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PotenZiale nutzen

Mut

Wandel
Kooperation

Mitarbeiter

Schein versus Sein

BERATUNG

Dynamik

Offenheit
Feedback

Globalisierung und Digitalisierung fordern
Flexibilität und Agilität von Unternehmen
und ihren Mitarbeitern. In einer Welt, in der
Ziele, Strategien und Organigramme nur
Momentaufnahmen sein können, vergewissern sich zukunftsfähige Organisationen
ständig über den richtigen Weg und justieren
schnell neu. Sie stehen nicht still, sondern sind
ständig auf der Reise, immer an der Grenze
zwischen Anpassung und Transformation,
Stabilität und Chaos. Dafür benötigen sie
eine starke Identität, flache Hierarchien und
sich stetig neu organisierende Teams, die aus
begeisterungsfähigen Mitarbeitern bestehen,
die wachstumsorientiert denken, neue Perspektiven und Ideen einbringen, Initiative und
Verantwortung übernehmen.
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lar, ein Führungsstil, der sich auf Command & Control
beruft, ist hierfür viel zu träge. Effektive Führung setzt
auf die Flexibilität von Commitment & Cooperation und
damit auf einen Führungsstil, der durch klare Orientierung,
gemeinsames Anpacken und schnelles Feedback starre Job
Descriptions und Zielvereinbarungen ersetzt, die spätestens
in stürmischen Situationen sowieso zu Makulatur werden.
So weit so gut. Genau das wird gelebt. Oder vielleicht doch
nur proklamiert? Was ist Realität?
Schaut man jenseits aller Lippenbekenntnisse genauer hin, ist
die Welt in vielen Unternehmen noch die alte: starre Hierarchien
und Strukturen, autoritäre Führung, wenig Raum für Innovation
und Gestaltung. Nach alten Mustern werden Verwalter eingestellt, die sich fügen und die Aufgaben „abarbeiten“ statt
proaktiv zu gestalten. Fast als würde die Wirklichkeit völlig
ignoriert! Nicht umsonst kosten uns Absenz, Krankheit und
Burnout jährlich Milliarden und verlassen 30% der jungen
Menschen die Unternehmen schnell wieder.
Zudem haben Talente und Motivierte das Gefühl, dass sie die
Organisation bedienen müssen statt umgekehrt. Schade, denn
Menschen mögen Entwicklung, Arbeit und Gelingen, und ihre

Organisation muss genau das unterstützen! Die Menschen
verstehen auch die Notwendigkeit von Veränderung, sie verstehen nur nicht, warum die Führung so mit ihnen umgeht,
wie sie es tut. Und so schätzen wir den Wirkungsgrad von
Unternehmen und Projekten auf lediglich 20–40% – eine
Ressourcenverschwendung ohnegleichen!
Aber was tun, um die Unternehmen agil und stark für den
Wettbewerb zu machen und auf eine erfolgreiche Zukunft
vorzubereiten?
Die Unternehmen müssen sich dringend mit der Diskrepanz
von Schein und Sein auseinandersetzen und mit deren
Kosten und Hürden für Dynamik und Wandel. Neben Mut
und Querdenken erfordert das natürlich auch ein Auge für
die ganz alltäglichen Geschäftserfordernisse, die zum Sein
gehören. Beispiel „Customer Experience“: Was zählt, sind die
erfolgreichen Situationen mit dem Kunden, die den Kunden
und den Mitarbeitern Freude machen müssen, damit beide
bleiben. Von genau dort aus müssen sich Organisation und
Führung ableiten: von außen nach innen.
Wenn eine Organisation wirklich agil sein will, muss das alles
auf den Tisch. Dann geht es darum, eine offene und mutige
Führungs-, Kooperations- und Feedbackkultur zu entwickeln,
die richtigen Mitarbeiter dafür zu finden, die vorhandenen
Talente und Potenziale zu erkennen und zu fördern, im Sinne
eines gemeinsamen Gelingens in einem zukunftsfähigen
Unternehmen. Einfach das Sein wollen statt den Schein. Die
meisten Menschen sind im Herzen längst schon dort, wollen
sich dafür einsetzen und zwar in einer Organisations- und
Führungskultur, die genau das wertschätzt und fördert.
Auch müssen die Unternehmen die teuren Beraterkonzepte
daraufhin prüfen, was davon wirklich funktioniert. Viele
Berater liefern – in gefälliger Finanzmarktlogik – Zahlen für
Business Cases und Full Time Equivalents. Sie präsentieren,
WAS gehen sollte, und lassen dann die Unternehmen mit der
Frage des WIE alleine. Desillusionierung ist vorprogrammiert,
der Veränderungsprozess wird schwierig.
Hier sind Beraterpersönlichkeiten gefragt, die die ScheinSein-Diskrepanz durchschauen und nicht im Dienst der
alten Welt agieren, indem sie den Organisationen nach dem
Mund reden und vor den Machtspielen in die Knie gehen.
Kritische Berater, die sich fachlich in der Schnittmenge von
Change Management, Organisations- und Personalentwicklung bewegen, als Begleiter im Veränderungsprozess
genauso wie als Personalberater. Das fordert auch von uns
Beratern gemeinsame Kooperation auf Augenhöhe und
damit die Bildung einer komplementären Entwicklungspartnerschaft zusammen mit den unternehmensinternen
Experten und Managern.
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