OLIVER SCHR ADER

Licht ins Führen bringen
Qualitative Führungsanalysen als Grundlage für Veränderung
Was muss eine Organisation über sich selbst wissen, um Führung gezielt weiterentwickeln zu können?
Welche Art von Wissensproduktion ist dazu geeignet?
Wir waren unzufrieden mit den Ergebnissen bestehender Erhebungsmethoden zu diesem Thema und
haben daher ein Analyseinstrument entwickelt, das mit Methoden der qualitativen Sozialwissenschaft
den Führungsmustern von Organisationen auf die Spur kommt. Im folgenden Artikel werden
theoretische und methodische Hintergründe beleuchtet sowie Erfahrungen aus der Praxis reflektiert.
Die Flut an Empfehlungen und Modellen zu Leadership ist unüberschaubar. Dass Führung ein, wenn nicht
der kritische Erfolgsfaktor für Unternehmen ist, scheint in den oberen Etagen von Unternehmen und bei
ihren Konsultanten (© Peter Sloterdijk) weitgehend Konsens zu sein.
Wenn das stimmt, dann wären Unternehmen gut beraten, im Rahmen großer Change-Prozesse das Thema
Führung mit zu denken und auch – explizit oder implizit – mit zu bearbeiten.
Was aber braucht eine Organisation, um wirkungsvoll Einfluss auf das Führungsgeschehen nehmen zu
können?
Zahllose Konzepte und Curricula versuchen auf diese Frage Antworten zu geben: Soft Skills, Teamfähigkeit,
Entscheidungsstärke, Leadership, Innovationsbereitschaft, hartes Führen, weiches Führen, Führen mit
Zahlen, mit Zielen, mit Spiritualität, mit Herz, mit den Beinen (Management by walking around) etc. und
als nächstes wohl mit dem Knie (Beuys sei mit uns!). Der eine Nachteil an der Mehrzahl dieser Konzepte –
auch der wissenschaftlich fundierten - ist, dass sie sehr generisch sind, d.h. ein einziges Lösungskonzept für
alle Arten von Problemen und Fragestellungen vorsehen, gemäß dem bekannten Sprichwort: "Wer nur
einen Hammer hat, für den sieht jedes Problem aus wie ein Nagel". Das andere, noch weiter verbreitete
Manko ist, dass sich die typischen Antworten auf diese Organisations-Frage ausschließlich auf die Personen
der Führungskräfte, nicht auf die Organisation selbst, also auf Strukturen, Prozesse, Projekte etc. beziehen.
Die Qualität guter Prozessberatung macht dagegen von jeher aus, dass sie sowohl die Eigenart der Personen
und ihre besonderen Notwendigkeiten berücksichtigt, als auch organisationale Muster jenseits
individueller Eigenschaften bearbeitet.
Methodisch tappen Prozessberater jedoch oft in die von Jeffrey Pfeffer beschriebene Falle, die eigene
persönliche Erfahrung und/oder Intuition zur Grundlage von weitreichenden Interventionen zu machen
("Many Consultants appear to believe that their own personal experience is sufficient to form the basis of
recommendations – a sample of size of one, and a biased sample at that."1).
Intuition und Erfahrung sind durchaus wertvolle Informationsquellen- aber in komplexen, sich schnell
verändernden Systemen reicht es immer weniger aus, die Perspektive nur einiger weniger zu erfassen.
Vorhersagetechniken, die auf aggregierten Vorhersagen vieler Einzelner beruhen ("prediction markets", vgl.
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Surowiecki), sind ein Beispiel dafür, dass das gemeinsame Wissen der Vielen, auf intelligente Weise
verknüpft, dem jeweiligen Wissen der Einzelnen – auch der "Experten" - regelmäßig überlegen ist.
Die Frage ist daher: Wie kann eine Organisation das notwendige und hinreichend umfassende Wissen über
sich selbst gewinnen, das substanzielle Handhabe für die Entwicklung von Führung und Veränderung in
der jeweiligen Situation gibt und das nicht von der persönlichen Genialität eines einzelnen Managementbzw. Beraterteams abhängig ist? Welche Wissensproduktion ist dafür geeignet?
Es gibt verschiedene Instrumente der Informationsgewinnung, die auf Führung zielen. Dazu gehören
Surveys wie Mitarbeiterbefragungen, Einzel- oder Gruppeninterviews mit Führungskräften, 360° Feedbacks
und Ähnliches. Ein Großteil dieser Methoden ist in ihrer Aussagekraft und als Wissensgrundlage für
Veränderungsprozesse allerdings recht beschränkt. Weiter unten werden wir den Leadership Check
vorstellen. Dieses Instrument haben wir entwickelt, um das unserer Meinung nach ergiebige Wissen über
Führung in der eigenen Organisation für diese Organisation zu erschließen, und wir werden
Vorgehensweise und Wirkungen dieses Instruments anhand konkreter Beispiele erläutern. Zunächst
möchten wir aber Thesen darüber formulieren, welche Art von Wissen bzw. Wissensproduktion vonnöten
ist, um der Organisation eine wirkungsvolle Handhabe zur Weiterentwicklung von Führung zur Verfügung
zu stellen.

Vier Thesen darüber, wie in Organisationen brauchbares Wissen über sich selbst
und die eigene Führung entsteht
These 1: Wer Führung entwickeln will, muss seine Organisation begreifen
Führung ist in unserem Bewusstsein ein individuelles Phänomen: Leadership, das klingt noch immer nach
Großartigkeit, nach Heldentum, nach Fahne schwingendem Voranreiten und einsamen Entscheidungen, in
denen der Held sich und vielleicht noch seinen Idealen treu bleibt. Führung weckt Bilder von Individuen,
deren Entscheidungen Unternehmen mit hunderttausenden Mitarbeitern auf Erfolgskurs bringen, ja sogar
Staaten "in Ordnung" bringen. Dabei ist es noch nicht so lange her, dass der Begriff "Führung" im
deutschsprachigen Raum einen üblen Klang hatte. Und die buchstäbliche Übersetzung des Wortes Leader,
die nehmen wir immer noch nicht so gerne in den Mund. (oder haben Sie auf einer
Führungskräftekonferenz schon einmal etwas gehört wie: "Wir benötigen in unserem Unternehmen mehr
Führer"?). Das ändert aber nichts daran, dass der ganze Themenkomplex "Führung" mit dem, was er in den
Köpfen auslöst und wie er verhandelt wird, in erster Linie Bilder über individuelle Fähigkeiten und
Eigenschaften auslöst. Diese Bilder haben natürlich ihre Berechtigung: ohne persönliche Kompetenzen ist
Führungshandeln nicht beschreib- und beeinflussbar. Individuelles Handeln ist sozusagen die sichtbare
Spitze des Führungs-Eisberges. Der unter der Wasseroberfläche liegende, organisationale Anteil, die
kulturellen und strukturellen Faktoren, die Führungsqualität zu einem wesentlichen Teil determinieren,
werden dabei jedoch vernachlässigt. "Führung" zu verstehen und zu verändern bedeutet, die spezifischen
organisationalen Wirkungsmuster von "Führung" im jeweiligen Unternehmen sichtbar zu machen.
Wenn wiederholte Anläufe zur Professionalisierung der Führung ohne erkennbare Wirkung im Sand
verlaufen, wenn der gleiche Bereichsleiterposten anscheinend hochqualifizierte Führungskräfte in Serie
verschleißt, wenn potentielle Leistungsträger regelmäßig abwandern oder sich gar nicht erst für dieses
Unternehmen entscheiden - dann liegt die Vermutung nahe, dass hier weniger individuelle Qualitäten
sondern organisationale Muster ausschlaggebend sind. Es gilt dann herauszufinden, wie
Entlohnungssysteme, einschneidende Veränderungen oder Erfolgsgeschichten der Vergangenheit,
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strukturelle Widersprüche, Kommunikationsabläufe, Stakeholderbeziehungen, Karriereverläufe etc.
zusammenwirken, um ganz bestimmte Verhaltens- und Denkweisen von Führungskräften und Geführten
zu erzeugen. Alle Methoden, die ausschließlich individuelle Kompetenzen erheben und aufsummieren,
belassen diese 7/8 unter der Wasseroberfläche befindlichen Anteile des Führungs-Eisberges dagegen völlig
im Dunkeln.
These 2: Die am häufigsten eingesetzten Befragungsmethoden erzeugen weder handlungsrelevantes
Wissen noch Energie
Statistische Methoden schaffen nur Daten, aber kein Verstehen. Das ist für Sozialwissenschaftler nichts
Neues, wird aber in anwendungsorientierten Erhebungen trotzdem oft übersehen. Nur soviel: Fragebögen
können natürlich einen Beitrag zur Informationsgewinnung über das eigene Unternehmen leisten –
entweder als Indizienbringer, oder als Überprüfung von Hypothesen. Aber den Kernprozess, der notwendig
ist, um die mentalen Landkarten von Führung zu verändern, nämlich: das Verstehen und Erklären von
Wirkungszusammenhängen, können Fragebögen nicht leisten.
Dabei spielen vor allem zwei Merkmale quantitativer Untersuchungen eine Rolle:
1.

Fragebögen (und stark strukturierte Interviews) können nur Hypothesen bestätigen oder
widerlegen, die schon in den Köpfen der Fragesteller vorhanden sind. Sie können aber kein neues
Wissen schaffen. Das ist eine schwerwiegende Einschränkung, weil damit das Wissen in den
Köpfen der Fragesteller den möglichen Erkenntnisradius bestimmt, und nicht das Wissen in den
Köpfen der Befragten. Bestenfalls widerlegen Fragebögen Hypothesen und regen dadurch zu Fragen
und neuen Hypothesen an. Zur Erklärung und Erforschung dieser Hypothesen bedarf es aber
anderer Methoden, die a) das bei den Befragten vorhandene Wissen über Zusammenhänge sichtbar
machen und b) widersprüchliche Sichtweisen sinnvoll miteinander verknüpfen können. (Vgl. auch
Schein, 20032)

2. Noch schwerer wiegt der Einwand, dass diese Art von Befragungen wenig Energie erzeugen.

In einem großen Telekom-Unternehmen, das großen Wert auf
Mitarbeiterzufriedenheit legte, wurden regelmäßig sehr ausgeklügelte Umfragen
dazu durchgeführt. Als wir ins Unternehmen gerufen wurden, befanden sich diese
Umfragewerte nach langen Jahren hoher Zufriedenheit schon seit geraumer Zeit im
Sinkflug. Auf jeder dieser vierteljährlichen Umfragen folgte ein Zerknirschungsritual
in den oberen Führungsgremien. Die Ergebnisse machten viele Führungskräfte
betroffen, aber sie lieferten weder sinnvolle Erklärungen noch Hinweise für
umsetzbare Interventionen. Im Endeffekt erzeugten sie bei den Führungskräften
Hilflosigkeit und bei den Mitarbeitern Frustration.
Damit wird noch ein Nebeneffekt guter anwendungsorientierter Forschung deutlich. Sie gibt nicht nur
dem Management Informationen über die Situation in der Organisation, sondern die Erhebungssituation
selber erlaubt eine Reflexion und Kommunikation, die auch bei den Befragten selbst neue Perspektiven
anregt.
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These drei: Das notwendige Wissen ist in den Köpfen der Menschen – aber es wird nicht geteilt
Wer könnte besser über die Rahmenbedingungen und das Wirkungsgefüge von Führung in einem
Unternehmen Bescheid geben, als die Führungskräfte und Mitarbeiter des Unternehmens?
Das stimmt und stimmt aber auch nicht. Sicherlich haben Mitarbeiter das genaueste und detaillierteste
Wissen über Muster und Wirkungszusammenhänge in einer Organisation. Wer allerdings Meinungen und
Aussagen seiner Mitarbeiter – egal welcher Hierarchiestufe einholt, und meint, er wüsste jetzt mehr über
das Unternehmen, wird meistens enttäuscht. Fragebögen und Interviews reproduzieren Meinungen und
Bilder, die in der Regel schon bekannt sind. Auf solche Weise gesammelte Aussagen lassen Rückschlüsse
auf Sichtweisen zu, aber kaum auf Wirkungsmuster und Zusammenhänge.
Natürlich ist das relevante Wissen bei den Mitarbeitern des Unternehmens, aber es ist zu einem
beträchtlichen Teil unbewusst oder nicht schriftlich in eine kurze Aussage fassbar: Glaubenssätze darüber,
wie man erfolgreich ist, oder was man auf jeden Fall vermeiden muss, Traditionen, Rivalitäten von
Organisationseinheiten, denen eine lange Geschichte zugrunde liegt, Zweifel an der offiziellen Vision,
Skepsis über die Art, wie Ziele vereinbart werden, widersprüchliche Botschaften, Wissen über
Karrierepfade …
Solches Wissen findet in die Beantwortung von standardisierten Fragebögen selten Eingang. Und wenn
nach der Frage "Wie glaubwürdig ist die Vision des Unternehmens auf einer Skala von eins bis zehn?" im
Feld "Anmerkungen: ….." sich doch jemand die Mühe macht und sein Hintergrundwissen zur Verfügung
stellen will, dann können solche Informationen mit der anschließenden quantitativen Auswertung doch
nicht adäquat eingeordnet werden. Gerade in dieser Art von Information liegen aber die entscheidenden
Hinweise für die Wirksamkeit von Veränderungen.
These vier: Wissensproduktion braucht Prozess
Analyse ist der eine Schuh. Dafür zu sorgen, dass ihre Ergebnisse tatsächlich handlungsrelevant werden,
der andere. Dass Berichte und Auswertungen von Erhebungen ohne Zahl ihre ausschließliche Bestimmung
als Staubfänger in der untersten Lade finden, wird wohl niemanden überraschen. Überraschender ist
dagegen, warum aus dieser Erfahrung nur wenig Konsequenzen gezogen werden: Welches Wissen ist
wirklich praktisch verwertbar? Was soll und kann das Wissen, das hier produziert wird, verändern? Wer
gibt den Auftrag? Wie wird aus Wissen eine gemeinsame Wissensbasis, die Konsequenzen im Handeln
trägt? Wer muss wie einbezogen werden? Jede Analyse, wie auch immer sie zustande gekommen ist, wird
von den Rezipienten vor der Hintergrundfolie ihrer eigenen Interessen und Erfahrungen interpretiert.
Daher müssen diese Erfahrungen und Interessen in die Forschung einfließen ohne sie zu dominieren.
Entscheidend dafür, dass "Analyse" und Erkenntnis tatsächlich Wirkung zeigen können, ist die Beteiligung
der Führungsspitze an Zielsetzung und an Zwischenbilanzen.
Ein weiteres entscheidendes Prozesselement ist die Rückmeldung der Ergebnisse an alle oder zumindest
eine kritische Masse (vgl. Dannemiller et al3) von Führungskräften in Form einer Führungskonferenz.
Durch die gemeinsame gleichzeitige Verarbeitung entsteht ein für Musterveränderungen notwendiges
gemeinsames Bewusstsein, das mit anderen Mitteln kaum zu bewerkstelligen ist.
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Qualitative Organisationsanalyse - der "Leadership Check"
Diese Überlegungen haben uns bei der Erarbeitung des Analyseinstrumentes "Leadership Check" (Siehe
Grafik) geleitet.
Grafik 1: Leadership Check - Der Prozess

Diese Methode macht den organisationalen Anteil an der Wirkung und Ausgestaltung von Führung
sichtbar. Damit soll dem Unternehmen ermöglichen werden, effektive Maßnahmen in unterschiedlichen
Handlungsfeldern (etwa Fortbildung, Kommunikationsstrukturen, Vision und Strategie, Ziel- und
Entlohnungssysteme, Organisationsstruktur, Prozesse, Stakeholdermanagement, …) zu entwickeln, zu
kombinieren oder gegeneinander abzuwägen.
Als Grundlage verwendeten wir hermeneutische sozialwissenschaftliche Verfahren (detailliertere
Darstellung der Analyseverfahren und des qualitativen Forschungsansatzes siehe Anhänge 2 & 3). Diese
Verfahren haben zwar einen hohen Analyseaufwand, machen aber genau jene impliziten Wirkungsmuster
beschreibbar, an denen es herkömmlichen Erhebungen für gewöhnlich mangelt.
Kaum hatten wir die Verfahren konzipiert, gab es auch schon die ersten Anfragen. Der Bedarf war größer
und dringender, als wir gedacht hätten.
In der Folge haben wir den Leadership Check in mehreren großen Unternehmen unterschiedlicher
Branchen durchgeführt. Von den Erfahrungen, die wir dabei gemacht haben, greife ich jetzt zwei heraus,
die hier dazu dienen sollen, Arbeits- und Wirkungsweise näher zu beleuchten. (Weitere Beispiele für
Analyse-Ergebnisse siehe Anhang 3)
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Fall A: Führungsqualifikation nach einem Merger
Situation: Ein kleines, wendiges Startup-Unternehmen, das in der Angreiferrolle dem Marktführer, einem
ehemaligen Monopolisten, das Leben schwermachte, war nach einer starken Wachstumsphase von einem
anderen ehemaligen Staatsunternehmen aus dem Ausland aufgekauft worden.
Anlass: maßgeschneidertes Neuaufsetzen der Führungsqualifikation. Das Unternehmen, das auf seine
hohen Mitarbeiterzufriedenheitswerte ausgesprochen stolz war, erlebte eine stark steigende
Unzufriedenheit bei Mitarbeitern als auch im unteren und mittleren Management. In dieser Situation
schien es angesichts der veränderten Situation angebracht, mit einer Qualifikationsoffensive für die
Führungskräfte zu reagieren. Da diese der spezifischen Situation und den daraus folgenden Ansprüchen an
die Führungskräfte gerecht werden sollte, wurde der Leadership Check als vorbereitendes
Analyseinstrument ausgewählt.
Die Analyse zeigte schon in der ersten offenen Phase recht deutlich, dass Führungsmuster – die ja immer
Kommunikationsmuster sind – noch stark im alten Selbstverständnis verhaftet waren. Die
Führungsstrukturen, die aus einem kleinen Unternehmen stammten (kurze Wege, niedrige Komplexität,
Familiarität), waren der viel größeren und komplexeren Struktur nicht mehr angemessen. Sowohl
Wachstum als auch die neue Markt-Position – nur noch eine nationale Tochter eines Ex-Monopolbetriebes
zu sein – führte zu vielen Reibungsflächen und Frustrationen sowohl an der Schnittstelle zur neuen
Konzernmutter als auch intern. Diese Reibungsflächen drückten sich in bilateralen Konflikten aber auch in
ganz unterschiedlichen kollektiven Mustern aus, so etwa in
•

einer starken Segmentierung der Organisation in die Funktionsbereiche, die durch die
funktionalen Vorgaben aus der internationalen Organisation stark unterstützt wurde,

•

Unklarheit über Handlungsspielräume der unteren Führungsebenen und in ständigem
Eskalieren von Detailproblemen bis in die Geschäftsleitung

•

einem schwerfälligen und unglaubwürdigen Zielesystem

•

einer hohen Skepsis gegenüber den offiziell propagierten Unternehmenswerten

Was schafft Aufmerksamkeit und Betroffenheit?
Wie man sieht, sind die einzelnen beschriebenen Phänomene nicht außerordentlich originell oder
überraschend. Dennoch hing die gesamte Großgruppe von 80 Top-Führungskräften wie gebannt an unserer
Präsentation der Ergebnisse, und die generelle Rückmeldung lautete: "das trifft voll und ganz auf uns zu"
und "Endlich spricht mal jemand an, was hier tatsächlich passiert". Wirksame Irritationen haben aus
unserer Sicht nicht zwingend etwas mit Neuheit oder Originalität zu tun (auch wenn das natürlich hilft),
entscheidender ist es vielmehr, wesentliche Wirkungszusammenhänge herauszuarbeiten und damit den
Nerv der Organisation zu treffen.

Fall B: Sand im Getriebe der Führungsebenen – Neue Rollen und Modi der
Zusammenarbeit nach der Ausgliederung eines Staatsbetriebes
Situation: Ein Teil der Hoheitsverwaltung eines deutschen Bundeslandes wird in ein Unternehmen in 100%
Staatsbesitz umgewandelt. Das Unternehmen soll sowohl Profit für den Staat erwirtschaften als auch
sozialen und ökologischen Nachhaltigkeitsinteressen gerecht werden. Die Mitarbeiter werden
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übernommen, aber das neue Leitungsgremium kommt mehrheitlich von außen. Die Organisation wird von
Grund auf umgebaut und alle Steuerungsstrukturen werden - von der Aufbauorganisation über das
Managementsystem bis hin zu den Leitwerten - neu geschaffen.
Anlass: Diese Neugestaltung der Steuerungsstruktur veränderte auch die Rollen und Zusammenhänge im
neu zusammengewürfelten Führungsteam nachhaltig. Zudem führten das hohe Tempo und die
Gleichzeitigkeit von Umbau der Organisation und Aufrechterhaltung des operativen Betriebs auf
gleichbleibend hohem Niveau vor allem für die zweite Führungsebene und für die Zentralfunktionen zu
einer hohen Belastung. Die Führungsanalyse sollte hier vor allem die Faktoren klären, die für die
schwierige Zusammenarbeit von erster und zweiter Führungsebene verantwortlich waren.
Die Analyse zeigte auch hier ein multifaktorielles Bild für die Schwierigkeiten und Unzufriedenheiten auf.
Ganz im Zentrum der Problematik stand die Rolle des Vorstands, der die Veränderung mit viel Energie
vorangetrieben hatte, aber auf Kosten der Kommunikation und des Interessenausgleiches mit der 2.
Führungsebene und besonders den zentralen Funktionsbereichen.
Gleiches Verhalten – völlig unterschiedliche Wirkungen
Interessant ist, dass einer der Hauptkritikpunkte der betroffenen Führungskräfte fast identisch war mit
einer zentralen Klage in Fall A: der Vorstand regiert zu viel in operative Detailentscheidungen hinein. In
der Analyse stellte sich aber heraus, dass die Funktion und Wirkungsweise dieses Phänomens in den beiden
Fällen völlig unterschiedlich war. Während in Fall A dieses Verhaltensmuster zu Schwerfälligkeit führte,
wurden in Fall B durch dieses Verhalten im Großen und Ganzen die dezentralen Produktionsstandorte vor
dem Zugriff der zentralen, traditionell durch den Amtscharakter sehr bestimmenden Bürokratie geschützt,
was in der Zeit des Umbaus zu ausgezeichneten Leistungen trotz völliger Umkrempelung der Organisation
führte. Trotzdem hatte dieses Muster auch in dieser Organisation sehr problematische Folgen und musste
von einem Verhaltensrepertoire abgelöst werden, das die gleiche Funktion mit weniger Ressourcen und
Motivationsverschleiß bewältigte. Zudem war es nötig, Regelungen und Modi der Zusammenarbeit zu
finden, die nicht mehr dem Ausnahmezustand sondern eher einem – wenn auch veränderlichen –
Regelzustand entsprachen.
Auch hier zeichnete sich in der Rückmeldung ein ähnliches Bild: ein interessierter, den Analyseergebnissen
aufgeschlossen, aber kritisch gegenüberstehender Vorstand und eine durchwegs sehr positive und bewegte
Aufnahme im Rahmen einer Führungskräftekonferenz ("dass wir so miteinander geredet haben, hat es in
den letzten 150 Jahren noch nicht gegeben").
Eine Voraussetzung für eine solche gehaltvolle Auseinandersetzung mit der Gesamtgruppe der
Führungskräfte war beiden Organisationen gemeinsam: der Mut des Vorstandes, kritische
Analyseergebnisse offen mit seinen Führungskräften zu besprechen. Dieser Mut - verbunden mit der
Perspektive auf Schwierigkeiten als Phänomene eines Entwicklungsprozesses und nicht als
Unzulänglichkeiten von Personen oder der Organisation - ermöglichte einen Dialog in Gang zu bringen, der
Führung als eine gemeinsame Leistung des Führungsteams thematisierte.

Wirkungen: Von der Analyse zu Maßnahmen
Die Zustimmung zu Analyseergebnissen bedeutet allerdings noch nicht, tatsächlich Konsequenzen daraus
zu ziehen. Wir arbeiteten in beiden Fällen mit Resonanzgruppen, die auch schon während des
Forschungsprozesses auf Zwischenergebnisse Rückmeldung gegeben hatten. Maßnahmenvorschläge
kamen sowohl von uns, soweit sie in unsere Beraterkompetenz fielen, als auch aus der Organisation. Alle
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Maßnahmen wurden sowohl vom Vorstand und von den Resonanzgruppen sowie eine Auswahl davon in
den Führungskonferenzen reflektiert.
Im Fall A wurden als Konsequenz neben einer Reihe HR-bezogener Maßnahmen eine JahresZielekonferenz ins Leben gerufen, ein Führungsleitbild erarbeitet sowie die budgetäre Verantwortung der
mittleren Führungsebene erheblich ausgeweitet.
Ein quantitatives Indiz für die positive Resonanz dieser Maßnahmen in der Organisation sahen wir darin,
dass die Werte für Führung in den regelmäßigen Mitarbeiterumfragen als einzige deutlich anstiegen. Auch
die Rückmeldung in der an das Führungsleitbild gekoppelten Führungskräftefortbildung war äußerst
positiv. Dennoch fiel die Gesamtbilanz gemischt aus: durch die operativen Herausforderungen des
nächsten Mergers sowie große personelle Umstellungen in der Führungsspitze reduzierten sich
Aufmerksamkeit und Energie für die Weiterentwicklung der Führung merklich.
Im Fall B dagegen wurden auf den Ergebnissen basierend Rollenklärungsworkshops zwischen den ersten
beiden Führungsebenen (etwa 40 Personen) durchgeführt. Diese Führungs-Teambuildings wurden
allgemein sehr hoch bewertet und bei Follow-ups in Halbjahresabständen gelang es tatsächlich, die
Zufriedenheit mit der Zusammenarbeit im Führungsteam nachhaltig zu verbessern.
Erfolgskriterien für die nachhaltige Veränderung
Immerhin lassen sich aus dem Vergleich der zwei Fälle durchaus ein paar Vermutungen über positive
Voraussetzungen für die Umsetzungsphase ableiten:
•

das persönliche Commitment der Führungsspitze zur Führungsanalyse (war in Fall A anfangs
gegeben, änderte sich aber durch einen Wechsel an der Spitze)

•

Ernsthafte Reflexion des Eigenanteils an problematischen Führungsmustern durch die
Führungsspitze und

•

Involvierung des Topmanagements in die darauf folgenden Maßnahmen

•

Größere Souveränität der Organisation in Bezug auf wesentliche Parameter der eigenen
Entwicklung erhöht die Chancen gezielt und nachhaltig auf die Entwicklung von Führung
Einfluss zu nehmen.

Schlussfolgerungen aus unseren Erfahrungen: Kritische Erfolgsfaktoren für qualitative
Organisationsanalysen
Im Nachhinein betrachtet, scheinen mir einige Prinzipien der qualitativen Analysen für ihre Wirksamkeit
entscheidend zu sein – zwei davon möchte ich hier noch etwas näher beleuchten:

Die Durchquerung des Sumpfes der Defizite
Spannungsfelder klar benennen, ohne sich von Problemen hypnotisieren zu lassen
Gleich in unserer ersten größeren Organisationsanalyse war die Defizitorientierung der Organisation eines
der prägnantesten Analyseergebnisse. Gleichzeitig fiel uns auf, dass auch unsere eigenen Analyseergebnisse
vor Defiziten nur so strotzten. Erst durch die konsequente Fokussierung des Sinns, den die beobachteten
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Phänomene für das System erfüllen, wurde aus der erdrückenden Anhäufung von Defiziten ein sinnvolles
Kommunikationsmuster deutlich, das bestimmte Bruchstellen in der Entwicklung der Organisation
markierte. So wie pubertäres Verhalten sinnlos destruktiv erscheinen mag, solange nicht das Verständnis
des Übergangs vom Kind zum Erwachsenen in die Beurteilung einbezogen wird, so brachte erst das
Verständnis für Geschichte und Zukunftsaussichten der Organisation Sinn in die beobachteten
Phänomene.
Dieses Phänomen begegnete uns in unterschiedlichen Abstufungen bei jeder größeren
Organisationsanalyse aufs Neue. Die Rohanalysen ergeben zunächst ein sehr stark defizitär geprägtes Bild,
das erst durch konsequente Befragung auf den organisationalen Sinn hin Muster erkennen lässt, die der
Leistung der Organisation und der handelnden Personen gerecht werden. Eine Erklärung dafür wäre, dass
Beratung (wie auch Management) immer die Behauptung eines zu behebenden Mankos voraussetzt
(sinngemäß zitiert: Dirk Baecker4), und dieser Kontext tendenziell zu einer übermäßigen
"Poblematisierung" der an sich "wertfreien" Ergebnisse führt. Die gute Nachricht: Die hartnäckige
Reflexion dieses Musters führte jedoch direkt zu den eigentlichen Juwelen der Analyse.
Sinn statt Schuldzuschreibung
Dass Organisationen als soziale Systeme ein Eigenleben haben und damit jenseits von individuellen
Kompetenzen bestimmte Muster und Qualitäten reproduzieren, ist unter Organisationsentwicklern wohl
weitgehend unbestritten. In unseren Organisationsanalysen war die konsequente Annahme, dass scheinbar
dysfunktionale Muster einen organisationalen Sinn haben, nicht nur ein Leitstern für die Analyse selber,
sondern sie erwies sich zugleich als wichtigste Voraussetzung dafür, heikle und schwierige Themen in
einem größeren Kreis von Führungskräften konstruktiv besprechbar machen zu können.
Organisationale Muster statt individueller Fehler
Extrem wichtig für die konstruktive Verarbeitung der Analyseergebnisse war auch der Umstand, dass wir in
unseren Rückmeldungen nur über organisationale Muster, Spannungsfelder, Themen reden, aber niemals
über Personen. Wir vermeiden konsequent persönliche Zuschreibungen und ermöglichen damit,
interaktionelle Muster zu denen alle beitragen in den Vordergrund zu rücken, statt die Fokussierung auf
Symptomträger, auf die mit dem Finger gezeigt werden kann (und die sich dagegen natürlich verwehren
müssen). Das machte es möglich, dass auch heikle, spanungsgeladene Themen angesprochen und diskutiert
werden konnten – sogar wenn Vorstandsverhalten Teil eines problematischen Musters war.

Die Außensicht der Innensicht nutzen
Der Sinn kann nur von innen gegeben, die Gestalt nur von außen benannt werden
Ein sehr eindrückliches Ergebnis eines Leadership Checks in einer großen Bank war, dass die Präsenz des
Vorstandsvorsitzenden in den Medien und seine dort getätigten Aussagen den Mitarbeitern ein so
kohärentes Bild über Ziele und Ausrichtung des Unternehmens gaben, das selbst bei den größten
Anstrengungen firmeninterner Kommunikation niemals so perfekt gelungen wäre. Nun sind Berater keine
Medienöffentlichkeit, aber im Grunde ist es der gleiche Effekt: Wenn die Organisation bzw. ihr Zustand als
Baecker, Dirk (2007): Management für Fortgeschrittene, Vortrag auf der 3. Berliner Biennale für Management und Beratung im
System: X-Organisationen, 2007 in Berlin
4
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ganze Gestalt beschrieben werden, dann steigt zugleich das Gefühl für die Identität der Organisation. Was
aus der alltäglichen Perspektive nur ein Bündel von widersprüchlichen Partikular-Perspektiven ist, gewinnt
durch die Betrachtung aus dem Blickwinkel eines externen Beobachters eine Einheit. Und da diese Gestalt
aus der Analyse und dem Zusammenspiel der Partikularperspektiven gewonnen wurde, hat sie einen hohen
Wiedererkennungswert und ist damit sehr anschlussfähig.
Was wäre die dunkle Seite des Mondes ohne die helle – und umgekehrt?
Die rückgespiegelten und in eine Gestalt gebrachten Innensichten gewinnen, wie schon oben erwähnt,
dadurch an Informationswert, dass sie nicht nur explizite, sondern auch implizites Wissen nutzen und
besprechbar machen – also jenes Wissen, das sich im Organisationsalltag nur in Handlungen zeigt, aber
nicht in Worten kommuniziert wird. Dieses implizite Wissen wiederum kann seinerseits auch nur in der
Kombination mit dem expliziten Wissen wirksam werden, da das bewusste reflektierte Wissen ein ebenso
unverzichtbarer Bestandteil des Gesamtbildes ist. Wenn dieses Wissen nicht sichtbar in die Analyse
aufgenommen wird, dann fühlen sich die Beteiligten im System zu recht in ihrer Kompetenz und
Reflexionsfähigkeit nicht ernst genommen und werden alleine deshalb auch noch so zutreffende
Erkenntnisse zurückweisen.
Glaubwürdigkeit durch die Forscherrolle des Beraters
Als von der gesamten Organisation akzeptierte Grundlage für weitere Handlungen wird diese Gestalt
zudem nur dann dienen können, wenn sie glaubhaft machen kann, dass sie nicht von diesen oder jenen
Partikularinteressen in der Organisation übermäßig beeinflusst ist. In diesem Sinne wird die Analyse erst
wirksam, wenn die Rolle der Berater als Forscher und als Ratgeber deutlich und glaubhaft voneinander
getrennt werden kann. Eine glaubhafte Forscherrolle beinhaltet das Vertrauen der Beteiligten, dass die
Forscher weder durch inhaltliche Vorannahmen einen Blickwinkel innerhalb des Unternehmens
bevorzugen noch Vorannahmen über notwendige Interventionen getroffen haben. Diese Glaubwürdigkeit
bedarf einer Reihe von konsistent an einander anschließenden Kommunikationen und strukturellen
Maßnahmen (siehe Anhang 4). Ganz persönlich empfanden wir es als sehr hilfreich für unsere
Beratungsrolle, während des Analyseprozesses diese ausschließlich und dezidiert forschende Haltung
einzunehmen, und unsere einzige Rolle für diese Phase darin zu sehen, zu beschreiben, was ist. (oder,
konstruktivistisch genauer: welche Beschreibungen sind.)
Nicht alle Organisationen bringen die Energie auf, sich auf diese Weise zu hinterfragen, nicht alle
Vorstände den Mut ihren Beitrag mit zur Diskussion zu stellen (und wenn nicht Führung, was wäre dann
der Beitrag eines Vorstandes?). Aber die, die es tun, haben einen gemeinsamen Nutzen: Sie erweitern ihre
Handlungsmöglichkeiten, weil sie ein neues und vertieftes Bild ihrer Organisation gewinnen, das weit über
das Tagesgeschäft hinausgeht. In diesem Punkt scheinen die Ähnlichkeiten zwischen Menschen und
Organisationen größer zu sein als die Unterschiede: Hinschauen kann schmerzhaft sein, aufregend, aber
auch sehr befriedigend. Was dabei herauskommt, kann niemand vorhersagen. Aber die Chance, anstehende
Veränderungen im eigenen Sinne mitzugestalten, steigt.
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Eine Auswahl weiterführender Literatur:
Zur Notwendigkeit Veränderungen durch Analyse vorzubereiten:

•

Pfeffer, Jeffrey und Sutton, Robert (2006): Hard facts, dangerous half truths & total nonsense.
Profiting from Evidence-Based Management. Boston: HBS Press

Wichtiger Input für die angewandten Methoden:

•

Froschauer, Ulrike und Lueger, Manfred (2003): Das qualitative Interview. Wien: WUV

Wie kulturelle Aspekte von Organisationen erfasst und beschrieben werden können und warum es dazu
qualitativer Ansätze bedarf:

•

Schein, Edgar (2003): Organisationskultur, (insbesondere S.69ff). Bergisch Gladbach: EHP

Was Organisationen von Beratern brauchen:

•

Baecker, Dirk (2007): Management für Fortgeschrittene, Vortrag auf der 3. Berliner Biennale für
Management und Beratung im System: X-Organisationen, 2007 in Berlin

•

Baecker, Dirk (2003): Organisation & Management, (insbesondere S.327 ff). Frankfurt/Main:
Suhrkamp

Über die Durchführung von großen Veränderungsprozessen:

•

Dannemiller Tyson Associates (2000): Whole-Scale Change, Unleashing The Magic In
Organizations. San Francisco: Berrett Koehler

Warum und unter welchen Bedingungen Viele mehr wissen als Wenige:

•

Surowiecki, James (2004): The Wisdom of Crowds: Why the Many Are Smarter Than the Few and
How Collective Wisdom Shapes Business, Economies, Societies and Nations. London: Brown
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Grafiken/Tabellen:
Grafik 2: Projektstruktur Leadership Check

Anhang 1
Datenerhebung
Datenquellen sind Gruppeninterviews, Beobachtungen (etwa in Meetings), eventuell Einzelinterviews und
Artefakte (z.B. schriftliche Dokumente). Die Gruppeninterviews als zentrales Erhebungsinstrument werden
aufgezeichnet und wortwörtlich verschriftet. Um die Anonymität zu wahren, bekommen dieses
Datenmaterial allerdings nur die ForscherInnen zu Gesicht. Zitiert werden Interviews - wenn überhaupt nur so, dass daraus mit Sicherheit kein Rückschluss auf die sprechende Person möglich ist.
Interviewanalyse
Die verschriftlichten Interviews werden mit hermeneutischen (= textauslegenden) Verfahren
unterschiedlicher "Auflösung" untersucht:

Analyseschritt

Fokus

Output

Sequenzanalyse

Intensive Analyse ausgewählter,
sehr kurzer Textstellen (2-5 Sätze)

Analyse latenter
Sinnstrukturen.
Genauestes
Analyseverfahren, das
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besonders innovative
Schlüsse ermöglicht
Systemanalyse

Interpretation längerer
Gesprächsabschnitte bis hin zu
ganzen Gesprächen;
Gesprächsflussanalyse

Analyse latenter
Sinnstrukturen mit Fokus
auf Dynamiken des sozialen
Systems

(wer unterstützt/widerspricht
wem bei welchem Thema, welche
Themen erzeugen welches
Gesprächsverhalten? etc.)
Themenanalyse

Manifeste Inhalte des Gesagten,
subjektive bewusste
Sinnstrukturen

Expertenwissen der
Befragten über das System
und die Situation erfassen

Vergleich der Bedeutung und
Verknüpfung von Themen bei
unterschiedlichen Befragten

Dominierende Themen und
wichtigste Standpunkte
dazu erfassen

Vgl. Froschauer/Lueger, Das qualitative Interview
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Anhang 2
Qualitative Sozialforschung
Naturwissenschaftliche Prinzipien dominieren im Allgemeinen das Verständnis von Wissenschaftlichkeit.
In den Sozialwissenschaften haben aber neben den an den Naturwissenschaften angelehnten quantitativen
Methoden in den vergangen Jahrzehnten die qualitativen Ansätze sehr an Bedeutung gewonnen. Diese sind
systemisch-konstruktivistischen Beratungsansätzen insofern verwandt, als sie nicht von einer sozialen
Wirklichkeit per se ausgehen, sondern Handlungen als Manifestationen subjektiver und kollektiver
Deutungsmuster verstehen. Handlungen werden somit durch den subjektiven bzw. sozialen Sinn erklärt,
nicht als von den Akteuren unabhängige Naturgesetze. Trotzdem schreiben sich einige der wichtigsten
Verfahren (Grounded Theory, objektive Hermeneutik) aufgrund der extensiven Analysen, auf denen sie
beruhen, Objektivität ihrer Ergebnisse zu, d.h. das andere Forscher mit denselben Methoden prinzipiell zu
den gleichen Aussagen kommen müssen.
Prinzipien qualitativer Sozialforschung

Quantitative Verfahren

Offenheit

Qualitative Verfahren verstehen sich in
erster Linie als hypothesen-generierend,
es wird möglichst ohne Vorannahmen
an den Forschungsprozess
herangegangen

Hypothesenüberprüfend;
Hypothese wird vom Forscher ex
ante aufgestellt.

Relevanzen und Deutungen der
Beforschten sind wichtig, um
Hypothesen über das Forschungsthema
zu bilden und integraler Bestandteil des
Forschungsprozesses

Deutungen und Relevanzen der
Befragten sind für den
quantitativen Forschungsprozess
nicht oder nur soweit sie sich mit
den vorgegebenen Annahmen des
Forschers decken relevant

Prozesshaftigkeit

Qualitative Forschung ist in ihrem
Ablauf während des
Forschungsprozesses veränderbar.
Zwischen Datenerhebung und –Analyse
wird hin- und hergewechselt. Die
erhobenen Daten werden analysiert die
gewonnen Erkenntnisse bestimmen den
weiteren Verlauf der Untersuchung - es
wird während des Forschungsprozesses
gelernt.

Der Prozess wird im vorhinein
definiert und kann dann nicht
mehr verändert werden, um die
statistische Vergleichbarkeit des
Materials zu ermöglichen.

Kommunikation

Forschung ist Kommunikation – diese
Kommunikation ist keine Störung
sondern Teil des Forschungsprozesses.

Geht von einem sich nicht
verändernden, nicht lernenden
Forschungsgegenstand aus, um
Signifikanz der Aussagen zu
sichern, muss Lernen der
beforschten während des

Beforschte werden als deutungs- und
theoriemächtiges Subjekt verstanden
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Forschungsprozesses sogar
möglichst verhindert werden.

Anhang 3
Beispiele für Ergebnisse Qualitativer Führungsanalysen
Die Ergebnisse eines Leadership Checks kristallisieren sich in 5-10 zentralen Thesen über Führung im
untersuchten Unternehmen, die jeweils mit Unterthesen, Auswirkungen, Wirkungsbereichen hinterlegt
sind. Diese Thesen beschreiben die für Führung zentralen Wirkungsfaktoren in der Organisation, die bei
allen Arten von Veränderungsprozessen berücksichtigt werden müssen. Ziel der Analyse ist es dabei in
erster Linie durch gründliche Analyse die tatsächlich stärksten Wirkungsfaktoren für Führung in diesem
Unternehmen herauszuarbeiten – diese können im Endeffekt sehr aber auch wenig überraschend für die
Führungskräfte des Unternehmens ausfallen.
Die folgenden Beispiele sind ausgewählte Ergebnisse aus realen Fällen.

Unternehmen 1:
Dominierende Innenorientierung, "Angebotsökonomie"
•

Fokus liegt auf Produkten und Werbung

•

Produktentwicklung findet weitgehend ohne Vertrieb und damit ohne Kundensicht statt

Gravierender Personalengpass im Führungssegment
•

Keine Strukturen für Frauen in Führungspositionen

•

Diversity schwach abgebildet
-

Arbeitsmarkt zusätzlich verengt, Kundenstruktur intern mangelhaft abgebildet

Unternehmen 2:
Fokus stärker auf Motivation als auf Leistung
•

Signalisiert, dass Mitarbeiter wichtig genommen werden

•

Auseinandersetzung über Output ist schwach entwickelt

•

Wenig Fokus auf Leistungskriterien (v.a. Führung)
-

Leistungsbereitschaft demonstrieren ist wichtiger als Leistung erbringen

Starke Hierarchien – viel Eskalation von Detailentscheidungen
•

Signalisiert hohen fachlichen Anspruch

•

Vermittelt Rückhalt und Sicherheit

•

Spielräume sind unklar und werden eng interpretiert
-

Eigenverantwortung wird unterwandert
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-

Lange Entscheidungswege

Unternehmen 3:
Führung funktioniert sternförmig und vertikal
•

•

Wenig Aushandlungsprozesse auf den oberen Führungsebenen
-

Schnelle Entscheidungen

-

Wenig Akzeptanz, Orientierung, Nachhaltigkeit

Führung ist sehr personenbezogen und beruht in den oberen Führungsebenen auf
Vieraugengesprächen
-

Entscheidungen werden als Einzelfallentscheidungen erlebt

-

Regeln und Gremien werden als wenig wirksam gesehen, bieten keine Sicherheit und
Orientierung

Soziale Werte sind die Schwachstelle der Vision
•

Arbeitsqualität ist dominierendes soziales Thema (Arbeitsbelastung, Gestaltungsmöglichkeiten,
Sinngehalt der Tätigkeit)
-

Gradmesser für Glaubwürdigkeit

-

Defizite in diesem Bereich entwerten die ganze Vision

Anhang 4
Berater als Organisationsforscher
Einige Hinweise, wie Forscher und Forschung Glaubwürdigkeit erhalten:
•

Anonymität der Interviews sicherstellen und kommunizieren – aus Ergebnissen dürfen keine
Rückschlüsse auf einzelne Personen möglich sein

•

gleichmäßig neugieriges, wertschätzendes Verhalten

•

gründliche Analyse (Forschungsergebnisse hinterfragt und überprüft)

•

Zwischen- und Endfeedbacks durch Auftraggeber und eine repräsentative Querschnittsgruppe

•

Explizieren des Forschungsansatzes und der Rolle der BeraterIn/ForscherIn in den
unterschiedlichen Situationen
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