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MacGyver unter den Innovationsmanagern
Angefangen hat bei Markus alles mit dem Internetbrowser Netscape 1.0 im Jahr
1994, ausgehend vom Rechenzentrum an der Georg-Simon-Ohm-Hochschule
Nürnberg. Sein Weg führte ihn über mehrere Werbeagenturen und Standorte in
ganz Deutschland schließlich wieder zurück in die beschauliche Frankenmetropole, in der er auch schon im Krankenhaus Martha-Maria seinen Zivildienst geleistet
hat. Inzwischen arbeitet er als Innovations-Manager bei einem großen Fachverlag.
Er berät bei Social Media-Themen, konzipiert, organisiert und realisiert größere Webseiten und Portale und ist darüber hinaus häufig auf Fachveranstaltungen
anzutreffen.

Die digitale Motivation
Ein Bericht

Es ist Sandras erster Arbeitstag. Sie wurde eingestellt, um in einem international tätigen, mittelständischen Unternehmen mit ca. 2.000 Mitarbeitern
eine einheitliche technische
Culture Clash
Plattform für die interne
und externe Kommunikation zu schaffen. Sie wurde
speziell ausgewählt, weil sie auf der einen Seite sehr
kommunikativ ist. Auf der anderen Seite bringt sie
viel Erfahrung im Bereich Marketing mit und glänzt
durch sehr spezielle technische Kenntnisse. Mit diesen Kenntnissen ist sie fast allein im Unternehmen,
denn die meisten Kollegen setzen auf eine viel ältere
Technik. Aber auch sie sind interessiert, was San
dra so »drauf hat«. In ihrem Bewerbungsgespräch
konnte sie mit ihren Ideen und Vorstellungen alle
Teilnehmer – auch aus der Geschäftsleitung – überzeugen. Schon Wochen vor ihrem ersten Tag wurden die Mitarbeiter auf Sandras Kommen vorbereitet. Die Geschäftsleitung schwärmt von der hohen
Innovationskraft, die mit ihr in das Unternehmen
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kommt. »Wir sind sehr stolz, dass wir sie als internationale Expertin für diese Aufgabe gewinnen
konnten«, ist der Satz, den man von der Geschäftsleitung jeden Tag hörte.
Ja, die Geschäftsleitung ist wirklich stolz darauf.
Das darf sie auch sein, denn es war ein hartes Stück
Arbeit, Sandra davon zu überzeugen, ihren Job in
Boston aufzugeben und nach Deutschland zu kommen. Zwar ist Sandra gebürtige Deutsche, hat aber
schon früh begonnen, international zu arbeiten.
Zahlreiche Fachvorträge haben sie immer wieder
in die USA oder nach Indien geführt. »Wenn man
so häufig unterwegs ist, dann sucht man sich zum
Leben am besten einen Ort, von dem aus man gut
reisen kann«, meinte sie einmal in einem Interview
mit einem Fachmagazin. Die Geschäftsleitung hat
sie davon überzeugt, dass ihr gerade die kurzen
Entscheidungswege bei ihrem neuen Arbeitgeber
eine riesige Chance bieten. Jeder Geschäftsführer
werde jederzeit ein offenes Ohr für sie haben und
sie bei ihrem Vorhaben unterstützen. Da Sandra in
den letzten Jahren sehr viele kürzere Projekte umgesetzt hat, ist sie froh, jetzt einmal an eine Aufgabe
zu kommen, die längerfristig geplant ist. Deshalb
spielt es keine Rolle, dass sie für den Weg zum größ19

ten internationalen Flughafen Deutschlands mit
dem Zug fast eine Stunde benötigt. Sehr motiviert
kommt sie am Morgen an und beginnt ihren ersten Arbeitstag. Sie wird persönlich von einem der
Geschäftsführer empfangen und nach einem einstündigen Gespräch in die Fachabteilung begleitet,
der sie zugeordnet wurde: Vertrieb und Marketing.
Dort angekommen erkennt sie gleich jemanden
wieder, den Marketingleiter, der bei ihren Bewerbungsgesprächen stets anwesend war, aber nicht
wirklich viel dazu beigetragen hat. Nach ein paar
Minuten sitzt sie schon an ihrem Arbeitsplatz. Ein
angenehmes Einzelbüro, nebenan sitzt die Sekretärin des Marketingleiters und einen Raum weiter
der Marketingleiter selbst. Der Rest der ca. 30 Mitarbeiter ist in zwei Großraumbüros aufgeteilt, die
jeweils von zwei Teamleitern geführt werden. Zur
Begrüßung hat sich das ganze Team etwas Nettes
einfallen lassen. Ab 17 Uhr wird die Tastatur in die
Pause geschickt, und alle zusammen unternehmen
eine historische Stadtführung mit anschließendem
Abendessen in gemütlichem Ambiente. Am Morgen
kommen alle im großen Besprechungsraum zusammen, um sich gegenseitig kennenzulernen. Sandra
erzählt, welche Aufgaben sie bei vorhergehenden
Projekten hatte und welche Ideen sie für dieses
20
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Unternehmen mitbringt. Euphorisch erwähnt sie,
dass sie von der Geschäftsführung bei ihren Aufgaben unterstützt wird. Dieser Wille zur Veränderung
sei genau das gewesen, was sie überzeugt habe, diese
Stelle anzunehmen. Anschließend stellen sich die
einzelnen Mitarbeiter vor und erklären kurz, was
ihre Aufgabe ist. Nach zwei Stunden Besprechung
hat Sandra erstmals Zeit, sich in ihr Büro zurückzuziehen und mit der Einrichtung warm zu werden.
Sie startet ihren Laptop und muss feststellen, dass
dieser wohl ein über zwei Jahre altes Modell ist.
Daneben liegt ein Post-it mit der Info, dass der neue
Laptop schon bestellt wurde und in den nächsten
Tagen bereitgestellt wird. »So weit, so gut, die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt«, denkt sie sich
und fragt bei der Sekretärin des Marketingleiters
nach, wo denn ihr Mobiltelefon sei, sie könne es
nicht entdecken. Die Antwort ist mehr als ernüchternd: »Mobiltelefone gibt es nur für Führungskräfte. Sie haben mit Ihrem Einzelbüro ja schon einen
sehr begehrten Platz, da bekommen sie nicht auch
noch ein Mobiltelefon.« Bis zum Abend kommen
dann noch einige weitere ernüchternde Informationen zusammen. Der Internetzugang wird für
bestimmte Seiten blockiert, die Sandra für ihre Auf21

gabe benötigt. Darüber hinaus gibt es keine Möglichkeit, andere Browser zu installieren, um den
Funktionsumfang von Webseiten an verschiedenen
Ausgabegeräten testen zu können. Ein WLAN gibt
es nicht, so dass sie auch ihre eigenen Mobilgeräte
nicht beruflich nutzen kann. Selbst in den Besprechungsräumen kämpfen die Mitarbeiter um die
wenigen funktionierenden Netzwerkkabel. Ihre
E-Mails kann sie nur auf ihrem Laptop abrufen,
eine Einrichtung auf Smartphone ist zwar möglich,
aber nur für Führungskräfte erlaubt. Das schlimmste ist aber, dass die von ihr im Vorfeld abgestimmte Softwareausstattung nicht installiert ist. So nutzt
sie den klassischen Weg per Telefon und erreicht
sogar einen der Geschäftsführer, der sie nach kurzer
Erklärung der Lage auch bittet, ihm eine Liste mit
ihren Anforderungen zu schicken. Das tut sie dann
auch und bekommt schnell die Antwort, dass das
alles in Ordnung gehe und er die Bestellung über
das Geschäftsleitungssekretariat an die entsprechenden Stellen weiterleiten werde.
Eine weitere Antwort-E-Mail im Laufe des Tages
erklärte ihr, dass die von ihr gewünschten Softwarepakete nicht so einfach zu bekommen seien. Diese
Pakete wären zwar überall erhältlich, aber gerade
22
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der Händler, mit dem das Unternehmen zusammenarbeite, könne sie nicht besorgen. Ein anderer
Händler könne leider nicht beauftragt werden. Da
mache die Buchhaltung nicht mit. Auf die Frage, ob
man die für ihre Arbeit wichtigen Webseiten nicht
freischalten könne, bekommt sie ebenfalls keine klärende Antwort. »Wenn wir diese Seiten freischalten
würden, könnte jeder Mitarbeiter sie nutzen, und
dann würde keiner mehr arbeiten«, meint der Kollege aus der IT. Private Geräte jedoch dürften niemals
eingesetzt werden, das sei verboten.
Mit dem Frust allein gelassen
Lassen wir Sandra jetzt einmal mit ihrem Frust
allein und betrachten die Situation mit dem nötigen
Abstand. Das Unternehmen konnte mit Sandra eine
echte Koryphäe einstellen. Es war die Geschäftsleitung, die hauptsächlich das Bewerbungsgespräch
führte und auch immer den Willen zur Innovation
unterstrich. Der Geschäftsleitung war bewusst, dass
ihr Ziel, eine internationale Kommunikationsplattform aufzubauen, nur durch eine andere Denkweise erreicht werden kann. »Wir müssen internationaler denken«, gehörte zu den Lieblingssätzen des
Geschäftsführers, der in Sandras Bewerbungsgesprächen saß. Doch was bedeutet das? Mit Sandra
23

kommt eine Mitarbeiterin in das Unternehmen,
die eine ganz andere Arbeitsweise gewohnt ist. Für
sie ist es kein Problem, eigene Geräte beruflich zu
nutzen, weil es ohnehin keine Trennung mehr zwischen Privat- und Berufsleben gibt. Für sie sind
effektive, schnelle und leichte Laptops Standard, da
ihr diese eine Arbeit an verschiedenen Standorten
ermöglichen. Neue Tools zum Testen und zur Verbesserung der eigenen Workflows werden ständig
installiert und deinstalliert, und das Smartphone
ist allgegenwärtig. Dabei spielt es keine Rolle, wie
man seine Aufgaben erledigt, Hauptsache, das Ziel
wird erreicht. Sandra ist schon am zweiten Tag sehr
deprimiert, da ihr eine innovative Arbeitsumgebung
versprochen wurde, sie aber gefühlt in die Steinzeit
zurückversetzt wurde. Das Unternehmen hat San
dra eingestellt, damit sie ihre Erfahrungen einbringt
und ihm hilft, seine Ziele zu erreichen. Jetzt steht
sie erst einmal vor der Aufgabe, ihre grundlegenden
infrastrukturellen Probleme zu lösen, bevor sie mit
der eigentlichen Arbeit beginnt. Und zwar so, dass
sie ihr Potenzial voll ausschöpfen kann.
Warum braucht Sandra diese »andere« Arbeits
umgebung? Diese Frage ist einerseits sehr leicht zu
beantworten, aber andererseits auch wieder sehr
24
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schwer. Ich gebe zuerst die einfache Antwort und versuche mich dann an der umfangreicheren Variante.
Sandra ist es gewohnt, sehr leistungsorientiert zu
arbeiten. Sie hat sich häufig selbst für die Lösung
der anstehenden Probleme motiviert und sich dabei
ein umfangreiches Wissen über ihren Fachbereich
aneignen können. Sie jongliert perfekt mit verschiedenen Plattformen und setzt Agenturen wie Tools
ein – nämlich als Bausteine zur Lösung von Aufgaben. Jetzt wird sie in ein strenges Korsett gezwängt,
das nicht die Lösung als Wichtigstes ansieht, sondern die Erhaltung einer bestehenden bürokratischen Struktur. In dieser Struktur kann sie nicht die
gewohnte Leistung bringen, und das frustriert sie.
Doch was ist Sandras eigentlicher Antrieb? Warum
wurde sie so gut in ihrem Job? Und was unterbindet
Sandras neues Unternehmen mit den vielen Verboten? Es ist die Freiheit! Die Freiheit, selbst entscheiden zu können. Sandra motiviert sich eigenständig.
Sie handelt nach eigenen Ermessen für die Ziele des
Unternehmens, aber auch für sich selbst. Sie braucht
keine festen Arbeitsplätze, weil ihre Arbeit, deren
Bedingungen sich ständig ändern, das nicht erlaubt.
Diese dauernden Änderungen fordern ein flexibles
25

Arbeitsumfeld, in dem sie selbst entscheiden kann,
wie sie reagiert. Wenn es etwas zu entscheiden gibt,
dann wird das schnell und effektiv erledigt. Es gibt
kein wochenlanges Warten. Dabei hat Sandra in
der Vergangenheit nicht etwa in kleinen Agenturen
gearbeitet, sondern war für Konzerne unterwegs.
Diese Unternehmen haben »Tiger-Teams« gebildet und dort neben Sandra auch andere Experten
platziert. Die Umgebung wurde extra so gestaltet,
dass die Experten die für sie richtige Arbeitsumgebung vorgefunden haben, in der sie effektiv arbeiten können und die sie gleichzeitig motiviert. Was
macht eine Arbeitsumgebung aus, die für innovative
Experten motivierend wirkt? Früher war es einfach:
Es gab Urlaub, Gehaltserhöhungen, Spesenabrechnungen und Geschenke, um Mitarbeiter zu motivieren. Doch das funktioniert bei Sandra nicht mehr.
Sandra möchte ihre Arbeit in ihren Alltag integrieren, und da sie selbst sehr flexibel reagieren muss,
erwartet sie das auch von ihrer Arbeitsumgebung,
etwa dann, wenn sie ihre Kostüme von der Reinigung abholen muss, weil diese um 17 Uhr schließt.
Oder wenn sie einen neuen Pass beantragen muss,
um die nächste Reise zu einer Konferenz anzutreten.
Wenn sie morgens mit dem Fahrrad ins Büro kommen möchte, um fit zu bleiben. Das erfordert sehr
26
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flexible Arbeitszeiten, keine Pflicht zur Anwesenheit
und in Sandras Fall auch eine Dusche und einen
Kleiderschrank im Büro, damit sie sich nach dem
Radfahren umziehen kann. Für Sandra ist das Büro
auch nicht immer am gleichen Platz. Es ist in der
U-Bahn, im Café, in einem Coworking Space oder
in einem Hotelzimmer.
Ein Konzept für alle Mitarbeiter?
Ist das ein Konzept für alle Mitarbeiter? Nein,
es zeigt den Prozess der Veränderung, in dem wir
uns befinden. Experten wie Sandra erwarten dieses
Umfeld, während die Mehrheit der aktuell arbeitenden Menschen weiterhin nach den Idealen der
Betriebsräte ihre Anwesenheit in Büros absitzt. Den
Experten ist ihre Zeit dafür viel zu schade, sie möchten produktiv arbeiten, Spaß dabei haben und etwas
beitragen. Während die meisten Mitarbeiter in Un
ternehmen nur extrinsisch motiviert sind, also im
Januar schon von ihrem Jahresurlaub träumen und
nur durch die unausgesprochene Androhung einer
Kündigung überhaupt dazu zu bewegen sind, zu
arbeiten, möchte Sandra Spaß bei der Arbeit haben.
Der Anteil der Arbeit, den Sandra intrinsisch, also
um ihrer selbst willen schafft, steigt immer mehr.
Sie hat zum Beispiel Spaß, wenn sie Statistiken auf27
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bereiten und interpretieren kann. Manchmal macht
sie das auch an einem Sonntagnachmittag oder
unterwegs. Ihr macht es einfach Freude, Zusammenhänge lesen und erkennen zu können, Zusammenhänge, die sie dann später auch in Besprechungen
über ihr Projekt oder in Vorträgen mitteilen kann.
Das ist der Grund, warum sie so erfolgreich ist. Sie
strahlt eine Energie und Leidenschaft aus, mit der sie
Kolleginnen und Kollegen mitreißt und motiviert.
Ihre Vorträge sind immer gut besucht und man hat
niemals ein »Bingo!« – dazu später mehr – gehört.
Diese Anerkennung strahlt auf das Unternehmen aus, für das sie arbeitet. Wenn ein Unternehmen oder Konzern einer Mitarbeiterin wie Sandra
die Chance gibt, so zu arbeiten, wie sie es für richtig hält, dann ist das Unternehmen auch bereit,
anderen Mitarbeitern diese Chance zu bieten. Das
funktioniert aber nur, wenn Sandra offen über ihren
Arbeitgeber kommunizieren kann und selbst weiß,
was sie wie sagen darf und kann. Detaillierte Regelungen sind kontraproduktiv, unterbinden die offenen Kommunikation und somit die Übertragung
der Energie und Leidenschaft von Sandras Vortrag
auf ihren Arbeitgeber.
Wie schon erwähnt, sind Mitarbeiter wie Sandra
noch nicht in der Mehrheit. Aktuell stellen sie noch
29

eine große Minderheit dar, die aber einen gewaltigen Einfluss auf den Erfolg von Projekten hat. Was
passiert, wenn man diese überwiegend intrinsisch
motivierten Mitarbeiter in Strukturen platziert, die
rein extrinsisch gesteuert sind? Oder anders ausgedrückt – wird eine Schale fauler Äpfel wieder knackig, wenn man einen frischen Apfel hinzugibt?
Nein, der frische Apfel wird schneller faul! Mitarbeiter wie Sandra erkennen von sich aus, ob sie sich
zu stark von den »faulen Äpfeln« beeinflussen lassen. Ist die Beeinflussung zu hoch, entscheiden sie
sich frühzeitig für einen Wechsel des Arbeitgebers.
Aber was ist die richtige Organisationsform für Mitarbeiter wie Sandra? Aktuell wäre zu empfehlen,
eine Art »Tiger-Team« mit anderen ähnlich arbeitenden Mitarbeitern einzurichten. Unter einem
Tiger-Team, auch gerne »autonomes Innovationsteam« genannt, versteht man ein von Strukturen
und Abläufen entkoppeltes Projektteam. Dabei
kann dieses Team am selben Standort arbeiten, sehr
gern wird aber der Vorteil einer kompletten räumlichen Trennung genutzt. Ziel eines Tiger-Teams ist
die maximale Freisetzung von Kreativität, um bessere und schnellere Ergebnisse hervorzubringen. Im
Detail könnte dieses Team sich selbst organisieren
30
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und dabei die grundlegenden Dienste des Unternehmens nutzen. Darunter fallen Dienste wie Exchange
für die E-Mail-Kommunikation oder der Zugriff
auf den Einkauf und die Reisekostenabrechnung.
Organisatorisch würde ein solches »Tiger-Team«
einer Stabsstelle auf Geschäftsleitungsebene oder
einer anderen hohen Leitungsperson zugeordnet
werden. Ein Teamleiter organisiert das Tiger-Team
als »Primus Inter Pares«. Er ist sozusagen die Seele
des Teams und sorgt dafür, dass Regeln eingehalten
werden.
Das Fazit aus Sandras ersten Arbeitstagen zeigt,
dass es besser ist, Experten wie sie nicht in bestehende starre Strukturen zu integrieren. Sie sollten besser zusammen mit anderen Querdenkern in einem
Tiger-Team zusammengefasst werden. Diese TigerTeams von vielleicht fünf bis sechs Mitarbeitern
organisieren sich selbst und können auf vorhandene
Infrastrukturen wie E-Mail oder andere IT-Services
zurückgreifen.
Wichtig ist nur, dass diese Teams die Freiheiten
bekommen, die sie für ihren Alltag benötigen. Keine starren Organisationskonstrukte, sondern Möglichkeiten zur freien Selbstentfaltung – etwa, indem
sie über ihre Arbeit bloggen, intern und extern
kommunizieren und die Möglichkeit bekommen,
31

ihre Ergebnisse mit anderen zu teilen. Einfache
Regeln über unternehmensinterne und allgemeine
Informationen helfen dabei, eine Sicherheit bei der
Datenweitergabe zu gewährleisten. So können zum
Beispiel Vorträge auf Veranstaltungen intern und
extern angekündigt und im Nachgang als Video veröffentlicht werden. Intern können bestimmte Ideen,
Innovationen oder Entwicklungen für alle Mitarbeiter aufbereitet werden. Wichtig ist, dass das Blog
nebenbei gepflegt wird, was nur funktioniert, wenn
der Zugriff der Autoren auch von extern erfolgen
kann, also die Experten von verschiedenen Orten
schreiben und veröffentlichen können. In vielen
Unternehmen führt diese Arbeitsweise der Experten und des Tiger-Teams zu einem großen Konflikt
mit dem Betriebsrat. Die Lösung, diese Experten
als leitende Angestellte einzustellen, sollte aber der
allerletzte Schritt sein. Vielmehr muss der Betriebsrat frühzeitig in die Planung mit einbezogen werden, damit er das neue Konzept auch versteht und
unterstützt.
… drei Monate später
So, aber jetzt zurück zu Sandra. Sie hat sich nach drei
Monaten eine gewisse Freiheit erarbeitet, besitzt nun
uneingeschränkten Zugriff auf das Internet und ein
32
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Smartphone. Neben einem kleineren und schnelleren Laptop hat sie noch einen stationären Testrechner mit der Möglichkeit, Testumgebungen selbst
einzurichten. Das alles hat sie in ihrer Abteilung
nicht gerade beliebt gemacht. Ihr Chef, der Marketingleiter, ist nicht gut auf sie zu sprechen, weil
sie mehr »Statussymbole« wie Smartphone, kleiner
Laptop usw. hat als er. Zudem arbeitet Sandra in
Besprechungen aktiv mit und hinterfragt bestehende Prozesse und Aufgaben. Das stört die Ruhe in
solchen Runden. Aber lassen Sie uns doch einmal
direkt in eine Besprechung einsteigen.
Sandra ist das erste Mal zu einer Runde eingeladen worden, die sich alle zwei Wochen trifft. Ihr
Kernthema ist die Frage, wie können wir unser
Unternehmen im Internet bekannter machen. Das
Treffen begann sogar fast pünktlich, mit nur fünf
Minuten Verspätung. Als Einstieg wurde neben der
Anwesenheitsliste auch das Protokoll der letzten
Besprechung abgearbeitet. »Herr Müller, wie weit
sind Sie mit der Suche nach einer geeigneten Agentur für Suchmaschinen-Marketing oder wie man
das nennt?«, fragte der Vorsitzende und Herr Müller antwortete: »Ja, nicht viel weiter, ich habe mal
recherchiert und sehr viele gefunden, daher würde
33

ich vorschlagen, wir engagieren jemanden, der uns
eine Auswahl möglicher Kandidaten erstellt.« Der
Vorsitzende war begeistert und wollte schon dem
Vorhaben zustimmen, als sich Sandra nach ihrer
Beobachtungsphase erstmals zu Wort meldete. »Ich
kenne mehrere hervorragende SEO-Agenturen und
habe mit einigen schon zusammengearbeitet. Drei
von ihnen könnte ich sehr empfehlen.« Der Vorsitzende hieß Sandra ironisch willkommen, anstatt auf
ihre Aussage einzugehen. Er gab ihr zu verstehen,
dass sie laut Geschäftsleitung wohl einiges zu dem
Thema beizutragen habe, dies aber erst einmal langsam beginnen sollte. Sandra erkannte die grundsätzlich feindselige Haltung einiger Besprechungsteilnehmer, eine Reaktion, die ihr leider nicht mehr
unbekannt war. Vielfach waren ihre Erfahrungen als
unerwünscht und noch häufiger sogar als fachlich
falsch abgewiesen worden.
Im Anschluss an die Besprechung schickte Sandra an alle Teilnehmer eine E-Mail mit der kurzen Information, welche Agenturen sie empfehlen
würde und nahm dabei auch die Geschäftsleitung
in Kopie, da diese sie explizit darum gebeten hatte.
Eine Reaktion kam nicht. Zwei Wochen später
konnte der Vorsitzende einen Erfolg vorweisen und
34
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bekam das Budget für einen externen Experten, der
drei SEO-Agenturen empfehlen sollte. Herr Müller
bekam die Aufgabe, einen umfangreichen Anforderungskatalog zusammenzustellen, verbunden mit
dem Hinweis, er könne ja auch Sandra mit einbeziehen, wenn sie für solche Aufgaben auch Zeit habe.
Wiederum zwei Wochen später lag der gewünschte
Anforderungskatalog vor, und ein Experte war schon
mit der Auswertung beschäftigt. Mit sechs Wochen
Verspätung konnte er schließlich Ergebnisse liefern
und – Sie denken es sich bestimmt schon – die drei
Agenturen stimmten exakt mit den SEO-Agenturen
überein, die auch Sandra nach ihrem ersten Tag in
der Runde allen mitgeteilt hatte.
Bei der nächsten Besprechung nutzte sie diesen »Erfolg« aber nicht aus, um sich selbst zu feiern, sondern machte einen neuen Vorschlag, von
dem sie sich viel erhoffte: »Wir müssen Accounts
bei Social Media-Diensten einrichten und für uns
nutzen. In Facebook kann man zusätzlich noch
eine Firmensite einrichten, das geht schnell und
kostet nichts«, schlug Sandra vor. Die Reaktionen
waren sehr unterschiedlich. Während der Vorsitzende sich erkundigte, ob das überhaupt seriös sei,
kam von einigen anderen die Frage, wer das denn
machen solle, für Spielereien hätten sie keine Zeit.
35

Nach einigen Minuten schlug Sandra vor, dass sie
die Aufgabe gerne übernehmen würde; falls alles
erfolgreich verliefe, könnte der Job ja im Team verteilt werden. Der Vorsitzende stimmte vorbehaltlich
zu, wollte aber das Ganze noch mit der Geschäftsleitung abklären. Um zu vermeiden, dass dies wieder
so endete wie ihre letzte Aktivität in dieser Runde,
sprach Sandra einen der Geschäftsführer direkt an,
als sie ihm »zufällig« begegnete. Dessen Antwort
war simpel und eindeutig: »Klar, machen Sie. Wenn
es uns nichts kostet, sollten wir es zumindest probieren.« Sandra legte los und richtete entsprechende
Accounts ein. Zur nächsten Besprechung kam sie
dann schon mit ein paar Screenshots von den eingerichteten Social Media-Kanälen. Zu Beginn wies
der Vorsitzende darauf hin, dass die Geschäftsleitung einer Nutzung von Social Media zwar zugestimmt habe, ihnen aber auch kritisch gegenüberstehe. Ungeachtet dieser »kreativen« Interpretation
der Aussage der Geschäftsleitung zeigte Sandra ihre
Screenshots und wies darauf hin, dass sie ab jetzt
darüber regelmäßig Informationen verbreiten würde. Die Informationen seien mit der Pressestelle
abgestimmt. Aktuelle Infos bekomme sie auch von
den Produktmanagern und den Serviceleitern, beider Abteilungen seien sehr nah am Kunden. Eine
36
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Statistik sei eingerichtet und werde jedem Teilnehmer dieser Besprechungsrunde automatisch einmal
wöchentlich zugesendet.
Springen wir jetzt weitere drei Monate weiter.
Sandra hat durchgehalten und kommuniziert regelmäßig entsprechende Nachrichten über die Social
Media-Kanäle. Sie konnte auch einige Erfolge verbuchen. So gab es für immer wiederkehrende Serviceanfragen mittlerweile eine FAQ-Liste, die aktiv
verteilt wurde. Das Feedback der Kunden war
durchweg positiv. Das beste Feedback aber kam
von den Produktmanagern, die beobachteten, wie
Kunden direkt auf ihre Meldungen reagierten. In
eini
gen Fällen kam sogar eine direkte Kommunikation zustande. Sandra berichtete regelmäßig
von steigenden Fans auf Facebook und von neuen
Followern bei Twitter. Leider wurde das Kundenfeedback noch von vielen ignoriert und als störend
abgetan. Sandra arbeitete mit der Zeit immer intensiver mit den jeweiligen Produktmanagern zusammen. Das Feedback der Kunden kam immer häufiger, und die Denkweise der Produktmanager begann
sich allmählich zu verändern. Sie entwickelten ein
wirkliches Bild von ihren Kunden. Waren früher
noch hin und wieder absolvierte Pflichtbesuche
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bei Kunden nötig, so bekamen sie jetzt das Feedback viel schneller und einfacher. Mit dieser Änderung der Denkweise, verbunden mit dem besseren
Bild des Kunden, veränderte sich auch die Motivation der Produktmanager. Jetzt begannen sie immer
mehr von ihren Kunden zu sprechen und bezogen
die Meinung »ihrer« Kunden zunehmend in interne
Entscheidungen mit ein. News wurden jetzt vorbereitet und untereinander abgestimmt. Es entstand
ein kleiner Redaktionsplan, mit dem alle untereinander Vertretungen definierten. Die Kundenzufriedenheit stieg messbar, und auch die Verkaufszahlen
verbesserten sich. Wer aber war die Person, die die
Freigabe für die Facebook-Aktivitäten gab? Wer
ordnete an, dass jetzt Facebook »gemacht« wird?
Niemand! Sandra startete aus eigener Initiative heraus diese Aktivitäten und nahm den Mitarbeitern
jegliche Angst vor dem Umgang mit diesen Medien.
Sie stand jedem sofort für Fragen zu Verfügung und
unterstützte, wo sie nur konnte. Die Veränderung
trat ganz allmählich ein, so dass sie keinem so richtig bewusst wurde. Erst als die Geschäftsleitung in
der Weihnachtsansprache eben diese Veränderung
der Denkweise hin zum Kunden lobend erwähnte,
war auch dem letzten Blockierer klar, dass der Wandel auch ihn treffen würde.
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War die Vorgehensweise von Sandra richtig? Hätte
sie nicht besser einen anderen Weg gehen sollen,
als sich absichtlich über viele »Verbote« hinwegzusetzen? Die Schwierigkeit bei Innovationen sind
immer die Personen, die bestrebt sind, diese zu verhindern. Sie tun dies jedoch nicht aus bösem Willen, sondern aus der Angst heraus, dass diese Veränderungen auch sie betreffen könnten. Wenn diese
Veränderungen aber in kleinen Schritten erfolgen,
dann werden sie nicht als Bedrohung wahrgenommen. Somit war Sandras Methode sicherlich die
Richtige. Da Sandra aber rein aus Eigenmotivation
heraus diese Aktivitäten startete, ist es sinnvoller, im
Unternehmensumfeld diese Innovationen gezielt zu
fördern. Eine Möglichkeit hierbei ist auch wieder
ein Tiger-Team. Dort können Innovationen kontinuierlich vorangetrieben und langsam auf alle Mitarbeiter ausgerollt werden, ein Prozess, der strukturiert und geplant verläuft und nicht spontan, nur auf
Basis einer sehr motivierten Mitarbeiterin.
Ich möchte diese Geschichte nicht enden lassen,
ohne noch etwas zu Sandra zu schreiben. Sie verließ
das Unternehmen nach vier Jahren, hauptsächlich
aus dem Grund, dass sie immer allein war und nie
wirkliche Kollegen hatte, mit denen sie sich austauschen konnte. Sie reduzierte ihre Besuche auf Ver39

anstaltungen, um die Veränderungen im Unternehmen voranzubringen. Zum Ende hin war sie immer
frustrierter davon, dass sie niemanden hatte, der
ihre Ideen spiegelte. Vielleicht wäre Sandra immer
noch für das Unternehmen tätig, wenn andere Mitarbeiter sie unterstützt hätten. Ihre Motivation war
aufgebraucht und niemand konnte ihr dort helfen,
ihre Tanks wieder aufzuladen.
Bullshit-Bingo
Das »Bingo« möchte ich nicht unkommentiert
lassen und erklären, was Buzz-Word-Bingo denn
überhaupt ist. In diesem Zusammenhang spricht
man auch gerne von Bullshit-Bingo oder Besprechungs-Bingo. Es ist eine humoristische Variante
des Bingo, welche die oft zusammenhanglose Verwendung von Buzzwörtern in Vorträgen, Präsentationen oder Besprechungen persifliert.
Viele Präsentationen werden gerade im Marketing und Vertriebsumfeld mit vielen »Fachbegriffen«
gespickt, die in diesem Zusammenhang falsch sind
oder, noch schlimmer, überheblich und unangebracht klingen. Angeblich dient die häufige Verwendung von Fachbegriffen dazu, dass die Zuhörer,
beeindruckt von der häufigen Nennung, die (nicht
vorhandene) Kompetenz des Vortragenden aner40
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kennen. Für Experten ist das nur lächerlich. Aus
diesem Grund kam der Wissenschaftler Tom Davis
schon 1993 auf die Idee, statt Bingokarten mit Zahlen, Karten mit Schlagwörtern zu benutzen. Diese
werden vor einer Präsentation an die Teilnehmer
verteilt und gemäß den Regeln des Bingo behandelt.
Hat einer der Anwesenden dann eine horizontale, vertikale oder diagonale Reihe komplett, ruft er
»Bullshit«. Damit wird die übermäßige Verwendung oft inhaltsleerer Schlagwörter kritisiert.
Zusammenfassung
Wenn zwei Welten aufeinandertreffen, gibt es nicht
nur Reibungspunkte, sondern, wie am Beispiel der
Expertin Sandra, ganze Reibungsflächen. Zwei verschiedene Sichtweisen müssen miteinander arbeiten, weil sie in eine feste Struktur gepresst werden.
Strukturen, die keine nachhaltigen Innovationen
ermöglichen. Warum? Weil diese Bedingungen andere Denkweisen unterdrücken, anstatt sie zu fordern.
Am Beispiel der Expertin Sandra gehe ich auf einige
Fehler bei den Versuchen ein, Experten in Teams zu
integrieren. Ich biete Lösungsansätze, wie Unternehmen diese Experten gleichzeitig langfristig binden
und enorm von deren Know-how profitieren können.
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»Wer führen will, muss Menschen lieben.«
Detlef Lohmann
»Noch nie war für den Erfolg eines
Unternehmens die Organisationskultur so
mitentscheidend wie in unserem
Zeitalter der Digitalisierung.«
Frank Kohl-Boas
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erfolgreiche Organisationen zu gestalten. Wie wir Mitarbeiter einbeziehen, aktivieren und beteiligen, ihnen Struktur und Freiraum
verschaffen, um ihr Potential voll auszuschöpfen.
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