme zu verstehen und Einfluss auf ihre Entwicklung zu nehmen. 

Wir können auf unser vorhandenes Systemwissen aufbauen und z.B. Analogien entwickeln, 

um neue Erkenntnisse zu gewinnen, die bei der Lösung von Problemen hilfreich sind. 

 

Lassen Sie uns nun unsere Reise beginnen.  
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2 Hilfe, alles ist unübersichtlich 

 
In den 50er Jahren wusste man in Deutschland noch nicht, was ein Top-

Manager ist. Man behalf sich mit einer Metapher und sprach von einem 

Wirtschaftskapitän. Was für ein viel sagendes Bild! Der Kapitän steht ganz 

oben auf der Brücke, damit er alles im Blick hat. Bei ihm laufen alle Infor-

mationen zusammen. Er hat die Kontrolle. Er trifft die Entscheidungen 

und sorgt dafür, dass sein Schiff den sicheren Hafen erreicht. Inzwischen 

passt das Bild nicht mehr, weil wir wissen, dass elektronische 

Steuerungshilfen wie GPS, Wetterradar und Antikollisionswarnsysteme 

dem Kapitän mehr und mehr Aufgaben abnehmen und ihn voraussichtlich 

irgendwann einmal überflüssig werden lassen. Ein Schiff ohne Kapitän?!  

Das liegt im Rahmen unserer Vorstellungskraft. Aber ein Unternehmen ohne Wirtschaftska-

pitän! Können wir uns das auch vorstellen? Wahrscheinlich nicht. 

Was macht den Unterschied? Die Einflüsse, die über den Erfolg oder Misserfolg eines Unter-

nehmens entscheiden, sind ungleich vielfältiger. Die Aufgabe, ein Unternehmen auf Kurs zu 

halten, ist zu kompliziert, als dass wir sie einem Computerprogramm anvertrauen könnten. 

Und sie ist durch die höhere Dynamik in einer globalisierten Wirtschaft noch um ein Vielfa-

ches schwieriger geworden. Die Verantwortung, die auf den Top-Managern lastet, wird im-

mer größer. Unternehmen sind bereit, ihren Spitzenkräften Gehälter in astronomischer Höhe 

zu bezahlen, weil sie von ihnen eine gigantische Leistung erwarten. Top-Manager sind die 

Helden unserer Zeit. Wenn sie Erfolg haben, werden sie auf den Titelseiten der Wirtschafts-

magazine gefeiert. Wenn sie Fehler machen, was allzu häufig geschieht, ist man rasch bereit, 

sie als Versager, als „Nieten in Nadelstreifen“ abzustempeln. Nirgendwo liegen Ruhm und 

Schande näher beieinander als im Management. 

 

Der steigende Druck hinterlässt Spuren. In den Management-Gazetten gehören Rezepte ge-

gen Stress und Burn-Out-Syndrom zu den ständig wiederkehrenden Themen. Aber was führt 

dazu, dass sich Manager „ausgebrannt“ fühlen? Sind es nur die große Menge an Arbeit und 

der ständige Termindruck? Wohl nicht, denn Menschen sind es seit jeher gewohnt, hart zu 

arbeiten. Ist es die Angst zu versagen? Auch das ist nicht wahrscheinlich, denn Menschen ha-

ben schon immer Fehler gemacht und es hat Zeiten gegeben, in denen sie dafür wesentlich 

härter bestraft wurden als heute. Was also macht die Aufgaben im Management so schwie-

rig? Herr Cole, der Held unserer Einleitung, trifft vermutlich den Kern des Problems, wenn er 

sagt: „Wir arbeiten hart an der Erreichung unserer Ziele, aber haben doch nie das Gefühl an-

zukommen. Wir haben oft den Eindruck, dass wir gegen Windmühlen kämpfen.“ 
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Herr Cole beschreibt eine Erfahrung, die er mit vielen Managern teilt: Ein Unternehmen zu 

steuern bedeutet, auf der Grundlage von Wissen und Annahmen über das Unternehmen und 

Entwicklungen im Markt Ziele zu formulieren und dann eine Strategie zu entwickeln, die zur 

Erreichung dieser Ziele führt. Aus der Strategie werden Maßnahmen abgeleitet. Die Um-

setzung der Maßnahmen kostet Zeit. Häufig lässt sich nicht sofort ablesen, ob die Maßnah-

men erfolgreich waren. Doch zwischenzeitlich haben sich die Ausgangsbedingungen schon 

wieder verändert. Es gibt neue Entwicklungen, die die alte Strategie und die alten Ziele ob-

solet machen. Es muss ein neuer und anderer Weg eingeschlagen werden, noch bevor sich 

prüfen ließ, ob der alte Weg in der ursprünglichen Ausgangssituation zum Erfolg geführt 

hätte. Die Haltbarkeitsdauer von Strategien wird immer kürzer. Die Umsetzung und Erfolgs-

kontrolle bleiben gleich schwierig oder werden noch schwieriger, weil in einem komplexen 

ökonomischen Umfeld immer mehr Fern- und Nebenwirkungen berücksichtigt werden 

müssen. In der Konsequenz bedeutet das: Die Chancen, dass Manager eine Rückmeldung 

über den Erfolg oder Misserfolg ihres Handelns erhalten, werden stetig kleiner. Die Folgen 

ihres Handelns und ihrer Entscheidungen werden auch für sie selbst immer weniger durch-

schaubar. Die Kapitäne der Wirtschaft verlieren mehr und mehr die Kontrolle.  

Da sie das selbst spüren, erhöhen sie ihre Anstrengungen. Das ist eine natürliche Reaktion, 

die aber angesichts der Aussichtslosigkeit des Vorhabens mit Sicherheit in die Erschöpfung 

führt: 

 

„Und den Sisyphus sah ich, von schrecklicher Mühe gefoltert, 
Einen schweren Marmor, mit grosser Gewalt fortheben. 
Angestemmt arbeitet' er stark mit Händen und Füssen, 
Ihn von der Au aufwälzend zum Berge. Doch glaubt' er ihn jetzo 
Auf den Gipfel zu drehen, da mit einmal stürzte die Last um; 
Hurtig mit Donnergepolter entrollte der tückische Marmor.“ 
(Aus der Odyssee (11. Gesang, 593-598), nach Johann Heinrich Voss.)  

 

 

Ein Unternehmen ohne Wirtschaftskapitän, das Wind, Strömung und Wellen hilflos ausgelie-

fert ist. Das können und wollen wir uns nicht vorstellen. Was aber, wenn der Kapitän schon 

längst von Bord gegangen ist? 
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Grenzerfahrungen. Sie bilden die Realität und den Alltag im Unternehmen ab. 

 

Wie können wir diese Komplexität in unser Bild vom Unternehmen als Netz einfügen? 

Bringen wir dazu zunächst das bisher Gesagte noch einmal in Erinnerung: Wir hatten bei 

dem bisherigen Netzbild vermerkt, dass dieses den Vernetzungsgrad eines Unternehmens 

anschaulich abbildet. Wir hatten ferner ermittelt, dass dann, wenn sich eine Störung im Un-

ternehmen einstellt, also ein Riss oder Loch im Netz entsteht, dieses mit dem Ziel repariert 

wird, den Fortbestand bzw. seinen Zweck zu sichern. Die Maschen und Knoten werden des-

halb ersetzt oder ähnliche Maschen eingezogen. Dabei lässt man sich - wann immer es geht - 

von den Reparaturerfahrungen der Vergangenheit leiten, weil man alte Fehler nicht wieder-

holen will. Zusätzlich gesammelte Erfahrungen werden mit den Erwartungen kombiniert, die 

man an die Zukunft hat: Wie müssen wir unser Netz anpassen? Wie soll es zukünftig sein, da-

mit wir unsere erreichte Position halten oder weiter ausbauen können? Welche Maschenwei-

ten und Knoten im Netz sind dem Vorhaben dienlich?  

Wenn man sich dieses Denken und Vorgehen von oben, also aus der Adlerperspektive an-

sieht, begegnet uns das vertraute ’Netz Unternehmen’ als ein von der Führung erdachtes 

und konstruiertes Gebilde, das man in einzelne Teile zerlegen und nach einem cleveren Plan 

wieder neu zusammensetzen kann. Es kommt darin auf den eigenen Beitrag und den Einfluss 

an, auf die Übersicht und richtige Entscheidungen, um das Unternehmen zielsicher zu ent-

wickeln. Als Führungskraft muss man die Sache im Griff haben. Wenn sich etwas im Unter-

nehmen verändert oder entwickelt, dann durch das eigene Zutun. 

Die Wahrnehmung des Unternehmens als ’komplexen Prozess’ zeichnet von einem solchen 

Netz ein anderes Bild. Darin ist man permanent mit einer Vielzahl von Situationen und einer 

außerordentlichen Veränderungs-Dynamik konfrontiert. Wenn im Netz Unternehmen ein 

„Faden“ reißt, ein Loch entsteht, schließt sich dieses – auch ohne Zutun - von ganz allein. Im 

Unterschied zu dem bislang betrachteten Netz-Bild und den Eingriffs-Aktivitäten der Füh-

rungskräfte, bleibt das Unternehmen bei einer solchen Störung durchaus aktiv und funktions-

fähig. Es ändert sich, fügt sich verändert wieder zusammen, vielleicht unter Opferung bestim-

mter Knoten oder Fäden.  

  



Begegnungen mit Komplexität 
Wegweiser zu einem selbstorganisierten Unternehmen 

 
 

 
 
© Roth/Weber 2012 

40 

Begegnungen mit Komplexität 
Wegweiser zu einem selbstorganisierten Unternehmen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Abb: 3 Komplexität im System Unternehmen. 

 

Möglicherweise übernehmen andere Mitarbeiter und Abteilungen die bisherige Funktion, 

bringen andere Gedanken und somit neue Verbindungen hinein. Von außen kommen be-

stimmte Fäden (Partner) hinzu, vielleicht fällt manches weg. Das Netz wird intensiver, dichter 

(vielschichtiger) oder möglicherweise auch weitmaschiger. Es laufen komplexe Gefügever-

änderungen darin ab, zunächst kaum erkennbar oder einsichtig. Es wechselt buchstäblich in 

jeder Sekunde seine Gestalt. Es bleibt immer ein intaktes Netz, aber es ist niemals dasselbe. 

Das Unternehmen ist so betrachtet ein permanentes Produkt aller Bedingungen und Einflüs-

se des ‚Jetzt’, Es repräsentiert jederzeit die Folgen aller Einflüsse, aller Entscheidungen und 

auch der Nicht-Entscheidungen, die getroffen und /oder versäumt wurden. - Und so gese-

hen ist es deshalb auch immer richtig! Es ist vielleicht vergleichbar mit den Aktienkursen an 

einer Börse, die auch – oftmals wenig einsichtig für die Akteure – doch immer den ‚richtigen’ 

Kurs abbilden. 

Nur, wir sehen und denken das so nicht! Wir wollen an den Erfolg unserer Sichtweise und un-

seres richtigen Zutuns glauben. Und weil das so ist, haben wir mit dem Bild und der Vorstel-

lung eines Unternehmens als komplexen Prozess ein ziemliches Problem. Es drohen uns die 

Übersicht, die Kontrolle und die eigene Rolle als weichenstellender „Entscheider“ abhanden 

zu kommen. 
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Es gibt daher aus unserer Sicht viele gute Gründe, sich mit unserem Denken, unserer Wahr-

nehmung und unserem Handeln in komplexen Situationen näher auseinanderzusetzen. 

Zunächst werden uns zwei grundlegende Fragen beschäftigen: 

 

 Mit welchen Fehlern im Umgang mit Komplexität haben wir es zu tun?  

(Die Sicht des Psychologen) 

 

Wie können wir das Problem der zunehmenden Komplexität „in den Griff bekom-

men?“ - Wie steht es um unsere Voraussetzungen und um unsere Aussichten? 

(Die Sicht des Biologen) 

 

Wir wollen erkunden, wie unsere Aktien stehen und wie es um unsere Chancen für dieses 

Vorhaben bestellt ist.  
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5 „Die Logik des Misslingens“  

Häufige Fehler beim Umgang mit Komplexität (Der Psychologe)  
 

In unseren Seminaren zum Thema Systemmanagement führen wir eine 

Übung durch, die typische Denk- und Verhaltensmuster beim Umgehen 

mit Komplexität veranschaulichen soll. Die Teilnehmenden erhalten 

schriftliche Informationen über ein fiktives Unternehmen, in dem merk-

würdige Dinge geschehen. Die Ausgangssituation wird wie folgt be-

schrieben: Das Unternehmen stellt hochwertige elektronische Bauteile 

her. In letzter Zeit verschwinden immer wieder Bauteile auf mysteriöse 

Weise. Die Unternehmensleitung äußert den naheliegenden Verdacht, 

dass die Bauteile von Mitarbeitern gestohlen und  weiter veräußert 

werden. 

Das Management steht vor einem schwierigen Problem. Zum einen führt das Verschwinden 

der Teile zu Verzögerungen in der Produktion und verursacht dadurch einen beträchtlichen 

wirtschaftlichen Schaden. Zum anderen fürchtet man „politische“ Konsequenzen. Das Un-

ternehmen ist Zulieferer für die Rüstungsindustrie. Die verschwundenen Bauteile können 

auch für den  Bau von Lenkraketen genutzt werden. Es wäre sehr unangenehm, wenn sich 

herausstellte, dass die verschwundenen Teile an illegale Waffenproduzenten verkauft wor-

den sind. Die Teilnehmenden sollen sich vorstellen, sie seien Mitarbeiter des beschriebenen 

Unternehmens. Sie sollen sich in Arbeitsgruppen zusammenfinden, um das Management 

bei der Entwicklung von Problemlösungen zu unterstützen. Die Arbeitsgruppen werden in 

verschiedenen Unternehmensbereichen eingesetzt. Es gibt eine Arbeitsgruppe aus Mitar-

beitern des Werkschutzes. Weitere Arbeitsgruppen setzen sich aus Mitarbeitern der Lager-

haltung, der Forschungs- und Entwicklungsabteilung sowie der Betriebstechnik zusammen. 

Die Seminarteilnehmer werden auf diese Arbeitsgruppen verteilt. Sie erhalten die Aufgabe, 

auf der Grundlage der vorgegebenen Informationen eine Problemanalyse durchzuführen 

und geeignete Lösungsvorschläge zu entwickeln, die dann im Plenum präsentiert und dis-

kutiert werden sollen. Während der Gruppenarbeit erhalten die Teilnehmenden immer wie-

der neue Informationen. Ein Teil dieser Informationen ist irrelevant, hat offensichtlich nichts 

mit dem zu bearbeitenden Problem und möglichen Lösungen zu tun. Andere Informationen 

sind höchst bedeutsam. Wenn sie beachtet und miteinander verknüpft werden, erschließt 

sich eine ganz neue und unerwartete Erklärung für das Verschwinden der Bauteile: Die Er-

gebnisse unseres Problemlöseexperimentes fallen immer wieder ähnlich aus. Es geschieht 

sehr selten, dass die vorgelegten Informationen ausgewertet und für eine neue Lösungsfin-

dung genutzt werden. Fast alle Arbeitsgruppen halten an der induzierten ersten Erklärungs 
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möglichkeit (Diebstahl) fest und entwickeln darauf aufbauend Maßnahmen, die zukünftige 

Diebstähle verhindern sollen. Nach alternativen Erklärungen für das Verschwinden der Bau-

teile wird kaum gesucht.  

Darüber hinaus fallen weitere Gemeinsamkeiten in der Art des Herangehens auf: 

 

• Die Gruppen betrachten das Problem aus ihrer Perspektive und jeweiligen Interessen-

lage. So ist die Arbeitsgruppe, die sich aus Mitarbeitern des Werksschutzes zusammen-

setzt, vor allem darum bemüht, vorhandene Sicherheitslücken zu entdecken und durch 

mehr und effektivere Kontrollen zu schließen. Sie will z.B. Überwachungskameras 

einsetzen und neue Schließsysteme installieren. Die Gruppe aus Mitarbeitern der 

Lagerhaltung will neue Vorschriften für die Materialausgabe einführen. Die Gruppe aus 

Mitarbeitern der Abteilung Forschung und Entwicklung fürchtet, dass vorhandene 

Freiräume beschnitten werden. Sie wehrt sich gegen bürokratische Vorschriften, setzt 

auf mehr gegenseitiges Vertrauen oder fordert Sonderrechte ein. Jede Gruppe schlägt 

das vor, was aus ihrer Sicht das Naheliegendste ist. Es findet keine Vernetzung der 

Sichtweisen statt. Es wird kaum gefragt, welche Auswirkungen eine Umsetzung die 

entwickelten Lösungsvorschläge auf andere Gruppen im Unternehmen oder auf das 

Unternehmen als Ganzes hätte. 

 

• Die einzelnen Gruppen verständigen sich sehr schnell auf eine gemeinsame Lösungs-

strategie. Dabei entsteht oft der Eindruck, dass Unterschiede in den Sichtweisen nicht 

ausdiskutiert werden. Im Gegenteil: Um möglichst rasch zu einem Konsens zu kommen, 

einigt man sich auf der Grundlage des kleinsten gemeinsamen Nenners. Versucht dann 

ein Diskussionsteilnehmer, diesen Konsens wieder in Frage zu stellen, verliert er die 

Aufmerksamkeit der Gruppe oder wird mit Äußerungen wie „Wir waren uns doch einig, 

dass ...“ wieder auf die gemeinsame Linie eingeschworen. 

 

• Die Neben- und Fernwirkungen der vorgeschlagenen Maßnahmen werden nicht ge-

sehen und berücksichtigt. Es wird in der schriftlichen Situationsbeschreibung sehr 

deutlich darauf hingewiesen, dass es in der Belegschaft ein hohes Maß an Unzufrie-

denheit gibt, weil das Unternehmen erst vor kurzem neue Räumlichkeiten bezogen hat, 

die aus Sicht der Mitarbeiter viele Nachteile aufweisen (längere Arbeitswege, schlechte 

Verkehrsanbindung, hypermoderne Architektur, fehlende Einkaufsmöglichkeiten in 

Betriebsnähe etc.). Dies wird jedoch bei der Auswahl der Maßnahmen kaum 

berücksichtigt. Die entwickelten Maßnahmen beinhalten meist mehr Kontrolle, mehr 

Überwachung, neue Vorschriften usw. Ihre Umsetzung würde mit hoher Wahrschein-

lichkeit dazu führen, dass die Unzufriedenheit im Unternehmen weiter wächst. 
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„In evolutionärem Licht gesehen sind wir nahezu immer noch die Gleichen.“ - Sagen uns die 

Anthropologen und Neurowissenschaftler. Wir sind spezielle Tiere, die an ein damals beste-

hendes Lebensumfeld und Überlebensfeld angepasst sind. Vollmer (13, S.161) nennt diesen 

Ausschnitt der Welt, an den wir angepasst sind, den „Mesokosmos“. Unsere Erfahrungen rei-

chen von Millimeter bis Kilometer, von Sekunden zu Jahren, von Gramm zu Tonnen und von 

einer Geschwindigkeit Null bis zu einigen Metern/Sekunde. Einfache Ursache-Wirkungsbe-

ziehungen, ein lineares Denken entsprechen damals wie heute unseren Handlungsmustern.  

 

Unser Natur- und Systembegriff ist - wie vermutlich immer gewesen - ein rekonstruktiver Er-

kenntnisbegriff. Etwas zu erkennen bedeutet für uns: dessen Elemente und Bauteile heraus-

zufinden und es daraus zu rekonstruieren. Wir zerlegen etwas, um die Wirkungen besser zu 

verstehen und setzen es dann im Kopf wieder zusammen. Wir betrachten die Vorgänge, das 

„Spiel des Lebens“ als eine Reihe von Schachzügen und weniger als Konstellation oder Er-

eigniszusammenhang. So verstanden werden ungemein komplexe Strukturen wie Organisa-

tionen und Unternehmen in uns zu mehr oder weniger komplizierten Strukturen und Maschi-

nen. 

Nur werden wir heute nicht nur in den Unternehmen mit so von uns nicht erwarteten Folgen 

dieses Denkens und unseres Handelns konfrontiert: Umweltverschmutzung, Ressourcen-

knappheit, Überbevölkerung, Klimaprobleme, Finanzkrisen usw. sind nur deren ersten Symp-

tome. Je mehr uns die Wissenschaft über die Vernetzung aller Probleme aufklärt, über kom-

plexe Systeme und rückgekoppelte Bezüge und Schleifen spricht, desto deutlicher wird, dass 

die Aufrechterhaltung unserer Lebensweise für uns mit immensen Problemen und - vor allem 

völlig anderen Problemlösestrategien - verbunden ist. Deren Folgen drohen überall erkenn-

bar unsere Vorstellungskraft und Wahrnehmungsfähigkeit zu überschreiten.  Unsere Erfah-

rungen versagen in derart unbekanntem Raum, z.B. bei der abstrakten Quanten- oder Rela-

tivitätstheorie, den Exponentialfunktionen (z.B. Bevölkerungswachstum), in den Theorien 

über die wirtschaftlichen Zyklen und das Marktgeschehen und eben auch bei komplexen Re-

gelkreisen bzw. Systemanalysen in einem Unternehmen. 

Wir sind – sind wir - schlicht überfordert!? 

Rebecca Costa (1) schreibt in ihrem lesenswerten Buch: 

„Der Punkt, an dem eine Gesellschaft nicht mehr in der Lage ist, sich einen Ausweg aus ihren 

Problemen auszudenken, wird als die „kognitive Schwelle“ bezeichnet. Wenn eine Gesell-

schaft die kognitive Schwelle erreicht hat, beginnt sie, ungelöste Probleme von einer Gene-

ration auf die nächste zu verschieben, bis eines oder mehrere dieser Probleme die Zivilisati-

on endgültig überfordern“. 

Entsprechend unserer bekannten Erfahrungen und bewährten Geschäftsstrategien seit Urzei-

ten müssten wir auch heute wieder unsere Sachen packen! Aber wir können nicht mehr aus 
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weichen und in einen neuen, unverbrauchten und überschaubaren Raum übersiedeln. Wo 

sollen wir hin? Diese Lebenswelt ist auf einmal endlich geworden, global-endlich und auch 

deshalb für uns unendlich komplex. Wir sind mit unserem Denken und den darauf fußenden 

Handlungsmustern und Problemlösungen an einer neuen, ganz anderen Grenze angelangt.- 

Das jedenfalls ist der Kern unserer These. 

So gesehen sieht es nicht gut aus für unsere Voraussetzungen, mit Komplexität umzugehen! 
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Nebengleis angekommen sind. Nähern wir uns mit der Forderung, komplexer denken zu 

lernen, überhaupt unserem Ziel?  

Wohlmöglich steckt etwas anderes dahinter, auf das wir eine Antwort finden müssen. Wie 

kann es uns gelingen, auch in der Zukunft in einer sich uns komplexer darstellenden Umwelt 

- und/oder spezieller in einem komplexen System Unternehmen - erfolgreich zu sein? Unser 

Problem ist nicht so sehr eine Ergänzung und Erweiterung des bisherigen Denkens, um in 

uns vertrauter Weise jetzt auch die Komplexität in den Griff zu bekommen. Unser Problem ist 

dieses Denken selbst, die bisherige Sichtweise und die damit verbundenen Erwartungen. 

Lassen Sie uns dazu das folgende Bild betrachten: 

Sie sehen einen Ausschnitt aus einer soliden Mauer, die in vergangenen Zeiten ein darinnen 

liegendes Schloss vor unerwünschten Eindringlingen bewahrte. Diese Mauer erfüllte über 

den Sicherheitsaspekt hinaus noch einen anderen Zweck. Sie war ein Symbol der Macht und 

schützte das Denk-Bild seiner inneren Bewohner. Sie entsprach deren Wahrnehmungsver-

ständnis, ihrer Art und Weise sich, die Dinge und die Umwelt zu sehen, zu erklären und eben 

auch sich davon abzutrennen. Sie repräsentierte eine Grenze und war gleichzeitig auch, be-

wusst oder unbewusst, eine Mauer im Kopf. 

 

 
 
Abb: 14 Die Mauer als Sinnbild einer überkommenden Welt. 

 

Mit dem Wandel der Zeit verlor die Mauer ihren eigentlichen Sinn. Sie entsprach der Vergan-

genheit, denn moderne Waffen und auch andere Lebensperspektiven forderten Verände-

rung , eine andere Sicht und ein anderes Verständnis. Die Mauer steht nun an dieser Stelle  

für eine alte, überkommende Sicht und für eine Ordnung, die es heute nicht mehr gibt. 
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Wie Sie im Foto sehen können, hat man in den letzten Jahren der Mauer Neues hinzugefügt 

und Brennholz davor geschichtet. Sie erfüllt nunmehr eine Halte- und Stützfunktion für den 

Holzstapel. Das ist ja auch in Ordnung, mögen Sie sagen. Es wurde eine gute, pragmatische 

Lösung gefunden. 

Aus einer anderen Perspektive betrachtet, könnte man die Sache auch so interpretieren: Die-

jenigen, die das Holz schichteten, machen ziemlich schonungslos klar, dass es einen neuen 

Blickwinkel gibt. Das Denken und die Grenze, alles was die Mauer einst repräsentierte, ist 

überkommen und hat seinen Sinn verloren. Es gelten andere Regeln und die Art, die Welt zu 

sehen, hat sich geändert. Alles, was die Mauer einst (ab)trennte, ist nun in ein neues Ver-

ständnis eingegangen (assimiliert) und man ordnet dem einst mächtigen Symbol nun gerade 

noch eine Halte- und Stützfunktion zu. 

 

Wenn wir die Metapher verlassen und uns der Frage unseres Denkens im Umgang mit Kom-

plexität zuwenden, sehen wir, dass die Sache so klar nicht ist. Rücken Sie einmal gedanklich 

das Holz beiseite. Sie werden sehen, dass die Mauer immer noch eine Mauer ist. Es gibt sie 

noch, hier und in unseren Köpfen. Wir grenzen uns fortgesetzt ab, mit realen Mauern um un-

ser Grundstück, in dem inneren Verständnis unseres Unternehmens und dem, was es aus-

macht, mit all unseren Denk-Grenzen im Kopf. Wir unterscheiden nach wie vor innen von 

außen. Wie meist reagieren wir auf diese Herausforderungen mit Verweigerung und Ableh-

nung, folgen gern erneut dem, was wir doch so gut kennen: Dem Denken in Ursache und 

Wirkungsbeziehungen.  

Unsere Schwierigkeiten im Umgang mit Komplexität sollten uns eigentlich ebenso scho-

nungslos wie im letzten Foto aufzeigen, dass unsere Wahrnehmung der Welt nicht mehr 

passt. An die Denk-, Interpretations- und Verständnis-Mauern in unseren Köpfen hat sich die 

Erfahrung von Komplexität bereits in ganz ähnlicher Weise angelehnt, wie der Holzstapel im 

obigen Bild. Wir erleben deren Berührungspunkte und sind irritiert. Aber das alte, mecha-

nistische Denken herrscht weiter. 

Im unabgestimmten Arrangement versuchen wir in unserem ‚Schloss’ Unternehmen, dieses 

alte Bild und sein inneres Erwartungskonzept 1:1 beizubehalten. Die zugrunde liegende Idee 

folgt letztlich dem alten Rezept: eine sich komplexer darstellende Umwelt durch immer mehr 

Informations- und Verarbeitungskapazität an unser bisher gültiges Weltbild anzudocken. Wir 

versuchen, irgendwie mit Komplexität klarzukommen, die irritierenden Ergebnisse zu adap-

tieren. 

Wenn uns aber in dieser Sekunde bewusst geworden ist, dass hinter den Wahrnehmungs- 

und Handlungsproblemen unserer Zeit die Aufforderung nach Veränderung, nach einem 

neuen Verständnis und einer neuen Sichtweise stehen, dann sollten wir dieser Aufforderung 

auch Folge leisten. 
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12 Lenken und Steuern im System Unternehmen  
 

Wir befürchten, dass alles ganz anders wird; doch es fehlt uns die Vorstell-

ung, wie und was wird. Georg Christoph Lichtenberg sagt: „Es ist nicht 

gesagt, dass es besser wird, wenn es anders wird. Wenn es aber besser 

werden soll, muss es anders werden.“ Wie kann das Andere aussehen? 

Wie können wir uns anpassen und wie könnte ein besseres, erfolgrei-

cheres Modell, ein Anders-Denken aussehen? Wie handelt man in einem 

komplexen Umfeld, das sich immer mehr beschleunigt, das dem Unter-

nehmen schon in kurzer Zeit ein völlig neues, anderes Gesicht abverlan-

gen wird? 

Sind wir eher aufgerufen, die eigenen Ziele zu überprüfen, die eigene Vision? Oder überprüft 

dieses Umfeld gerade unsere innere Einstellung, appelliert an uns, stellt uns die Aufgabe, ei-

ne ganz andere Orientierung im Unternehmen einzunehmen ? Wird in uns immer noch der 

Steuermann gerufen, der sein Unternehmen durch die raue See zum Ziel lenkt oder öffnet 

sich die Tür für den Gärtner, der seinem Unternehmen Raum für (Selbst-) Entwicklung 

schafft? Wussten wir oder können wir überhaupt jemals wissen, wie man ein Unternehmen 

erfolgreich steuert und führt? Lassen Sie es uns angehen: Welche inneren Leitsätze, welcher 

Kurs und welche Vision prägen wohlmöglich das zukünftige Denken und Handeln im Unter-

nehmen? 

 

 

Zeit, Ziele und (Er-) Leben. Weg mit den Zielen! – Es leben die Ziele! 

 

Beginnen wir unsere weiteren Überlegungen erneut mit einer Geschichte. 

Ich habe meine ersten Lebensjahre in einem kleinen Dorf verbracht und wie in wahrscheinlich 

jedem dieser Dörfer gab es dort ein oder zwei Menschen, die aufgrund ihrer Lebensweise 

und ihres Auftretens als die „Dorftrottel“ galten. Vielleicht waren sie einfach etwas langsam 

oder sie haben sich aus dem immer rasanteren Fortschritt nichts gemacht. Ich vermute aber, 

dass ihr Umfeld sie einfach überfordert hat. 

Sie erledigten allerlei Gefälligkeitsarbeiten. Uns jungen Menschen erschien es damals so, als 

seien sie damit zufrieden, mit ihrem Leben und mit dem, was sie taten. Wir machten aller-

dings aus unserer ‚unbedarften’ Verachtung für ihr Anders-sein keinen Hehl und hänselten 

diese beiden etwas ‚langsamen Brüder’ des öfteren: „Die haben ja nicht einmal einen Fern-

seher!“ 
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Dennoch, irgendwie gehörten sie immer dazu. Bei keinem Dorfereignis fehlten sie, niemand  

störte sich wirklich an ihnen und es wurde auch herzlich gemeinsam gelacht. So suchten wir 

Kinder auch immer wieder ihre Nähe; sie waren freundlich und hatten meistens spannende 

Geschichten zu erzählen. Wenn ich heute zurückschaue, finde ich keinen Punkt, an dem ihre 

soziale Zugehörigkeit zum Dorf in Frage gestellt war. Sie waren nicht isoliert, allerdings nahm 

sie auch keiner richtig ernst. Sie und die anderen hatten offensichtlich unterschiedliche Le-

benswelten und man hatte einen Umgang miteinander gefunden. Sie wurden – nicht zuletzt 

durch die kleineren Aufträge der Bewohner – in ihrer Existenz im Dorf gesichert und vor al-

lem: Es war irgendwie selbstverständlich! In diesem Dorfgemeinschaftssystem stabilisierten 

sich die Unterschiede auf ihre Art. Diese Organisation entließ ihre Ränder nicht; im Gegen-

teil, man ließ die Unterschiede oder vielleicht sollte ich sagen „die Vielfalt“ zu. 

Das scheint mir heute seltsam, denn mehr Vielfalt schafft zusätzlich Komplexität und erhöht 

die Unübersichtlichkeit. Das steht einer Kontrolle der Organisation entgegen und man sollte 

das in einem solch kleinen Dorf so nicht erwarten. Aber darum kümmern wir uns an anderer 

Stelle. 

Diese Dorftrottel – lassen Sie mich noch eine Weile bei diesem unliebsamen Begriff bleiben - 

ließen mich nie richtig los. Sie waren irgendwie unheimlich anders. Wie mag es ihnen wohl 

heute gehen? 

Erst viel später habe ich verstanden, wie sehr diese Beiden im ‚Jetzt’ lebten. Dadurch war 

offensichtlich diese große Zeit-Sorglosigkeit in ihnen. Sie waren scheinbar nicht daran inte-

ressiert, die Zeit – in unserem Sinnverständnis - zu organisieren. Sie waren da, lebten hier 

und jetzt. Sie schienen keinen Einfluss nehmen zu wollen, keine erkennbaren Ziele zu verfol-

gen. Die Fragen von morgen, ein Handeln auf Vorrat, schienen ihnen fremd zu sein. Sie nutz-

ten das in ihrem Umfeld, was sich ihnen bot; sie bestritten die Aufgaben, die ihnen ihr Um-

feld anbot. Mit diesem Warten oder Verharren schienen sie keinen oder kaum Einfluss auf 

(ihre) Sicherheit, auf den Kurs und/oder auf ihren Platz in der Zukunft zu nehmen. Sie ver-

folgten offensichtlich keinen Plan, folgten keiner Vision oder Zukunftsprojektion und ich bin 

sicher, dass sie - auch deshalb - kaum jemand im Dorf wirklich verstand.  

Ob sie wirklich glücklich oder zufrieden waren, weiß ich nicht. Wie auch? Der Abstand zu den 

anderen Menschen musste ja mit der Zeit immer größer werden. Sie waren eben nicht be-

wusst im Auftritt, stritten nicht für eigene Ziele oder ein anderes Leben. Sie waren eben die 

Dorftrottel. 

Ich empfinde diese Geschichte in der Retrospektive als eine komische Geschichte. Jetzt, wo 

ich hier sitze und sie aufschreibe, scheint sie mir aber gut geeignet darüber nachzudenken, 

in welcher Weise heute im Unternehmen Führungskräfte und Mitarbeiter unternehmerisch 

gestalten. Wie nehmen sie Einfluss auf die eigene Zukunft und wie definieren sie die existen-

zielle Sicherung ihres Unternehmens? Wenn man darüber nachdenkt, stößt man sehr schnell  
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 man als instrumentelle Aufgaben beschreiben und zusammenfassen. Die Führungskraft ist 

der „verlängerte Arm“ der sozialen Gemeinschaft. Sie entscheidet und handelt im Auftrag 

und für die soziale Gemeinschaft.  Sie führt die Gemeinschaft an. Sie steuert Aktivitäten. Sie 

bestimmt nach außen und innen, was die Geführten zu tun und was sie zu lassen haben.  

Daneben gibt es eine zweite Art von Führungsaufgaben, die man als repräsentative Aufga-

ben beschreiben kann. Wir erwarten von einer Führungskraft immer auch, dass sie zu dem 

und für das steht, was der Gemeinschaft wichtig ist, dass sie für die Werte der Gemein-

schaft eintritt. Wir wünschen uns von einer Führungskraft, dass sie den Geführten durch ihr 

eigenes Verhalten ein gutes Beispiel gibt. Wir wünschen uns, dass Führungskräfte Vorbilder 

sind, an denen wir uns orientieren und die wir nachahmen können. 

Die Unterschiede zwischen instrumentellen und repräsentativen Führungsaufgaben lassen 

sich gut anhand der Führungsstruktur in politischen Systemen veranschaulichen. In unserem 

eigenen politischen System gibt es den Bundespräsidenten und die Bundeskanzlerin. Wir 

haben unterschiedliche Erwartungen an die Menschen, die diese beiden Führungsauf-

gaben wahrnehmen. Von der Bundeskanzlerin erwarten wir, dass sie gute und richtige Ent-

scheidungen trifft. Der Bundespräsident wird jedoch kaum an der Qualität seiner Entschei-

dungen gemessen. Seine Aufgabe besteht vielmehr darin, unsere gemeinsamen Werte und 

Ziele nach außen und innen zu repräsentieren. Er wacht über unsere Gemeinsamkeiten. Er 

mahnt und gibt Impulse, wenn er den Eindruck hat, dass der Konsens verloren geht. Vom 

Bundespräsidenten erwarten wir ein höchstes Maß an menschlicher und politischer Integri-

tät. Bei der Bundeskanzlerin liegt unsere moralische Messlatte deutlich tiefer, weil wir wis-

sen und akzeptieren, dass Politik auch ein schmutziges Geschäft ist, in dem Lug und Betrug 

an der Tagesordnung sind und in dem der Zweck die Mittel häufig heiligen muss. 

Die personelle Trennung zwischen den instrumentellen und den repräsentativen Führungs-

aufgaben ist keine Besonderheit des deutschen politischen Systems. Sie findet sich zum 

Beispiel auch in den repräsentativen Monarchien wieder. Dass die Monarchie in vielen mo-

dernen Staaten bis heute überleben konnte, liegt sicher auch daran, dass in der Trennung 

der Führungsaufgaben wichtige Vorteile liegen, die die präsidialen Systeme (wie z.B. USA, 

Frankreich) nicht bieten können.  

 

In wirtschaftlichen Organisationen hat es nie eine formale Trennung zwischen repräsentati-

ven und instrumentellen Führungsaufgaben gegeben. Führungskräfte in Unternehmen sind 

früher wie heute immer sowohl Entscheider als auch Vorbilder für ihre Mitarbeiter gewesen. 

Aber die Bedeutung der beiden Aufgabenanteile und die sich daraus ergebenden Anfor-

derungen haben sich im Verlauf der letzten Jahrzehnte stark verändert.  
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Die Bedeutung der instrumentellen Führungsaufgaben ist geringer geworden. Das zeigt 

sich am deutlichsten im mittleren Management. Mit der zunehmenden Komplexität und 

Spezialisierung der Aufgaben des einzelnen Mitarbeiters steigen die Anforderungen an die 

Eigeninitiative und das Selbstmanagement. Die Selbststeuerung tritt mehr und mehr an die 

Stelle der Fremdsteuerung.  Die Veränderung schlägt sich in den Organigrammen von Un-

ternehmen nieder. Ganze Hierarchieebenen werden abgeschafft. Führungsaufgaben im 

Mittelmanagement werden immer häufiger als Hybridaufgaben wahrgenommen, d.h. die 

Führungskräfte nehmen neben ihren Führungsaufgaben auch Fachaufgaben war.  

Doch mit der zunehmenden Vernetzung von Aufgaben steigen auch die Anforderungen an 

die Kooperation und Teamarbeit. Je mehr Selbstständigkeit gefordert wird, desto wichtiger 

wird es, dass es ein Gerüst aus gemeinsamen Zielen und Werten gibt, an denen sich der 

einzelne in seiner Arbeit orientieren kann. Die Unternehmen haben diese Herausforderung 

erkannt und versuchen ihr zu begegnen. Sie formulieren langfristige Unternehmensziele 

und kommunizieren sie an ihre Mitarbeiter. Sie formulieren Unternehmensleitbilder und 

Leitlinien für die Führung und Zusammenarbeit. Und sie erwarten von ihren Führungskräf-

ten, dass sie die strategischen Ziele und Leitbilder gemeinsam mit ihren Mitarbeitern um-

setzen. Doch genau hierin liegt ein grundlegendes Problem. Viele Unternehmen klagen 

über ein Defizit bei der Umsetzung. 

Auch vor dem Hintergrund eigener Erfahrungen, die wir in der Arbeit mit Führungskräften 

in Workshops und Trainings gesammelt haben, können wir sagen, dass sehr viele Führungs-

kräfte nicht wissen, wie sie diese Aufgabe anpacken sollen. Sie wissen nicht, was sie dazu 

beitragen können, dass die strategischen Unternehmensziele in den Köpfen der Mitarbeiter 

verankert werden. Sie wissen nicht, wie sie dafür sorgen können, dass die Leitbilder für 

Führung und Zusammenarbeit gelebt werden. Worin liegt die Schwierigkeit? 

Eine naheliegende Antwort ist: Wir suchen die Antwort in den falschen Schubladen. Wir ha-

ben in den letzten Jahrzehnten ein Verständnis von Führung entwickelt, das Führung auf ei-

nen technisch-handwerklichen Prozess reduziert und einseitig auf die instrumentellen Füh-

rungsaufgaben ausgerichtet ist. Wenn wir in dieser Schublade nach der Antwort suchen, 

können wir vielleicht erkennen, dass Führungskräfte heute als Kommunikations- und Kon-

fliktmanager gefordert sind. Aber wir übersehen, dass wir dieser neuen Rolle nur gerecht 

werden können, wenn wir ein anderes Verständnis von Führung entwickeln. Wir erleiden 

Schiffbruch, wenn wir versuchen, die Kommunikation im Unternehmen wie einen techni-

schen Prozess zu steuern. Wenn wir als Führungskräfte dazu beitragen wollen, dass unsere 

Mitarbeiter das Ganze des Unternehmens im Blick behalten, müssen wir selbst das Ganze 

in den Mittelpunkt unserer Aufmerksamkeit rücken. Wenn wir wollen, dass Mitarbeiter über 

eine gemeinsame Orientierung verfügen, müssen wir selbst diese Orientierung vorleben. 

Um ein stark vereinfachendes Bild zu verwenden: Wir müssen einen Rollenwechsel vom  
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Bundeskanzler zum Bundespräsidenten vollziehen. 

Wenn wir Sie als Leser dieser Zeilen fragen, ob Sie – sofern Sie Führungsaufgaben wahr-

nehmen – für ihre Mitarbeiter ein Vorbild sein wollen, werden Sie wahrscheinlich ohne Zö-

gern mit einem „Ja“ antworten. Schwieriger wird es, wenn wir nachhaken und fragen: 

„Worin genau wollen Sie ein Vorbild sein?“ Vermutlich werden Sie, um sich Bedenkzeit zu 

verschaffen, darauf  hinweisen, dass es früher wesentlich einfacher gewesen wäre, eine tref-

fende Antwort zu geben. Darin geben wir Ihnen recht. Noch vor wenigen Jahrzehnten leb-

ten wir in einer Gesellschaft, deren Wertvorstellungen wesentlich eindeutiger und verbind-

licher waren als heute. Es war selbstverständlich, dass sich Führungskräfte an diesen Wert-

vorstellungen orientieren und ihren Mitarbeitern damit ein gutes Beispiel geben. Führungs-

kräfte waren die besseren Mitarbeiter. Sie waren fleißiger, pünktlicher, ehrlicher, gewissen-

hafter, zielstrebiger usw. Wir sind uns wahrscheinlich ebenso schnell darin einig, dass diese 

Art des Vorbild-Gebens nicht mehr in die heutige Zeit passt. Die klassischen Arbeitstugen-

den sind zwar nicht ganz aus der Mode gekommen. Man braucht sie immer noch. Doch sie 

reichen als Orientierungshilfe nicht mehr aus. Sie stammen aus einer Zeit, in der Arbeits-

abläufe und Lebensvollzüge in hohem Maße strukturiert und planbar waren. In einer kom-

plexen Welt ist flexibles Handeln gefordert. Das drückt sich auch in der Entwicklung der 

Werte aus. Die ehemals verbindlichen Vorstellungen von Moral und Lebenssinn sind in Be-

wegung geraten. Sie haben sich verändert, differenziert und geraten zunehmend auch in 

Widerspruch zueinander. Wir haben die Auswahl. Wir müssen uns entscheiden. Wir können 

auf Spaß und Sinnesfreuden oder auf geistige Erfüllung setzen. Wir können uns selbst ver-

wirklichen oder unser Leben in den Dienst der Gemeinschaft stellen. Wir können den gött-

lichen Funken in uns selbst oder im Kosmos suchen. Wir können uns in der Arbeit aufopfern 

oder den Sinn des Lebens in der Muße finden usw. All das ist möglich und wird immer 

mehr sozial akzeptiert. 

Doch Vielfalt bedeutet nicht Beliebigkeit. In der Vielfalt der Werte spiegelt sich die zuneh-

mende Vielfalt der Anforderungen wieder, die die Arbeitswelt und unsere persönliche Le-

bensumstände an uns stellen. Erfolg – so unsere These – hängt heute mehr denn je davon 

ab, dass die Werte, die wir vertreten, zu dem passen, was wir tun.  Wenn wir in einer Dienst-

leistungsgesellschaft überleben wollen, müssen wir Kunden für unsere Dienstleistungsan-

gebote finden. Wir müssen uns verkaufen wollen und können.  

Der Apotheker muss ein bestimmtes Berufsethos nach außen tragen, wenn er Vertrauen zu 

seinen Kunden aufbauen will. Die berufsspezifischen Werte des erfolgreichen Apothekers 

werden sich vermutlich von den Werten unterscheiden, die ein Feinkosthändler oder ein In-

stallateur für ihre Arbeit brauchen. Weiter: Für die Werte des Apothekers wird es einen Un-

terschied machen, ob er sein Geschäft im Dorf gleich neben der Kirche oder in einem ano- 

  


