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Editorial

Organisation im Fluss
… haben wir den zweiten Teil unserer kleinen Reihe über Organisationsentwick
lung genannt. Im vorherigen Heft ging es etwas mehr um die Theorie und Ge
dankenwelt, hier wird es praktisch: Der Einleger gibt Ihnen Anreize und Hilfen,
Ihre eigene Organisation einzuordnen – wie flüssig oder noch fest sind wir denn?
Wenn man Chemiker fragt, dann bedarf es zum Übergang vom festen zum flüs
sigen Aggregatzustand einer gewissen Energiezufuhr. Im einfachen Teilchen
modell ist die kinetische Energie der Atome oder Moleküle gering, sie stecken
in einem Gitter fest und schwingen nur geringfügig um diesen Platz herum. Bei
erhöhter Temperatur (oder abnehmendem Druck) nimmt diese Beweglichkeit zu,
die Atome können den festen Platz auch verlassen, verlieren die enge Bindung
zum Nachbarn und gewinnen mehr Spielraum. Ich denke, Sie sehen die Parallele?
Nun, wir bei Coverdale denken, dass die Digitalisierung diese Energie darstellt –
das Internet ermöglicht schnellere Kommunikation, Entscheidungen müssen
24/7 getroffen werden, und die Globalisierung trägt ihren Teil dazu bei. Also hel
fen hierarchische Strukturen nicht weiter, sie dauern einfach zu lange. Delegation
nach unten heißt die Devise. Doch was machen dann „die da oben“? Die Rolle
von Führungskräften sehen wir in dieser Zeit als Ermöglicher, Impuls-Weitergeber,
als Befähiger ihrer Mitarbeiter. Vertrauen ist gut, Kontrolle dauert zu lange! Das
ist kurzgefasst unsere Überzeugung,
etwas länger haben wir sie ab Seite 10
dargelegt.
Im Übrigen schauen wir in Unterneh
men, die einen oder mehrere Schritte
in diese Richtung bereits getan haben:
Das Design Studio Como ist so ein Bei
spiel, es prägt schon jetzt das Design
von Mercedes-Benz in der Zukunft.
AMG, die PS-Abteilung von Mercedes-Benz ist ein anderes. Beide Unternehmen
haben früh erkannt, dass sie mit einer veränderten Führung im Sinne flüssiger
Organisation zu besseren Prozessen und Ergebnissen kommen. Die Geschäfts
führer berichten exklusiv in diesem Heft.
Eine weitere Frage, die in unseren Überlegungen zum Umbau einer Organisation
eine Rolle spielte, war eben genau das – der Um-Bau. Wie baut man geeignete
Räume für eine flüssige Organisation? Welche Architektur, welche Funktionen,
welche Aufteilungen ermutigen Mitarbeiter, ihre neuen Rollen gerne anzu
nehmen? Weder Büroflure noch Großraumbüros nach altem Muster, auch klar. 
Aber mal positiv formuliert? M.O.O.CON sind Strategieberater, die sich auf
Gebäudelösungen spezialisiert haben. Die Antworten lesen Sie ab Seite 48.
Aber wir wollten auch andere Gedanken und Handlungen als unsere eigenen in
diesem Heft zu Wort kommen lassen. Zwei Berater-Kolleginnen entwickeln ab
Seite 34 ihren Blick auf „vitale Systeme“. Und bevor Sie jetzt sagen, dass das
aber ein tierisch ernstes Heft ist, schauen wir auch noch genau hin, wie es die
Bienen machen – natürlich das mit der Kommunikation und der Führung, wenn
es um prächtige Blüten und sichere Nistplätze geht. Also mit Bienenaugen:
ums nackte Überleben.
Wir freuen uns, wenn diese Mischung dazu beiträgt, Kreativität und neue
Gedanken bei Ihnen freizusetzen.
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„Wer darauf besteht, alle Faktoren zu
überblicken, bevor er sich entscheidet,
wird sich nie entscheiden.“
Henri-Frédéric Amiel

„Die Demokratie
darf nicht so weit
gehen, dass in der
Familie darüber
abgestimmt wird,
wer der Vater ist.“
Willy Brandt

„Der wahrhaft Gelehrte schämt sich nicht, auch solche zu fragen,
die unter ihm stehen.“
Laotse
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„Energy flows where attention goes.“
aus Hawaii

„Verstehen verringert das
Gefühl der Bedrohung.
Es erhöht die emotionale
Bereitschaft, sich auf
Veränderung einzulassen.“
Prof. Dr. Peter Kruse

„Lieber Fehler riskieren,
als Initiative verhindern.“
Reinhard Mohn

„Du gewinnst nie allein.
An dem Tag, an dem du was anderes glaubst,
fängst du an zu verlieren.“
Mika Pauli Häkkinen

„Unmöglich vorher zu sehen,
die Zukunft ist.“
Jedi-Meister Yoda (Star Wars)
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Die Erhöhung der sogenannten Änderungs
geschwindigkeit sowie die grenzenlos
wachsende Komplexität in allen Bereichen
des Lebens stellen sich zunehmend als ein
kulturveränderndes Phänomen heraus …
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* Partnerschaft von Politik
und Wirtschaft für die
Informationsgesellschaft (e.V.)
mit Sitz in Berlin

Flüssiges
Entscheiden
Delegation von Verantwortung und
Entscheidung nach unten, weniger
Vorgaben, mehr Selbstorganisation,
Impulse und Ideen von Mitarbeitern
aufnehmen und verstärken – das
sind einige der zentralen Kennzei
chen von flüssigen Organisationen
und das sind die zukünftigen Aufga
ben für Führungskräfte. Und da wird
es sicher einige darunter geben, die
diese Entwicklung mit Skepsis sehen.
Ganz im Weltbild des „Alten Fritz“:
„Wenige Menschen denken, und
doch wollen alle entscheiden“, wird
von Friedrich II., dem Großen, über
liefert. Und dieses hierarchisch ge
prägte Weltbild steckt ja mehr oder
weniger ausgeprägt in vielen von uns
fest verwurzelt.

Aber passt dieses Welt- und Menschen
bild in die moderne Arbeitswelt? Ent
scheidungen sind noch relativ einfach,
wenn wir anhand von Kriterien nur
zwischen A und B entscheiden müssen.
Doch wenn es mehrere Alternativen
gibt, die sich wechselseitig beeinflus
sen; wenn die Alternativen sich hinter
einer Informationsflut verbergen und
erst herausgefiltert werden müssen,
wenn wir Wahrscheinlichkeiten anset
zen müssen statt klarer Gegebenheiten,
wenn wir Annahmen über unsichere
Zukunftsentwicklungen treffen müssen
– dann wird Entscheiden komplexer
und damit fehleranfälliger.
Seit der Digitalisierung leben wir
in einer Zeit, die immer schnellere
und direktere Kommunikations
Prognosen sind schwierig – insbesondere,
wenn sie die Zukunft betreffen.
Karl Valentin

instrumente mit sich bringt, damit
aber auch erhebliche Konsequenzen
auf die Komplexität von Themen
und Entscheidungen hat. Die schnel
le digitale Kommunikation macht es
möglich, dass sich die menschliche
Denkleistung global quasi poten
ziert. Diese Potenzierung spricht für
eine Vervielfachung von Optionen,
Variablen, ein Mehr an Informationen
und Wissen, ein Mehr an Kommuni
kation, ein Mehr an Mitsprache und
Demokratie, ein Mehr an Transparenz,
Effizienz und Wirtschaftsleistung,
beschreibt es die Initiative D21*.
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Dieses „Mehr an“ schafft aber
auch neue Möglichkeiten. Heute ist
im Unternehmen in allen Hierarchie
stufen die gleichzeitige Verfügbarkeit
von Informationen und Kommuni
kation erreichbar. Durch diese Ent
wicklung werden Managerebenen mit
Schnittstellenfunktion, also Ebenen,
die Informationen und Kommunikati
on von oben und unten sowie inner
halb gleicher Ebenen mangagen, immer
mehr in Frage gestellt. Wir haben einen
Entwicklungsstatus erreicht, in dem
die Auflösung von Hierarchien auch in
Unternehmen/Organisationen denkbar
geworden ist.
Es gibt Unternehmen, die diese
Herausforderungen bereits bewältigen,
indem sie mit einem anderen Men
schenbild an die Aufgaben gegangen
sind: mehr Vertrauen in die Fähigkeiten
der eigenen – tja, Worte wie „Mitarbei
ter“ oder „Belegschaft“ verbieten sich
dann von selbst – Mitunternehmer?
Weniger Kontrolle, dafür mehr gemein
same Werte und Orientierung an langbzw. kurzfristigen Strategien mit mehr
Freiraum für jeden, zu entscheiden, wie
er oder sie diese Ziele erreichen kann.
Der Internetdienst Spotify ist eines
der Beispiele. Er sieht sich selbst als
eine Organisation, die aus dem Pro
grammieren entstanden ist, die aber
längst andere Dienstleistungen erbrin
gen muss, um seine Kunden zufrieden
zu stellen. Und dafür ist das Unter
nehmen in kleine Gruppen (Squads)
und größere Zusammenhänge (tribes)
eingeteilt. https://labs.spotify.com/
2014/03/27/spotify-engineeringculture-part-1/ zeigt in einem kleinen
animierten Film diese Philosophie. Auch
brand eins hat in der Ausgabe 3/2015
darüber berichtet.
Die amerikanische Organisation
worldblu veröffentlicht seit 2007 jähr
lich eine Liste mit den Firmen, die ihre
Führung nicht an Kontrolle, sondern an
dem Wert „Freiheit“ orientieren (www.
worldblu.com/awardee-profiles/2016.
php). Und darunter sind kleine und
große Betriebe mit 60 000 Mitarbei
tern, also ist diese Art der Führung
nicht u nbedingt auf kleine Zahlen be
grenzt. Und natürlich wird auch immer
wieder auf W.L. Gore hingewiesen, den
Mann, der Gore-Tex (und einige andere
Produkte) vermarktet hat, oder die ka

lifornische Tomatenfirma Morning Star
oder die brasilianische Semco.
Doch wie fallen denn Entschei
dungen, wenn sie nicht mit der Auto
rität der Hierarchie von oben gefällt
werden?
Auch wenn man sich heute in
Communities und Chats abstimmt, bei
aller Optimierung wird man immer wie
der auf allzu Menschliches stoßen. Mit
individuellen Mentalitäten, Prägungen
und Werten hatten sich seinerzeit
schon die 68er Kommunarden zu be
fassen. Unter anderem getrieben von
den Gedanken, möglichst alles im Kon
sens zu entscheiden, bleiben einem im
Rückblick aber die meinungsprägenden
Personen haften, Rudi Dutschke,
Joschka Fischer, Daniel Cohn-Bendit,
Rainer Langhans … also doch eher die
Alpha-Tiere der vordigitalen KonsensKultur – was den reinen Konsensge
danken doch zumindest relativiert.
Und heute: Eine Gruppe 16-Jäh
riger versucht, sich auf einen Kinofilm
für den Abend per Chat zu einigen. Wie
geht das? Im Prinzip sind alle gleich
berechtigt, und jeder kann Vorschlä
ge machen. Einige werden abgelehnt,
weil eine Mehrheit schon in diesem
oder jenen Film war. Aber es bleiben
genug Vorschläge übrig, die es für den
Abend sein könnten. „Dann entscheidet
sich die Diskussion oft über die Mei
nungsführer“, beschreibt Hannah den
Ablauf. In dieser Phase wird deutlich,
dass die Mitglieder der Gruppe einen
unterschiedlichen Sozialstatus haben.
Genau gesehen, sind eben doch nicht
alle gleich. Einigen wird mehr zugehört,
ihre Meinung ist für einige andere der
Maßstab, längst nicht alle beteiligen
sich aktiv an der Entscheidung. Der
Vorteil des Prozesses wird aber deut
lich: Filme, die schon gesehen wur
den, werden gemeinschaftlich im Chat
erkannt und aussortiert. Alle Teilneh
mer fühlen sich eingebunden, wenn die
Wahl des Filmes nicht optimal war, gibt
es nicht viel zu meckern.
Auch wenn Organisationen mehr
„gemeinschaftlich“, durch die wach
sende Zahl von Informationen später,
dann jedoch schneller entscheiden:
Auch in digitalen Zeiten werden Ent
scheidungsprozesse nicht unberührt
von menschlichen Faktoren bleiben.
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Digitalisierung
führt zu Fluidität

Die Rahmenbedingungen und das Um
feld verändern sich für viele Unterneh
men immer schneller: Nicht nur, dass
der Wettbewerb als solcher immer
globaler wird, auf den weltumspan
nenden Märkten bilden sich höchst
unterschiedliche lokale Kundenerwartungen und Rahmenbedingungen,
die auch sehr unterschiedliche Reak
tionen und Maßnahmen erfordern.
Und es geht längst nicht mehr alleine
um die wirtschaftlichen Ziele eines
Unternehmens. Compliance, Integri
tät, Diversität, Erhalt der Umwelt und
Unternehmensverantwortung - diese
Bereiche bilden komplexe Zielsysteme,
die sich oft auch noch gegenseitig
ausschließen oder zumindest gegen
seitig behindern. Entwicklungszyklen
werden immer kürzer. Die Digitali
sierung führt zu einer Beschleuni
gung der Kommunikation und einer
enormen Steigerung der zu verar
beitenden Informationsmenge. Das
Outsourcen von Aufgaben und eine
verstärkte Form der Zusammenarbeit
mit anderen Unternehmen und damit
anderen Unternehmenskulturen erhö
hen ebenfalls die Herausforderungen.
Die Arbeitswelt wird immer komplexer
– und schneller.
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Exponentiell steigende Änderungs
geschwindigkeit
Seit etwa 1995 mit der öffentlichen
Nutzung des Internets ist es zu einem
exponentiellen Anstieg der Transak
tionen gekommen, die von Menschen
und Organisationen in der zur Verfü
gung stehenden Zeiteinheit bewältigt
werden müssen. Diese drastische Er
höhung der sogenannten Änderungs
geschwindigkeit stellt sich zunehmend
als ein kulturveränderndes Phänomen
in allen Gesellschaften heraus.
Dieses Phänomen erfasst alle
Bereiche unseres Lebens. Eine perma
nente Reaktionsbereitschaft ist die
Konsequenz. In international tätigen
Unternehmen, in denen über den
Globus verteilt ein 24/7-Betrieb exis
tiert, steigt die Häufigkeit der Trans
aktionen überproportional an; die zu
bewältigende Arbeit scheint damit ins
Unermessliche zu wachsen.
Eine der aktuellen Herausfor
derungen ist, dass das Treffen von
Entscheidungen im digitalen Zeitalter
wesentlich schneller geschehen muss.
Google spricht hier von Micro-Mo
ments (individuelle Entscheidungs
punkte oder Weichenstellungen), die
durch die Digitalisierung zugenommen
haben.
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Die Zunahme der Entscheidungs
geschwindigkeit führt dazu, dass auch
von den Organisationen eine höhere
Reaktionsgeschwindigkeit erwartet
wird. Das bedeutet: Auch Organisa
tionen müssen schneller Entschei
dungen fällen. Andernfalls verliert der
Kunde das Interesse und geht ggf. zum
Mitbewerber. Nur wer in der Lage ist,
schneller zu entscheiden, und damit
reaktionsfähiger ist, hat einen klaren
Wettbewerbsvorteil.
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Kennzeichen des Umfelds und seiner
Auswirkung auf die Organisation
Die zunehmende Komplexität ver
schiebt die Ausprägungen in unseren
Organisationen.
Umgang mit Komplexität in
hierarchischen Organisationen
Hierarchien stoßen in einer komple
xer werdenden Welt an ihre funkti
onale Grenze. Auch die Abstimmung
von Zielsystemen wird immer komple
xer. Es nimmt zu viel Zeit in Anspruch,

f(x)=ex

Dynamisches
Umfeld

Entscheidungen in der hierarchischen
Organisation auf und ab zu bewegen,
bevor eine Entscheidung getroffen
und weiterverarbeitet werden kann.
Das spüren die Menschen in einer hie
rarchischen Organisation und reagie
ren unter Umständen entsprechend:
Die Top-Führungskräfte kommen
aufgrund der Komplexität und erfor
derlichen Geschwindigkeit mit den
Entscheidungen nicht mehr hinterher,
die Mitarbeiter reagieren darauf und
suchen nach informellen Wegen, um
11

arbeitsfähig zu bleiben. Auf Entschei
dungen wird nicht mehr gewartet,
sondern einfach gehandelt. Das kann
gutgehen, muss es aber nicht. Denn
zu leicht geraten dabei die formu
lierten Ziele des Unternehmens aus
dem Blick.
Die Matrix als neue Organisations
form
Klassisch hierarchisch aufgebaute
Organisationen haben dieses Dilem
ma vor vielen Jahren bereits erkannt
und versucht, die Hierarchie durch die
Einführung einer Matrixorganisati
on weiterzuentwickeln. Zusätzlich zu
den vertikalen Arbeitsaufteilungen mit
direkter Weisungsbefugnis von oben
nach unten bringt die Matrix besse
re Entscheidungen durch die Einbrin
gung zusätzlicher Erfahrungen aus
Projekten, Prozessen oder regionalen
Besonderheiten. Die jeweiligen Spezia
listen im Unternehmen werden dazu
mit einbezogen. Die Matrix kann fle
xibler im Wettbewerb reagieren, weil
viele Entscheidungen sachgerechter
getroffen warden. Sie entlastet die
oberste Entscheidungsebene, weil
viele Entscheidungen weiter unten
getroffen werden. Diese Vorteile
wurden und werden aber allzuoft
aufgefressen durch Machtkämpfe,

ausufernden Kommunikationsbedarf
und eine m
 angelhafte Erkennbarkeit,
wer oder was an Erfolg oder Miss
erfolg ursächlich war. Am Ende führt
die Matrix vielleicht zu sachgerech
teren Entscheidungen, selten aber zu
schnelleren. Und das war die Heraus
forderung.
Flüssige (agile) Strukturen als eine
Antwort auf zunehmende Komplexi
tät und Dynamisierung
Die flüssigen Organisationsstrukturen
entstehen durch den Zwang zur Dy
namisierung von Prozessen und zur
permanenten Fokussierung auf die zu
erreichenden Ziele. Stete Neujustie
rung der Organisation ist die Folge.
In ihrem Grundverständnis funktio
niert die „Flüssige Organisation“ wie
ein Organismus, der lebendig ist, der
atmet, sich zusammenzieht oder wei
ter ausdehnt. Jedes Element (Mit
arbeiter) wird in den Organismus an
der Stelle eingebettet, wo er für die
Aufgabe den größten Nutzen bringt.
Grundgedanke ist dabei, dass sich
eigenverantwortlich und eigeninitiativ
Kompetenzteams bilden, die aus den
Mitgliedernbestehen, die am besten
für den Auftrag, das Projekt oder die
Aufgabe geeignet sind und den größ
ten Nutzen erzeugen.

Stabiles
Umfeld

Dynamisches
Umfeld

e Grundverständnis

– Das Unternehmen
als Maschine

– Das Unternehmen als
Organismus

r Managementprinzip

– Verwalten

– Gestalten

t Planung

– Der einmal eingeschlagene
Weg ist klar strukturiert.
– Alle Einflussfaktoren
sind bekannt.

– Kaum Planungs-Sicherheit
– Veränderungen sind
allgegenwärtig.

u Basiert auf
Vorhersagbarkeit

– Klare Regeln
– Feste Rollen
– Economies of Scale

– Anpassungsbereitschaft
– Permanente Neudefinition
von Rollen
– Intuition und Integration
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Wichtig ist, dass das Führungs
paradigma einer flüssigen Organisa
tion darin besteht, die Entscheidungs
kompetenz genau an diese Stelle,
sprich in die Kompetenzteams in
der Organisation, zu verlagern, dort,
wo auch die größte Fachkompetenz
liegt. D.h., das Führungsverständnis
mit dem „größten“ Fachmann an der
Spitze, wie wir es aus hierarchischen
Systemen kennen, wird auf den Kopf
gestellt.
Im Idealfall könnte jeder Mit
arbeiter, bzw. jedes Mitglied einer
Organisation, die Chance bekom
men, temporär eine Führungsrolle
im Kompetenzteam einzunehmen,
sofern er die beste Kompetenz für
den jeweiligen Auftrag hat. Innerhalb
dieser Kompetenzteams werden direkt
Entscheidungen getroffen und nicht
gewartet, bis auf oberster hierarchi
scher Ebene eine Entscheidung fällt.
Das setzt viel Vertrauen und eigen
verantwortlich handelnde Mitarbeiter
voraus.
Im militärischen Bereich ist dieser
Ansatz seit einigen Jahren unter dem
Begriff der „Sondereinsatzkräfte“
bekannt.
Hybride Organisationsformen
Diese verbinden in einem Unternehmen
verschiedene Organisationsformen wie
die klassische Hierarchie, die Matrix
organisation und die Flüssige Organi
sation. Es gibt nicht DIE optimale Orga
nisationsform, sondern Unternehmen
müssen sich die Frage stellen, welche
Organisationsform die Zielerreichung
optimal unterstützt. Eine sinnvolle Fra
ge könnte sein: „Wo ist die Einhaltung
von Prozessen wichtig und wo brau
chen wir ein größeres Maß an Innova
tionskraft und Flexibilität?”
Hierarchische Systeme haben ihre
Stärke in der Exekution von klaren

Prozessen, die sich nicht so schnell
ändern. Es wird versucht, System
abweichungen zu minimieren.
Flüssige Organisationen sind
besonders geeignet für kreative,
innovative Systeme. Sie streben inno
vative Exzellenz an und akzeptieren
Systemabweichungen, um Kreativität
Raum zu geben. Entscheidungen fallen
wesentlich schneller.
Führung in Flüssigen Strukturen
Der Führungsansatz verändert sich
in einer Flüssigen Organisation völ
lig. Führung wird nicht abgeschafft,
sondern verändert den Fokus ihres
Handelns. Führung verlagert sich von
der Spitze in die Fläche. Mit anderen
Worten: Die Verantwortung für Ent
scheidungen wird dorthin delegiert,
wo die größte fachliche Kompetenz
liegt. In einer Flüssigen Organisation
hat jeder die Möglichkeit, im Rahmen
seiner F ähigkeiten Entscheidungen zu
treffen. Das entlastet eine ansonsten
überforderte Führung und erhöht die
Qualität von Entscheidungen.
Neben rein gesetzlichen Bestim
mungen, die eine Führung notwendig
machen, ändern sich jedoch der Fokus
der Führung und der Führungsstil.
Grundsätzlich hat die Führung einer
Flüssigen Organisation die Aufgabe
der Gestaltung des Funktionsrahmens
für die Organisation. Führung wirkt
in einer Flüssigen Organisation wie
ein Katalysator. Sie inspiriert und gibt
Ideen, entscheidet aber nicht alles.
Führung stiftet Sinn und gibt viel
Kontextorientierung (d.h. Führen 
über Sinn/Zweck).
Auch wenn die Grundelemente
guter Führung wahrscheinlich wei
terhin bestehen bleiben, so verändern
sich Rolle und Haltung der Führungs
kraft in einer Flüssigen Organisation
entscheidend.
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Vom Vorgeber zum Rahmengestalter
Notwendig für das Funktionieren agiler, flexibler
Organisationsformen ist, dass Entscheidungen mög
lichst weit nach unten delegiert werden. Dazu muss
es einen klaren Rahmen und Spielregeln geben, die
sicherstellen, dass die Entscheidungen im Sinne der
Unternehmensziele fallen und mit denjenigen an
derer Bereiche koordiniert sind. Die Führungskraft
gibt also wesentlich weniger vor, stellt aber sicher,
dass ein ordnender Rahmen und Spielregeln eta
bliert sind, die eine abgestimmte Selbstorganisation
ermöglichen.
Vom Impulsgeber zum Impulsbroker
Gibt in der klassischen Organisation die Führungs
kraft die Mehrzahl der Impulse, ist die Aufgabe der
Führungskraft in selbstorganisierenden Strukturen,
Impulse aus der Organisation stärker aufzunehmen
und diese, wenn notwendig, zu verstärken und wei
terzuleiten, bzw. Strukturen und Prozesse mit den
Mitarbeitern zu gestalten, die sicherstellen, dass
die Impulse/Ideen zielgerichtet aufgenommen und
weitergeleitet werden. Die Führungskraft wird zum
Impulsbroker.
Vom Kontrolleur zum Befähiger
Aufgabe der Führungskraft ist es, zu ermöglichen,
dass die Selbstorganisation des eigenen Verant
wortungsbereiches im Sinne der Unternehmensziele
funktioniert. Die Mitarbeiter müssen in der Lage
sein, Ziele sehr schnell zu klären, diese mit den Un
ternehmenszielen abzugleichen und sich gemein
sam mit anderen zu organisieren, um die bestmög
liche Handlung in Richtung der Unternehmensziele
auszuführen. Im Fokus der Führungskraft liegt hier
nicht mehr die Kontrolle, sondern das Sicherstellen
der Befähigung der jeweiligen Mitarbeiter.
Vom Organisationsführer zum Organisationsentwickler
Die kontinuierliche Anpassung und Weiterentwick
lung der Organisation im eigenen Verantwortungs
bereich und in Koordination mit anderen Verant
wortungsbereichen wird Hauptfokus der Führung.
Ralph Schubert, Partner
Jg. 1960, Diplom-Informatiker,
langjährige intern. Führungs
erfahrung auf Senior-Level,
seit 2001 Berater/Trainer
und Coach bei Coverdale
Deutschland.
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Focus auf
Exekutionskompentenz

Folgende Erfolgsfaktoren für gute
Führung einer Flüssigen Organisa
tion sind zu erkennen:
– Die Vision muss inspirieren.
– Strategische Ziele müssen aus der
Vision abgeleitet sein.
– Bedarfsgerechte Allokation der
Ressourcen
– Achten auf Überlastungssituationen
von Teammitgliedern
– Aufbau von Integrations- und
Veränderungskompetenz
– Aufbau einer beziehungserhaltenden
Feedback-Kultur
– Gewinnen und Ausbilden der
richtigen Mitarbeiter
Die Nichtvorhersagbarkeit der Zukunft
und die ständig wechselnde Dynamik
verlangen von Führung, dass sie über
mehr Koordinationsgeschick und er
hebliche soziale Kompetenzen verfügt.

f(x)=ex
Dynamisches
Umfeld
Fokus auf Innovationsund Entwicklungskompetenz

Hilfreiche Fragen zur Vorbereitung
auf Flüssige Organisationsformen:
– Wo entstehen unsichere, unvor
hersehbare Situationen, in denen
schnell entschieden werden muss?
– Wo ist besonders viel Kreativität
wichtig?
– Wo muss sehr schnell und vor Ort
entschieden werden?
– Wo wissen die Mitarbeiter mehr als
der Chef?
– Wo kann der Chef Entscheidungsbefugnisse abgeben?
– Kann der Chef in die Rolle des
Katalysators schlüpfen?
– Wo können Kompetenzteams
gebildet werden?
– Gibt es Werte und eine Vision, die
die Gruppe trägt?
– Haben die Mitarbeiter die Qualifika
tion und das Profil für eine Flüssige
Organisation?

Dieser Artikel (nach einem Konzept von Ralph Schubert) ist der neuen Auflage des Coverdale
Arbeitsbuches 5 entnommen. Die Reihe „Arbeitsbücher” stellen die Arbeitsgrundlage für Seminare
und Weiterbildungsangebote von Coverdale dar.
Die Arbeitsbücher können über www.coverdale.de bestellt werden.
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Eine Schneefläche, die Sonne, Wind und
Schmelzwasser zu unvorhersehbaren Formen
profiliert haben – ein Vorbild für flüssige
Organisationen. Das Organigramm entspricht
den Einflüssen/Wünschen/Ansprüchen der
Kunden und ist in ständiger Veränderung.
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Case Studies
Als Organisationsberater begleitet Coverdale be
reits seit vielen Jahren Unternehmen auf dem Weg
zur Einführung von selbstorganisierten Einheiten.
Auf den nächsten Seiten berichten Geschäfts
führer über ihre Erfahrungen.
Welche persönlichen Erkenntnisse Tobias Moers,
Mercedes-AMG GmbH, aus der Implementierung
von selbstorganisierten Kompetenzteams gezogen
hat und was diese Organisationsform an Verände
rung mit sich bringt, schildert er im Gespräch mit
Ulrike Böhm.
Michele Jauch-Paganetti, Mercedes-Benz DesignStudio Como, beschreibt u. a. die nächste Ausbau
stufe: die Weiterentwicklung des Gehaltssystems,
das als variable Komponente auch die Qualität
von Zusammenarbeit berücksichtigt.
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Ulrike Böhm, Partner
Jg. 1958, Wirtschaftskorres
pondentin, mehrjährige
internationale Führungsund Projektleitungserfahrung,
seit 1999 Berater/Trainer
und Coach bei Coverdale
Deutschland
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Neues Organsiationsmodell bei AMG

Kommunikation ist
einfach alles …
Das Ergebnis einer kleinen Umfrage, welche
Merkmale die Befragten mit Mercedes-AMG
verbinden, war überraschend übereinstimmend:
schnell, leistungsstark, innovativ. Diese Attribute
wirken auch im Inneren der Organisation. Mit
Pioniergeist und hohem Tempo hat AMG 2012 ein
neues Organisationsmodell eingeführt, das die
Leistungsfähigkeit im Bereich Projektmanage
ment entscheidend erhöht hat.

Kernelement dieses Modells sind
selbstorganisierte Kompetenzteams als
operierende „Business-Units“ in der
Bauteilentwicklung. In jedem Kompe
tenzteam sind Fachbereichsexperten
aus Controlling, Entwicklung, Einkauf,
Qualität, Logistik und Produktdaten
management vertreten. Ein haupt
amtlicher Kompetenzteam-Manager
steuert das Team, indem er Mitarbeiter
koordiniert, Bauteilreifegrade verfolgt,
an die betroffenen Projektleiter Fort
schritte berichtet und ggf. eskaliert.
Er ist erster Ansprechpartner für die
Projekte. Direkte Abstimmungen erfol
gen auf Fachexpertenebene. Das Team
verantwortet die Bauteilentwicklung
gemäß den Anforderungen aus den
Projekten und erarbeitet bestmögliche
Lösungen für die Projekte und bleibt in
der Verantwortung vom Entstehungs
prozess bis über den gesamten Life
cycle. Sogenannte AKVs definieren die
Aufgaben, Kompetenzen und Verant
wortungen der Projekt- und Kompe
tenzteammitglieder.

? AMG zählt zu den Pionieren in der
Einführung einer kompetenzteambasierten Organisationsstruktur. Was
hat die Unternehmensleitung seiner
zeit veranlasst, tradierte Organisa
tionsformen in Teilen aufzulösen und
stattdessen selbstorganisierte Ein
heiten, sogenannte Kompetenzteams,
einzuführen?
: : Vor der Einführung der Kompetenzteams stand das Projekt im Mittelpunkt. Alle Bauteil- und Funktions19
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entwickler arbeiteten für das Projekt.
Im Laufe der Zeit hat die Anzahl der
Projekte aufgrund eines anhaltenden
wirtschaftlichen Erfolgs stark zugenommen. Das hatte zur Folge, dass die
Entwickler nur noch ihrem Auftrag,
Teile bzw. Funktionen zu entwickeln,
nachkamen, aber nicht mehr die Zeit
hatten, an Projektteam-Sitzungen
teilzunehmen. Das Volumen war mit
der klassischen Projektstruktur und
-steuerung nicht mehr zu bewältigen. Das hat mich in meiner damaligen Rolle als Leiter der Entwicklung
dazu veranlasst, mich mit alternativen
Organisationsformen auseinanderzusetzen. Coverdale hat mir damals über
eine Präsentation zur „Flüssigen Organisation“ den Impuls gegeben, auch in
Richtung selbstgesteuerter Organisationseinheiten nachzudenken, und wir
haben diesen Gedanken in Richtung der
heutigen Kompetenzteams weiterentwickelt. – Daraus sind hocheffiziente
Business Units entstanden, die wie ein
Lieferant auftreten. In diesen Business
Units sind alle vertreten, die interdisziplinär mit dem Thema zu tun haben
und sich mit einer spezifischen Komponentenlandschaft beschäftigen. Das
Besondere an den Kompetenzteams
ist, dass sie nicht projektspezifisch
arbeiten und sich nach Beenden des
Projekts wieder auflösen. Die Teams
sind permanent existent und bearbeiten ihre Gewerke in allen Projekten. E s
besteht quasi eine 1:n-Beziehung zu
den Projekten, die sich jeweils in unterschiedlichen Projektphasen befinden –
ganz am Anfang, in der Mitte oder im
Hochlauf.
? Wie lange hat der Umbauprozess
gedauert?
: : Im Grunde genommen sind wir
noch nicht fertig. In meiner Theorie
gibt es keine statische Organisation
mehr. Man muss sich flexibel auf
stellen und die Organisation durch
Optimierungsschleifen überprüfen
und ggf. anpassen. Für die Einfüh20

rung der Kompetenzteams haben
wir etwa ein Dreivierteljahr benötigt.
Unser Prinzip war „trial and error“.
Wir sind in 2012 mit etwa zwölf
Teams an den Start gegangen und
haben immer wieder nachjustiert.
Erst kürzlich hat es eine größere Konsolidierungsphase gegeben, in
der wir Vorgaben und Prozesse nachgeschärft, optimiert und präzisiert
haben und die Anzahl der Kompetenzteams auf acht reduziert wurde.
Inzwischen haben wir auch in
bauliche Maßnahmen investiert.
Demnächst kann das Kompetenzteam „Rohbau“ das erste Open Space
Office beziehen. Dort werden etwa
60 Mitarbeiter, die vorher in unterschiedlichen Büros und Gebäuden
gearbeitet haben, zusammengeführt.
? Jedes Kompetenzteam wird von
einem Kompetenzteam-Manager
gesteuert. Wie wird Mann/Frau zum
Manager? Wird dieser vom Team
gewählt?
: : Nein, soweit gehen wir noch nicht.
Es ist ein klassischer Besetzungsprozess mit Ausschreibung. Kompetenzteam-Manager werden von der
Sachbearbeiter-Ebene rekrutiert.

DIE ZIELE FÜR DIE EINFÜHRUNG
DER KOMPETENZTEAMS:
– Nutzung von Synergien
– Steigerung der Effizienz
– Stärkung der bereichsübergreifenden
Zusammenarbeit auf Arbeitsebene
– Einbindung der Kompetenzteams am
Zielbildungsprozess ab der Strategiephase
– Schnellere Entscheidungen durch 
Vergrößerung des Handlungsspielraums
auf Arbeitsebene
– Verbesserung der projektübergreifenden
Zusammenarbeit
– Entlastung der Mitarbeiter

? Welche Fähigkeiten muss ein Kompe
tenzteam-Manager mitbringen?
: : Unsere Kompetenzteam-Manager
sind erfahrene Projektleiter, die mit
hoher sozialer Kompetenz ausgestattet sind; denn es geht darum, die
Teams mitzunehmen und für die Arbeit
zu begeistern. Gleichzeitig müssen sie
die Interessen und Entscheidungsvor-

2012: Einführung der Kompetenz
teams mit Verantwortung für
die Bauteilentwicklung

FG

Projekt

Projekt
KTV EK

KTV CO

KTV LOG
KT-M

Projekt

FG

Projekt
KTV Entw.

FG

FG

Funktionsgruppenarbeit bis 2012
Projekte haben den Lead

lagen des Teams in der Hierarchie vertreten, oftmals zwei oder drei Ebenen
über ihrer hierarchischen Ebene.

Projekt

KTV QM

Kompetenzteam
Verantwortung für:
– Termine
– Kosten
– Reifegrade und
Freigaben
– Funktion
– Modularisierung/
Verblockung
Der KompetenzteamManager (KT-M) stellt
die Zusammenarbeit
der Fachbereiche sicher.

festgelegten Wertgrenzen, in dem
sich ein Kompetenzteam bewegen
darf, und einem beschriebenen
Eskalationsprozess.

? Wie hat das Unternehmen die
Kompetenzteam-Manager und
-Mitarbeiter auf die Änderung
vorbereitet?
: : Bei der Einführung haben wir den
Kompetenzteam-Managern einiges
an persönlicher Unterstützung und
Weiterentwicklung ermöglicht – je
nach Bedarf und sehr individuell.
Inzwischen haben wir das umfangreiche Weiterentwicklungsprogramm
„Leadership“ aufgelegt. Ein Angebot
zum interdisziplinären Führen richtet
sich an die Kompetenzteam-Manager.
Viele der Kompetenzteam-Manager
empfehlen sich später auch für Führungspositionen im Unternehmen. Die
Teams haben wir eng begleitet, damit
alle den Prozess unterstützen. Den
großen Durchbruch erwarte ich jetzt
mit Open Space, wenn alle zusammensitzen und direkter miteinander
kommunizieren können. Kommunikation ist einfach alles.

? Wir erleben es in Organisationen
immer wieder, dass es auf der einen
Seite zwar verlockend ist, mehr Frei
heitsgrade zugesprochen zu bekom
men, dass sich aber auf der anderen
Seite Mitarbeiter durchaus schwer da
mit tun, diese auch wirklich zu nutzen
und zu gestalten. Haben Sie ähnliche
Erfahrungen gesammelt?
: : Das Problem haben wir nicht. Wir
haben ein ganz anderes Phänomen:
Bei AMG hat jeder den inneren Antrieb, Dinge perfekt zu lösen, voranzutreiben und zu liefern. Das ist
sicherlich in Teilen unserem Führungsprinzip „Inner Force“ (innerer
Antrieb) zuzuschreiben. Motivation
und Leidenschaft sind da manchmal
übermächtig. Wir haben daher die
Aufgabe, beides zu kanalisieren und
die Verantwortung in den Vordergrund
zu rücken, rechtzeitig zu entscheiden,
wann eskaliert werden muss.

? Wer oder was regelt den Selbstbe
stimmungsgrad der Kompetenzteams?
: : Hier gibt es ein klares Regelwerk
mit Zielvorgaben aus den Projekten,

? Wie hat sich die Rolle der Führungs
kräfte in der Linie verändert?
: : Der Veränderungsprozess ist
teilweise schwierig, da sich die
21
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Tobias Moers
ist seit Oktober 2013 Vorsitzender der Geschäftsführung
der Mercedes-AMG GmbH.
Moers arbeitet seit 1994 für
Mercedes-AMG und hatte bis
1999 die Projektleitungs- und
Entwicklungsverantwortung
für verschiedene Aufgaben.
1999 übernahm Tobias Moers
die Gesamtverantwortung für
die großen Baureihen der Marke AMG. Seit 2002 verantwortete er als Bereichsleiter Entwicklung Gesamtfahrzeug die
Produktentstehung sämtlicher
AMG Baureihen. Im Jahr 2011
wurde Moers als Mitglied der
Geschäftsführung unter Vorsitz von Ola Källenius berufen.

Führungskräfte in Querschnittsfunktionen in ihrer Führungsfunktion neu
orientieren müssen. Die Mitarbeiter
aus diesen Bereichen arbeiten in einer
dezentralen Organisation und sitzen
demnächst mit ihren Kompetenzteam-Kollegen im Open Space zusammen. Das stellt für die Führungskräfte
eine herausfordernde Situation da,
die uns durchaus bewusst ist. Daher
werden wir das Thema beim bereits
genannten Leadership-Programm
gesondert angehen.
? Es ist vermutlich so, dass die Kompe
tenzteam-Manager oft mehr wissen
als die direkten Führungskräfte. Wie
gehen die Führungskräfte damit um?
: : Ja, die Kompetenzteam-Manager
haben einen Wissensvorsprung.
Dies ist ein weiterer Teil des Veränderungsprozesses. Dieser Prozess
ist noch nicht abgeschlossen. Das
„Leadership“-Programm unterstützt
sie auch in diesem Punkt.
? AMG hat viele Schnittstellen zum
Daimler-Konzern. Wie reagieren die
Schnittstellen, die in der Regel eher
in einer klassisch hierarchischen Orga
nisationseinheit verortet sind, auf die
Kompetenzteam-Organisation?
: : Für unsere Ansprechpartner im
Konzern hat sich nichts geändert.
Sie haben nach wie vor ihre festen
Ansprechpartner.
? Wie haben Sie die Schnittstellen als
von der Umorganisation Betroffene
auf die Veränderung vorbereitet?
22

: : Wir haben über unseren Umbauprozess oft und offen kommuniziert
und von allen Seiten viel Zuspruch
erfahren: „Tolle Idee“.
? Wenn Sie jetzt nach vier Jahren
eine Zwischenbilanz ziehen:
Denken Sie, Sie haben Ihre Kernziel
setzung – Entlastung der Fachbereiche,
Nutzung von Synergien, Steigerung
der Effizienz – erreicht?
: : Ja, eindeutig. Anders hätten wir
es gar nicht so weit geschafft. Wir
haben inzwischen das Portfolio erheblich ausgebaut und werden am
Ende des Jahres unseren Kunden eine
Wahlmöglichkeit aus nicht weniger
als 48 Performance-Modellen anbieten können. Das hätte nicht so funktioniert, wären wir diesen Schritt
nicht gegangen.
? Was denken Sie, ist gut gelungen?
: : Uns ist sehr viel gut gelungen.
Wir haben an Effizienz gewonnen,
sind schneller geworden und leisten
mehr. Wir sind auch in Bezug auf
Synergien, die man innerhalb einer
Bauteilgruppe oder eines Gewerks
nutzen kann, wesentlich besser
geworden. Das minimiert auch die
Kosten. Wir haben heute eine viel
bessere Kostentransparenz. Es ist
wirklich eine Freude zu erleben,
wie kompetent und konsequent die
Kollegen in entsprechenden Gremien
gemeinsam ihre Sache vertreten.
Auf diesem Niveau waren wir vorher
nicht.

AMG
Hans Werner Aufrecht und
Erhard Melcher, begeisterte Entwicklungsingenieure
für Rennmotoren, gründeten 1967 ihre eigene Firma
in Großaspach, nachdem
die Daimler-Benz AG zuvor
alle Motorsport-Aktivitäten
einstellte. Ihre Vision war es,
Straßenfahrzeuge nach dem
Vorbild der erfolgreichen
Rennwagen anzubieten. In
den 70er bis Ende der 90er
Jahre entwickelte sich AMG
zum Mittelständler. 1990 ermöglichte ein Kooperationsvertrag mit der Daimler-Benz
AG die Nutzung des weltweiten Vertriebsnetzes für AMG

? Was würden Sie sagen, ist Ihnen
nicht so gut gelungen?
: : Wir waren zu langsam in der letzten Konsequenz, die Teams auch
räumlich zusammenzuführen. Und
vielleicht h
 aben wir auch mit der
gerade durchlaufenen Konsolidierungsphase etwas zu lang gewartet.
Zusammenfassend kann ich sagen,
dass das das Beste war, was wir jemals in der Organisation eingeführt
haben.
? Was würden Sie anderen Unter
nehmen für die Einführung von
selbstorganisierten Teams empfehlen?
: : Wir haben, bildlich gesprochen, am
offenen Herzen operiert. Das setzt voraus, dass man seine Prozesse kennt,
sich der Risiken bewusst ist und weiß,
was, wie und wann zusammenlaufen
muss, um bei Bedarf immer noch eingreifen zu können. Und das haben wir
auch durchaus getan, wenn wir ge
sehen haben, dass die neue Organisation an bestimmten Stellen noch nicht
so gegriffen hat.
Allgemein betrachtet würde
ich bestehenden Unternehmen –
bei Start-ups mag das anders sein –
empfehlen, das Vorhaben zu konzipieren, umzusetzen und es zu leben
und dann nach einer gewissen Zeit
ein intensives Review durchzuführen,
um einen deutlichen Optimierungsschritt zu machen. Ganz ehrlich:
Je konsequenter von Anfang an,
desto besser ist es. Das heißt, auch
alle Facetten zu berücksichtigen –
von der räumlichen Umsetzung

Produkte. Es folgten gemeinsam entwickelte Fahrzeuge
und schließlich 1999 die
Integration in den DaimlerKonzern. Heute firmiert
AMG unter Mercedes-AMG
GmbH und hat ihren Sitz
in Affalterbach, wo über
1400 Mitarbeiter tätig sind.

bis hin zum eigenen Verhalten als
Führungskraft.
? Worauf sollten Führungskräfte Ihrer
Meinung nach verstärkt achten?
: : Den Mitarbeitern zu vertrauen und
sie in ihrem Handeln zu bestärken.
Sie auch Fehler machen zu lassen und
über regelmäßige Reviews daraus
lernen zu lassen. Diese neue Welt mit
ihrer hohen Dynamik setzt voraus,
dass man auch als Führungskraft mit
einer g ewissen Portion Unsicherheit
zurechtkommen muss. Als Führungskraft gibt man einen Teil Verant
wortung und Kontrolle ab und geht
mehr in die Rolle eines Coachs über,
der die Mitarbeiter begleitet und
den Fortschritt eher wiedergibt als
kontrolliert.
? Was ist Ihre persönliche Lern
erfahrung aus dem Prozess?
: : Vielleicht, dass ich mich anfangs
zu viel persönlich mit dem Umbauprozess beschäftigt habe und meine
Mitarbeiter vor der zusätzlichen
Belastung verschonen wollte. Das
würde ich heute anders machen. –
Frühzeitige Einbindung, Kommunikation und Festlegen von Verantwortlichkeiten sind wichtige
Erfolgsfaktoren.
Herzlichen Dank, Herr Moers, für das
offene Gespräch.
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Trend-Scouts am Comer See

Design und Organisations
formen der Zukunft
Interview mit Michele Jauch-Paganetti, Direktor
des Design-Studios Como. Das Gespräch führte
Ulrike Böhm.

Ameluna Lampe: designed vom Studio Como für
Mercedes-Benz Style, produziert und vertrieben
von Artemide, erstmals präsentiert auf der
Mailänder Möbelmesse im April 2016.

3D-Modell in Ton
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Das Design-Studio Como
ist eines von weltweit vier Mercedes-Benz
Advanced Design Centers. In der traditionsreichen Villa Salazar am Ufer des Comer Sees
gelegen profitieren die Mitarbeiter von der Nähe
zu Mailand als Mode-Metropole und Industriezentrum. Hier verbinden sich Vision, Inspiration
und Kreativität zu wunderbarem Design.
Aufgabe der Designer in Como ist es, langfristige
Trends aufzuspüren und Interieurs für MercedesBenz Fahrzeuge zu entwickeln, die erst in einigen
Jahren auf den Markt kommen werden.
Die kreativen Ideen von Como werden im Advanced Design Center in Sindelfingen mit denen
der anderen Design-Studios vereint und finden
von hier aus den Weg in die Serienmodelle von
Mercedes-Benz. – Darüber hinaus ist Como für
Sonderprojekte, wie z. B. das Design von Booten
oder Helikoptern zuständig. Zur Zeit sind ca. 30
Mitarbeiter in Como beschäftigt.

? Herr Paganetti, seit 2015 hat das
Design-Studio Como einen mehrstu
figen Design-Entwicklungs-Prozess
und damit verbundene Bürokratie zu
gunsten einer sogenannten Flüssigen
Struktur aufgegeben. Die ersten Ge
spräche dazu gab es bereits 2011.
Was waren für Sie damals die Beweg
gründe, sich auf neues, unbekanntes
Organisationsterrain zu bewegen?
: : Wenn man ein Satellit-Studio wie
Como seit zehn Jahren leitet und kreativ halten will, dann kann man nicht
davon ausgehen, dass man dauerhaft einen hohen Kreativ-Standard
erreichen und sich auf diesem Niveau
ausruhen kann. Es treten Schwankungen auf, und das ist menschlich:
jeder wird älter, die persönlichen
Lebenssituationen der Einzelnen verändern sich, es schleifen sich Verhaltensweisen und Prozesse ein. Nach
etwa fünf Jahren habe ich gemerkt,
dass die Leistung nicht mehr die war,
die ich mir erwünscht hatte, und es
gab auch zunehmend Kritik von der
obersten Design Leitung.
Das war etwa zu der Zeit, als ich
einen Vortrag von Ralph Schubert,
Coverdale, zum Thema „Flüssige Organisation“ gehört hatte. Nach seiner Präsentation, muss ich zugeben,
war ich äußerst skeptisch. Ich konnte

Villa Salazar am Comer See
Das historische Gebäude vom
Ende des 18. Jahrhunderts ist
Sitz der Mercedes-Benz Italia,
Advanced Design.

mir nicht vorstellen, dass dieses Modell in einem klassischen Unternehmen wie unserem umgesetzt werden
könnte. Aber die Idee ist in meinem
Kopf geblieben. Und ich habe immer
wieder überlegt – auf meine Situation in Como bezogen, wie sich die
Kreativität dadurch wieder steigern
lässt. Hinzu kam auch, dass es für
uns immer schwieriger wurde, die
Anzahl und Komplexität der Projekte
in unserer hierarchischen Struktur zu
meistern. Vor allem für die Teamleiterebene wurde es schlichtweg zu
viel. Man hätte entweder zusätzliche
Team-Leitungspositionen für das
Design schaffen müssen, wofür ich
aber keine Mittel bekam, oder die
Arbeit neu strukturieren.
Ich habe mir dann das Konzept
der Flüssigen Organisation nochmals
genau durch den Kopf gehen lassen
und viele Faktoren für das Steigern
des Kreativitätsniveaus erkannt.
Schließlich suchte ich nach einem
Weg, wie wir das Konzept in Como
adaptieren können. Daraus ist ein
speziell auf Como ausgerichtetes
Konzept entstanden, das ich meinen Vorgesetzten vorgestellt habe.
Das Konzept fand trotz anfänglicher
Skepsis schließlich Unterstützung.
? Mit der Leitungsposition verbinden
Mitarbeiter häufig Status. Wie haben
Sie die z.B. die Teamleiter auf den
Wechsel der Struktur und Denkweise
vorbereitet?
: : Ich habe den Teamleitern das Konzept mehrfach erläutert. Wie man
sich vorstellen kann, waren sie anfangs nicht begeistert, obwohl von
vornherein sichergestellt war, dass
sie ihr Teamleiter-Gehalt auch weiterhin bekommen würden, allerdings
der Job-Titel „Teamleiter“ entfällt.
Es waren lange Diskussionen mit den
Betroffenen und auch unter Einbindung der zuständigen Personalabteilungen nötig, bis alle Betroffenen (u.
a. die Gewerkschaft) erkannt haben,
25

dass das Konzept gut ist und trägt
und dass Como eine Art Versuchslabor für eine neue Organisationsstruktur werden kann. Interessant ist
gewesen, dass vor allem die Sachbearbeiter-Ebene der Meinung war, die
Arbeit würde viel besser laufen, wenn
eine Führungsebene gestrichen würde. Einige gingen noch weiter und
sagten, dass die Performance des
Design-Studios steigen würde, wenn
man auf flache Hierarchien setze und
z. B. eine Führungsebene streiche.
? Herzstück des Flüssigen Design-Pro
zesses sind kreative Kompetenzteams
oder auch Zellen genannt. Wie sind
diese Teams aufgebaut?
: : Es geht darum, die Kreativität der
Mitarbeiter zu fördern, zu pushen.
Modelleure beispielsweise sind
Handwerker. Früher haben sie vorrangig nach Anweisung der Teamleiter gearbeitet und sie konnten sich
wenig selbst einbringen. Und nur
Gehaltserhöhungen sind auf Dauer
auch kein probates Mittel, die Kreati26

vität zu steigern. Sie verpuffen und
verfehlen die Intention.
In der neuen Struktur können die
Modelleure sich nicht mehr über ihre
Teamleiter beklagen oder sich hinter ihnen verstecken, sie müssen ihr
Können zeigen, und ihr Beitrag wird
sichtbar. Die „Deckung“, die früher
durch den Teamleiter gewährleistet
war, fällt weg. Jeder muss Verantwortung für sein Tun und für seinen
Beitrag übernehmen. Das ist richtig
und gilt im Endeffekt für alle Mitarbeiter, nicht nur die Modelleure.
In gemeinsamen Workshops wurden Rollen und Verantwortlichkeiten
definiert, Prozesse wurden entwickelt, Spielregeln des Miteinanders
festgelegt und Abläufe vereinbart.
Dabei mussten auch der DAIMLER
Integrity Code und Compliance
Regeln beachtet werden.
Jedes Team hat einen sogenannten Competence Team Speaker – kurz
CTS. Das ist i. d. R. ein erfahrener
Designer, der den Überblick über den
ganzen Prozess hat. Wir haben derzeit

SAM Arrow 460 Granturismo. Eine völlig neue Yacht, die vom Design Studio Como in Zusammen
arbeit mit Mercedes-Benz Style für Silver Arrows Marine gestylt wurde.

drei CTS. Jeder CTS kann mindestens
zwei Projekte parallel verantworten.
Die Anzahl der Kollegen im Projekt
variiert in Abhängigkeit zur Wichtigkeit des Projektes und zur jeweiligen
Projektphase – das können mal nur
zwei bis drei Mitarbeiter zu Anfang
des Projektes sein, die dann allmählich aufgestockt werden, aber in
Einzelfällen auch mal alle, wenn ein
hochkarätiges Projekt ansteht. Dann
müssen die anderen Projekte ruhen.
Das erfordert höchste Flexibilität.
? Nach welchem Prinzip arbeiten die
Teams?
: : Wenn ein Projekt reinkommt,
überlege ich, wer an diesem Projekt
arbeiten und wer welche Aufgabe
übernehmen kann. Dann gebe ich
ein erstes Briefing an das Team. Mit
dem CTS bespreche ich, welcheAufgaben er übernehmen muss, welche Anforderungen und Termine zu
erfüllen sind. Nicht immer liegen
alle Angaben vor, dann muss er die
entsprechenden noch fehlenden

I nformationen einholen und sie mit
den Schnittstellen koordinieren.
So wie der CTS im Außen die Koordination übernimmt, muss er sie
auch ins Team hinein übernehmen.
Er koordiniert die Aufgaben, verantwortet die Terminpläne, ist Ansprechpartner für die Teammitglieder.
Übrigens sind nicht automatisch
die früheren Teamleiter die heutigen
CTS. Die Position des Sprechers ist
variabel. Wer CTS in einem Projekt
wird, hängt von der jeweils erforderlichen Kompetenz und Erfahrung ab.
Meine Botschaft an die Teams ist:
Wir dürfen uns nicht intern bekämpfen und in Konkurrenz zueinander
gehen. Der Wettbewerb findet im
Außen statt.
? Wie werden Entscheidungen
getroffen?
: : Die Entscheidungen werden im
Team intern getroffen, natürlich
auch beeinflusst von Sichtweisen von
außen. Ich werde miteinbezogen. Zu
bestimmten Themen gibt es natür27

Case Study »Flüssige Organisationen«
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am Art Center College of Design
Europe am Genfer See. Nach
Abschluss seines Studiums in
1991 arbeitete er als Designer
und Senior Designer an mehreren Standorten des Volkswagen-Konzerns. 2001 wechselte
Paganetti als Senior Designer
zum Mercedes Advanced Design
Center in Como, das er seit 2007
als Direktor leitet.

lich vielfältige Meinungen. Design ist
das Königreich der Subjektivität. Das
führt zu vielen, zum Teil auch emotionalen Diskussionen, aber das ist
auch gut so. Im Endeffekt richten wir
uns nach dem Auftraggeber.
? Was sind die Schlüsselherausforde
rungen an dieses Modell? Wo liegen
seine Grenzen?
: : Die neue Struktur ist extrem abhängig von dem Willen, Verantwortung
zu übernehmen, einen Beitrag leisten
zu wollen, und der guten Einstellung
von jedem einzelnen Mitarbeiter. Es
reicht einer, der gegen den Strom rudert, und es ist leicht vorstellbar, wie
hoch der Schaden ist, wenn jemand
nicht mitmacht. Jeder muss für das
Team denken. Gleichzeitig ist Verantwortung auch die Begrenzung. Die
Flüssige Organisation braucht Mitarbeiter, die mitmachen wollen.
Ansonsten funktioniert sie nicht.
? Wir erleben es in Organisationen
immer wieder, dass es auf der einen
Seite zwar verlockend ist, mehr Frei
heitsgrade zugesprochen zu bekom
men, dass sich aber auf der anderen
Seite Mitarbeiter durchaus schwer da
mit tun, diese auch wirklich zu nutzen
und zu gestalten. Haben Sie ähnliche
Erfahrungen gesammelt? Was hat
dazu beigetragen, dass die Mitarbeiter
den Gestaltungsfreiraum auch tat
sächlich nutzen?
: : Viele Mitarbeiter waren anfangs
überfordert, insbesondere die, die
früher forderten, dass es keinen
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Teamleiter mehr geben sollte. Freiheit
muss man halt lernen! Es ist wichtig,
dann immer wieder mit den Mitarbeitern im Gespräch zu bleiben.
? Sie sind Initiator dieses Umbaupro
zesses und Leiter des Centers. Wie hat
sich Ihre Rolle verändert?
: : Ich habe mich formell am Anfang
etwas mehr zurückgehalten. Ich
wollte die Verantwortung für das
Design deutlich bei den CTS lassen.
Das musste ich auch tun, denn durch
den Wegfall der Teamleiter-Positio
nen sind andere Aufgaben bei mir
angesiedelt. Z. B. halte ich nun mehr
den Kontakt zu den anderen Stellen
bei Daimler. Das bedeutet auch ein
Anstieg meiner Reisetätigkeit. Die
Mannschaft konzentriert sich nun
mehr auf den Designprozess.
Der Abstimmungsbedarf bei den
CTS ist hoch, und der Wunsch, dass
ich die Fragen beantworte, noch größer. Ich verweise sie dann häufig auf
ihre Selbstverantwortung, dass sie
wissen, von wem sie die fehlenden
Informationen bekommen können
und dass sie die nicht unbedingt über
mich einfordern müssen.
Ich muss viel mehr kommunizieren. Mitarbeiter verlieren immer
mal wieder die Orientierung, was die
Flüssige Struktur eigentlich bedeutet,
wofür sie steht. Ich muss einen kreativen Prozess steuern, das heißt zum
Mitdenken und Innovieren anregen.
? Vor einem Jahr haben Sie einen
weiteren innovativen Schritt getätigt.

Sie haben eine neue variable Vergü
tungskomponente eingeführt. Wie kam
es dazu? Und wie hoch ist die Variable?
: : Um die Flüssige Struktur schmackhaft zu machen und die Akzeptanz
dafür zu bekommen, wollte ich zum
einen den Mitarbeitern finanzielle
Anreize bieten und zum anderen die
Dinge belohnen, die wirklich für das
Funktionieren einer Teamarbeit notwendig sind. Damit wollte ich nochmals ein deutliches Zeichen setzen,
wie wichtig die Teamarbeit nun für
Como ist. Auf der Sachbearbeiter
ebene gab es bisher nur ein Fixgehalt
und keine variable Gehaltskomponente. Ich wollte für meine Mitarbeiter eine variable Vergütung ermöglichen, die auch die Qualität der
Zusammenarbeit berücksichtigt.
Die Idee dahinter war:
Ich reduziere das bisherige Grundgehalt um 10 Prozent. Ich habe eine
Variable – 2 x 10 Prozent. Wenn man
seinen Job gemäß Anforderungen erfüllt und zufriedenstellend bewertet
wird, dann bekommt man weiterhin
seine 100 Prozent Gehalt, hat also
keinen Verlust. Aber man hat den
Vorteil, wenn man von allen Beteiligten in Sachen Zusammenarbeit gut
bewertet wird, über die 100-ProzentMarke zu kommen – bis zu 120 Prozent sind möglich. Das System ist so
ausgelegt, dass es keine Bevorteilung
oder Benachteiligung gibt. Denn es ist
unwahrscheinlich, dass jemand über
alle Projekte hinweg schlecht und ein
anderer über alle Projekte hinweg top
bewertet wird.
? Wie sind Sie dabei vorgegangen?
: : Zusammen mit unserem Berater
und der Personalabteilung von MB
ITALIA haben wir Kriterien erarbeitet.
Wir haben die Kriterien dem Team
vorgestellt, Feedback dazu eingeholt,
auch noch Anpassungen vorgenommen und final von der Personalabteilung bestätigen lassen.
? Wer bewertet wen?
: : Ich bewerte den Head of Operations
(dieser ist zu 50 Prozent zuständigfür
Projektmanagement und 50 Prozent für
CAD-Leitung für den Modellbau), die
CTS und alle a nderen Mitarbeiter. –
Die Teammitglieder bewerten nach

BEWERTUNGSKRITERIEN:
Fachliche Expertise, wie beispielsweise:
– Einhaltung von Zeitplänen
– Umgang mit Zeitdruck
– Umgang mit Komplexität
– Kreativität im Allgemeinen gültig für alle
Mitarbeiter und Kreativität für Designer;
diese beiden Kriterien sind übrigens mit einem
Faktor hinterlegt, und der der Designer ist
höher als der für die anderen Kollegen, denn auf
Kreativität kommt es bei Designern nun mal an
– Innovation
– Fachkompetenz
Prozesskompetenzen, wie beispielsweise:
– Qualität der Zusammenarbeit
– Unterstützung der Feedback-Kultur
– Teamspirit
– Selbstmotivation
– Selbstorganisation
– Umgang mit schwierigen Situationen im Team
Zusammenarbeit mit den Schnittstellen
– Kommunikation
– Know-how-Transfer
Und speziell für die CTS, zum Beispiel:
Leadership
– Teammotivation
– Koordination der Aufgaben
– Involvierung der Teammitglieder
– Entwicklung der Teammitglieder
Mögliche persönliche Entwicklungsfelder
im Bereich Fach-, Prozess- und Führungs
kompetenz

oben den Head of Operations und
die CTS. – CTS und Head of Operations
bewerten die Mitarbeiter im Projekt.
? Wie funktioniert der Prozess?
: : Die Bewertung erfolgt projektbezogen und auf Basis der genannten
Kriterien. Im System lässt sich erkennen, wer im Projekt tätig ist und wie
lange - während der ganzen Laufzeit,
oder ist er später eingestiegen und/
oder früher ausgestiegen?
Die Verweildauer im Projekt wird
dann prozentual ermittelt.
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Ein Softwareunternehmen hat
uns ein Programm geschrieben, das
den Bewertungsprozess unterstützt.
Innerhalb eines Monats nach Beenden des Projektes löse ich über das
Programm den Bewertungsprozess
aus, und die Beteiligten bekommen
automatisch eine Aufforderung zur
Bewertung per E-Mail. Darin ist die
Bewertungstabelle hinterlegt.
Abgabefrist ist ein Monat nach
Erhalt des E-Mails. Am Ende des
Jahres ermittelt das System über alle
Projekte hinweg, in dem der Mitar
beiter bzw. der Head of Operations
und die CTS tätig waren, einen Prozentsatz, der die Höhe des Bonus
bestimmt, der dann von der Personal
abteilung im April des folgendes
Jahres ausgezahlt wird. Das System
schützt uns vor subjektiven Bewertungen nach Nasenfaktor. Das
schätzen auch die Mitarbeiter.
? Ist die Bewertung im Team trans
parent?
: : Die Bewertung der Einzelnen wird
im Team nicht offen kommuniziert.
Davon rate ich auch ab. Aber ich
kommuniziere die Bewertung im
Vier-Augen-Gespräch.
? Wie haben Sie die Mitarbeiter darauf
vorbereitet?
: : In den Entwicklungsprozess der
Kriterien sind die Mitarbeiter durch
Feedbackschleifen aktiv involviert
gewesen. Wir haben viel Zeit darauf
verwandt, den Prozess und die Anforderungen den Mitarbeitern zu
erläutern. Natürlich haben wir dabei
auch einige unangenehme Fragen
bekommen, auch von Mitarbeitern,
von denen ich das gar nicht erwartet
habe. Dahinter steckt zum Beispiel
die Angst der CTS jetzt von ihren
Teams bewertet zu werden.
Persönlich habe ich den Mitarbeitern empfohlen, so ehrlich wie
möglich zu sein. Wichtig ist mir, dass
sie mit Überzeugung zu den abgegebenen Bewertungen stehen.

? Ursprünglicher Zweck der Umorgani
sation war es ja, das Kreativitätspoten
zial zu heben. Ist Ihnen das gelungen?
: : Ich denke schon, dass die Mitarbeiter jetzt kreativer arbeiten. Einige
Mitarbeiter haben sich wirklich gut
entwickelt und sind durch die neue
Struktur in die Verantwortung gegangen. Sie ziehen auch die anderen
mit, die vielleicht noch etwas skeptisch waren. Wenn man sieht, was
wir in letzter Zeit an innovativen
Produkten der Öffentlichkeit vorgestellt haben (z. B. der Helikopter, die
Yacht, …), dann macht mich dieser
Kreativitätsschub schon sehr stolz.

? Welche Erfahrungen haben Sie mit
dieser Erweiterung des Vergütungs
systems gemacht?
: : Alle Mitarbeiter haben im Schnitt
mehr bekommen als im letzten Jahr,

? Was sind für Sie die Learnings aus
diesem Umbauprozess?
: : Den Diskussionsbedarf habe ich unterschätzt. Ich hatte geglaubt, dass
viele Mitarbeiter meine Argumen-
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denn die Teamarbeit hat sich sehr verbessert. Damit waren alle z ufrieden.

Der Airbus Helicopter AH145 T2 Mercedes-Benz Style ist die VIP Version dieser Modellreihe und
zulässig für max. acht Fluggäste. Dieses Modell kann völlig individuell und nach den höchsten Anforderungen der Top-Kunden in Como gestylt werden und sichert ein vergleichbar hohes Qualitätsniveau wie bei Mercedes-Benz Fahrzeugen zu.

te einfach akzeptieren. Weit gefehlt.
Dieses Thema birgt eine Menge an
Emotionalität, die unterschiedlich
motiviert ist. Und wenn immer Emotionalität im Spiel ist, braucht es Zeit.
Was noch fehlt, ist ein stärkeres
Wir-Gefühl. Wir sind ein Team. Wir
müssen miteinander zurechtkommen. Wir müssen verstehen, wenn
ein anderer Kollege ein Projekt gewinnt, dass es auch gut für mich ist.
Unserem Motto: „We are one team.
We win together, we lose together“
werden wir noch nicht immer gerecht. Das hängt leider mit der Ausbildung an den Design-Hochschulen
zusammen, wo unter den Studenten
der Wettbewerb forciert wird. Ein
Ansatz aus der Steinzeit.
Und ein Team kann wunderbar
laufen, sofern jeder Einzelne Verantwortung übernimmt und seine Erfahrungen einbringt und mit anderen
teilt. Es geht nicht um Position, es
geht um meinen Beitrag, der mit Ver-

antwortung und Erfahrung einhergeht, und den bewerten wir.
? Wenn Sie Ihre Entscheidung im
Rückblick betrachten: War es eine
gute Entscheidung?
: : Ja, in jedem Fall. Ich bin völlig überzeugt, dass das die richtige Entscheidung war. Das ist eine Entscheidung
für die Zukunft! Weg von militärisch
hierarchischen Strukturen in kreativen Bereichen ist meines Erachtens
heute ein Muss!!
Herr Paganetti, ich danke Ihnen für
das Gespräch.
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Flüssige Organisationen
müssen lernen damit umzu
gehen, dass Mitarbeiter die
Laufwege besser kennen als
ihre Vorgesetzten.
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>> Jedes Unternehmen verfügt über
eine buchstäbliche und eine kulturelle
Anatomie. Die eine besteht aus Ge
bäuden, Schreibtischen und Organi
grammen, Maschinen und Produkten.
Die andere aus der Leidenschaft und
dem Engagement, den Erfahrungen
und Visionen, den vitalen Vernet
zungen der Menschen im Unterneh
men. Die eine sieht man, die andere
nicht. Wahr sind sie beide.
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Vitale
Systeme
Mit anderen Fragen
neue Antworten finden

Wir befinden uns im Übergang: Die
Industriegesellschaft wandelt sich zu
einer Gesellschaft, in der Kreativität
und Wissen, Innovation und Nach
haltigkeit eine immer größere Rolle
spielen werden. Führungskräfte werden
über die buchstäbliche Anatomie eines
Unternehmens hinaus denken müs
sen. Unternehmen als Maschinen und
Menschen als Funktionäre im Dienst
von Zweck und Mittel abzubilden, wird
jetzt nicht mehr angemessen sein.
Wenn Mitarbeiter auf Humanressour
cen und Kostenfaktoren reduziert,
wenn sie zu Rädchen im Getriebe der
Riesenmaschine degradiert werden,
dann werden Zynismus und Resigna
tion der Menschen die Lernfähigkeit
und Vitalität in diesem Unternehmen
gefährden.
Entdeckungen
Im aufziehenden digitalen Zeitalter
übernehmen Computer immer mehr
die Arbeit mit Zahlen, Daten, Fakten
und Analysen, sie bilden die digitale
Seite der menschlichen Arbeit ab und
entlasten die Menschen davon. Die
innovativen Unternehmen entdecken
gerade, dass nunmehr die Geistesge
genwart im Umgang mit Menschen
und Ideen die knappste Ressource von
allen ist. Führungskräfte sind gefragt,
die sich für diese analoge Seite des
Unternehmens verantwortlich fühlen:
Für menschliche Intuition und Leben
digkeit, für Eigensinn und Gemein
sinn, für Ideen und Synergien, für
Engagement und das Gefühl, gemein
sam verantwortlich zu sein. Zukünf

tig wird das bewusste Vernetzen und
Kultivieren des Zusammenspiels von
Menschen eine der wichtigsten Füh
rungsaufgaben werden. (1)
Mündige Mitarbeiter wollen mit
denken und mit handeln, diesen An
spruch haben nicht nur die sogenann
ten Wissensarbeiter. Auch Mitarbeiter
im Produktionsbereich reklamieren
ihren Einfluss, wie das Beispiel eines
Shopfloor-Credos „Wir wollen mitge
stalten! Nutzt unsere Erfahrung und
Expertise!“ zeigt, das Maschinen- und
Schichtführer an die Werkleitung
eines verarbeitenden Unternehmens
adressiert haben.

„Wer lebendige und inno
vative Organisationen
will, muss erwachsene und
erfahrene Menschen als
solche behandeln.“ (2)
Ein Unternehmen, das in der Lage
wäre, das Wissen und die Erfah
rungen seiner Mitarbeiter zu wür
digen und zu bündeln, würde einen
Vitalitäts- und Wissenssprung in der
produktiven Zusammenarbeit erleben.
Die Organisation würde dann nut
zen können, was sie an Wissen und
Können der Menschen zur Verfü
gung hat. Diese Entdeckungen haben
Konsequenzen für Führungskräfte:
Sie werden unwichtiger und wich
tiger als bisher! Unwichtiger in Bezug
auf die althergebrachten Hierarchie
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definitionen von Macht, Vorgaben
und Kontrollen; wichtiger in Hinsicht
darauf, Kooperation zu ermöglichen
und menschliche Werte und Leben
digkeit zu stärken.

 reativität und Energie genutzt und
K
nicht verschwendet wird.
Eine vitale Kultur kann dann be
schrieben werden als eine soziale Ordnung, die schöpferisches Handeln er
möglicht. In vitalen Kulturräumen ent
steht ein Bewusstsein für eine gemein
same Identität, eine hohe Sensibilität
für die sich verändernden Umwelten und
verbindet Innovationskraft und Nach
haltigkeit. Menschen können darin ihr
volles Potenzial zur Entfaltung bringen.

Führungskräfte als Kulturschaffende
Führungskräfte brauchen heute mehr
denn je die Fähigkeit, kulturelle Räu
me in Unternehmen so zu gestal
ten, dass Menschen ihr Wissen und
Können vernetzten können. Füh
rungskräfte werden heute zu sozialen
Architekten und Kulturschaffenden,
die in der Lage sind, soziale Räu
me zu schaffen, in denen Lebendig
keit entstehen kann und menschliche

Stadtmetapher
Die Dimensionen einer vitalen Kultur
lassen sich bildlich auf Struktur und
Leben einer Stadt übertragen.
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Städte sind menschliche Gesamt
kunstwerke, Stein gewordene Planung
und Kommunikation und sie sind in
immerwährender Veränderung und
Erneuerung begriffen. Auch Städte
haben eine buchstäbliche und eine
energetische Anatomie. Die verschie
denen städtischen Räume beschreiben
für uns die zentralen Elemente einer
lernenden, lebendigen und vitalen
Organisation:
In jeder Stadt finden wir an zen
traler Stelle den Zugang zum Wasser,
den Brunnen. Es gibt einen Platz, auf
dem sich städtisches Leben abspielt,
den Marktplatz und einen Raum, der
für Recht und Ordnung steht, das
Rathaus. An zentraler Stelle steht das
Symbol für die Orientierung auf das
große Ganze, auf die höhere Ordnung,
die Humanitas. (3) Die Kirche, die Sy
nagoge, die Moschee, der spirituelle
Ort der Stadt in seiner ursprünglichen
Form ermöglicht die Vision einer bes
seren Welt. Sie steht für Werte der
Menschlichkeit und Brüderlichkeit,
die über die reine Wirtschaftlichkeit
hinausgehen. Spiritualität – das Stre
ben nach einer stimmigen Lebens
weise und einem erfüllenden Dasein
– ist eng verbunden mit Lebendigkeit.
Ökonomie und Stimmigkeit werden
(wieder) miteinander verbunden wer
den müssen, wenn Raum für Vitalität
geschaffen werden soll. (4)
Vitalität entsteht durch die Span
nung, die sich aus den ganz unter
schiedlichen Fragestellungen ergibt.
Wenn die Logik von Strategie, Kontrol
le, Stabilität und Sicherheit mit der
Logik der kreativen Wertschöpfung
(Individualität, Vernetzung, Instabilität
und Freiheit) in Verbindung gebracht
wird, werden Widersprüche sichtbar.
Wenn diese Widersprüche ausgehal
ten werden, wenn gemeinsam der
Balanceakt zwischen Freiheit und
Sicherheit gewagt wird, entsteht ein
Spannungsfeld. Damit dieses Span
nungsfeld konstruktiv ausgehandelt
werden kann, braucht es einen stim

migen Werterahmen. Wenn der Bei
trag für das Ganze immer wieder in
den Blick genommenwerden kann,
dann entsteht aus diesem Spannungs
feld ein Raum für Vitalität.
Merkmale Vitaler Systeme
– Sinn. Die Vision und die Mission des
Unternehmens gehen über die wirt
schaftliche Rendite hinaus und sind
den Mitarbeitenden bekannt. Es gibt
einen Nutzen, den das Unternehmen
den Menschen stiftet.
– Orientierung und Verantwortung.
Werte sind stark verankert – wert
orientiertes Verhalten wird von
den Führungskräften vorgelebt.
Die Würde der Menschen im Unter
nehmen ist unantastbar!
– Kontakt und Austausch. Die Men
schen in der Organisation sind gut
vernetzt; es etabliert sich eine ge
meinsame „professionelle Heimat“,
die auf Vertrauen und Verantwor
tung basiert. Man kann offen mitei
nander sprechen, es gibt genügend
Räume, in denen das möglich und
erwünscht ist.
– Strukturen und Prozesse. Führungs
mannschaft und Mitarbeiter erken
nen Rahmenbedingungen an und
nutzen das gemeinsame „Spielfeld“.
Klare Strukturen und stimmige Pro
zesse unterstützen die gemeinsame
Arbeit.
– Geschwindigkeit und Kontext. Vitale
Systeme handeln vorausschauend
und kontextorientiert, sie gestal
ten sich und ihre Umwelt. Das heißt,
Informationen vom Markt fließen
schnell in die Organisation. Das
System ist in der Lage, diese schnell
zu verarbeiten.
– Selbstorganisation und Vertrauen.
Führungskräfte vitaler Systeme
fördern die Selbstorganisation
der Mitarbeitenden im System.
Sie v ertrauen den Menschen und
eröffnen Freiräume. Sie sind ver
trauenswürdig und ermöglichen
Loyaltität.
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Perspektive
Vitale Unternehmen werden sich von
der reinen Nutzen- und Renditeorien
tierung verabschieden und Verantwor
tung übernehmen für das Ganze. Und
sie werden ihre Lebendigkeit schützen,
weil sie die Gleichzeitigkeit von Insta
bilität und Stabilität, von dezentraler
Autonomie und zentraler Verbindlich
keit im Unternehmen ermöglichen. (5)
Zukünftig werden die Unternehmen,
die eine stimmige soziale Architektur
schaffen, in der das möglich ist, eher
den Anforderungen einer komplexen
und dynamischen Umwelt gerecht
werden. Führungskräfte werden dann
als soziale Architekten und Kultur
schaffende eine wichtige neue Rolle
zu spielen haben. Sie werden das Gan
ze in den Blick nehmen und sie werden
Verantwortung dafür tragen, dass sich
menschliche und organisatorische
Potenziale entfalten können.



Kulturverändernde
Fragestellungen:
„Creating Common Sense“ > Quelle
– Welchen Nutzen stiftet das Unternehmen?
Wozu ist es da?
– Worauf sind die Menschen im Unternehmen stolz?
„Focusing on Human Values“ > Kirche
– Wie geht man in diesem Unternehmen miteinan
der um? Was denken Mitarbeiter über Führungs
kräfte und umgekehrt? Gibt es einen „Sense of
Community“?
„Creating a Vision“
– Gibt es Gesprächsräume, in denen gemeinsame
Zukunftsbilder entwickelt werden?
– Schaffen diese Bilder der Zukunft Kraft in der
Gegenwart? Sind sie inspirierend?
„Inviting Multiple Perspectives“ > Marktplatz
– Gibt es genügend Räume für den Austausch und
die Verknüpfung von Ideen? Sind diese Ideen im
Arbeitsalltag relevant?
– Sind Konflikte erlaubt? Gibt es eine tragfähige
Streitkultur? Kann offen miteinander gesprochen
werden?

Will man ein Unternehmen
zu einem vitalen System
entwickeln, so müssen
sich Führungskräfte mit
anderen Fragestellungen
als bisher beschäftigen.

Inspirationsquellen
(1) Navigation in der Welt der Formen, Dirk Baecker in
Andreas J. Harbig et al, Führung neu verorten, 2007
(2) ViA PUNK – Neue Wege in der Unternehmensentwicklung,
Hidden Potential, Magazin der Aeon Consulting Group,
Wien 2013
(3) Mission or money. What makes the world go around?
Vortag von Stefan Wallner, Caritas Wien 2008
(4) Religion for Atheists – Alain de Botton, 2012
(5) Next Practice – Erfolgreiches Management von Instabilität,
Peter Kruse, 2004
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„Allowing Creative Turbulence“
– Wieviel Arbeitszeit verbringen die Menschen im
Unternehmen mit Aufgaben, für die sie Leiden
schaft und Talent mitbringen?
– Dürfen sie diese einsetzen und etwas in Be
wegung bringen? Wo ist Kreativität und das
Ausprobieren von Neuem möglich?
„Designing Organizational Architecture“
> Rathaus
– Unterstützen die Strukturen Menschen in ihrer
Arbeit? Sind sie nützlich und stabil genug?
Oder sind Menschen für Strukturen da?
– Sind Prozesse und Abläufe verstehbar, handhabbar und bedeutsam?
„Framing the Intensity of Turbulence“
– Werden menschliche Energieressourcen durch
Unternehmensstrukturen geschützt?
– Gibt es stimmige Strukturen und Prozesse?
Geben sie einen sicheren Rahmen vor?
Dorothe Liebig und Barbara Albrecht, 2016

Dipl.-Psych. Dorothe Liebig, geb. 1963,
Arbeitsfelder: kulturelle Anatomie von Unternehmen, Entwürfe einer Kultur der Vielfalt und
Vitalität, Organisationsberaterin und Cofounderin von ViA PUNK - Creating Vital Organisations

Dr. Barbara Albrecht, geb. 1973, Studium der
Wirtschaftspädagogik, Promotion zu praxisrelevanten Fragen der Organisationsberatung,
Organisationsberaterin, Gesellschafterin beim
Management Center Vorarlberg
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Flüssige Organisationen:
Pfosten einschlagen und
Grenzen ziehen ist nur „auf
Zeit“ sinnvoll. Zwischen
lösungen sind gefragt.
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Getanzte
Demokratie
Wie Honigbienen kollektive Entscheidungen austanzen

Wie treffen Bienen
gute Entscheidungen? Sie tanzen,
damit wir Pflanzen,
Obst und Gemüse
haben. Ein „Let’s
dance“ für ihr und
unser Überleben.

Über Schwarmintelligenz ist in den letzten Jahren viel gesagt
und geschrieben worden. Die Hoffnung, dass Unternehmen da
von profitieren, wenn Mitarbeiter ihr Wissen und ihre Kreati
vität einbringen und Entscheidungen selber treffen, ist groß.
Darum wollten wir genau hinsehen und haben die Bienen und
ihr Schwarmverhalten bzw. die Forschung dazu gefragt. Um das
gleich vorweg zu nehmen: Der Bienenstock ist garantiert keine
lupenreine Basisdemokratie, aber eine ausgeklügelte Arbeits
teilung und ein gewisses Maß an intuitiver Statistik hat sie in
der Evolution schon eine gute Zeit im Rennen gehalten.
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Wenn in einer Gruppe wichtige Ent
scheidungen getroffen werden müs
sen, bei denen es um Leben und Tod
geht, dann haben wir Menschen unse
re liebe Not damit. Die Bienen hinge
gen haben in einigen Millionen Jahren
der Evolution eine beeindruckende
Lösung gefunden: Tanzen.
Doch immer eins nach dem an
deren: Zwischen Mai und Juli wächst
ein Bienenvolk derart stark an, dass
der Schwarm sich teilen muss. Die Ar
beiterinnen haben eine neue Königin
herangezogen und die frisch gebacke
ne Matriarchin bleibt mit rund einem
Drittel des Bienenvolks am alten Nist
platz zurück. Die anderen zwei Drittel
schwärmen mit der alten Königin aus
und suchen sich ein neues Zuhause.
Aber wie genau machen sie das? Denn
wenn der neue Ort nicht genug Nah
rung bietet, stirbt das Volk wohlmög
lich. Und ohne Bestäubung von Bäu

men, Blumen und Getreidefeldern sehr
wahrscheinlich auch wir Menschen.
Wir sollten uns also schon dafür inte
ressieren, was die kleinen Tierchen da
so treiben.
Nicht alle 10 000 Bienen fliegen
planlos hin und her, sondern die Bie
nen verhalten sich wie die Menschen
und bilden einen Arbeitskreis. Einige
hundert Kundschafterinnen suchen die
Umgebung nach einer Traumvillaab:
genügend Abstand zum alten Schwarm,
damit man die buckelige Verwandt
schaft nicht an jeder Blüte wieder
sehen muss, gerne mit etwas Aussicht
höher gelegen, damit man nicht beim
ersten Regenguss ertrinkt, windge
schützt darf es sein, den Eingang bitte
nach Süden ausgerichtet, 40 Liter groß
– das sind so die Kriterien.
Der Biologe Thomas D. Seeley von
der amerikanischen Cornell University
hat sich auf einer baumlosen Insel vor
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Maine als Makler versucht: Er bot den
Bienen unterschiedliche künstliche
Behausungen an und in 95 Prozent
haben die Bienen die beste Immobi
lie zielsicher erkannt. Schon aus den
Forschungen von Karl von Frisch und
Martin Lindauer der 50er Jahre war
bekannt, dass Bienen sich durch eine
bestimmte Form des Tanzens, den
Schwänzeltanz, verständigen. Seeley
hat nun im Detail rausgefunden, wie
das bei der Wohnungssuche funktio
niert.
Die Kundschafterinnen kommen
zum Schwarm zurück und machen
für ihren Fund Werbung.
Für Spitzenlagen wird lange und aus
giebig getanzt, Bruchbuden bekom
men weniger Aufmerksamkeit, ein
paar lustlose Runden müssen dann
reichen. Diese Werbung bewegt an
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dere Kundschafterinnen, sich zu den
beworbenen Objekten zu begeben
und bei ihrer Rückkehr ebenfalls ihre
Einschätzung vorzutanzen. Aber – und
das ist wohl der große Unterschied
zu uns Menschen – die Bienen sind
ehrlich! Keine würde eine Behausung
mehr anpreisen als sie wert ist. Denn
es geht ja um eine nicht unwichtige
Entscheidung und da gibt es keine
Spielchen – bei den Bienen jeden
falls. Und so kann die Entscheidung
auch gerne mal etwas dauern. Bie
tet man einem Schwarm fünf abso
lut gleichwertige Behausungen an,
dauert es drei bis fünf Mal so lange
wie gewöhnlich, bis die Bienen einer
Meinung sind. Trickst man sie noch
mehr aus und bietet nur zwei gleich
wertige Brutstätten an, dann kann
es passieren, dass der Schwarm sich
teilt und die eine Hälfte hierhin, die

andere dorthin fliegt. Dieses Chaos
bedroht aber die Art und der Versuch
wird dann sofort abgebrochen, alle
fliegen wieder zum Startplatz zurück
und es gibt einen neuen Versuch. Die
Entscheidung für eine neue Wohnung
fällt nämlich, wenn eine kritische
Menge von Kundschafterinnen für
sie wirbt. Also eine Art Quorum. Nur
wie die Bienen das wahrnehmen, das
wissen die Forscher noch nicht. „Die
1,5 Kilo Bienen in einem Schwarm“,
schreibt Seeley, „[erlangen] ihre kol
lektive Klugheit auf ähnliche Weise
wie die 1,5 Kilo Neuronen in unserem
Gehirn: Sie organisieren sich so, dass
die Gruppe insgesamt erstklassige kol
lektive Entscheidungen trifft, obwohl
jedes Individuum nur über begrenzte
Informationen und geringe Intelligenz
verfügt.“
Jene Gruppe, die am lebhaftesten
tanzt, erhält am Ende den meisten
Zuspruch, während die anderen
irgendwann schlicht aufhören.
Doch es gibt noch ein Problem mit
dem Umzug …
Wer schon mal versucht hat, fünf
zig Menschen nach der Mittagspause
wieder vom Tisch hoch und in einen
Reisebus zu bekommen, kennt es: Das
Signal zum Aufbruch für 10 000 bis
20 000 Bienen muss schon ausgeklü
gelt sein, denn alle sind in weniger als
einer Minute in der Luft. Kommt noch
hinzu, dass Bienen nur fliegen kön
nen, wenn die Flugmuskulatur auf 35°
aufgeheizt ist. Darum hat Seeley mit
Wärmebildkameras herausgefunden,
dass die Bienen schon rund eine halbe
Stunde vor dem Abflug systematisch
vorbereitet werden. Die Kundschafte
rinnen rennen als Pfeifbienen auf der
Schwarmtraube herum und erzeugen
mit der Flugmuskulatur einen hoch
frequenten Pfeifton und stupsen alle
an, die rumdösen. Später erzeugen sie
ein Schwirren und breiten die Flügel
aus: Das ist das Startsignal. Und auch

im Flug lenken die Kundschafterinnen
den Schwarm, der das Ziel ja nur vom
Hörensagen kennt. Seeley konnte Bie
nen im Flug des Schwarms verfolgen
und zeigen, wie sie im oberen Teil des
Schwarmes fliegen und gegen den
Himmel für alle gut zu erkennen sind.
Kurz vor dem Ziel bremsen sie den
Schwarm dann ab und geben am Ein
gang zum neuen Heim einen Duftstoff
ab, der alle anderen sicher leitet.
Seeley nennt dieses intelligente
Verhalten des Schwarmes „Bienen
demokratie“.
Und beteuert mit diesen Beobach
tungen bei der Leitung von Fach
bereichssitzungen gute Erfahrungen
gemacht zu haben. Voraussetzungen
sind, dass:
1. ein gemeinsames Ziel der Team
arbeit bei vollem gegenseitigen
Vertrauen und
2. viele unterschiedliche Lösungs
vorschläge die Chance für eine
gute Entscheidung erhöhen,
3. die Debatte ergebnisoffen und
ehrlich geführt wird,
4. kein „Anführer“ sich einmischt,
5. eine gute Balance zwischen persön
licher Unabhängigkeit und gegen
seitiger Abhängigkeit vorliegt –
die Kundschafterinnen erstellen
ihre eigene Beurteilung und teilen
diese mit der ganzen Gruppe.

Martin Lindauer: Schwarmbienen auf Wohnungssuche, in Zeitschrift für vergleichende
Physiologie 1955, Bd. 37, S. 263-324
Thomas D. Seeley: Bienendemokratie,
Frankfurt/M., 2014
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Kommunikation im
Unternehmenist wichtig!
Ob informell in der
Sitzecke …

… formell am
gemeinsamen
Kaffeetisch …
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Neue Räume für
Unternehmenskultur

... oder eine hochoffizielle
Besprechung: Wichtig ist zu
verstehen, dass Kommunika
tion zur Wertschöpfung dazu
gehört.
M.O.O.CON® – die Strategieberater für iden
titätsstiftende und nachhaltige Objekte und
Services
M.O.O.CON® ist der Spezialist für maßgeschneiderte
Gebäudelösungen. In unseren vier Geschäftsfeldern
Strategieberatung, Gebäudeentwicklung, Facility
Management und Relocation betreuen wir Kunden
aus dem privaten, gewerblichen und öffentlichen
Sektor. Wir verstehen die aktuellen und zukünftigen
Anforderungen von Unternehmen und Institutionen
und übersetzen diese in eine spezifische Objektund Servicestrategie. Hinter M.O.O.CON® steht
ein Team von SpezialistInnen aus den Bereichen
Betriebswirtschaft, Architektur und Projektmanagement. Mit über 60 MitarbeiterInnen an vier
Standorten beraten wir Kunden in verschiedenen
europäischen Ländern.
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Miguel de Almeida im Gespräch
mit Andreas Leuchtenmüller und
Sabine Zinke über die Frage,welche
(Büro-)Räume eine Organisation
sich gibt.

Miguel de Almeida: Führung und
Zusammenarbeit sind Kernthemen un
serer Coverdale Arbeit. In diesem Kon
text beschäftigen wir uns im Moment
sehr ausführlich mit agilen Organisati
onsformen. Wir sehen, dass die „agile“
Führungskraft eine ganz andere Rolle
einnehmen muss, in der sie den Mitar
beitern sehr viel mehr Raum und Frei
raum für Eigeninitiative und Eigenver
antwortung gibt, als eine „klassische“.
Sie ist weniger eine Machtinstanz,
sondern eher ein Initiator und Kata
lysator. Das ist der Hintergrund, von
dem wir kommen und so haben wir
gedacht, es wäre sinnvoll, mit Ihnen
über die Räume zu reden, die sich
solche Unternehmen erschaffen.
Andreas Leuchtenmüller: Wenn ich
mich als Berater mit agilen Orga
nisationen auseinandersetze, dann
versuche ich zunächst, diese gesamte
Organisation strukturiert zu erfas
sen und zu verstehen. Im Kern der
Wahrnehmung steht in vielen Fällen
die Unternehmenszentrale, mit der die
Organisation ihre Identität ausdrückt.
Es gibt natürlich auch den Fall, dass
eine Organisation sich weiterentwi
ckelt hat und die Zentrale sozusa
gen „stehengeblieben“ ist – hier kann
man dann den Bedarf an Infrastruk
tur a bleiten, die zur Identität und zum
Geschäftsmodell passt.
Bewegen wir uns von produzie
renden Unternehmen hin zu Dienst
leistungsunternehmen, also mit einem
höheren Anteil an Wissensarbeit, fin
det die Wertschöpfung auch außer

halb der Zentrale statt: beim Kunden
vor Ort, im Homeoffice oder unter
wegs, seien es Verkehrsmittel oder
das berühmte „Café“. Dann nähere ich
mit dem Thema über die Beschäfti
gung der einzelnen Mitarbeiter: Was
tun die Menschen, wenn sie an diesem
zentralen Ort sind und in welchem
Zusammenhang steht es mit ihren an
deren Aufgaben und Tätigkeiten? Für
uns ist dies ein Teil von sechs Feldern,
die wir uns in der Organisationspla
nung ansehen, und die die Grund
lage für das strategische Manage
ment der Infrastruktur und somit die
Erneuerung der Arbeitswelt ist. Die
Feldersind: Mission & Vision, Werte
& Normen, Ziele, Organisationsmo
dell, Arbeitskonzept und die Nutzer
typologie. Wir müssen wissen, wer
wie warum in welchem Zusammen
hang mit wem etwas macht – und was
erreicht werden soll. Hier betrachten
wir auch, wie eine agile Organisa
tion mit ihren Kunden und Partnern
zusammenarbeitet – an einem zentra
len Ort, dezentralisiert, vielleicht alles
zusammen, dynamisch oder virtuell.
Erst wenn wir dies alles wissen,
können wir sinnvoll und wirtschaftlich
ermitteln, was aus Sicht der Infra
struktur dazu auch notwendig ist.
Sabine Zinke: Wir selbst haben un
seren Firmensitz in Wien nach den
Gedanken von Activity Based Working
umgestaltet.
Als Berater haben wir zuerst
unsereeigene Arbeitswelt analysiert
und erkannt, dass vier Bereiche nötig
sind: Bereiche für Kommunikation,
für Konzentration, für kreatives Arbei
ten und für interdisziplinäres Arbei
ten. Alles findet nacheinander oder
parallel und sowohl im Büro, als auch
zu Hause und unterwegs statt. Früher
haben wir die Arbeitsplätze nach der
Anzahl der MitarbeiterInnen geplant.
Bei uns haben wir festgestellt, dass –
auch aufgrund geringer notwendiger
Präsenz vor Ort – viele Plätze selten
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oder gar nicht genutzt werden. Diese
„redundante“ Infrastruktur kann abge
baut oder viel sinnvoller genutzt wer
den, in dem sie mögliche Plätze und
Räume anbietet, die unser Tun noch
besser unterstützen – in völlig ande
rer Qualität! Diese Umgestaltung ist
kein Selbstzweck oder nur eine „neue
Dekoration“ – es ist eine grundlegende
Veränderung der Infrastruktur, die sich
an unseren Tätigkeiten – activities –
orientiert.
Sie kennen den Spruch „die
Schneider haben selbst immer die
schlechtesten Anzüge“. Das ist bei
uns nicht so. Wir leben selbst, was
wir bei Kunden implementieren. Das
macht wirklich einen Unterschied! Als
M.O.O.CON Wien vor fünfzehn Jahren
in das Gründerzeithaus in der Wipp
lingerstraße 12 eingezogen ist, waren
wir ein Team von fünf Personen. Heu
te arbeiten an diesem Ort mehr als
40 MitarbeiterInnen. Und die Fläche
wurde nicht dramatisch erweitert. Ein
Activity Based Working-Konzept kann
bedeuten, dass sich ein Individualar
beitsplatz pro Mitarbeiter flächenmä
ßig verringert, der Mitarbeiter aber
einen Flächengewinn und vor allem
einen Qualitätsgewinn hat, weil er nun
ein wesentlich größeres Angebot an
verschiedenen Möglichkeiten hat, wo
er seine Tätigkeiten ausführen kann.
Andreas Leuchtenmüller: Es geht
nicht darum, eine Fläche so zu be
spielen, dass sie die kostengünstigste,
prächtigste oder gerade einen aktu
ellen Trend abbildende Lösung dar
stellt. Die Fläche muss so geschaffen
und „inszeniert“ werden, dass sie die
Unternehmensstrategie umsetzt –
Mitarbeiter, Kunden und Öffentlich
keit die Unternehmensmarke täglich
erleben lässt. Historisch betrachtet
sind die klassischen Büroformen Zel
lenbüro, Großraumbüro, Gruppenbüro
und das Kombibüro kennzeichnend für
die Entwicklung von Objekten. Diese
haben jede für sich eine neue Phase
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begründet, jedoch wurde bisher kei
ne dieser Büroformen völlig abgelöst
und sie sind bei der Realisierung von
Neubauten noch immer prägend. Der
Trend geht klar zu offenen Konzepten,
welche die Umsetzung verschiedener
Ideen von Organisation zulassen, um
auf spezifische Anforderungen mög
lichst flexibel reagieren zu können.
Organisationskonzepte wie Non-ter
ritorial-office und Desk-sharing sind
nur bedingt erfolgreich. Die Akzeptanz
durch die Mitarbeiter ist oft gering,
weil die Mitarbeiter auf ihren persön
lichen Arbeitsplatz verzichten müssen
und im Gegenzug dafür oft nichts er
halten. Mitarbeiter müssen das Gefühl
einer Win-win-Situation haben – wie
in jeder Beziehung – und dürfen sich
nicht als Verlierer sehen. Die Auflösung
des persönlichen Arbeitsplatzes kann
sinnvoll sein, aber nur für diejenigen,
die aufgrund geringer Anwesenheit am
Arbeitsplatz und ständig wechselnder
Anforderungen mehrere Arbeitsum
gebungen nutzen sollten. Und die
Unternehmen müssen auch wissen,
dass es mit dem Umbau alleine nicht
getan ist: Denn neben den Gebäuden
müssen auch die tätigkeitsunterstüt
zenden Services flexibel sein und in die
Entwicklung eines funktionalen, ganz
heitlichen Konzeptes mit eingeplant
werden. Und es handelt sich nicht nur
um Gebäudesecurity, die allgegenwär
tige IT oder Reinigungskonzepte. Denn
in Zukunft geht es ja für viele Unter
nehmen darum, die Besten anzuziehen
und an sich zu binden. Stichworte: Ge
neration Y und Alterspyramide. Diese
Besten wollen aber nicht im seelen
losen Industriegebiet arbeiten, auch
wenn das Gebäude noch so innovativ
ist, der Architekt noch so berühmt. Am
liebsten in München-Schwabing oder
einer sonstigen „In-Lage“. Und es sind
nicht 25, die man davon hat, sondern
425. Und sie kommen aus der Um
gebung. Mit dem Auto. Aber wo die
Parkplätze dafür herbekommen oder
vermeiden, dass morgens in konzen

Coole
Arbeitsplätze
statt großes
Büro

trischen Kreisen um das Objekt Zeit
verloren geht? Das Unternehmen kauft
teure Mountain Bikes. Egal, wie teuer,
aber immer noch günstiger und cooler
als Parkplätze. Und schon gibt es neue
Aufgaben für die entsprechende Ab
teilung im Unternehmen: Beschaffung,
Service, Unterbringung, Zuteilungsund Versicherungsorganisation. Alles,
was den Mitarbeitern die Konzentrati
on auf ihre Bestleistungen ermöglicht,
gehört dann ebenfalls dazu. Anzug
reinigung, Kindertagesstätte, Coffee
Shop, Sport, Concierge-Service, Valet
Parking, den mitgebrachten Mac ans
Windows-Netzwerk anschließen und
alle Applikationen smart laufen lassen.
Es muss viel geboten werden – denn:
es wird auch viel erwartet. Nur so
ist ein System zu erzeugen, das Best
leistungen ermöglicht.

Ich habe es sozusagen vom Prozess her
lieber, wenn die Personen und die Or
ganisationen persönlich und kulturell
immer einen Schritt voraus sind und
wir dann sehr rasch den Raum nach
ziehen können. Wenn zuerst der Raum
geschaffen wurde und er als wesent
licher Impuls genutzt wird, um die
Organisation aufzubrechen, scheitert
es oft am Beharrungsvermögen der
Organisation und ihrer Reaktanz. Ich
habe oft gesehen, dass es in solchen
Fällen nicht gelingt, die Organisati
on in der notwendigen Geschwindig
keit zu entwickeln. Und dann steht ein
solcher Prozess. Einfachstes Beispiel:
unerwünschte Glaswände werden zu
geklebt, Türen werden verstellt. Wir
nennen das „Life hacks“. Immer ein
Kennzeichen, dass Organisation und
Raum nicht zueinander passen.

Miguel de Almeida: Wie sieht denn
Ihre Erfahrung aus: Treibt die Organi
sation die Umgestaltung, oder ist das
Raumthema eines, das von der Füh
rung genutzt wird, um die Organisa
tion zu treiben? Was ist Henne, und
was ist Ei?

Andreas Leuchtenmüller: Der Effekt
von agilen Organisationen auf Füh
rungskräfte ist auch der, dass diese
sich neu definieren müssen. Nicht
mehr über größere Räume und Eck
zimmer, sondern über persönliche
Autorität. Sein ist das neue Haben,
Statussymbol sind jetzt Fähigkeiten.
Und da kommt es oft zum Bruch, weil
Andreas Leuchtenmüller: Nun, ich
das mittlere Management dann nicht
habe die Grundthese, dass wir von
mitkann. Als Gebäude- und Raument
solchen Unternehmen keinen Auftrag
wicklungsprozess-Berater können wir
bekommen, die es nicht ernst meinen
in solch einem Fall das Gebäude noch
mit der Vorstellung „Organisation und
Kultur in Raum umzusetzen“. Und nach so adaptieren, dass wir uns auf den
Reifegrad und die Ist-Situation des
meiner Erfahrung sind diese Entschei
dungen sehr stark top-down-getrieben. Unternehmens anpassen. In vielen
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Andreas Leuchtenmüller hat Sozial- und Wirtschaftswissenschaften studiert und war wesentlich am Aufbau des Beratungsunternehmens M.O.O.CON beteiligt. Er ist heute Geschäftsführender Gesellschafter der M.O.O.CON Deutschland und ein gefragter
Experte zu den Themen Strategie, Gebäudeentwicklung, -planung
und -betrieb sowie wertschöpfendes Corporate Real Estate Management. Als Autor veröffentlichte er Fachpublikationen zu den
Themen Arbeitswelten, Medienhäuser im Wandel, Corporate Facility, Unternehmens- und Objektstrategien sowie Nachhaltigkeit.
Sabine Zinke ist ausgebildete Organisationspsychologin mit
Affinität zur Architektur. Ihre langjährige Erfahrung in der Personalund Organisationsentwicklung stellt eine fundierte Basis für ihre
heutige Consulting-Tätigkeit bei M.O.O.CON dar. Sie ist Expertin
für Organisationsplanung und Change Management und befasst
sich mit Themen wie Activity Based Working und Transition in neue
Arbeitswelten.

F ällen aber ist das Flächenangebot
völlig unpassend und erzeugt hohe
Kosten – sowohl wenn es zu groß,
aber auch, wenn es unzureichend
ist. Das Schlimmste was passieren
kann ist, dass sich Unternehmen dem
Vorwurf der Unaufrichtigkeit ausset
zen. In der Rubrik „Unsere Werte“ auf
der Unternehmenswebsite wird der
Mensch in den Mittelpunkt gestellt
und die MitarbeiterInnen erleben,
wie die Infrastruktur sie an den Rand
drückt oder vernachlässigt. Sie er
fahren keine Wertschätzung, wenn
sie fünf Minuten zum Zentraldrucker
laufen oder die gleiche Zeit durch ei
nen dunklen Gang zu einem WC mit
Fliesen aus den siebziger Jahren des
vergangenen Jahrhunderts. Haben wir
alles schon erlebt. Auch bei „großen
Namen“. Fehlende Authentizität ist
kontraproduktiv bis tödlich und die
MitarbeiterInnen bemerken das sofort!
Und das möchte ich natürlich, aus
unserem Wirken heraus, vermeiden.
Um dem vorzubeugen, können wir uns
als verantwortliche Berater immer nur
sehr eng mit der Personal- und Orga
nisationsentwicklung verknüpfen und
sorgfältigst ein stimmiges Konzept
erarbeiten.
Miguel de Almeida: Wie reagieren
in der Regel Mitarbeiter auf solche,
ja, Revolutionen in ihrem Arbeits
bereich?
Andreas Leuchtenmüller: In unseren
Prozessen werden sie grundsätzlich
mit einbezogen. Und zwar in unter
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schiedlicher, aber sehr strukturierter
Art und Weise. Wir pflegen immer
einen sehr partizipativen Ansatz.
Ohne die Nutzereinbindung – davon
sind wir felsenfest überzeugt – wird
es kein gutes Gebäude und kein
gutes Projektergebnis geben. Span
nend ist aber immer, und da merkt
man gleich auch schon den Reifegrad
des Unternehmens, welche Verant
wortung die Führungskräfte bereit
sind zu übernehmen. Wir reden ja
bei unseren Entwicklungen nicht von
kurzfristigen Themen, sondern, bei
derartigen Investitionen, über einen
mittel- und langfristigen Horizont.
Wir spüren sehr genau, wo es bereits
in frühen Phasen des Projekts zu
rumoren beginnt – dann überlegen
wir gemeinsam mit der Personal- und
Organisationsentwicklung, wie man
die Führungskräfte bestmöglich bei
ihrer Change-Verantwortung unter
stützen kann.
Sabine Zinke: Manchmal erleben wir
auch extreme Situationen. Aktuell
begleite ich ein Projekt im öffent
lichen Bereich mit einer ausgespro
chenen Command-and-Control-
Kultur. Dort wird sogar noch über
Erlasse und Dekrete geführt. Und
dann kommt die Führungskraft, die
für den Umbauprozess verantwortlich
ist, und sagt, sie gäbe keine Leitplan
ken vor, sondern dass dies nun von
den Mitarbeitern selbst kommen
solle. Und von diesen kommt dann
natürlich nichts. Wie auch? Es war 
ja bisher völlig anders.

Meistens kommt man so nur auf
den „kleinsten gemeinsamen Nenner“
– nicht auf eine wirklich beste oder
sogar exzellente Lösung. Die Wider
stände sind, oder auch die Hilflosigkeit
ist einfach zu groß. Die Hoffnung auf
einen inkrementellen Wandel aus sich
heraus ist oft vergebens. Hier sollte
professionelles Change Management
eingesetzt werden. Ganz anders ist es
dann in einer entwickelten Organisa
tion, die dem Reifegrad einer agilen
Organisation entspricht. Wir haben
auch viele Projekte in Organisationen,
die sich jetzt nach Spiral Dynamics
(Anm. d. Red.: siehe Themenheft 3)
auf Blau oder Orange bewegen. Dort
funktioniert die aktive Mitgestaltung
der Beschäftigten meistens gut.
Miguel de Almeida: Wir haben schon
mehrmals über Reife der Unternehmen
geredet, du hast auch Spiral Dynamics
angesprochen. Gibt es einen Zusam
menhang zwischen dem Reifegrad eines
Unternehmens und seiner Bereitschaft,
neue Büroformen anzunehmen?
Sabine Zinke: Wir haben viel Entwick
lungsarbeit in dieses Thema gesteckt
und sind jetzt nun in den ersten Imple
mentierungen: Ja, es gibt einen Zusam
menhang. Wir haben das Spiral-Dyna
mics-Konzept adaptiert und beginnen
mit Standortbestimmungen. Beteiligte
legen fest, wo sie als Organisation, wo
als Individuum stehen. Orange, Blau,
Grün, es ist alles vertreten. Ein hervor
ragendes Instrument, um ein Gefühl
für die Realität im Unternehmen zu
erhalten: „Hier stehen wir und dort
wollen wir hin. Wie groß ist der Schritt,
den wir nun auf einmal machen kön
nen, und für welche Phase, für welche
Entwicklungsstufe entwickeln wir
unser Bürokonzept oder planen unser
Gebäude?“
Nehmen wir offene Strukturen
und das Prinzip des Teilens (open
space, Desksharing): Sicher möglich
in „grünen“ Organisationen, bestimmt

noch nicht in vorwiegend „blauen“.
Wir tauschen Gedanken aus wie „Wie
stark ist das hierarchische Verständ
nis? Muss sich Hierarchie im Raum
noch wiederspiegeln? Sitzt die Füh
rungskraft im Einzelzimmer oder in der
Fläche?“ und „Wo habe ich überhaupt
noch Einzelzimmer und wo nicht?“
Anhand solcher Überlegungen und der
Standortbestimmung kann man mit
dem Kunden zusammen gut ablei
ten, wo er steht, wo es hingeht und
welchen Schritt dorthin aus Sicht von
Organisation und Kultur das Unter
nehmen gehen kann.
Andreas Leuchtenmüller: Wichtig
ist mir immer dabei zu sehen, wo ein
Reifegrad-Modell aufhört und wo es
in einer gesamtheitlichen Betrach
tung von Organisation und Aufgabe
noch darüber hinausgehende wesent
liche Erfolgsfaktoren gibt. Beim Reife
grad beispielsweise kann ich ganz
weit oben liegen, aber trotzdem für
meine Aufgabenerledigung immer
noch meinen persönlichen Holz
schreibtisch mit meiner persönlichen
Blume darauf brauchen. Der Faktor
Mensch eben. Das dürfen wir nie
vergessen.
Miguel de Almeida: Ich danke Ihnen
für das sehr interessante Gespräch!

Miguel de Almeida, Partner
Jg. 1967, Diplom-Betriebswirt,
jahrelange internat. Führungserfahrung, seit 2002 Berater/
Trainer und Coach, seit 2007
bei Coverdale Deutschland.
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[ Thema: „Zusammenarbeit“ …]
„Wenn die Beziehungen und das
Miteinander gut sind, kann keine
Organisationsform, kein Prozess und
keine Regel den Erfolg verhindern.
Wenn die Beziehungen und das Miteinander schlecht sind, sichert keine
Organisationsform, kein Prozess und
keine Regel den Erfolg.“
(Thomas Weegen, Geschäftsführer Coverdale
Deutschland GmbH)

Die Veränderungsgeschwindigkeit
der Märkte und des Umfelds der
Unternehmen wird zunehmen. Stän
dige Veränderungen sind heute schon
der Arbeitsalltag. Um in diesem anspruchsvollen Unternehmenskontext
erfolgreich agieren zu können, braucht
es grundlegend andere Herangehens
weisen. Neue Formen der Organisation

sind nur ein Teil der Antwort darauf.
Es bedarf neuer Prozesse zum Mana
gen vieler paralleler Veränderungen
und besonders einer neuen Qualität
von Zusammenarbeit.
Zusammenarbeit wird zum zentralen
Betriebssystem im Unternehmen.
Das gibt uns Coverdalern viel Bestä
tigung in unseren Grundannahmen
über erfolgreiche Weiterentwicklung
von Menschen und Organisationen.
Wir sind überzeugt, dass nur wer mit
Freude lernt und Veränderungen an
geht, seine maximale Energie und sein
gesamtes Potenzial freisetzt.
Zusammenarbeit wird zum zentralen
Thema unseres nächsten Themenhefts.
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