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EDITORIAL

Liebe Leserinnen und liebe Leser,

zunächst möchte ich Ihnen einen gesunden und erfolg-
reichen Start ins Jahr 2017 wünschen. Lassen Sie uns 
zunächst einen Rückblick auf das 3. Führungssymposi-
um für den Mittelstand im November 2016 wagen. Das 
Thema „werteorientierte Führung“ – mit vielen möglichen 
Deutungen und anschließender Podiumsdiskussion 
lieferte Anregungen für den Alltag. 

Die 10 angebotenen Best-Practice-Impulse machten die 
Auswahl von 2 Themen schwierig, weil eine Vielzahl 
von interessanten Themen zur Wahl stand. Bei der 
Preisverleihung des BMM-Awards zeichnete Siegfried 
Gänßlen - der Schirmherr der Manufaktur - Firmen aus, 
die sich einer intensiven Beleuchtung ihrer Prozesse 
stellten. Boris Grundl rundete mit seinen tiefgehenden 
Erfahrungen und Empfehlungen den Tag ab. Insgesamt 
war dies für mich ein sehr lebendiger und intensiver 
Austausch mit viel fachlichem Input und Reflexionsan-
regungen.

Im ersten Teil des Beitrags „Führung in ungewissen 
Gewässern“ erwartet Sie die Beschreibung einer 
Schwimmerin und ihres Coaches bei der Querung der 
Ostsee - zwischen Deutschland und Dänemark - mit 
einer Entfernung von rund 21 km. Welche Grundsätze 
können aus dem Sport auf die Führung in Organisationen 
übertragen werden?

Ulf Posé geht in seinem Beitrag auf das Sprichwort „Ver-
trauen ist gut, Kontrolle ist besser“ ein und greift damit ein 
Thema auf, das ein wenig der Grundtenor dieser Rubicon 
Ausgabe ist: Vertrauen! Es ist die Zauberwährung! Es 
geht zunächst um das Vertrauen in einen selbst und 
dann auch um das Vertrauen in Andere. So können 
besondere Leistungen erzielt werden. 

Das Wort VUCA ist in aller Munde und es steht für Volati-
lity, Uncertainty, Complexity und Ambiguity. Dieses Akro-
nym beschreibt den derzeitigen Unternehmensalltag mit 
sich schnell verändernden Umfeldfaktoren. Um diesen 
veränderten Bedingungen begegnen zu können, braucht 
es neue Herangehensweisen - auch in der Führung. 

Aus diesem Grund steht heute das Change-Management 
als wichtiger Punkt auf der Agenda in fast jedem Unter-
nehmen. Doch wann handelt es sich bei der Verände-
rung um ein reines Projekt und wann ist echtes „Change 
Management“ angesagt, bei dem noch andere Faktoren 
mitzudenken sind? Diese Antworten und einige Kriterien 
erhalten Sie in unserer mehrteiligen, mit diesem Heft 
startenden Serie. 

Ich freue mich, wenn wir Ihnen auch in diesem Heft viel 
Lesefreude bereiten!

Barbara Kothe
Chefredakteurin

Unternehmensberaterin – Coach - Trainerin
Netzwerk Manufaktur für Führungskultur im Mittelstand e.V.
089 167463 oder 
info@barbarakothe.de
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Blinder Aktionismus oder echter Kulturwandel? 
Daimler und die Banken wollen wie coole Startups sein, 
schreibt die FAZ. Sie lösen Abteilungsgrenzen auf, um 
die Schwarmintelligenz der Mitarbeiter zu fördern. 
Meinen es die Chefs diesmal ernst? Über die bevor-
stehende organisatorische Revolution in Deutschlands 
großen Unternehmen.
http://www.faz.net/aktuell/beruf-chance/arbeitswelt/kulturwandel-in-

unternehmen-alle-mann-raus-aus-den-silos-14480290.html

Unzufriedene Arbeitnehmer sind häufiger krank 
Arbeitnehmer, die über miese Stimmung am Arbeits-
platz klagen, sind häufiger und länger krank und mit 
ihrer eigenen Gesundheit unzufrieden. Dies geht aus 
dem neuen Fehlzeitenreport der AOK hervor, berichtet 
die SÜDDEUTSCHE. Der Wunsch nach Wertschätzung, 
Fairness und Einbindung in Entscheidungsprozesse 
wird oft nicht erfüllt.
http://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/fehlzeiten-von-arbeit-

nehmern-wenn-die-unternehmenskultur-krank-macht/14533532.html

Die Mär von flachen Hierarchien nicht funktionieren 
Flache Hierarchien gelten als das Geheimrezept für zu-
friedene Mitarbeiter und wirtschaftlichen Erfolg. Doch 
im Alltag zeigt das System seine Tücken. Und auch in 
Sachen Aufstiegsmöglichkeiten hapert es, heißt es in 
der WIRSCHAFTSWOCHE.
http://www.wiwo.de/erfolg/management/unternehmensstruktur-die-

maer-von-flachen-hierarchien/14452148.html

Das Gerangel im selbstorganisiertem Team 
Seit einem Jahr organisiert sich das Team eines SZ-
Lesers selbst. Die Mitarbeiter glaubten, so effizienter 
arbeiten zu können. In den ersten Monaten gab der Erfolg 
ihnen Recht. Doch nun gibt es Ärger. Ist das Experiment 
gescheitert?
http://www.sueddeutsche.de/karriere/buero-wie-beende-ich-das-geran-

gel-in-meinem-team-1.3067459

Kein Chef ist auch keine Lösung 
Was passiert, wenn in einem Unternehmen die 
Hierarchie-Ebenen abgeschafft werden? Das Bremer 
Digital-Unternehmen Traum-Ferienwohnungen hat das 
Experiment gewagt. Was dabei herauskam, zeigt die 
SÜDDEUTSCHE.
http://www.sueddeutsche.de/karriere/organisationsform-kein-chef-ist-

auch-keine-loesung-1.3143466 

Macht an die Mitarbeiter abgeben 
Wir leben und wirtschaften in einer komplexen und 
unsicheren Welt. Um dort als Unternehmen bestehen 
zu können, muss das Management seinen Mitarbeitern 
vertrauen. Die alten Strukturen haben ausgedient, meint 
die WIRTSCHAFTSWOCHE. 
http://www.wiwo.de/erfolg/vordenker-spezial/digitalisierung-trauen-

sie-sich-macht-abzugeben/14467516.html
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LEADERSHIPNEWS 
Hinweise auf Studien und Artikel rund um das Thema Führung



Das 3. Führungssymposium für den Mittelstand am 
15.11.2016 stand unter dem Motto „Führung 4.0 – Erfolg 
durch engagierte Mitarbeiter“. Mit über hundert Teil-
nehmern sind wir unserer Vision wieder einen kleinen 
Schritt nähergekommen: Wir werden die Manufaktur 
für Führungskultur im Mittelstand e.V. im Allgemeinen 
und das Führungssymposium für den Mittelstand im 
Besonderen als die Plattform für Führungskultur im 
Mittelstand etablieren.

Es geht uns dabei – wie dem Mittelstand selbst – nicht 
um theoretisches „Könnte“, „Sollte“ und „Müsste“, als viel-
mehr um tatkräftiges Handeln und Tun.
Und so startete das diesjährige Symposium gleich mit 
einem aktiven Speed-Networking zum Thema „Werte-
orientierte Führung“. An acht Flipcharts war jeweils 
eine These vorbereitet, die meist typische Dilemmata 
zwischen wirtschaftlichem Erfolg und Unternehmens-
werten aufgriffen. Barbara Kothe (rechts im Bild) von der 
Manufaktur moderierte diesen Einstieg in das Sympo-
sium. Zunächst waren die Teilnehmer aufgefordert, sich 
jeweils einen Partner einer anderen These auszusuchen, 
um sich dann gegenseitig zu interviewen. Dabei ging es 
bereits sehr lebendig zu – eine wunderbare Arbeitsat-
mosphäre, die durch den ganzen Tag trug. Diese Phase 
wurde einige Male wiederholt, so dass alle Gruppen ein 
breites Meinungsspektrum eingeholt hatten. 
Danach versammelten sich die Vertreter der jeweili-
gen These an „ihrem“ Flipchart. Eine von der Gruppe 

bestimmte Person präsentierte das „gesammelte“ 
Meinungsbild im Plenum. Auf diese Weise wurde eine 
Vielzahl von Aspekten zu den jeweiligen Thesen gesam-
melt und dokumentiert, die wir für unsere Teilnehmer 
in einem kleinen Ergebnisbericht zusammengetragen 
haben. Der Ergebnisbericht ist im Blog der Manufaktur 
für Führungskultur im Mittelstand e.V. hinterlegt: https://
erfolgsfaktormanagementimmittelstand.files.wordpress.
com/2016/12/ergebnisprc3a4sentation-mit-allen-bildern-
von-flips.pdf

Hochkarätig besetzte Podiumsdiskussion
Derart auf das Thema eingestimmt, griffen hochkarätige 
Vertreter zumeist mittelständischer Unternehmen diese 
Themen auf. Dabei wurde das Plenum von Dr. Christopher 
Gohl, wissenschaftlicher Mitarbeiter bei unserem Partner, 
dem Weltethos-Institut in Tübingen, gewohnt professio-
nell moderiert.
Die Meinungen zum Thema waren so vielfältig wie die 
Anzahl der Gäste auf dem Podium. Zwei Aspekte zogen 
sich allerdings erwartungsgemäß wie ein roter Faden 
durch nahezu alle Wortbeiträge. Zum einen war es die 
demographische Entwicklung im Zusammenhang mit 
den vielzitierten Generationen Y und Z. 
Die Unternehmen werden sich sehr anstrengen müssen, 
um die jungen Menschen für sich zu begeistern. Nach 
den Erfahrungen der anwesenden Firmenvertreter liegen 
die Kernforderungen der jungen Menschen vor allem in 
der Sinnvermittlung der Arbeitsaufgabe als solcher sowie 

3. FÜHRUNGSSYMPOSIUM FÜR 
DEN MITTELSTAND 
– UNSER HIGHLIGHT 2016
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in der Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Angesichts 
der Tatsache, dass die Anzahl der jungen Menschen 
in den einzelnen Jahrgängen deutlich geringer ist als 
die der sogenannten Babyboomer der geburtenstarken 
Jahrgänge, die im Laufe der nächsten 10 bis 15 Jahre aus 
dem Arbeitsleben ausscheiden werden, schilderten die 
Diskutanten die enormen Bemühungen, die sie in ihren 
Unternehmen zum Teil schon seit Jahren vornehmen, 
um geeignete Fach- und Führungskräfte zu gewinnen 
und zu halten.

Der Tsunami der Digitalisierung
Zum anderen wurden die Herausforderungen der Digi-
talisierung thematisiert. Schmalz (3. v. l.) sprach nach 
seinem Besuch von Unternehmen im Silicon Valley von 
einem „Tsunami“, der da auf Europa und Deutschland zu-
komme. Ein Tsunami, von dessen Stärke wir wohl noch 
alle keine rechte Vorstellung hätten. Dies habe natürlich 
gravierende Auswirkungen auf Führungsstrukturen und 
Führungsprozesse. Führung von Top-down sei ange-
sichts der zunehmenden Komplexität und Geschwindig-
keit ein Auslaufmodell. Gefragt seien Netzwerkstrukturen 
und umfangreiche Partizipation, um auf immer schnellere 
Änderungen auf den Märkten zu reagieren. Feedback in 
beide Richtungen, also auch von unten nach oben sei 
entscheidend, um der Unternehmensführung wichtige 

Entwicklungsimpulse zu geben.
Derart mit geistiger Nahrung versorgt war es an der 
Zeit, in informeller Runde die Gespräche bei leckeren 
schwäbischen Maultaschen und einer guten Tasse Kaffee 
fortzusetzen. Das Netzwerken und der Austausch von Er-
fahrungen im Umgang mit den verschiedenen Aspekten 
der werteorientierten Führung nahm – wie gewünscht – 
einen breiten Raum ein und wurde von den Teilnehmern 
sehr geschätzt.
Im Anschluss an die Mittagspause standen die soge-
nannten Best Practise Impulse (BPI) auf dem Programm. 
Wie gesagt, nicht das „Könnte“, „Sollte“ und „Müsste“ 
stand im Vordergrund, sondern Erfahrungsberichte von 
mittelständischen Unternehmern und Unternehmerinnen 
standen im Zentrum. Insgesamt hatten die Gäste zehn 
verschiedene BPI zur Auswahl, die – von einer Kaffee-
pause unterbrochen – in zwei Runden zu je fünf BPI 
angeboten wurden.
Die BPI hatten führungs- und personalnahe Themen zum 
Inhalt, wie zum Beispiel „Strategische Personalplanung 
für kleine und mittlere Unternehmen“ oder „Wenn Gene-
rationswechsel und Kulturwandel Hand in Hand gehen“. 
Nach jeweils rund halbstündigen Impulsvorträgen hatten 
die Teilnehmer hinreichend Gelegenheit, sich unter-
einander und mit den Referenten bzw. Referentinnen 
auszutauschen.
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Nach den BPI präsentierten wir mit dem vorletzten 
Programmpunkt einen weiteren Höhepunkt des Tages, 
nämlich die Auszeichnung von Unternehmen im Rahmen 
des BMM-AWARD 2016. Michael Kohlhaas eröffnete als 
Vorsitzender der Manufaktur für Führungskultur im 
Mittelstand e.V. die Zeremonie mit einigen Erläuterungen 
zum BMM-AWARD.

BMM-AWARD für gute Führungskultur
Der BMM-AWARD für „Bestes Management im Mittel-
stand“ wurde im Jahr 2016 bereits zum dritten Male ver-
liehen. Es geht uns als Manufaktur für Führungskultur 
im Mittelstand e.V. dabei darum, dem Erfolgsfaktor Füh-
rung/Management die systematische Aufmerksamkeit 
zu widmen, die er – empirisch belegt – verdient. Es ist 
seit langem und bereits vielfach belegt, dass die Aspekte 
einer partizipativen und werteorientierten Führungs-
kultur (z.B. Teamorientierung, Veränderungsfähigkeit, 
Fairness, Förderung, Stolz auf die Arbeit als solche u.a.) 

einen erheblichen Einfluss auf den Unternehmenserfolg 
haben und rund 30 Prozent des Unternehmenserfolgs 
zu erklären imstande sind.
Der letztendliche Prüfstein der Qualität der Unterneh-
mensführung ist schließlich die erzielte Leistung. Die 
Ergebnisse, weniger das Wissen, bleiben notwendiger-
weise sowohl das Ziel als auch der Beweis guter Unter-
nehmensführung.
Nun fällt Erfolg nicht anstrengungslos oder gar „einfach 
so“ vom Baum: “Only three things happen naturally 
in organizations: friction, confusion and underperfor-
mance. Everything else requires leadership.“ (Peter 
Drucker; https://www.goodreads.com/author/quotes/12008.
Peter_F_Drucker)
Beim BMM-AWARD geht es darum, dieses „Leadership“ 
zu bewerten. Es geht konkret darum, die Erfolgsfak-
toren, also die systematischen Ansätze und Verfah-
rensweisen in den Kategorien Führung, Strategie und 
Mitarbeiter zu beschreiben und schließlich zu bewerten.

6
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Vor diesem Hintergrund sind wir als Manufaktur für 
Führungskultur im Mittelstand e.V. stolz, dass in diesem 
Jahr erstmals Siegfried Gänßlen die Auszeichnung 
vorgenommen hat. Siegfried Gänßlen ist der ehemalige 
CEO der Hansgrohe SE in Schiltach und seit einigen 
Jahren erster Vorsitzender des renommierten ICV 
(Internationaler Controller Verein e.V.). Den ICV konnten 
wir als Schirmherrn für den BMM-AWARD gewinnen.

Selbstverantwortung als Kernkompetenz
Den letzten Programmpunkt bildete schließlich ein 
exzellenter Vortrag von Boris Grundl. „Würden Sie wieder 
springen?“, so lautete die Frage an Grundl. Gestellt hatte 
sie der Journalist, der im Nachgang zu einem Interview 
mit Grundl für DIE WELT auf der Suche nach einem ge-
eigneten Titel war. Ohne Rücksprache mit Grundl wollte 
er sich angesichts dessen tragischen Schicksals - einer 
Querschnittslähmung - dann doch nicht an eine etwas 
provokante Überschrift seines Artikels wagen. 
Ausgehend von seiner persönlichen Geschichte trug 
Grundl zum Thema „Erfolgsfaktor Firmenkultur“ vor. Er 
formulierte auf höchst authentische Art und Weise einige 
Grundsätze, die er jedem einzelnen – als Führungskraft 
und als Individuum – zur Reflexion anbot. Ein Kernele-
ment sei die Kraft der Gedanken und der Fokussierung: 
„Unsere Gedanken sind unser Schicksal“, zitierte er 

Schopenhauer. Gedanken, die man entweder auf die 
Dinge der Vergangenheit richten könne, die nicht (mehr) 
zu ändern seien. Oder aber auf die Aspekte des Lebens, 
die man mit eigenen Mittel beeinflussen und entscheiden 
könne. Der Mensch habe immer die Wahl.

Dieser Wahlfreiheit immanent war auch ein zweites 
Kernkonzept seines Vortrages: Verantwortung. In 
diesem Zusammenhang empfahl er dem Publikum, das 
vergangenheitsorientierte Wort „Schuld“ aus dem Wort-
schatz zu streichen und stattdessen eine in die Zukunft 
gerichtete Verantwortung für zukünftige Ergebnisse zu 
setzen. Für diese und andere inspirierende Gedanken 
bedankte sich Gabriele Heinzelmann im Namen der 
Manufaktur. 

Damit ging ein spannendes Führungssymposium zu 
Ende, das mit anregenden Gesprächen und einem 
kleinen Imbiss ausklang. Wir freuen uns bereits heute 
auf mutige, verbesserungswillige Teilnehmer am BMM-
AWARD 2017 und auf ein Wiedersehen beim 4. Führungs-
symposium am Dienstag, den 14.11.2017.    mk

Bahnhofstraße 24·54687 Arzfeld 
www.zahnen-technik.de
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*  Das Bild zeigt die glücklichen Gewinner nach der Preisverleihung (v. l. n. r.): Michael Föck, Mia Carvalho (beide Thinking Objects GmbH), Herbert Zahnen, Helena   

    Nickels (beide Zahnen Technik GmbH), Antje Wallner, Agnes Wallner (beide Dr. Wallner Engineering GmbH), Stefan Stark, Alexander Sliwa (beide Solutronic GmbH), 

    Siegfried Gänßlen (Vorsitzender des ICV e.V. und Schirmherr des BMM-AWARD). 

*  



FÜHRUNG IN 
UNGEWISSEN 
GEWÄSSERN  
– der etwas andere 
Erfahrungsbericht
Die Managementtheorie lehrt, dass ein Unternehmen – 
ausgehend von einer Mission, einer leitenden Vision und 
einem Wertestatement – eine Strategie entwickeln soll. Diese 
Strategie wird mittels strategischer Aktionspläne in die Praxis 
umgesetzt. Mit diesen Plänen verhält es sich wie mit Ent-
scheidungen: „Unless a decision has “degenerated into work”, 
it is not a decision; it is at best a good intention.” 1

8

1  Peter F. Drucker ”The effective Decision”, Harvard Business Review, January-February 1967

(Teil 1) 

Es ist jedoch seltener der Bereich der Unternehmens-
führung als der Sport, wo die Umsetzung dieser Grund-
sätze am ehesten zu besichtigen ist. Eine faszinierende 
Geschichte der Marathonschwimmerin Jacqueline 
Kempfer, 37 Jahre, die beruflich als Richterin am Land-
gericht Marburg tätig ist, sowie Ihres Coaches - dem 
Manufaktur-Leadershipexperten - Volker Kleinert.

Wenn die Schwimmerin im Morgengrauen die Hand 
hebt, auf diese Weise das Startsignal gibt und dann bei 
Windstärke drei mit entsprechendem Seegang ins Meer 
steigt, um – ohne am anderen Ende Land zu sehen 
– über die Ostsee zu schwimmen, haben Coach und 
Athletin bereits sehr viel richtig gemacht. Die körper-
liche, mentale und logistische Vorbereitung muss so 
gut gewesen sein, dass die Sportlerin sich zutraut, nun 
stundenlang bei unvorhersehbaren Bedingungen solange 
zu schwimmen, bis sie – nur mit Badeanzug, Kappe 
und Schwimmbrille bekleidet – aus eigener Kraft am 
anderen Ende des Meeres wieder Land erreicht. 21 km 
Luftlinie von Deutschland nach Dänemark, quer über die 
Ostsee.

In der Vorbereitung müssen nicht nur Trainingspläne 
und mentale Techniken umgesetzt, sondern auch die 
entscheidenden Meta-Themen – Ziele, Verantwortung, 
Commitment, Vertrauen, Umgang mit Ungewissheit 
und Kommunikation – geklärt worden sein. Ob die so 
erarbeitete Basis die Beziehung trägt und ob die aus 
alldem erwachsene Führung des Coaches taugt, erweist 
sich nun hier – mitten im Meer. Vom offiziellen Begleit-
boot aus kann der Coach meist nur durch Handzeichen 

Einfluss nehmen. Ansonsten hat er alle dreißig Minuten 
für nur wenige Sekunden während einer „Futterpause“ 
die  Möglichkeit der verbalen Einflussnahme auf die 
Sportlerin.

Es ist Führung unter Extrembedingungen, und sie muss 
auf den Punkt stimmen, um den risikoreichen Spagat 
zwischen körperlicher und mentaler Höchstleistung zur 
Zielerreichung einerseits und gewissenhafter Beachtung 
der Sicherheit unter Berücksichtigung sich wechseln-
der Bedingungen in Relation zu den Leistungsreserven 
andererseits zu meistern. Denn es ist der Coach, der 
entscheiden muss, ob das Schwimmen wegen Erschöp-
fung, Unterkühlung oder unbezwingbaren Bedingungen 
abgebrochen wird, oder ob das gemeinsame Ziel von der 
Ankunft auf der anderen Seite weiterverfolgt wird, und 
wenn ja, mit welchen Mitteln. Insbesondere, wenn – wie 
so oft beim Schwimmen im offenen Meer – alles anders 
kommt als geplant. Ausgehend von diesem Szenario 
sollen die Grundlagen zielorientierter Zusammenarbeit 
und die Prinzipien erfolgreicher Führung bei Ungewiss-
heit herausgearbeitet werden. Sie sind auf andere Kon-
texte übertragbar und gelten unseres Erachtens auch in 
vergleichbaren Situationen, z. B. in Unternehmen. 
 
Zielorientierung
Unabdingbar vor Beginn eines solchen gemeinsamen 
Vorhabens, aber auch immer wieder im Laufe der Vor-
bereitung, ist eine Verständigung über das Ziel. Dies 
erscheint auf den ersten Blick simpel und selbster-
klärend: die Strecke schwimmen und ankommen! Das 
Ziel erweist sich aber bei näherer Betrachtung nur als 



der kleinste, gemeinsame Nenner, der für sich allein 
genommen nicht allzu viel zu tragen imstande ist, wenn 
es darauf ankommt.

Wesentlich ist vielmehr der Blick auf die Mission und 
die Vision, auf die Ziele hinter dem Ziel: Wer ist die 
Schwimmerin als Mensch? Was macht ihre Identität 
aus? Was bedeutet dieses Projekt für die Sportlerin? Wie 
viel ist es ihr wert? Welche Motive stecken dahinter? 
Welche Bedürfnisse werden verfolgt? Und am wichtigsten: 
Welche Werte werden damit gelebt?

Denn nur, wenn diese Fragen beantwortet sind, ist die 
Zielrichtung geklärt und der innere Kompass geeicht. 
Nur mit diesem Wissen können Rückschläge in der Vor-
bereitung und Krisen während des langen Schwimmens 
bewältigt werden. Unabdingbar ist dabei ein Dialog, 
der den Coach einbindet und auch ihn Farbe bekennen 
lässt. Denn ein gemeinsames Projekt von dieser Größe 
wird nicht gelingen können, wenn der Coach – bewusst 
oder unbewusst – Vorbehalte hegt oder mit der Werte-
ausrichtung selbst nicht übereinstimmen kann. 

Ergebnis dieses Dialogs – unter Nutzung bewährter   
Methoden wie etwa des Zürcher Ressourcenmodells 
oder systematischer Wertearbeit – ist dann ein Motto-
Ziel, das die Vision einfängt, die gemeinsame Arbeit im-
mer wieder ausrichtet und als situationsunspezifisches 
Haltungsziel sehr viel stärker motivierend wirkt, als 
es die objektive Streckenangabe „21 km in der Ostsee“ 
jemals könnte. Wird es wie hier auch noch mit einem 
zugkräftigen Symbol versehen und mit einer passenden 

Musik unterlegt, sind zugleich alle Grundlagen dafür ge-
schaffen, das Ziel auch in der gemeinsamen mentalen 
Arbeit zu verankern und zu vertiefen. 

Verantwortung
Notwendig ist ferner ein offener Dialog über Verant-
wortung und damit verbunden über die jeweiligen 
Handlungsspielräume, Entscheidungskompetenzen, 
Funktionen und Rollen in den verschiedenen Phasen 
des Projekts, von der Vorbereitung im Training bis hin 
zum Schwimmen selbst. Im Training ist es durchaus 
die Sportlerin, die die Themen vorgibt, Trainingspläne 
verantwortungsvoll umsetzt, Belastungen steuert, 
dem Coach Rückmeldungen gibt und die wesentlichen 
Entscheidungen eigenverantwortlich trifft.  Der Coach 
hingegen begleitet in dieser Phase beratend und nimmt 
lediglich über Methodenvorschläge und seine Reaktion 
auf mitgeteilte Entwicklungen Einfluss auf die Athletin. 
Ansonsten nimmt er sich zurück.

Im Augenblick des Starts kommt es jedoch zu einer 
deutlichen Verantwortungsverschiebung. Die Sportlerin 
weiß, dass sie unter den Belastungen eines langen 
Schwimmens im kalten Wasser nicht mehr hinreichend 
in der Lage sein wird, sinnvolle Entscheidungen zu treffen. 
Sie wird sich allein auf das Schwimmen fokussieren 
und im Übrigen jegliche Entscheidungskompetenz 
an den Coach abgeben. Ab jenem Moment, der durch 
vielfache Gespräche, vereinbarte Leitlinien für alle 
denkbaren Zwischenfälle und praktische Erprobungen 
gut vorbereitet ist, obliegt dem Coach für die gesamte 
Dauer des stundenlangen Schwimmens die alleinige 
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Verantwortung sowohl für die Sportlerin im Wasser 
als auch für das Erreichen des gemeinsamen Ziels: die 
Ankunft am anderen Ufer des Meeres. Er allein trägt 
dann die Verantwortung für einen guten Ausgang und 
übernimmt sie auch für alle denkbaren Konsequenzen, 
die aus seinen Entscheidungen resultieren. Dies ist es, 
was es letztlich rechtfertigt, dass sich in jenen Stunden 
seine Position von einer Begleitung auf Augenhöhe zu 
einer übergeordneten Führungskraft verändert.

Commitment
Ein zentraler Erfolgsfaktor ist das beiderseitige Commit-
ment. Es enthält die Selbstverpflichtung, all das zu tun, 
was der eigenen Verantwortung entspricht, und die dar-
aus abgeleiteten Aufgaben zu erfüllen. Es umfasst jedoch 
auch das gegenseitige Versprechen von Sportlerin und 
Coach, über den jeweils eigenen Beitrag zur Erreichung 
des gemeinsamen Ziels hinaus auch füreinander da zu 
sein, gerade auch in Krisenzeiten. Commitment zeigt sich 
darin, dass sich die Sportlerin jeder einzelnen Trainings-
einheit stellt und mentale und logistische Herausforde-
rungen der Vorbereitung meistert. Es zeigt sich ferner 
darin, dass der Coach auf jede Rückmeldung reagiert, 
Methoden flexibel anpasst und Termine sorgfältig vorbe-
reitet, – und mit diesem Commitment sagen beide immer 
wieder „ja“ zum vereinbarten Ziel, zum gemeinsamen 
Weg und auch zueinander. Es ist dieses Commitment, 
das den Weg dafür ebnet, dass es überhaupt bis zum Start 
kommt. 
Wenn dann das Startsignal ertönt und die Schwimmerin 
ins Wasser gleitet, zeigt sich in den nächsten Stunden 
Commitment in seiner reinsten Form: Die Sportlerin gibt 
nicht auf, egal wie viele Hindernisse sich ihr in Form von 
Wellen, Wind, Strömung und Quallen in den Weg legen. 
Sie sagt mit jedem einzelnen der erforderlichen ca. 26.000 
Armzüge immer wieder „ja“! Der Coach ist achtsam und 
sich seinerseits seiner Verantwortung bewusst, behält 
Athletin und Bedingungen im Blick, überlegt sich sorgsam 

die angemessenen Worte für die kurzen Pausen – kurz: 
ist in jeder einzelnen Sekunde der über neunstündigen 
Dauer des Schwimmens präsent. 

Vertrauen
Ein Vorhaben wie die schwimmerische Überquerung 
eines Meeres kann wegen der mitunter unkalkulierbaren  
und extremen Bedingungen überdies nur gelingen, 
wenn zwischen Schwimmerin und Coach ein tiefes, ge-
genseitiges Vertrauen besteht. Die Athletin muss darauf 
vertrauen, dass der Coach im Spannungsfeld zwischen 
Zielerreichung und persönlicher Sicherheit stets die 
richtige  Entscheidung trifft. Dies gilt im Kleinen, etwa 
wenn es um die Wahl der richtigen Verpflegung in der 
nächsten Pause geht, ebenso wie im Großen, wenn 
die Entscheidung im Raum steht, ob das Schwimmen 
abgebrochen werden muss. Der Coach seinerseits muss 
darauf vertrauen können, dass die Schwimmerin seiner 
Führung folgt, Anweisungen umsetzt und im Zweifel 
selbst gegen den eigenen Willen, der aufs Weiter-
schwimmen programmiert ist, bereit ist zum Abbruch, 
wenn die Bedingungen es erfordern. 

Dieses gegenseitige Vertrauen entsteht nicht über 
Nacht. Es ist das Ergebnis eines gemeinsamen Weges, 
auf dem beide erleben, dass die Werte in der Zielvision 
tragen, dass die jeweils andere Seite ihren Beitrag zur 
Zielerreichung leistet, dass Grenzen ausgehandelt und 
respektiert werden, dass Verantwortung ernst genom-
men wird. Wenn in der Folge – auf diese positiven 
Erfahrungen aufbauend – im Verlauf der Vorbereitung 
Krisen gemeinsam bewältigt und Konflikte konstruk-
tiv ausgetragen werden, dann kann aus dem zunächst 
schwachen Band des gegenseitigen Vertrauens eine 
Beziehungsstärke erwachsen, die es – um im Bild zu 
bleiben – mit einem starken Stahlseil aufnehmen kann. 
Dieses Vertrauen ermöglicht es beiden, mit Zuversicht 
und ohne Angst in das Schwimmen zu starten.   

Volker Kleinert
Gesundheits Investment

35260 Stadtallendorf 
Fahracker 18
Tel.: 06429/ 826800 
e-mail: kleinert@gesundheits-
investment.de

Jacqueline Kempfer 
Richterin am Landgericht 
Marburg

35037 Marburg
Universitätsstraße 48
Tel.: 06421 / 290 - 0
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Wann hört endlich der Kontrollwahnsinn auf?
Da hat uns Lenin eine schöne Bescherung hinterlassen: 
„Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser.“ Wenn er nur 
Recht hätte! 
Die Enron-Affäre hat ein Monster geschaffen: Compli-
ance. Die Kontrollwut hat dadurch noch zugenommen. 
Damit soll Missbräuchen Einhalt geboten werden. Wäre 
Compliance tatsächlich wirkungsvoll, dann dürfte es 
kein Fehlverhalten in Unternehmen geben – gibt es je-
doch weiterhin: siehe VW, Daimler, Deutsche Bank, e.on, 
selbst Henkel. Alle mussten saftige Strafen zahlen. Und 
alle haben Ethik Kodizes und Compliance-Abteilungen. 
Kontrollen sollen Fehler frühzeitig entdecken und 
beseitigen. Die Analyse der Fehler führt zur Korrektur. 
Die Theorie geht davon aus, dass Mitarbeiter Fehler ver-
meiden werden, wenn ihnen bekannt ist, dass sie durch 
eine Kontrolle auffliegen können. Allerdings räumt die 
Theorie ein, dass es dazu vertrauenswürdiger und sach-
kundiger Mitarbeiter bedarf. (Wer hätte das gedacht?!)
Wieso funktioniert das Kontrollwesen trotzdem nicht? 
Wenn Chefs Mitarbeitern misstrauen, dann kann dieses 
Misstrauen berechtigt oder unberechtigt sein. Ist das 
Misstrauen berechtigt, dann überlegen sich Mitarbeiter, 
wie sie die Kontrollmechanismen aushebeln können. 
Sich rauszureden, abzuschwächen, Fehler nicht zuzuge-
ben, andere zu bezichtigen kann recht gut von eigenen 
Fehlern ablenken. 
Was passiert, wenn das Misstrauen unberechtigt ist?  
Da hält sich der Mitarbeiter lieber zurück. Er geht mit 
noch mehr Vorsicht an die Aufgabe. Letztlich wird der 
Mitarbeiter durch Kontrollen unsicher, hat Stress, traut 
sich immer weniger zu. Bei ständig kontrollierten Mit-
arbeitern sinkt die Fehlerquote nicht, sie erhöht sich! 
Das wiederum senkt die Produktivität. Solche Kontrollen 
sind demotivierend. 
Was hilft, ist sinnvoll? Schon 2008 konnten Claudia 
Vogel und Jonathan Tan nachweisen, dass Menschen 
mit moralischen und/oder religiösen Werten sich auf 

Grund von moralischen Prinzipien anständiger beneh-
men als Menschen ohne eine moralische oder religi-
öse Orientierung. Im gleichen Jahr hat Frau Professor 
Mazar nachweisen können, dass Menschen, die an 
moralisch-ethische Standards erinnert werden, sich 
anständiger verhalten als Menschen, die unkontrolliert 
ohne moralische Überzeugung handeln. In einem Expe-
riment sollten Studenten zehn Rechenaufgaben lösen. 
Die erste Gruppe musste die gelösten Aufgaben einem 
Kontrollgremium übergeben. Durchschnittlich richtig 
gerechnete Aufgaben dieser Gruppe: 3,4. Die zweite 
Gruppe sollte nur mitteilen, wie viele Aufgaben richtig 
gelöst wurden. Da waren es 6,1 Treffer. Die dritte Gruppe 
wurde vor den Rechenaufgaben an ethische Standards 
erinnert. Dieser Gruppe wurde ein Schriftstück vorgelegt, 
in dem stand: „Mir ist bewusst, dass diese Studie unter 
den Ehrenkodex des MIT von Yale fällt“. Diesen Satz 
sollten sie unterschreiben. Die dritte Gruppe hatte eine 
Trefferquote von 3,1 Punkten, war also noch ehrlicher als 
die kontrollierte Gruppe. 
Genau diesen Effekt des Erinnerns an moralische 
Werte hatten schon einige Jahre zuvor (2005) Gino 
und Ariely untersucht. Sie ließen Studenten so viele 
Gebote aus der Bibel aufschreiben wie ihnen einfielen. 
Dann kam ein Test. Witzigerweise schummelten selbst 
Atheisten danach weniger. Wird der Kodex nicht nur 
gelesen, sondern auch unterschrieben, ist die Rate der 
Aufrichtigkeit am höchsten. 
Das bedeutet für Unternehmen: Wer will, dass sich 
Mitarbeiter an ethische Standards halten, erreicht dies 
nicht durch Kontrolle. Das Gegenteil ist eher der Fall. 
Anständige Mitarbeiter werden dadurch demotiviert 
und die, die betrügen wollen, finden nur andere Wege 
dafür. Es gilt mehr zu investieren in das Vertrauen der 
Mitarbeiter. Einen Ethikkodex zu formulieren, es sich 
unterschreiben zu lassen, dass man sich daran halten 
wird, und immer wieder einmal an ethische Standards 
zu erinnern, bringt mehr als Kontrolle und Compliance.

DER WERTE-KOMPASS
Kolumne von Ulf D. Posé 
Für den rubicon wirft er in seiner Kolumne ‚Der Werte-Kompass‘ regelmäßig 
einen kritischen Blick auf unser Führungshandeln in Wirtschaft und Beruf, 
hinterfragt die Werte, die uns dabei leiten, und stellt allgemein akzeptierte 
Wertvorstellungen auf den Prüfstand. 

Ulf D. Posé
POSÉTRAINING,  Institut für Führungslehre
Ulf D. Posé ist Past-Präsident des Ethikverbandes der Deutschen Wirtschaft e.V. 

Tel. (0 21 66) 5 78 41
e-mail: info@posetraining.de
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CHANGE MANAGEMENT 
IN DER VUCA WELT

12

Wir leben in einer VUCA-Welt! Diesen oder ähnliche 
Sätze lese ich in letzter Zeit immer öfter, wenn es um 
die Beschreibung der geänderten Rahmenbedingungen 
geht, unter denen Unternehmen organisiert und Mitar-
beiter geführt werden müssen.
Das Akronym VUCA steht für Volatility, Uncertainty, 
Complexity und Ambiguity. Es wurde vor einigen Jahren 
von der US-Armee geprägt, um die extremen Bedin-
gungen in den kriegerischen Auseinandersetzungen in 
Afghanistan und im Irak zu beschreiben. 

VUCA steht für einen Paradigmenwechsel in der 
Führung, weg von Ansätzen der Problemlösungstech-
niken und des linearen Planens um Unsicherheiten zu 
reduzieren; hin zu einer aktiven, d.h. tätigen Auseinan-
dersetzung mit der Unsicherheit, die ein höheres Maß 
an Agilität der Führung erfordert. Der Begriff macht eine 
schnelle Karriere. Das verwundert nicht, da er auf kurze 
und leichte Art und Weise viel von dem zusammenfasst, 
was wir seit den letzten Jahren an Veränderung erleben. 

Ob es nun Begriffe sind wie sprunghafte Innovation, 
verkürzte Produkt- und Marktlebenszyklen, Disruption, 
Dynamik, Agilität oder sich selbst steuernde Organisa-
tionen. Angesichts der rasanten – vor allem technolo-
gischen – Entwicklungsgeschwindigkeiten in nahezu 
allen Lebensbereichen kann man dem Begriff VUCA also 
durchaus bescheinigen, dass er die Situation zutreffend 
charakterisiert.

Jetzt weiß man andererseits aus der Arbeits- und 
Organisationspsychologie, dass eine „VUCA-Welt“ eher 
als feindselig erlebt wird. Menschen gelten generell 
als eine Spezies, die ein gewisses Maß an Sicherheit 
durchaus zu schätzen weiß. Man denke nur an das böse 
Wort „Komfortzone“, in der Menschen sich ganz gerne 
einrichten und diese nur ungern verlassen. Auch die 
Bemühungen von Berater- und Trainergenerationen, 
Mitarbeiter und Führungskräfte mit den Geheimnissen 
des Change Managements vertraut zu machen, waren 
bereits in der Vergangenheit nicht immer von Erfolg 
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gekrönt. Und jetzt wird es auch noch VUCA, also noch 
schneller, noch unsicherer, noch komplexer und noch 
mehrdeutiger. Soweit zur Beschreibung der Rahmenbe-
dingungen, innerhalb derer die Unternehmen agieren 
müssen, und zu deren Bewertung. Was machen wir nun 
mit dieser Erkenntnis, welche Konsequenzen für unser 
Handeln ziehen wir daraus?

Dieser Artikel bildet den Auftakt und die Einführung in 
eine Reihe zum Thema Change Management. Neben 
einigen Hintergründen und theoretischen Grundlagen 
sollen vor allem Praxistipps im Vordergrund stehen. Wie 
können Aktivitäten über die technische Abwicklung per 
Projektmanagementsoftware hinaus im Rahmen des 
Change Managements begleitet werden, damit sie erfolg-
reich sind? Wann ist ein Projekt eigentlich ein „Change-
Projekt“? Wir wünschen Ihnen gute Anregungen.

Kein Tag ist wie der andere, jeder Tag bringt neue Her-
ausforderungen mit sich. An nahezu jedem Tag erleben 
wir Kleinigkeiten, die sich ändern bzw. geändert haben. 
Die überwiegende Mehrzahl davon nehmen wir kurz 
zur Kenntnis und stellen uns ohne Schwierigkeiten 
entsprechend darauf ein. Das kann selbst für große und 
komplexe Veränderungen gelten, deren Abwicklung 
ein dezidiertes Projektmanagement mit Projektplänen, 
Gantt-Diagrammen und anderen technisch-organisato-
rischen Hilfsmitteln zur Abwicklung erfordert.

Veränderungen werden erst dann zu Change-Projekten 
und erfordern in der Folge ein Change Management, 
wenn Menschen mit ihren Bedürfnissen und Gewohn-
heiten (emotional) betroffen sind. Die Einführung einer 
neuen Software als solche ist lediglich ein technisches 
Projekt, ein „IT-Projekt“. Ein IT-Projekt in diesem Sinne 
wird erst dann und dadurch zum Change-Projekt, wenn 
sich aufgrund der neuen Software die Arbeitsbedingungen 
und die Arbeitsabläufe für die betroffenen Mitarbeiter 
tiefgreifend und nachhaltig verändern. Aus diesem 
Grund ist „der Faktor ‚Mensch’ … wesentlicher Bestand-
teil aller Veränderungsprozesse und gleichermaßen der 
kritische Erfolgsfaktor.“ (Quelle: FAZ, 21.06.1999)

Die Veränderungsgeschwindigkeit hat in den vergangenen 
Jahren dramatisch zugenommen. Es spricht nichts 

dafür, dass sich das in absehbarer Zeit ändern wird. Die 
Fähigkeit zur Veränderung (Wandlungsorientierung, 
Agilität) zählt daher zu Recht zu den Erfolgsfaktoren 
eines Unternehmens. 
Doch überall dort, wo Menschen arbeiten, ist es mit 
der reinen Umsetzung von Veränderungsvorhaben 
nicht getan: Der Mensch steht dem Wandel, sobald er 
ihn persönlich betrifft, meist skeptisch und ängstlich 
gegenüber. Aktiver und passiver Widerstand sind häufig 
die Folge. In einem Unternehmen, das seinen Mitarbeitern 
diese Ängste und Unsicherheiten nicht nehmen kann, 
ist der Wandel zum Scheitern verurteilt. Und ohne die 
notwendigen Anpassungen an veränderte Rahmen-
bedingungen hat ein Unternehmen keine Chance am 
Markt zu bestehen.

Auf ein zielgerichtetes Change Management kann also 
kein Veränderungskonzept verzichten. Und: „Anyone who 
tells you it is easy to change the way people do things 
is either a liar, a management consultant, or both.“ (The 
Economist, zitiert nach: Christian Bohl „Change Manage-
ment - Qualitätsentwicklung an einer Schweizer Berufs-
maturitätsschule)

Unter Veränderungsmanagement oder Change Manage-
ment werden in der Folge alle Aufgaben, Maßnahmen 
und Tätigkeiten zusammengefasst, die eine umfassende, 
bereichsübergreifende und inhaltlich weitreichende 
Veränderung – zur Umsetzung neuer Strategien, Struk-
turen, Systeme, Prozesse oder Verhaltensweisen – in 
einer Organisation bewirken, unterstützen und begleiten 
sollen.    mk
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Michael Kohlhaas

Vorsitzender des Vorstands 
der Manufaktur für Führungskultur 
im Mittelstand e.V.
Geschäftsführer 
der 100Persent GmbH & Co. KG

michael.kohlhaas@manufaktur-fuer-fuehrungskultur.de
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Bewerben Sie sich in einer von drei Kategorien für den 
BMM AWARD 2017 für Bestes Management im Mittelstand.

Alle Informationen finden Sie hier: http://erfolgsfaktormanagementimmittelstand.com/bmm-award/

Positionieren Sie Ihr 
Unternehmen als attraktive 

Arbeitgebermarke

SAVE THE DATE!
Das 4. Führungssymposium für den Mittelstand findet

am 14. November 2017 im Congress Center Böblingen statt.


