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Daniel hat sich in den letzten Jahren mit klassischen Personalthemen wie Personal-

suche, Personalentwicklung sowie Personal Outsourcing und Outplacement be-

schäftigt. Zudem bringt er seit über zwei Jahren mit  seinem Team und seinen Kun-

den disruptive Produkte, Dienstleistungen und Geschäftsmodelle zur Markt reife. 

Anhand der Annahmen des Marktes und des ständigen Testens von Hypothesen 

werden Produkte mit marktveränderndem Einfluss geschaffen. Auch im eigenen 

Start-up entwickelt und testet er mit seinen Kollegen neue Formen der Organisati-

onskultur. Er vermittelt dieses Wissen in Workshops und Produktentwicklungspro-

jekten an Unternehmen. Durch seine unterschiedlichen Aufgabenfelder nimmt er 

das Thema Organisationskultur aus verschiedenen Sichtweisen wahr. Bei HR Inno-

vation bringt er diese Erfahrungen ein, um in Organisationen neue Denkprozesse 

anzustoßen und Veränderungen in die erfolgreiche Umsetzung zu bringen. 
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Ein Unternehmen, eine tiefgreifende und multi-
dimensionale organisatorische Veränderung, zwei 

Geschäftsführer, eine brach-
liegende Organisation – das 

ist der Ist-Zustand. Was war passiert? Wie konnte es 
so weit kommen?

Im Sommer war das Unternehmen bereits 25 Jahre 
lang erfolgreich am Markt. Die Unternehmenskul-
tur war geprägt von der Führung durch einen domi-
nanten, konservativen und starken Geschäftsführer. 
Er, der das Unternehmen im Wesentlichen über die 
vergangenen Jahre erfolgreich auf- und ausgebaut 
hatte, würde nun das Unternehmen verlassen. Es 
entstand eine für die Organisation komplett unbe-
kannte Situation. Aber grundsätzlich war man Ver-
änderungen gegenüber offen, und so war jeder neu-
gierig auf den Neuen.
 
Der neue Geschäftsführer wirkte jünger, offener und 
entspannter als sein Vorgänger. Geprägt war er durch 
das unternehmerische Umfeld eines multinationalen 
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Großkonzerns, in dem Mergers & Acquisitions und 
Joint Ventures an der Tagesordnung standen. Die 
Frage, wie sich das wohl in einem kleinen, eher kon-
servativ geprägten Unternehmen auswirken wür-
de, würde sich im Verlauf der nächsten 3 Jahre von 
selbst beantworten. Es folgten mehrere Phasen, 
die den internen Veränderungsprozess beschrei-
ben. Natürlich nicht stufenweise aufei nander, 
viel mehr fanden viele ineinander fließende Pro-
zesse parallel statt. Sozusagen ein permanenter 
Veränderungsflow.

Die Analyse
Der neue Geschäftsführer machte von Beginn 

an keinen Hehl daraus, dass er das Unternehmen 
verändern wollte. Er gab sich zunächst eine Weile 
Zeit, die Organisation gründlich kennenzulernen. 
Die Analyse umfasste mehrere Dimensionen, wozu 
im Wesentlichen Außenbild, Markt, Konkurren-
zanalyse, Aufbau der Organisation, Führungsrollen 
und Arbeitsteilung gehörten. Gleichwohl wurde 
trotz eines ersten gegenseitigen vorsichtigen Abtas-
tens und Beobachtens ein erster kultureller Wan-
del bemerkbar. Es gab weniger Druck im direkten 
Umgang mit dem Geschäftsführer. Es entstand ins-
gesamt ein entspanntes Arbeitsklima. 
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Bemerkenswert schnell änderte sich der strenge, 
konservative Kleidungsstil. Die zunächst vermutete 
große Gefahr, nur noch T-Shirt- und Jeansträger im 
Hause zu haben, regulierte sich erstaunlicherweise 
quasi von selbst. Verantwortungsvolle Mitarbeiter 
können bestens eigenständig entscheiden, wann 
Business Outfit erforderlich ist und wann ein casual 
Outfit angebracht ist. Man braucht einfach nur 
etwas Vertrauen in seine Leute ;-) 

Der Kreativprozess
Nach einiger Zeit eröffnete der neue Geschäfts-

führer einen offenen Kreativprozess, um die Ver-
änderungen in Gang zu setzen. Er gründete ein 
strategisches Arbeitsteam, das aus verschiedenen 
Divisionsleitern bestand. Das Team analysierte 
zunächst in kreativer Atmosphäre außerhalb der 
Firma den Ist-Zustand der Organisation aus unter-
schiedlichen Perspektiven, identifizierte Hand-
lungsfelder, die dann von diversen Arbeitsgruppen 
weiter bearbeitet wurden. Diese Arbeitsgemein-
schaften wiederum waren paritätisch mit verschie-
denen Mitarbeitern des Unternehmens besetzt.

Dennoch löste dieser Prozess innerhalb der Orga-
nisation eine gewisse Unruhe aus. Es wurde nicht 
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sauber und transparent kommuniziert, was die Ziele 
des Kreativprozesses waren und wer freiwillig teil-
nehmen durfte. 

Leider schien es nach über einem Jahr, als wären 
die investierte Zeit, die Energie und das Wissen, 
und auch die möglichen Ergebnisse im Nirwana 
verschwunden. Sicherlich waren viele Ergebnisse 
der Arbeitsgruppen indirekt in die Organisation 
eingeflossen, aber die anfängliche Begeisterung, 
aktiv etwas mitzugestalten, war in den vergange-
nen Monaten aufgrund von internen und externen 
Widerständen, Ermüdung und Ernüchterung ver-
flossen.

Die Neustrukturierung
Nachdem sich der neue Geschäftsführer ein 

umfassendes Bild der Organisation erarbeitet hatte, 
kamen nun auch erste innovative Maßnahmen als 
Ergebnis des Kreativprozesses zur Umsetzung. 

Als nächstes galt es, die Organisation leich-
ter und schlanker zu gestalten. Im Sinne effizien-
ter Arbeitsprozesse und auch für eine verbesserte 
Wahrnehmung durch den Kunden wollte der neue 
Geschäftsführer weg von der zentralistisch organi-
sierten Einheit hin zu einer arbeitsteiligen Struktur.
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Für eine vereinfachte Außendarstellung wurde  
die Organisation, die aus vielen kleinen Ein-
heiten bestand, zu sechs zentralen Abteilungen  
zusammengefasst. Vier weitere Bereiche, die zuvor 
autark agierten, wurden ebenfalls in die neue Orga-
nisation re-integriert. 

Die jeweiligen Abteilungsleiter formierten nun 
gemeinsam mit den beiden Geschäftsführern das 
neue Führungsteam, eine Art »Artusrunde«. In 
diesem Zuge übernahmen erstmals langjährige, 
wissenschaftlich geprägte Fachkräfte zentrale Ver-
antwortung für interne Kommunikations- und Füh-
rungsaufgaben. Doch auch hier zeigten sich nach 
einer Weile Ungereimtheiten – wozu gibt es dieses 
neue Führungsteam, wie kommuniziert die Führung 
mit den Mitarbeitern und umgekehrt, was sind die 
zentralen Aufgaben? Alles Dinge, die unbeantwor-
tet blieben, oder für selbstverständlich genommen, 
oder gar von niemandem offen hinterfragt wurden. 
Alles in allem handelte es sich eher um ein diffuses, 
instabiles Konstrukt.
 
Neben einer neuen Führungskultur wurde auch 
die Finanzsteuerung umgestellt. Waren bislang 
nur wenige Mitarbeiter mit dem Controlling und 
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der Projektplanung beschäftigt, ging nun auch die 
Finanzplanung und -steuerung dezentral in die Ver-
antwortung der Abteilungsleiter über. 

Insgesamt ziemlich viel neue Verantwortung 
und Aufgaben für einen Kreis an Führungskräften, 
die sich bislang kaum mit solchen Fragestellungen 
auseinandersetzen mussten.

Immerhin wurde ein kleines Coaching organisiert, 
um Prinzipien des Führens und Motivierens zu 
etablieren. Es ist jedoch fraglich, ob eine zeitlich 
begrenzte Einzelmaßnahme ausreicht, um eine über 
Jahrzehnte gewachsene autoritäre und zentral aus-
gerichtete Führungskultur in eine offene, transfor-
mationale Führungskultur, geprägt von Vertrauen 
und Empathie, zu ändern.

Zuguterletzt wurde eine neue Abteilung »Business 
Development« gegründet, bestehend aus sechs Mit-
arbeitern. Ziel dieser Einheit war es, zum einen 
den Veränderungsprozess mitzugestalten und zu 
moderieren und zum anderen Geschäftsmodelle zu 
entwickeln, die die Organisation wettbewerbs- und 
zukunftsfähig machen sollten. Die Stabstelle sollte 
diese Modelle in die Bereiche hinein transportieren 
und umsetzen. Das klang zunächst nach einer span-
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nenden und motivierenden Aufgabe. Das interdis-
ziplinäre Team war so zusammengesetzt, dass sich 
die Schwerpunkte – Geschäftsmodelle, Marketing, 
Strategie, Organisationsentwicklung, Kommunika-
tion und Unternehmenskultur – perfekt miteinan-
der ergänzten, theoretisch. 

Aber auch hier stellten sich Fragen:
■ Wie viel Kompetenz und Know-how braucht 

man, um einen multidimensionalen Verände-
rungsprozess kompetent zu begleiten?

■ Ist es sinnvoll, externe Berater zur Unterstützung 
ins Unternehmen zu holen?

■ Welchen Schaden kann eine unterschiedlich ge-
wichtete Informations- und Kommunikationspo-
litik an und mit einem Team anrichten?

Letztlich hat es fast sechs Monate gedauert, bis sich 
dieses Team dank der Unterstützung eines externen 
Beraters mit einem eigenen Selbstverständnis und 
seinen Kernaufgaben definiert hat. Und auch dann 
ist das Teambuilding wichtig – die Art und Weise, 
wie ein Team aus bereits im Unternehmen fest eta-
blierten Mitarbeitern zusammengesetzt wird, kann 
den Start in das neue Vorhaben erleichtern oder 
eben auch erschweren.
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Die Vision
Parallel wurde ein Unternehmensleitbild erar-

beitet. Ein Team externer Berater unterstützte das 
Unternehmen im kreativen Prozess der Erstellung 
des Leitbildes. Zunächst wurde ein Team von Mitar-
beitern aus verschiedenen Abteilungen zusammen-
gestellt, um möglichst viele Perspektiven einfließen 
zu lassen.

In mehreren Workshops wurde das Leitbild – beste-
hend aus Vision, Mission, Strategie und Werten – 
erarbeitet. Hierbei handelte es sich ebenfalls wieder 
um einen Prozess, der im gesamten Unternehmen 
für Unruhe sorgte. Sowohl die Auswahl der Teilneh-
mer als auch der gesamte Erstellungsprozess hätten 
in Kommunikation und Vorbereitung transparenter 
und professioneller vorbereitet sein müssen. 

Das Hinzuziehen eines externen Beraterpools bei 
der Erstellung eines Leitbildes erscheint sinnvoll, 
allerdings ist klar zu kommunizieren, mit welchem 
Mandat die Berater auftreten und welche Leistun-
gen zu liefern sind. Nur dann ist gewährleistet, dass 
wenig Unruhe im andauernden Veränderungspro-
zess entsteht und alle Mitarbeiter dem neuen Leit-
bild offen gegenüberstehen.
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Nach ca. einem halben Jahr konnte das Leitbild 
innerhalb der Artus-Führungs-Runde mit breitem 
Konsens verabschiedet werden. In einer unterneh-
mensweiten Personalversammlung wurde das neue 
Leitbild allen Mitarbeitern präsentiert. Gleichzeitig 
wurde ein offener Feedback-Prozess gestartet, um 
das neue Leitbild in allen Abteilungen zu diskutie-
ren und in die strategische Umsetzung zu bringen.  

Die Irritationen
Kosten, Kosten, Kosten – ein Veränderungspro-

zess ganz für sich stellt bereits eine enorme Her-
ausforderung für eine Organisation dar. Vorteilhaft 
wäre es, in einem sicheren und stabilen Umfeld zu 
agieren. Schwierig wird es dann, wenn der Arbeits-
platz, der sich einst so sicher anfühlte, plötzlich unsi-
cher zu werden droht. So ist es auch in der beschrie-
benen Organisation geschehen. Auf einmal hieß es: 
Wir müssen sparen! Eine unbekannte Situation für 
die Organisation und insbesondere dann ungüns-
tig, wenn bislang alles immer in geordneten Bah-
nen verlief. Zudem schürte diese Parole ein gewisses 
Misstrauen gegenüber dem neuen Geschäftsführer, 
denn bislang waren beispielsweise strukturelle und 
finanzielle Schwierigkeiten kein Problem für die 
Organisation – oder aber das jeweilige Problem 
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war nur wenigen wirklich bekannt. Gleichzeitig 
mit dem Sparappell musste leider ein Geschäftsbe-
reich geschlossen werden. Auch wenn Arbeitsplät-
ze zunächst nicht gefährdet waren, so setzte diese 
Aktion im Rahmen des Veränderungsprozesses ein 
ungewohntes, aber auch eindeutiges Zeichen der 
Härte und Konsequenz.

Was also tun?
■ Kommunizieren, kommunizieren, kommunizieren
■ Über alle Kanäle: Geschäftsführung, Führungs-

kräfte und weitere Multiplikatoren
■ Mittels Präsenz Sicherheit und Vertrauen in der 

Geschäftsführung und im Veränderungsprozess 
schaffen

Die Unternehmenssteuerung
Nun gut, nach über zwölf Monaten waren die 

Weichen für die neue Strategie gestellt. Die jewei-
ligen Bereichsleiter übernahmen sowohl Personal- 
als auch Finanzverantwortung. Ein für alle gültiger 
Prozess für Zieldefinitionen und regelmäßige Mitar-
beitergespräche wurde etabliert. 

Entsprechend dem neuen Leitbild begannen die 
Unternehmensbereiche – mehr oder weniger zäh 
beziehungsweise motiviert – sich strategisch neu 
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auszurichten und neben ihrer Kernkompetenz auch 
neue, innovative und kundenorientierte Produkte 
und Dienstleistungen ins Portfolio zu integrieren.

Um den Mitarbeitern mehr Sicherheit im Umgang 
mit den neu gestellten Anforderungen zu geben, wur-
den verschiedene Schulungen und Workshops ange-
boten. Ziel war, die Mitarbeiter mit ihren bisherigen 
Kompetenzen zu bestärken und sie zu neuen Strate-
gien und Methoden zu befähigen – im Idealfall …
Denn auch hier zeigt sich in der Retrospektive eine 
doch sehr unprofessionelle, schlecht koordinierte 
und überstürzte Herangehensweise.

Nach einiger Zeit wurde immer deutlicher die 
Frage laut: Ja, warum legen die denn nicht los?  Les-
sons learned: – Begleitung, Monitoring, Implemen-
tierung, Incentives und – die Mitarbeiter nicht allei-
ne lassen!

Mitarbeiter funktionieren eben nicht wie Kaffee-
maschinen: Nur weil ich oben in den Kopf theoreti-
sches Wissen reinfließen lasse, kommen unten nicht 
automatisch innovative, kundenorientierte Projek-
te, Produkte und Dienstleistungen raus. Hier ist 
Geduld und Lernen aus Fehlern gefragt!

Dennoch schritt der Veränderungsprozess weiter 
voran, das Leitbild war dank des offenen Feedback-
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prozesses weiter im Gespräch und erste strategische 
Pilotprojekte wurden gestartet.

Die Organisation entwickelte sich langsam und  
stetig zu einer effizienten, arbeitsteiligen Struk-
tur mit einem erweiterten Produktportfolio für 
den Markt. Das Corporate Design wurde ebenfalls 
in Übereinstimmung mit der neuen Unterneh-
mensphilosophie überarbeitet und in einen neuen, 
attraktiven Markenauftritt umgewandelt. So lang-
sam wurde der Veränderungsprozess mit neuem 
Gesicht lebendig …

Das Unvorhergesehene (oder auch das Intermezzo)
Dann kam ein Tag, mit dem viele Mitarbei-

ter nicht so schnell gerechnet hatten: 3 Jahre nach 
Amtsantritt würde der neue Geschäftsführer das 
Unternehmen wieder verlassen – BANG! Über die 
Gründe kann spekuliert werden, Fakt ist, er ging. 
Die Organisation hatte nun einen langwierigen Ver-
änderungsprozess durchlaufen, dem allmählich die 
Luft ausging. 

Gleichzeitig wurde in den letzten Amtsmonaten 
des Geschäftsführers der Anspruch an die Organisa-
tion und ihre Mitarbeiter erheblich erhöht. Projek-
te und Aufträge sollten nun ohne Wenn und Aber 
konsequent umgesetzt werden.
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Nebenbei wurde kurzfristig und ohne große strate-
gische Vorbereitung ein weiterer organisatorischer 
Wandel vollzogen, über dessen Notwendigkeit sich 
streiten lässt. Erneut wurden Strukturen und Auf-
gabenverteilungen auf dem Papier geschaffen, doch 
bleibt offen, wie diese gelebt werden sollen, welche 
Aufgaben die wichtigen Player haben, worüber und 
mit wem auf welche Weise kommuniziert wird, ins-
gesamt wieder mal ein fragiles System von Unsi-
cherheit und Frustration. 

Um einen multidimensionalen Veränderungspro-
zess auch in der Unternehmenskultur nachhaltig 
und wirksam in einer Organisation zu verankern, 
braucht es erfahrungsgemäß mindestens fünf bis 
sechs Jahre. Nach drei Jahren mögen die Weichen 
gestellt sein, aber man befindet sich gerade mal in 
der Hälfte eines langen und schwierigen Lernpro-
zesses. Und so gibt es auch in dieser Firma noch vie-
le offene Baustellen, für die eine Lösung gefunden 
werden muss, nur: Wer hat jetzt noch das Mandat 
dafür? Wie stellt sich die kommende Geschäftsfüh-
rung den Change vor?

Summa summarum, die Organisation befindet 
sich im absoluten Stillstand. Zudem muss neben 
dem Weggang des Geschäftsführers innerhalb kür-
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zester Zeit der Verlust von weiteren starken, integ-
rativ wirkenden Führungskräften bewältigt werden.

Sicherlich, es gibt ein Tagesgeschäft, das erledigt 
werden will. Aber darüber hinaus gibt es in der 
Organisation nicht mehr viel. Engagement, Ver-
trauen, Identifikation ist gleich Null und es 
herrscht ein Geist der Unsicherheit, Demotivation 
und Frustration.

Was ein neuer Geschäftsführer vorfinden wird: 
ein Unternehmen mit Mitarbeitern, die motivati-
onslos, müde und zermürbt sind, eine bisher unge-
kannte, emotionale Dünnhäutigkeit im Umgang 
miteinander – eine große Aufgabe, dieses Ruder zu 
übernehmen.

Tages- und Strategie-Entscheidungen stehen on 
HOLD. Wichtige offene Fragen gilt es zu klären: 
Wird die Firma weiterhin auf Leitbild-Kurs blei-
ben oder wird es erneut einen kompletten Rich-
tungswechsel geben? Letztlich sind es die Mitarbei-
ter, die eine Strategie umsetzen müssen, und diese 
überhaupt noch für etwas zu begeistern, wird ein 
Kraftakt.

Hier gilt es nun weiter geduldig und gelassen auf 
die neue Geschäftsführung zu warten, um weitere 
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Prognosen zu treffen. Fest steht jedoch, eine neue 
Kulturänderung mit externer, professioneller Unter-
stützung und guter, zeitlicher Vorbereitung ist von 
vielen Risiken, aber auch enormen Chancen beglei-
tet. Dieser hohe Aufwand kann sich jedoch lohnen, 
wenn die neu aufgesetzte Strategie, Philosophie und 
Kultur dann auch von allen Mitarbeitern getragen 
wird. Damit zuguterletzt das Unternehmen am 
Markt weiterhin erfolgreich bestehen kann und die 
Mitarbeiter engagiert und motiviert mit Spaß und 
Freude ihre Tätigkeiten ausfüllen. 

Anmerkungen des Autors
So oder ähnlich tragen viele Unternehmen die 

Angst mit sich herum, bei einem Change der Unter-
nehmenskultur zu versagen. Das obige Beispiel ist 
aus dem realen Leben gegriffen und wurde mir von 
einem Freund beschrieben. Als aktiver Bestandteil 
eines umfassenden Veränderungsprozesses hat er 
in schwierigen Zeiten immer wieder den Rat eines 
Experten für Unternehmenskultur eingeholt. Meine 
Impulse und Ideen versuchte er im Unternehmen 
umzusetzen. 

Ein gescheiterter Changeprozess bringt viele 
Ängste mit sich. Doch die Chance auf Verbesserun-
gen ist viel größer, wenn der Mut zur Veränderung 
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weiterhin da ist. Ein strukturierter und gut durch-
dachter Change bringt Unternehmen eine starke 
Arbeitgebermarke, einen höheren Unternehmens-
erfolg und eine größere Kundenzufriedenheit!

Zusammenfassung

■ Kulturänderungen müssen IMMER bei allen Mitar-
beitern bekannt gemacht werden

■ Führungs- und Fachkompetenz können sich stark 
unterscheiden

■ Die Unternehmenskommunikation muss im Vor-
aus einer Kulturänderung angepasst werden

■ Führungskultur muss auf allen Ebenen eines Un-
ternehmens stattfinden

■ Eine fehlgeleitete Kulturänderung kann den tota-
len Stillstand im Unternehmen bedeuten

■ Eine gescheiterte Kulturänderung bedeutet gleich-
zeitig die Chance für einen Neuanfang

 





»Noch nie war für den Erfolg eines  
Unternehmens die Organisationskultur so 

mitentscheidend wie in unserem  
Zeitalter der Digitalisierung.«
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