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Liebe Leserin, lieber Leser
Unternehmen bewegen sich in einem angespannten wirtschaftlichen
Umfeld. Handlungsfähig zu bleiben, ist oberstes Gebot – vor allem in
der unberechenbaren VUCA-Welt. Bis anhin bewährte Steuerungsmechanismen müssen überdacht und eingespielte Abläufe angepasst
werden. Warum es dafür sog. Unlearning-Prozesse braucht und wie
Experimente die Angst vor Veränderung reduzieren können, beschreibt
Sandra Berenbold im ersten Beitrag.
Mit Veränderung befassen sich auch Alexander Wittwer und Tobias Heisig. Sie plädieren in ihrem
Text für eine weniger starke Fixierung auf Kennzahlen und fordern im Gegenzug eine höhere Gewichtung der Unternehmensvision. Dabei tritt das zu behebende Defizit in den Hintergrund und
macht Platz für ein Zielbild, für das sich Mitarbeitende begeistern – und engagieren wollen (S. 4).
Herzlichst Ihr
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Was tun, wenn es kriselt?
Verlernen durch Experimente
Eine Krise jagt aktuell die nächste, und es stellt sich die Frage, wie Unternehmen
in einem angespannten wirtschaftlichen Umfeld handlungsfähig bleiben können.
Bestehende Steuerungsmechanismen reichen als Antwort auf Krisen nicht mehr
aus, und der Ruf nach mehr Anpassungsfähigkeit wird lauter. Aktives «Verlernen» durch Experimente birgt das Potenzial, besser in einer VUCA-Welt – mit
exorbitant grossem U für Unsicherheit – bestehen zu können.
 Von Dr. Sandra Berenbold
VUCA trifft auf Krise –
das exorbitant grosse U
Bei dem Stichwort VUCA denken viele an die
Arbeitswelt von morgen. Wir befinden uns jedoch bereits heute in einer Welt, in der alles
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schneller geht, die unsicherer wird, in welcher
die Komplexität zunimmt und auch vieles
nicht mehr eindeutig erscheint. Die Zunahme von Krisen hat die Dynamiken von VUCA
zusätzlich beschleunigt. Durch COVID-19 und
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die geopolitische Lage sind die Grundannahmen des wirtschaftlichen Handelns fundamental auf den Kopf gestellt worden. Bisher
verlässliche Planungsparameter versagen, da
diesen die Grundlage entzogen worden ist.
Das, worauf wir uns gestern noch verlassen
konnten, gilt heute nicht mehr. Dies bedingt,
dass die Unsicherheit und somit das «U» in
VUCA in hohem Masse zunehmen. Viele Unternehmen stellen sich zu Recht die Frage,
wie sie in dieser neuen wirtschaftlichen Realität reaktionsfähig bleiben können – vor allem,
wenn bestehende Steuerungsmechanismen
versagen.
Wie können Unternehmen von hoher Unsicherheit weniger überrascht werden? Auf diese Frage gibt es sicher keine leichte Antwort.
Wir spüren jedoch, dass es nicht funktioniert,
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MINDSET WARUM ZIELE UNGLÜCKLICH MACHEN

Die Kraft des Unbestimmten

Warum Ziele häufig unglücklich machen
und Visionen mobilisieren können
Die Arbeit mit Kennzahlen bei der Implementierung neuer Strukturen und Prozesse sowie der Definition von Zielen ist eines der zentralen Instrumente des
Managements. Nur: Kennzahlen entfachen keinerlei Begeisterung. Rücken
Kennzahlen zu stark in den Fokus, verstellen sie den Blick auf die grössere Idee,
die dafür sorgt, dass die Mühe, die Menschen Tag für Tag in ihr Unternehmen
einbringen, als sinnhaft erlebt wird.
 Von Dr. Alexander Wittwer und Dr. Tobias Heisig

Change- und Transformationsprozesse
ermüden
Zur ureigensten Aufgabe des Managements
gehört es, das Unternehmen angesichts der
vielfältigen Herausforderungen und Chancen schrittweise weiterzuentwickeln und bei
Bedarf auch umzubauen. Die Bildung neuer
Einheiten, die Justierung der Aufgabenzuordnung sowie das Setzen neuer Ziele bringen
bei den Mitarbeitenden die Anforderung mit
sich, neue Verhaltensmuster zu entwickeln
und diese als neue Gewohnheiten und Routinen zu verankern. Einher gehen damit die
typischen Geburtsschwierigkeiten im Zuge
von Change oder Transformation. Hier einige
Beispiele:
• Ein Pharmaunternehmen etabliert im Vertrieb neue Formen der Zusammenarbeit
zwischen wissenschaftlichem und kaufmännischem Aussendienst, um mehr Synergieeffekte zu erzielen.
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• Im Bereich der Personaladministration eines Spitals werden die Aufgabenpakete
fokussierter zugeschnitten, um mehr Effizienz und Fachkompetenz bei den internen
Dienstleistungen zu erbringen.
• Der Entwicklungsbereich eines Automobilzulieferers erweitert die ursprünglich auf
der Ebene «Grundlagenforschung» angesiedelte Entwicklungsabteilung um den Aspekt «Serienfertigung».
• Ein IT-Unternehmen führt die zweite Restrukturierung seiner wichtigsten Business
Unit innerhalb von zwei Jahren durch, da
die erste nicht die erhofften Effekte am
Markt erbracht hat. Gemessen wird der Erfolg anhand von Kennzahlen.
Die genannten Beispiele sprechen für die
Entschiedenheit und den Handlungswillen
des Managements und sind zunächst zu
würdigen. Jedoch führen die hohe Frequenz
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und Gleichzeitigkeit vieler Change- und
Transformationsprozesse zu Verschleiss und
Ermüdung. Die Anforderungen werden immer
mehr als Korsett erlebt, das häufig zu wechseln ist, schlecht sitzt und zugleich immer
enger wird. Dabei gelangen auch längst etablierte Methoden des «Changemanagements»
an ihre Grenzen, die ausdrücklich auf Partizipation in der Gestaltung und Umsetzung
setzen.
Zu oft greifen HR-Programme nicht
Wirksam ist in den genannten Beispielen
jeweils eine Sachlogik, die top-down gesetzt wird. Trotz begleitender Massnahmen
zum Empowerment und der Positionierung
der Führungskräfte als «Ermöglicher» oder
«Servant Leader» geht es dabei letztlich um
Pflichterfüllung. Solche Initiativen drohen aus
Sicht vieler Mitarbeitender zum immer weniger wärmenden Deckmäntelchen zu werden,
dünn und viel zu kurz. Mitarbeitende erleben
ihr Bedürfnis nach Selbstbestimmung, Selbstwirksamkeit sowie einem sinnerfüllten Leben
als fundamental verletzt. Auch Initiativen seitens HR unterliegen damit zunehmend dem
Verdacht, solch schmerzhafte Erfahrungen
lediglich abzupuffern.
Auch bei Massnahmen zur Entwicklung der
Unternehmenskultur wird häufig zu einseitig
in die «Schauseite» investiert: «Wenn ich die
euphorischen Berichte in unserer Firmenzeitschrift lese, werde ich aggressiv», so die
Abteilungsleiterin eines mittelständischen
Unternehmens. Sie hat offensichtlich das Gefühl, in einem anderen als dem beschriebenen Unternehmen zu arbeiten, da sie die mit
den Veränderungsprozessen einhergehenden
Reibungen als sehr schmerzhaft und keinesfalls als so reibungslos, wie dargestellt, erlebt.
Dazu passt der Befund einer Befragung von
Führungskräften, die zwar eine starke Motivation für die eigenen Kernaufgaben, jedoch
eine nur geringe Identifikation mit dem Gesamtunternehmen ermittelte.
Verbindung von «harten»
und «weichen» Faktoren
Das Problem besteht darin, dass die Zielsetzungen und Restrukturierungsinitiativen des
Managements von den HR-Programmen zur
Entwicklung von Führungs- und Kooperationskultur oft noch zu sehr entkoppelt sind.
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COLLABORATION SELBSTREGULIERENDE TEAMS

Selbstregulierende Teams –
eine anspruchsvolle Arbeitsform
Das Thema Selbstregulation von Gruppen bietet viele Chancen. Es bedarf aber
auch Investitionen im Grundauftrag, beim Individuum und in der Begleitung der
soziodynamischen Effekte.
 Von Dr. Roger Huber

Im Zuge des Wertewandels, der aktuellen
Diskussion über den Sinn der Arbeit und des
Einzugs agiler Methoden (Scrum, Design
Thinking u. a.) in Produktentwicklung und
Projektmanagement stellt sich zunehmend
die Frage, ob selbstregulierende Teams nicht
generell als feste Organisationseinheiten im
Unternehmen implementiert werden sollten.
Unter selbstregulierenden Teams wird verstanden, dass das Team die Aufgaben einer
Führungskraft übernimmt, sich also selbst
führt, den Arbeitsalltag strukturiert und hohe
Entscheidungsfreiheit innehat.
Die Vorteile klingen verlockend: mehr Freiheit in
der Arbeitsgestaltung, schnellere Entscheidungen, Empowerment und höhere Mitarbeiterzufriedenheit, gelebte Agilität, Steigerung von
Effizienz und Effektivität, Mehrwert für externe
und interne Stakeholder. Doch das stellt sich
alles nicht von selbst ein. Klassische Projektteams lösen sich beim Projektabschluss auf,
klassische Organisationseinheiten werden von
der Struktur zusammengehalten. Bei dauerhaft
implementierten selbstregulierten Teams sind
bestimmte Voraussetzungen zwingend, damit
sie erfolgreich sind und die oben genannten
Effekte auch realisiert werden können.
Ganzheitliche, unabhängig
ausführbare Aufgaben als Basis
Sydow (1985) hat im Rahmen des soziotechnischen Systemansatzes das Modell des primären Arbeitssystems entwickelt. Damit ist
ein abgegrenztes Subsystem einer Organisation gemeint wie z. B. eine Entwicklungs- oder
Fertigungsabteilung. Es besteht wiederum
aus dem technischen Subsystem, das die
Arbeitsmittel, Technologien und Methoden
enthält, und aus dem sozialen Subsystem,
das sich aus den einzelnen Teammitgliedern,
deren Bedürfnissen, Fähigkeiten und Beziehungen zusammensetzt.
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hen und/oder der Teamarbeit an sich kritisch
gegenüberstehen.
Bevor ein selbstreguliertes Team gebildet
wird, müssen die Anforderungen, Kompetenzen und Haltungen der einzelnen Mitglieder
umsichtig reflektiert werden. Ebenso sind
Training und Coaching zur Selbstorganisation
sowie die Freiwilligkeit beizutreten, sehr angeraten.

Die Hauptaufgabe des Systems besteht darin,
dass die aus der Systemumwelt erhaltenen
Inputs (Leistungen, Informationen oder Güter)
transformiert und in Form von Outputs (Leistungen, Informationen oder Güter) an dieselbe
oder eine andere Umwelt abgegeben werden.
Personell besteht ein solches Arbeitssystem
aus einer Arbeitsgruppe oder einer Anzahl von
Gruppen, deren erkennbarer gemeinsamer
Zweck die Mitarbeitenden und ihre Aktivitäten
miteinander verbindet.

Organisation und Gruppendynamik
Ein selbstregulierendes Team soll im Sinne
einer fokussierten Synergie die Einzelleistungen auf den zu erbringenden Output optimiert kombinieren. Inhaltlich wie prozessual
stellt das kein Problem dar, die Gefässe wie
z. B Stand-up-Meetings, Retros und Reviews
sind hinlänglich bekannt und effektiv. Herausfordernder, weil in Fällen mit Interpretationsspielraum die regulierende Hierarchie fehlt,
sind die gruppendynamischen Prozesse.

Selbstregulation in einem solchen System ist
dann sinnvoll, wenn eine Gruppe Aufgaben
ganzheitlich bearbeiten kann. Beziehungsweise wenn bei der Bearbeitung charakteristische Produkte entstehen, die eine Identifikation erlauben, und der Gruppe auch die
nötigen Kompetenzen und Verantwortungen
umfänglich übertragen werden.

Die Sozialpsychologie zeigt, dass geteilte Ziele einer der wichtigsten Faktoren zur Entstehung einer arbeitsfähigen Gruppe sind. Damit
sind nicht nur die Ziele des Outputs gemeint,
sondern eben auch Ziele hinsichtlich des
Umgangs, der Kooperation und der Verständigung im Team. Alle Gruppen, nicht nur selbstregulierende, unterliegen der gleichen soziodynamischen Entwicklung und bilden damit
ein Set von Normen, Rollen und Rangdynamiken (Status). Die Mitglieder selbstregulierender Teams sind gefordert, übereinzukommen,
wie sie ihre wechselseitigen Beziehungen
bzw. Normen, Rollen und Status entwickeln
und ausbalancieren.

Das Individuum als wichtiges Element
Engagement und Zufriedenheit stellen sich
bei Menschen dann ein, wenn sie ganzheitlich
und vielfältig arbeiten können. Die Möglichkeit
zur Interaktion, Autonomie, das Einbringen
von Fähigkeiten und erlebte Kompetenz sowie persönliche Lern- und Entwicklungsmöglichkeiten sind ebenfalls wertvolle Elemente
von zufriedenstellenden Arbeitssettings. Darin unterscheidet sich das selbstregulierte
Umfeld zunächst nicht, aber um sich in einem solchen Umfeld zu behaupten und die
zusätzliche Verantwortung tragen zu wollen,
erfordert es ein hohes Mass an erwünschter
Kooperationsbereitschaft, konstruktiver Konfliktfähigkeit, gesundem Selbstbewusstsein
und aktivem Gestaltungsbedürfnis des Einzelnen. Vieles davon lässt sich erlernen, aber
der Wille dazu ist entscheidend. Und genau
dies ist nicht bei jedem der Fall. Zweifellos
gibt es Menschen, die ein festes Arbeitsfeld
mit definierten Aufgaben und Rollen vorzie-
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Gruppennormen sind die von der überwiegenden Mehrheit der Gruppenmitglieder geteilten Erwartungen, wie man als Mitglied der
Gruppe in bestimmten Situationen denken
und handeln soll. Die damit einhergehenden
Themenbereiche sind vielfältig: zu erbringende Leistungsbeiträge, Einstellung gegenüber
den von übergeordneten Systemen vorgegebenen Zielen, Aufgaben und Regeln, Haltungen gegenüber der Umwelt und anderen
Gruppen, Leistungs- und Qualitätsansprüche,
Kommunikations- und Umgangsformen, Entwicklungsbedürfnisse. Gruppenormen geben
einen Orientierungsrahmen und schränken
die Individualität ein. Auseinandersetzungen
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