
OrganisationsEntwicklung
Zeitschrift für Unternehmensentwicklung und Change Management

2
12

Kreativität im 
Change Management
Mit Design Thinking Organisationen verändern

Radikale Innovation für 
die Organisationsentwicklung
Design Thinking Pionier Larry Leifer im OE-Exklusivinterview

Guerillastrategien zur 
innovativen Organisation 
Embedded Design Thinking als Wandelansatz

Kundenorientierung 
im Change Management
Service Design Methoden in der Werkzeugkiste 

Was Change Manager von 
Architekten lernen können
Gestaltungsansätze für ein kreatives Change Management

Was würde Steve tun?
Zum narrativen Schatten großartiger Führungspersönlichkeiten

O
rg

an
is

at
io

n
sE

n
tw

ic
kl

u
n

g



51OrganisationsEntwicklung Nr. 2 |2012

Andreas v. Oertzen | Früh gestellte Weichen | Erfahrung  

Früh gestellte Weichen
Das  Management von Aufmerksamkeit in der Experten- 
und der Prozessberatung

Das Fokussieren der Aufmerksamkeit gehört zu den wichtigsten Steuerungs- und Führungsinstrumenten innerhalb 
einer Organisation. Im betrachteten Praxisfall werden zwei Beratungsprozesse in einer Organisation beleuchtet, die dort 
nacheinander stattgefunden haben. Im ersten Prozess wirken Strategie-Experten bei der Entwicklung eines Business-
plans für eine Konsolidierungsphase im Unternehmen mit. Rund ein Jahr später veranlasst ein Teil der mit dem Ergeb nis 
unzufriedenen Organisation einen zweiten Beratungsprozess. In diesem wird eine deutlich stärker prozessorientierte 
Perspektive eingenommen, wodurch Kommunikations- und Organisationsstrukturen in den Vordergrund rücken.

Das Beispiel unterstreicht zum einen die hohe Bedeutung der 
Wahl des Aufmerksamkeitsfokus während des Beratungspro
zesses und dessen Wirkung für alle erwartbaren Erkenntnisse 
und Ergebnisse. Es zeigt zum anderen auch, wie wichtig eine 
sorgfältige und vollständige Auftragsklärung ist, indem das Ri
siko, wie die gesuchte und gefundene Lösung – bewusst oder 
unbewusst – bereits durch den Auftragsklärungsprozess inhalt
lich determiniert werden kann. Dabei wird auch sichtbar, wie 
wesentlich es für eine businessnahe Lösung ist, die entschei
denden Funktionsträger rechtzeitig zu involvieren. Darüber hin
aus veranschaulicht der Fall Schwierigkeiten, die aufgrund einer 
zu einseitigen Beratung entstehen und verweist auf mög liche 
Lösungsansätze durch kombinierte Beratungsmethoden. 

Wandel: Von der eigentümergeführten Agentur 
zur Konzerngesellschaft
Am Ausgangspunkt beider Beratungsprozesse steht ein anhal
tender inhaltlicher Dissens zwischen einer großen Medienagen
tur und ihrer Muttergesellschaft. Beachtenswert ist, dass sich 
die Agentur als Teil eines Konzerns in einer von allen übrigen 
Konzerngesellschaften abweichenden Branche bewegt. Für die 
Gruppe ist das projektbasierte B2BGeschäft der Agentur fremd 
und in der Tiefe schwer zu verstehen. Das gilt auch für das Ma
nagement der eigenen Mutterfirma, an welches die Agentur aus 
rein regionalen Gründen als Tochtergesellschaft angehängt ist. 

Der Hintergrund dieser exotischen Position ist, dass die 
vormals eigentümergeführte Medienagentur vor einigen Jah
ren von einem führenden europäischen Medienkonzern ge
kauft und in eine Unternehmenssparte eingegliedert wurde. 

Anschließend wird die gesamte Sparte an einen Investor ver
kauft. Die erfolgreiche Agentur entwickelt als Marktführer in 
ihrem Branchensegment seit fast 20 Jahren individuelle Lö
sungen für Großkonzerne im deutschen Sprachraum.

Die nachfolgende Abbildung zeigt die organisatorische An
gliederung der Agentur innerhalb der Konzerngruppe verein
facht. 

Abbildung 1
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Entscheidungskonflikt und Expertenberatung 
als Lösungsversuch
Mit Beginn der Wirtschaftskrise teilt das Management der Mut
tergesellschaft der Agentur seine Sorge mit, dass das Agentur
geschäft besonders stark von der Krise betroffen werden könn
te. Aus dessen Sicht sei es ratsam, sich vom bisherigen strate
gischen Wachstumsziel zu verabschieden und stattdessen Maß
nahmen zur Kosteneinsparung  zu ergreifen. Diese Sicht wird 
vom Agenturmanagement, welches auf antizyklisches Verhal
ten und Wachstum setzt, nicht geteilt. Dort will man die Krise 
mehr als Chance für Innovationen, stabilere Systeme und hö
here Qualität nutzen. Die übergeordnete Investorengruppe sig
nalisiert der Agentur sogar, dass man mit ihr im Vergleich zu 
den übrigen Konzerngesellschaften eine überaus attraktive 
Wachstumsphantasie verbinde. Die gesamte Kommunikation, 
die aus dem Wunsch der Mutter nach Konsolidierung heraus 
entsteht, löst bei der Agentur Unbehagen und Unmut aus. 

Im Zielkonflikt «Wachstum vs. Sparplan» verdichten sich bei 
Mutter und Tochtergesellschaft deutlich voneinander abwei
chende Ansichten. Die unterschiedlichen strategischen Sicht
weisen der beiden Gesellschaften führen schließlich dazu, dass 
die Mutterfirma Strategieberater beauftragt, die «in Zusammen
arbeit mit dem Agenturmanagement» die Einsparungspoten
ziale für die Agentur ermitteln sollen.

Der Agentur gegenüber treten die Berater als Experten auf 
und fokussieren ihre Ermittlungen und Gespräche konsequent 
auf mögliche Einsparungen.

Das Agenturmanagement und die interviewten Mitarbeiter äu
ßern gegenüber den Beratern hinsichtlich des gewählten Fokus 
der Betrachtungen wiederholt erhebliche Bedenken. Die kriti
schen Anmerkungen entfalten jedoch kaum Wirkung auf den 
Verlauf des Beratungsprozesses, da die Berater durch die Mut
tergesellschaft gestützt werden. Sie  reagieren im Gegenteil auf 
die Einwände der Belegschaft zunehmend konfrontativ. Das 
angestrebte Beratungsziel ist für die Mitarbeiter schon bald zu 
erkennen und führt im Unternehmen zunehmend zu ableh
nenden Reaktionen auf die gestellten Fragen.

Für das Expertenmodell ist in der Beratung charakteris
tisch, dass es einen Wissenden gibt und jemanden, der weni
ger weiß. Problematisch schien in diesem Fall, dass der Bera
ter nicht «wissend», und die Agentur als wichtiger Teil des Kun
densystems nicht «weniger wissend» ist. Als Ergebnis eines, 
über viele Monate andauernden Beratungsprozesses, entsteht 

ein Schluss bericht, der auch die Muttergesellschaft als Auftrag
geber nicht mehr überzeugen kann. Er wird ohne weitere Kon
sequenzen abgelegt. Die zahlreichen Interventionen jedoch 
hinterlassen deutliche Spuren im Unternehmen. Der Beratungs
prozess bewirkt eine hohe Ressourcenbindung im Manage
mentteam sowie zeitweise dramatische Verunsicherungen in 
der Belegschaft, was zunehmend für das operative Geschäft, 
insbesondere für die Vertriebsaktivitäten, zu einer starken Be
lastung führt.

Betrachtung der Prozess- und Beziehungsebene 
als Lösungsversuch
Auch nach dem erfolglosen Beratungsprozess bleibt die Kom
munikation zwischen Mutter und Tochtergesellschaft formal 
unverfänglich und freundlich, obwohl im Laufe des Prozesses 
immer spürbarer wird, dass das Beziehungsgefüge erheblich 
gestört ist. Dies drückt sich beispielsweise durch sporadisch 
in der Belegschaft freimütig geäußerte Entrüstung über man
gelnden Sachverstand und Kommunikationsstil der Berater aus. 
Nach dem Ende des Prozesses fühlen sich sowohl das Mana ge
ment als auch die Fachexperten der Agentur in ihrer Sichtwei
se bestätigt und durch die operative Einmischung der Mutter
gesellschaft geringgeachtet. Im Ergebnis verschlechtert sich 
das Verhältnis zwischen beiden Gesellschaften weiter.

Schließlich beurteilt die Geschäftsführung der Agentur die 
Situation als schwer erträglich und engagiert eine Gruppe sys
temisch orientierter Berater, um Klarheit über das Problem zu 
gewinnen. Gemeinsam mit den Beratern wird die Frage nach 
der Ursache des Problems erneut gestellt: Was ist das Kern
problem und wie wird es erzeugt? 

Das Zustandekommen des ersten Beratungsprozesses und 
die zugehörige Auftragsklärung werden noch einmal systema
tisch nachvollzogen. 

Die Abbildung 2 illustriert die Kommunikation in dieser 
Phase schematisch und verdeutlicht das folgende Dilemma: 
Außerhalb des Protokolls ermutigen sowohl die Investoren als 
auch das Senior Management der Konzerngruppe die Agentur 
zu deren Wachstumskurs. In den formellen Meetings, die der 
hierarchischen Struktur der Gruppe folgen, delegiert das Senior 
Management die Entscheidungskompetenz an die Mutterge
sellschaft. Diese delegiert sie ihrerseits weiter an das Agentur
management. Informell macht die Muttergesellschaft deut  lich, 
dass sie kein Wachstum will und beauftragt einen Berater. Im 
Schaubild sind offizielle Aussagen mit durchgehenden Linien, 
inoffizielle Signale hingegen mit gestrichelten Linien dargestellt.

Die Beziehungsebene der – mit Blick auf die Agentur – wich
tigsten Akteure in der gesamten Organisation wird durch eine 
Mischung aus zirkulärem Fragen und einem Reflecting Team 
beleuch tet. In die Fragestellungen werden  stets mindestens 
zwei Perso nen des Systems mit einbezogen. Damit wird die 
Be ziehungsebene mit erfasst.

«Für das Expertenmodell ist es in der Beratung 
charakteristisch, dass es einen Wissenden gibt 
und jemanden, der weniger weiß. Die Vor aus
setzungen in diesem Fall waren anders.»
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Es kristallisieren sich Erkenntnisse zur Problemkonstruk tion 
auf der Ebene der Beziehungsgefüge der betroffenen Organi
sationsteile heraus.

•	 Ziele:	Während	der	Auftragsphase	versucht	die	Mutterfirma	
durch Vermittlung eines vermeintlich gemeinsamen Ziels 
aller Beteiligten (Verbesserung der Rendite), Konsens in der 
Kommunikation zu erzielen. Aus der Außensicht steht dem 
jedoch entgegen, dass mehrere Akteure mit ihren eigenen 
spezifischen Zielen am erfolgreichen Erhalt der Organisati
on beteiligt sind. Im Fallbeispiel will der Vertrieb mehr Um
satz mit mehr Mitarbeitern erzielen, das Produktmanage
ment will die Krise als Chance für Innovationen nutzen und 
der Produktionsbereich will Auslastungslücken für Bemü
hungen um eine höhere Prozesssicherheit und stabilere 
Systeme nutzen.

•	 Kommunikation:	Versteckte	Beweggründe	bei	der	Mut	ter
gesellschaft führen zu widersprüchlichen Signalen. Tatsäch
liche Wünsche oder Unsicherheiten zum Business werden 
nicht in die Kommunikation der Organisation gebracht. 

•	 Kultur:	 Starke	 Tendenzen	 zur	 Konfliktvermeidung	 in	 der	
Or ganisation und passives Verhalten trotz innerer Wider
stände auf beiden Seiten führen zu formal freundlicher, 
aber versteckt feindseliger Kommunikation zwischen Mut
terfirma und Agentur.

•	 Führung:	Auf	zwei	hierarchischen	Ebenen	wird	die	Fest	le
gung vermieden, wer am Ende die Entscheidungskompetenz 
hat. Das SeniorManagement der Holding kommt seiner 
Führungs und Kommunikationsaufgabe nicht in hinrei
chendem Maße nach und ignoriert gestörte Beziehungsge
füge in den unterschiedlichen hierarchischen Ebenen. 

Als Konsequenz der ungelösten Probleme auf der Beziehungs
ebene gehen Zeit und Energie für scheinbare Konflikte auf der 
Sachebene verloren. 

Abbildung 2
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Fazit und Implikationen
Menschen können nur miteinander kommunizieren, wenn sie 
eine gemeinsame Fokussierung der Aufmerksamkeit teilen. 
Der gemeinsame Blick auf etwas verbindet sie (vgl. F. B. Simon). 
Jeder Bereich folgt dabei einer eigenen Logik und eigenen Zie
len, die von den Zielen anderer ganz und gar unabhängig sein 
können.

Alles gezeigte Verhalten kann immer auch als Angebot zur 
Kommunikation verstanden werden; dabei haben Verhalten 
und Gefühlsausdruck in den wechselseitigen Beziehungen 
immer eine Funktion (vgl. von Schlippe/Schweitzer). Die Be
ziehungsmuster in einem Teilprozess der Beratung deutlich 
zu machen bevor man sich den sachlichen Dingen zuwendet, 
hilft die Gefahr zu vermeiden, sich in inhaltliche Auseinander
setzungen zu verstricken.  Eine Musterunterbrechung in den 
eingefahrenen Kommunikationsprozessen hätte im geschil
derten Beratungsverlauf einen bedeutsamen Unterschied ein
führen können. Allein das sensibilisierte Bewusstsein darüber, 
dass versteckte Beweggründe in der Kommunikation meistens 
eben doch erahnt werden, kann zu mehr Offenheit und da
durch zu einem höheren Vertrauen führen.

Sofern ein Interesse an einer hohen Umsetzungswahrschein
lichkeit besteht, ist es wichtig, expertenorientierte Fachbera
tung und kommunikationsorientierte Prozessberatung situa
tionsabhängig miteinander kombinieren zu können. Viele Be
rater bringen bereits zum Ausdruck, in dieser integrierten Wei
se vorzugehen. Begriffe wie Komplementärberatung, Ganz
heitliche Beratung, Integrale Beratung sind inzwischen gängig 
und deuten in diese Richtung. Im betrachteten Fall führen die 
divergierenden Hintergründe der Berater bei praktisch identi
scher Ausgangslage zu enormen Unterschieden im Vorgehen 
von Anfang an, wodurch die beleuchteten Aspekte sowie die 
Richtung der Prozesse unterschiedlicher kaum sein könnten. 
Dabei ist es sicherlich praxisfern, sämtliche erforderlichen 
Analysen und Interpretationen fachlicher und betriebswirt
schaftlicher Daten vollständig auf der Seite des Kunden zu be
lassen und diese als gegeben vorauszusetzen. Ohne ein fun
diertes Maß an fachlichem und branchenspezifischem Know 
How kommt der Berater, der an einem ganzheitlichen Lö
sungsprozess interessiert ist, kaum aus. 

Für den Klienten ist es wesentlich, dass sich sowohl das Be
raterprofil als auch der Auftragsklärungsprozess auf den Un

tersuchungsschwerpunkt auswirken werden. Da im betrach
teten Fall, einem Teil des Klientensystems vor und während 
des Beratungsprozesses zu wenig Bedeutung beigemessen 
wird, entfalten dessen Beiträge fatalerweise keine Wirkung auf 
den Verlauf des Beratungsprozesses.

Zu guter Letzt: Einige Zeit nach Abschluss der beiden Bera
tungsprozesse, aber wohl nicht als dessen Folge, wird das ge
samte Senior Management der Holding von der Investoren
gruppe ausgewechselt. Interessanterweise sieht das neue Ma
nagement ebenso wie der Investor ein hohes Wachstumspo
tenzial für die MedienAgentur. Die ehemalige Muttergesell
schaft ist heute nicht mehr für die Agentur zuständig; die 
Agentur berichtet nun direkt an das Senior Management der 
Holding.
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«Alles gezeigte Verhalten kann auch 
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