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Liebe Leserin und lieber Leser, 
der digitale Zeitgeist hat eine Spezies erschaffen, die sich nicht darum 

schert, welchen Eindruck sie aus oldschooliger Sicht bietet. Denn was 

zählt noch das Fremdbild der Altvorderen kurz vor deren Untergang? 

Hauptsache die Szene hat begriffen, dass man selbst ein Topact ist. 

Die Übermorgenmacher sind durch ihren Lifestyle charakterisiert, der 

überaus harte Arbeit beim Wettbewerb um Aufmerksamkeit bedeutet. 

Denn diese bekommt man nur mit Kreativität in der Message, Originalität 

in der Inszenierung und Authentizität in der Performance. Ihre Visibilität 

haben nicht nur Selbstständige zum Ziel. In vielen Firmen, besonders in 

den von disruptiven Veränderungen durchgerüttelten Konzernen, gibt es 

Lohnempfänger, die sich der Frage nach ihrer persönlichen Wertschöp-

fung kaum stellen müssen, sondern die aus dem traditionellen Geschäfts-

modell gesponsert werden und sich im Markt der Welterklärung tummeln können. Wie 

einst die Troubadoure an den Fürstenhöfen halten sich Firmen solche Mindset-Changer, 

abgerechnet wird in der Hochkonjunktur über die Kostenstelle „Agile Washing“. Dies ist 

der Charme der Ambidextrie: Die eine Hand gibt, und die andere nimmt. 

Als „Life Enthusiast“ „Evangelist“ oder „Partisan“ pflegt die Spezies ihr Image und strebt in 

den Inner Circle der Avantgarde. Wer es denn schafft – Enttäuschungen sind wahrschein-

licher als der mediale Durchbruch, ganz abgesehen von ökonomischer Wertschöpfung. 

Kein Hype ist vor dieser Spezies sicher, kein Buzzword bleibt ungenutzt, Substanz, Rele-

vanz und Evidenz werden in Likes gemessen. Falls typisch deutsche Zweifler nach einem 

erfolgreichen Use Case oder gar dem stichhaltigen Business Case fragen, sagt der Blick 

schon alles: Oh du Ewiggestriger. Der Arbeitsplatz dieser Spezies sind nicht die New Work 

Spaces, auch nicht die Startups im Valley, Paris oder Tel Aviv und selten nur die Konfe-

renzen, die mit einem // oder @ im Titel ihre Newness beweisen möchten. Ihre Welt ist zu-

nächst das Netz, in das sie immersive und singuläre Reize senden, und zwar täglich. Spä-

ter dann die große Bühne, denn ihr Publikum möchte den „Author“ als „Mensch“ touchen. 

Wie die Youtubestars – etwa Bianca Heinicke und ihr Freund Julian Claßen (nicht mit mir 

verwandt) – erreicht diese Spezies ihre Follower im Business mit Tipps wie „beim Ausat-

men holt man Netzwerkluft“ und empfiehlt als Tool den „Ambidextrie Quadranten Check“. 

Spricht da der Neid, dieser Spezies nicht anzugehören? Paolo Cognetti, ein italienischer 

Autor, lässt seinen Protagonisten sagen: „Man muss das machen, was man im Leben ge-

lernt hat. Wenn man jung ist, kann man vielleicht noch umsatteln. Aber irgendwann muss 

man in sich gehen und sich eingestehen: das kann ich, und das kann ich nicht.“   Wer auf 

die siebzig, fünfzig oder gar dreißig zugeht, könnte sich hüten, die GenZ rechts zu über-

holen. Nur so als #Idee … 

Mit besten Grüßen aus Freiburg,  
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PROJEKTERFAHRUNG – TALENT MANAGEMENT 
 

Bitte das Bestellformular vollständig ausfüllen! 

Nicht erst seit der Digitalisierung, aber mit ihr umso mehr, geht es für die Unter-

nehmen beim Talent Management darum, vom Nachwuchs das Beste abzuschöpfen 

und – als eigentliches Ziel – die Innovationskraft des Business zu stärken. Manager 

fordern vom Personalbereich „digitally enabled talents“, die im weiten Raum 

zwischen Chief Digital Officer und Java-Entwickler verortet werden. 

Die meisten Business Manager fordern nicht einmal dies, sondern Sie sehen ein Defizit an 

fachlichen Kompetenzen, das die weitere Entwicklung ihres Bereichs und die Stellung im 

Markt empfindlich stören könnte. Dieser Mangel muss „asap“ beseitigt und möglichst sogar 

in einen kompetitiven Überschuss umgewandelt werden. Da andere bzw. bessere fachliche 

Kompetenzen entweder durch Einstellung neuer Mitarbeiter oder durch Entwicklung 

vorhandener Mitarbeiter erreicht werden können, wird die Problemlösung dem HR-Bereich 

übertragen, falls das Business den Personalern dieses Digital Workforce Planning zutraut. 

Doch wo genau gibt es ein Defizit? Bei der Beantwortung dieser Frage tritt ein Dilemma auf, 

das den Eltern unter den Lesern dieses Newsletters vom letzten Weihnachtsfest als das 

Wunschzettel-Problem bekannt sein dürfte. Eine Umfrage ergab damals, dass sich Grund-

schulkinder am liebsten Minions, Ice Age und Micky Maus wünschten, denn erstens spielen 

damit ihre coolen Freunde und zweitens machen diese Videogames am meisten Spaß. 

Hingegen waren bei den Eltern besonders die Sendung mit der Maus, das Sandmännchen 

und Playmobil als Geschenk beliebt. Die Kiddies wollten Entertainment, Image und Flow, 

ihre Erziehungsberechtigten schauten auf die pädagogische Qualität. Am Heiligen Abend 

gab es vermutlich in vielen Familien lange Gesichter – auf beiden Seiten. 

Die Schwierigkeit von „digitally enabled talents“ ist, dass der Besteller – das Business – und 

der Hersteller – die Personaler – recht unterschiedliche Vorstellungen davon haben, wie 

dieses „Produkt“ konkret aussieht. Denn es gibt Firmen, da hat das Business lediglich eine 

ungefähre Ahnung davon, was wünschenswert wäre („agil und so“). In denselben Firmen 

pochen die Personaler auf sämtliche Kriterien im formalem Kompetenzmodell („Empathie!“). 

Wobei in Unternehmen, wie in den Familien, meistens klar ist, wer der Bestimmer ist. Daraus 

entwickelt sich ein zweites Dilemma, das mancherorts beim letzten Christfest die heimische 

Gemütlichkeit belastet hat: das Weihnachtsmann-Problem. Falls Sie noch an Santa Claus 

glauben, sollten Sie an dieser Stelle mit dem Lesen aufhören. Wenn Ihnen jedoch irgend-

wann in Ihrem Leben jemand verraten hat, dass der Weihnachtsmann am liebsten solche 

Dinge als Gaben bringt, die der Beschenkte und sein Wohltäter vorab besprochen und 

abgestimmt haben, sollten Sie weiterlesen. 
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Genauso ist das nämlich mit den „digitally enabled talents“. Für ihre Spezifizierung am 

besten geeignet ist ein Workshop-Design, bei dem das Business höchst konkret das digitale 

Geschäftsmodell der Zukunft vorstellt und die dafür erforderlichen personellen Ressourcen 

entwickelt: qualitativ und quantitativ. Und bei dem die Personaler immer dann mit drei Fra-

gen nachhaken, ohne Selbstzweifel, wenn ihnen der Transfer auf die Rekrutierung und die 

Entwicklung von Mitarbeitern zu unscharf ist: „Was wollen Sie genau?“ bzw. „Fehlt Ihnen da 

nicht noch etwas ganz Wichtiges?“ bzw. „Wirklich, das können Sie doch nicht ganz ernst 

meinen?“ Wie bei jeder Bestellung, ob nun zu Weihnachten oder von Büromöbeln und 

Dienstwagen oder von „digitally enabled talents“ muss die Beliebigkeit möglichst auf den 

Unschärfegrad null gesenkt werden, damit der Besteller mit der Lieferung zufrieden ist. 

Das Business muss genau spezifizieren, welche Kompetenzen es künftig braucht. Und die 

Personaler sollen zunächst zuhören und das Business dann mit weiteren Fragen stretchen, 

wenn der eine oder andere Wunsch zu vage, zu utopisch oder zu budgetintensiv ausfällt. 

In vielen Firmen die ich kenne, finden solche Workshops viel zu selten statt oder versanden 

im Ungefähren. Sie sind alles andere als einfach, weil das Business die fehlenden Kompe-

tenzen aus den Erfordernissen des künftigen Geschäftsmodells ableiten muss. Woher denn 

sonst? Wenn es dazu nicht in der Lage ist, muss es sich eben gedulden, bis zum nächsten 

Weihnachtsfest. Das Business kann nicht erwarten, dass nebulöse Wünsche in Erfüllung 

gehen. Oder es muss damit rechnen, dass etwas völlig anderes eingestellt und entwickelt 

wird, als für die Innovation förderlich ist. Hingegen sollten die Personaler nicht vorschnell 

darauf verzichten, nachzufragen, welche Kompetenzen genau benötigt werden, und 

gegebenenfalls mit plausiblen Argumenten einzugreifen. Dafür braucht es Courage, die man 

als Vater bzw. Mutter bei seinem Nachwuchs üben kann.                                                              

 
 

 

PROJEKTERFAHRUNG – CHANGE MANAGEMENT 
 

Normalitätsmodell 

Vor dem Start von Veränderungsprozessen stellen sich viele Fragen, zwei besonders 
wichtige lauten: Warum ist das, was derzeit gilt, nicht mehr gut genug? Und warum 
ist das, was künftig anders werden soll, spürbar besser? Im Grunde geht es um die 
Frage: Was ist heute eigentlich normal? 

In seinem Gedicht „Stufen“ schrieb Hermann Hesse die bekannte Zeile: „Und jedem Anfang 

wohnt ein Zauber inne.“ Heute, in unserer von Pluralismus und Ambiguität geprägten Welt, 

müsste er ergänzen: „… und viele Einwände.“ Sehr viele, denn den Menschen fallen 

Statements gegen den Zauber ein, kluge oder auch nur geschwätzige. Wenn sie vom 
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Wandel überhaupt etwas Positives erwarten. Oft fehlt die Überzeugung, dass eine Krise 

existiert, dass es einer Veränderung bedarf, damit es wieder besser wird. In den Worten des 

Soziologen Gerhard Schulze: „Die gottgewollte, natürliche Ordnung der Gesellschaft ist 

Vergangenheit. Nach dem Ende metaphysisch geadelter Normalitätsmodelle gibt es keine 

Krise an sich mehr. Es gibt nur noch Krisen relativ zum Wissens- und Wertehorizont der-

jenigen, die sie behaupten.“ 

Beispiel Klimawandel. Beispiel Asylbewerber. Beispiel Zinsniveau. Beispiel beste Organisa-

tion: In einem global agierenden Unternehmen wird es ein Vertreter der Zentrale als normal 

empfinden, dass die Strukturen, Prozesse und Systeme weltweit aus einem Guss sind, weil 

dies Synergien und Skaleneffekte ermöglicht. Hingegen gilt es für den Vertreter eines Unter-

nehmensbereichs als normal, dass die spezifischen Belange der Kunden im Vordergrund 

stehen und seine Division alles darauf ausrichten kann, um marktorientierte Lösungen zu 

entwickeln – egal was sich das Headquarter an „normalen“ Standards ausdenkt. Außerdem 

wird es für den Verantwortlichen eines Landes bzw. einer Region normal sein, dass die 

lokalen Besonderheiten der maßgebliche Aspekt sind und somit der Charakter dieser 

Lebensart zur Richtschnur wird, um keine „Cultural Clashes“ zu erzeugen – egal was sich 

das Headquarter an „normalen“ Standards ausdenkt. Dreimal „normal“ bedeutet zweimal 

Abweichung von der Regel, die künftig als Standard auserkoren wird. 

Bei Veränderungsprozessen prallen unterschiedliche Normalitätsmodelle aufeinander. Oft 

fällt dies nicht gleich auf. Was der Grund dafür ist, dass Befürworter und Widerständler an-

einander vorbeireden. Nochmals Schulze: „Erstens: Wer Krise sagt, muss ein taugliches 

Normalitätsmodell vorweisen. Ein solches Normalitätsmodell ist an der Wirklichkeit zu 

messen. Sein Beurteilungsmaßstab ist die Wahrheit im empirischen Sinn.“ Der Veränderer 

braucht also eine überzeugende Evidenz, um die Vorteile seiner Lösung darzustellen. 

„Zweitens: Auf einem anderen Blatt steht, ob das, was das Normalitätsmodell beschreibt, 

auch wünschenswert ist. Um dies zu begründen, braucht man Argumente eigener Art.“ Der 

Veränderer benötigt eine Haltung, die von Dritten als Wertesystem geteilt werden kann. Als 

einfache Formel: 

 

Normalitätsmodell = plausible Evidenz + normative Position 

 

Und das Fazit: Wer einen Veränderungsprozess anstößt, sollte nicht übersehen, dass das, 

was für ihn „normal“ ist, für viele der Betroffenen unnormal und oft sogar abartig ist. Für sie 

bringt die Veränderung keine Befreiung aus der Krise, sondern führt nur noch tiefer in sie 

hinein.                                                                                                                                                                       
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WAS ICH PARTOUT VERSTEHEN MÖCHTE 
 
 

In dieser Newsletter-Rubrik werfe ich jeweils eine Frage auf, die mich bereits länger be-

schäftigt, ohne bislang eine runde Antwort gefunden zu haben. Deshalb stelle ich diese 

Frage nun einem kompetenten Gesprächspartner. Dessen Antwort werde ich – was mir 

nicht leichtfällt – einfach stehen lassen. Damit bei jedem Leser ein eigenes Echo entsteht. 
 

 

Eine Frage an Prof. Dr. Rudolf Wimmer 
Mitgründer und geschäftsführender Gesellschafter der osb Consulting in Wien und 

Professor für Führung und Organisation an der Universität Witten/Herdecke 

 

In den deutschsprachigen Landen hat sich die „systemi-

sche“ Ausrichtung im Consulting, Coaching und Training 

als Leitkultur durchgesetzt. Deshalb taugt sie nicht mehr 

zur Marktdifferenzierung der Dienstleister. Wer sich heute als 

systemisch bezeichnet, verbucht daraus in etwa so viel Vor-

sprung, als ob er sagen würde, er könne das Einmaleins. Nun 

möchte ich Sie nicht zu den Systemiker-Schulen mit ihren feinen 

Nuancen fragen, selbst wenn ich die Unterschiede etwa 

zwischen Heidelberg und Wiesloch oder dem ersten und dem 

dritten Bezirk in Wien nicht wirklich verstehe und das Ringen um 

Deutungshoheit eher für intellektuelles Geplänkel halte. Mir geht 

es um etwas anderes: In zwei kürzlich gelesenen Büchern 

standen kluge Dinge zum gesunden Menschenverstand (von 

Nikil Mukerji), mit lediglich zehn Geboten, und zum systemi-

schen Denken und Handeln (von Torsten Groh), mit sage und 

schreibe 66 Geboten. Schon klar, die systemische Weltsicht wurde noch nie einfach darge-

stellt, wie einem verschwurbelte Epigonen der geistigen Väter und Mütter selbst heute noch 

beweisen. Aber warum machen es selbst marktorientierte Systemiker oft so kompliziert und 

fast schon mystisch? Es ist doch eh klar, dass bei der Entwicklung von Organisationen das 

ganze Umfeld miteinbezogen werden muss und sich nicht wenig im Unbewussten und 

Unausgesprochenen abspielt. Zudem: Die normative Aufladung mit einer aus der 68er-

Tradition abgeleiteten Mischung von Humanismus und Rebellion ist eine Einstellung, die ich 

schätze, aber in unserer pluralistischen Welt keine überlegene Gesinnung. Was ich partout 

verstehen möchte: Schon klar, die Welt ist VUCA und es gibt keine einfachen Lösungen. 

Und ebenfalls klar, man kann nicht alle über einen Kamm scheren. Müssten die Systemiker 

aber nicht endlich mal abrüsten, jetzt, wo sich schon die zweite Generation allmählich 

zurückzieht? Könnte die neue Devise nicht lauten: Veränderung schaffen ohne allzu viel 

Aufheben?  

Q 
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Wenn ich die Begleitüberlegungen zu Ihrer Frage zu entschlüsseln versuche, dann 

entsteht bei mir nicht der Eindruck, lieber Herr Claßen, dass Sie „partout etwas ver-

stehen wollen“. Sie operieren sichtlich mit einer bereits festgefügten Einschätzung 

und möchten sich diese bestätigen lassen. Diese Bestätigung kann ich gerne liefern, zumal 

ich wahrscheinlich durch meine Arbeiten im Lauf der Jahre das eine oder andere zur 

Verfestigung Ihres Bildes beigetragen habe. 

 

Wie passt das „Systemische“ als Orientierung in die heutige Zeit? 

Das systemische Denken hat sich in Beraterkreisen zweifelsohne zu einem Leitparadigma 

entwickelt. Diese Beobachtung trifft speziell für die enorme Vielfalt an prozessorientierten 

Herangehensweisen zu. Sie gilt allerdings keineswegs für die großen expertenorientierten 

Beratungsunternehmen, die nach wie vor mit ihren Lösungsangeboten den Beratungsmarkt 

dominieren und diesen von den mentalen Modellen her prägen. 

Woher rührt diese Attraktivität des „Systemischen“ (mir ist schon klar, dass damit in der 

Praxis kein einheitliches, in sich kohärentes Denkgebäude verbunden ist.)? Nach 30 Jahren 

sind eine Reihe von Grundannahmen des systemischen Blicks auf unsere Wirklichkeit zum 

Common Sense des professionellen Diskurses geworden. Eine ständig zunehmende Kom-

plexität, d.h. die Nichtkalkulierbarkeit und Nichtvorhersehbarkeit von Entwicklungen und die 

damit verbundenen Unsicherheiten und Risiken prägen inzwischen durchgängig die 

Alltagserfahrungen in heutigen Organisationen. Die Chancen für eine sichere Trivialisier-

barkeit organisationaler Prozesse (im Sinne von stabilen Wenn/Dann-Beziehungen) sind 

geschmolzen. Selbst in den primär technologiegeprägten Kontexten folgen inzwischen 

wichtige Prozesse gewollter Weise einer eigendynamischen Logik basierend auf selbst-

lernenden Algorithmen, die sich dem einfachen kausalen Denken und der damit 

verbundenen Erwartungssicherheit entziehen. Deshalb ist Unsicherheitsabsorbation mehr 

denn je die zentrale Leistung organisationaler Entscheidungsprozesse, eine Leistung, die 

dafür geeignete d.h. komplexitätsadäquate Führungsstrukturen und Führungsprozesse zur 

Voraussetzung hat. Mitzuhelfen, dass sich in Unternehmen entsprechende Organisations- 

und Führungsverhältnisse entwickeln und festigen können, ist und bleibt das keineswegs 

an Bedeutung verlierende Kerngeschäft systemischer Organisationsberatung. Da die Anfor-

derungen an dieses Geschäft sowohl inhaltlich als auch prozessual gewaltig zunehmen, 

kann man davon ausgehen, dass sich die systemische Szene in ihrer professionellen 

Antwortfähigkeit auch in Zukunft weiter ausdifferenzieren wird. Zu dem damit verbundenen 

Kommen und Gehen am Markt trägt auch ein mehr oder weniger gekonnter Umgang mit 

unterschiedlichen Sprach- und Denkformen bei, der die Anschlussfähigkeit an verschiedene 

soziale Kontexte sicherstellt. Wer diese Anschlussfähigkeit schon rein sprachlich nicht 

hinbekommt, eliminiert sich selbst aus dem wettbewerblichen Geschehen. 

A 
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Alles in Ordnung könnte man meinen!?! 

Weitgefehlt. Mit der digitalen Transformation geht nun schon seit einigen Jahren ein bislang 

nicht gekannter Innovationsdruck einher. Dieser Druck ist inzwischen in fast allen Branchen 

mit voller Wucht angekommen. Diese Veränderungsdynamik mit ihren vielfach disruptiven 

Wirkungen erfasst nicht nur die etablierten Prozesse mit ihren eingespielten Formen der 

Arbeitsorganisation und deren Steuerung, sondern auch die lange Zeit bewährten Ge-

schäftsmodelle, denen durch neue digitale Lösungen die geschäftliche Basis entzogen wird. 

Es kann nicht überraschen, dass mit diesen Umwälzungen das Auftauchen einer Vielzahl 

von neuen organisationalen Lösungsversprechen einhergeht: Die Einführung agiler Arbeits-

formen, angelehnt an die positiven Erfahrungen, die mit der Scrum-Methodologie bei kom-

plexeren IT-Projekten gemacht werden; das Experimentieren mit dem Design-Thinking-

Ansatz; der Einbau von startupförmigen Herangehensweisen in bereits bestehende Innova-

tionsanstrengungen; das Nutzen alternativer Gestaltungsprinzipien des Organisations- 

designs (Stichwort Ambidexterity, duale Transformation); das Umstellen auf neue bottom-

up orientierte Change-Konzepte (z.B. Kotters zwei Betriebssysteme oder „viral change“); 

das Ganze natürlich begleitet von „heilsbringenden“ neuen Führungspraktiken (agile 

leadership, laterales Führen, etc.). 

Genau besehen zielt das alles auf die Stärkung des horizontalen Kooperationsgeschehens 

über Bereichs- und Organisationsgrenzen hinweg, also auf teamförmiges, sich selbststeu-

erndes Arbeiten, auf ein radikales Abflachen der Hierarchie, auf indirektere Formen von 

Führung, auf einen Systemumbau in Richtung netzwerkförmiger Strukturen in und zwi-

schen Organisationen. Das sind Veränderungsbestrebungen, die die Älteren von uns aus 

den Anfängen der Organisationsentwicklung, dem soziotechnischen Systemansatz, der 

Einführung teilautonomer Gruppen, etc., nur zu gut kennen. Heute werden diese Lösungs-

richtungen unter einer neuen Begrifflichkeit als die ultimativen Strukturinnovationen propa-

giert, so als wären sie gerade eben neu kreiert worden, um den spezifischen Herausforde-

rungen der Digitalisierung gerecht zu werden. 

Man würde es sich allerdings viel zu leicht machen, wollte man diese vielen gerade breit-

flächig anlaufenden Veränderungsinitiativen aus einer systemischen Perspektive aus-

schließlich als „alten Wein in neuen Schläuchen“ abtun. Eine solche Haltung verkennt das 

Außergewöhnliche und das historisch Neue an dem gesellschaftlichen wie auch organisatio-

nalen Strukturwandel, dessen Zeugen wir gerade werden und den griffig beschreibbar zu 

bekommen wir uns alle im Moment gerade fürchterlich plagen. Zu viel an alten Gewissheiten 

sind verloren gegangen, noch zu instabil und diffus ist das Neue, das sich gerade abzu-

zeichnen beginnt. Gefragt sind konzeptionelle Anstrengungen, die mit Blick auf die 

Digitalisierung aus der vordergründigen Aufgeregtheit und dem weit verbreiteten Alarmis-

mus herausführen, den viele Anbieter gerade nutzen, um ihre „revolutionären“ Lösungs-
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angebote möglichst lautstark zu platzieren. Viele Unternehmen benötigen im Moment 

Unterstützung, um aus dem ohrenbetäubenden Lärm, der rund um das Digitalisierungs-

geschehen entstanden ist, jene Aspekte herauszufiltern, die für das eigene Unternehmen, 

für die Zukunft seiner Geschäftsmodelle existentiell von Bedeutung sind. Erst auf Basis so 

einer maßgeschneiderten Digitalisierungsstrategie lässt sich jene Veränderungsarchitektur 

gewinnen, die Unternehmen in ihren jeweiligen Branchen Schritt für Schritt, d.h. über 

Versuch und Irrtum, in das digitale Zeitalter hineinführen. 

 

Der künftige Beitrag der Systemiker 

Es ist noch unklar, welchen Beitrag die Systemiker auf diesem Weg werden leisten können. 

Sie sind in besonderem Maße gefordert, ein fundiertes Verständnis dafür zu gewinnen, mit 

welchen Businessherausforderungen ihre Kunden angesichts der digitalen Transformation 

jetzt zu kämpfen haben, um vor diesem Hintergrund die erforderlichen Change-Konzepte 

mit zu erarbeiten und ihre Umsetzung gekonnt zu begleiten. Das Theorierepertoire der 

neueren Systemtheorie bietet für diese Aufgaben eine gute Grundlage und schützt davor, 

sich von den im Moment so sehr gehypten Lösungsvarianten übermäßig beeindrucken zu 

lassen, sondern sich im Unterschied dazu in die Lage zu versetzen, ihr jeweiliges Leistungs-

vermögen präzise einzuschätzen und sie in Kombination mit anderem für das jeweilige 

Unternehmen maßzuschneidern. 

Für die Bewältigung der digitalen Transformation 

schafft die systemische Perspektive eine Reihe von 

brauchbaren Voraussetzungen: eine angemessen 

Flughöhe für die Rekontextualisierung der strategi-

schen Herausforderungen, ein prozessorientiertes 

Vorgehen zur Stärkung der unternehmensinternen 

Fähigkeiten in diesen Feldern, das Wissen um den 

gelingenden Einbau von teamförmigen Arbeits-

weisen und um die Transformation hierarchischer 

Strukturen. Dieses in den zurückliegenden Jahr-

zehnten verfeinerte Problemlösungsrepertoire 

reicht aber nicht, um die Antwortfähigkeit der Syste-

mikerszene für all das, was in den nächsten Jahren in unseren Organisationen gebraucht 

wird, aufrecht zu erhalten. Denn die Wachstumsentwicklung neuen Wissens verläuft 

exponentiell. Bislang Bewährtes verliert dabei unversehens seine Kraft. Es wird spannend 

zu beobachten, wie diese Szene mit dem spürbaren Innovationsdruck sich selbst betreffend 

umgeht. Ein bloßes „Abrüsten“ im Begriffsrepertoire wird es wohl nicht bringen. Die 

besondere „Anstrengung des Begriffs“ (Hegel) bleibt uns auch weiterhin erhalten.            



                                                                
 

 

 

 

 
Newsletter 38 – Februar 2018                                                                                                     9 

GESTALTUNG VON VERÄNDERUNGSPROZESSEN 
 

changement! 

Das Fachmagazin aus der Handelsblatt Media Group, bei dem ich neben der Beratung als 

freiberuflicher Chefredakteur agiere, ist seit dem Start im Herbst 2016 beständig gewach-

sen. Der Lesernutzen: konkrete Empfehlungen und kluge Fingerzeige aus der Praxis. Die 

Zielgruppe: Führungskräfte und Fachkräfte im Business. In diesem Frühjahr wird nun für 

Abonnenten das Online-Zusatzangebot ausgeweitet (Link). 

 

 

Im Dezember ist als neunte Ausgabe im Jahr 2017 das 

Sonderheft über die vier wichtigsten Kommunikations-

kanäle im Change Management erschienen. Im Januar 

konnten sich die Leser auf die Abwägung klassischer und 

kreativer Managementmethoden freuen, auf authentische 

Darstellungen von Veränderungsprozessen bei Innogy, 

Lufthansa und Unitymedia und auf die regelmäßigen 

Rubriken wie etwa „Leadership for Change“, „Science for 

Work“ und „Kontraste. 

 

 

Und es geht bald weiter mit 

dem Heft im März. Eines der 

Themen ist die Frage: One Manager fits all? Die Antwort ist ein 

begründetes Nein, soviel sei bereits jetzt verraten, selbst wenn 

dies in den Chefetagen bitter aufstößt. Zudem vier frische 

Methoden: Authority Marketing, Working-out-loud, Artful 

Leadership und Gamification. Außerdem: Verschwörungs-

theorien als Bremse bei Veränderungsprozessen u.v.a.m. 

 

 

 

Im April folgt dann das erste Themenheft des Jahres: „Psychologie des Wandels“          

http://www.changement-magazin.de/
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KOLUMNE: die Schätzle-Story 
 

„Bugwelle“ 

Es war der letzte Tag vor dem Break am Osterwochenende. Schätzle schaute noch rasch 

auf seine Termine für die Zeit danach. Der April war bis zum Rand gefüllt, der Mai wies nur 

noch vereinzelte Lücken auf, der Juni schon größere Löcher. Klar, dachte er, im Juli und 

August ist dann das Sommerloch, ausgerechnet gerade in jener Zeit, wenn ich selbst im 

Urlaub bin. Ab September zeigte sein Outlookkalender noch große weiße Flächen. Endlich! 

Es wurde ihm leicht ums Herz. Dann könnte er mal wieder die wirklich wichtigen und strategi-

schen Dinge angehen, gerade noch rechtzeitig vor der herbstlichen Budgetierungsrunde für 

das Folgejahr. Schätzle fuhr seinen Rechner herunter, warf sich schnell noch einige zeit-

kritische Unterlagen in die Aktentasche, knipste das Neonlicht aus, schloss die Bürotür ab, 

grüßte den Empfangsmenschen und fuhr in die vier Tage österlicher Kurzfreizeit. 

Bereits in der Osterwoche waren dann die Mailücken gefüllt und viele Junilöcher gestopft. 

Zudem poppten schon die ersten Meeting Requests der Herbstsaison hoch: Wichtige 

Meetings mit Kunden, der Einkauf wollte etwas von Schätzle, die Personaler brauchten sein 

Praxiswissen für ein Projekt, sein Controller benötigte ihn zur ersten Budgetrunde, Zimmer-

mann wollte mit seinen Direct Reports in eine Strategieklausur (zum Glück nur Freitag und 

Samstag). Edith, seine Assistentin, kannte Schätzle´s fünf Guidelines aus dem Selbst-

managementseminar: Kunde geht vor. Ober sticht Unter. Huber und Schwarz werden 

hingehalten. Interne Dienstleister können warten. Externe Berater brauchen überzeugende 

Nutzenargumente für einen 30-Minuten-Slot. 

Seit kurzem konnte aber nicht nur die verschwiegene Edith seine Termine sehen, sondern 

das gesamte Mönkemeier-Ressort. Schätzle fand diese Transparenz des Guten zu viel. 

Warum musste ein Huber wissen, was er am Dienstag nach 18:00 Uhr machen würde? 

Interessant waren hingegen die großen und bis in den späten Abend gefüllten Zeitblöcke 

bei Mönkemeier himself. Der Vorstand unterstützte nämlich die neue „rule“ und erlaubte den 

Blick in seine eigene Agenda. Schätzle empfand dies als echten „walk the talk“, verstand 

lediglich die verklausulierten Abkürzungen nicht: AE VBL, GT JG, RC Bären, PAR 12. Die 

allermeisten dieser Mönkemeier-Meetings waren als „urgent“ oder „secret“ klassifiziert, 

wahrscheinlich die typischen Topthemen, die so ein Vorstand eben hat. Dagegen kam sich 

Schätzle mit seinem zwar ebenfalls bis zum Anschlag vollen Outlook-Kalender ziemlich 

unbedeutend vor. Halt die typische Beschäftigungstherapie, dachte er, die ein Unternehmen 

für sein mittleres Management bereithält. Nur so aus Neugier klickte er rasch den Timer des 

„geschätzten Kollegen“ Huber an. Das klang schon bedeutend wichtiger und fast wie bei 
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Mönkemeier. Selbst aus dem langweiligen Jour-fix des „Moving-up!“-Projektes, an dem er 

wie Schätzle Sitz und Stimme hatte, wurde bei Huber ein schickes „Steering Committee – 

Strategic Framework 2020“. „Ein solches Imagedesign des Outlook-Kalenders kannst du 

auch, Stefan“, sprach Schätzle zu sich selbst. „Ich kann das Framework vorgeben und Edith 

wird die Details umsetzen“, spann er die Idee weiter. 

„Am besten“, dachte Schätzle mit der ihm eigenen Konsequenz, „buche ich selbst Q4 auf 

Vorrat bereits voll“. Natürlich überwiegend mit urgent/secret-Terminen aus der Kategorie 

„Mega Strategy“ à la Mönkemeier. Warum sollte er sich die stets zweimonatige Bugwelle an 

Terminen von anderen vorgeben lassen. „Vom Getriebenen zum Treiber werden“ war 

ohnehin eine der zentralen Leersätze seines Coachs. Zumindest einen Versuch war es wert: 

„Customer Centricity Workshop – Setting the Scene 2020plus. Monday – December 24. 

06:00-08:00pm. please assure availability later on. very urgent + very secret. location tbd”. 

Huber sagte sofort zu, Zimmermann ebenso. Mönkemeier liess seinen Reply schicken, es 

gebe noch Terminkonflikte, aber man könne mit ihm rechnen, bei einem so wichtigen 

Thema. Ursprünglich hatte er X-MAS eingetragen. 
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„KAFFEPAUSSI“ 
 
 

Zwar kann ich kein Finnisch. Aber dieser Begriff versteht sich von selbst. Die Finnen mit 

ihrem weltweit höchsten Kaffeekonsum pro Kopf machen bestimmt viele Kaffepaussi. Und 

in einer solchen findet man nicht nur am Polarkreis etwas Zeit zum Nachdenken. Daher an 

dieser Stelle ein kurzes Zitat, zum Sinnieren in Ihrer nächsten Kaffepaussi. 
 

 

 

 

 

 

 

„Im Menschen wohnt offenbar ein tiefes Meckerbedürfnis, eine Art 

unstillbarer Empörungsbetrieb. Das treibt weiteren Fortschritt an, es 

treibt aber auch in den Wahnsinn, wenn … jede blöde Meinung in ein 

verletztes Gefühl oder ins Vorstadium eines Traumas mündet. Das 

lähmt, das lenkt von den wahren Problemen ab. Die Erbse unter der 

weichen Matratze unseres im Großen und Ganzen doch ziemlich ange-

nehmen Lebens lässt sich vielleicht nicht entfernen oder ignorieren. 

Doch es hilft, sich manchmal bewusst zu machen: 

Es handelt sich um eine Erbse.“ 

Sebastian Herrmann (Wissenschaftsredakteur Süddeutsche Zeitung) 

 

<<< bis zum nächsten Newsletter, im Frühsommer >>> 


