1 Wandel

Der Wandel sei das einzig Konstante, sagt man – aber ist das
auch wahr?
Blicken wir einmal zurück und verschaffen uns einen grobkörnigen Überblick über das, was Wandel im Laufe eines menschlichen Lebens zu verschiedenen Zeiten bedeutete.
Vier Phasen lassen sich grob unterscheiden:
Ganz ganz früher – damit meine ich seit Beginn der Sesshaftigkeit der Menschen im Neolithikum vor etwa zehntausend
Jahren – war das Leben im Laufe einer einzelnen Biografie im
Prinzip eine mehr oder weniger gerade horizontale Linie auf der
Zeitachse. Es veränderte sich nichts in der Zeit eines einzelnen
Lebens. Natürlich erfuhr diese gerade Horizontale Ausreißer nach
oben und vor allem nach unten, Peaks, die einschneidende Vorkommnisse verkörpern. Nehmen wir als Beispiel den Kindstod.
Sicherlich ein negativer Ausschlag, aber nicht eine Veränderung
des Lebens, denn das gehörte dazu. Heute dagegen können ein
Kindstod oder andere traumatische Schicksalsschläge ein Leben
nachhaltig verändern. Positive Ausschläge – besonderes Jagdglück etwa oder eine besonders gute Ernte – gab es sicherlich
auch. Doch auch diese wurden nur als schicksalhafte Vorkommnisse, nicht als Wandel der Lebensverhältnisse gesehen. Niemand
erfuhr im Laufe seiner Biografie die Geburt oder den Tod einer
Technologie; niemand konnte sagen „Als ich noch jung war, da
hatten wir noch die Steinzeit. Jetzt, in der Bronzezeit, ist halt
manches ganz anders.“ Schicksalsschläge im Laufe eines gleichförmigen, wandellosen Lebens gehörten dazu und waren den
Göttern, später dem lieben (meist eher nicht so lieben) Gott zuzuschreiben und in Demut zu akzeptieren. Wandel – bezogen auf
eine Lebensbiografie – existierte überhaupt noch gar nicht.
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Ganz früher dann kam erst Wandel im engeren Sinn mit ins
Spiel. Veranschlagen wir den Beginn dieser Phase frühestens beim
Buchdruck, spätestens bei der Aufklärung – also irgendwann
zwischen dem 15. und 18. Jahrhundert. Wir können unterstellen,
dass in dieser Zeit die Idee des Fortschritts in die Welt kam. Es
war durchaus möglich, im Laufe einer einzelnen Biografie einen
Wandel zu erleben, den man als Fortschritt empfand. Nach zaghaften Anfängen gab es immer häufiger Veränderungen, die die
Lebensgrundlagen eines Menschen nachhaltig verändern konnten. In erster Linie ist dabei an technologische Innovationen zu
denken. Natürlich sind auch politisch-gesellschaftliche Veränderungen relevant, aber allem vorangehen dürften technologische
Innovationen. Wie es Vilém Flusser prägnant auf den Punkt gebracht hat: „Die Geschichte der Menschheit ist eine Geschichte
der Technik. Und alles andere ist Kommentar.“ Darauf werden
wir später noch zurückkommen. Diese zweite Phase dauerte vielleicht drei- bis fünfhundert Jahre und ist gekennzeichnet durch
eine zunächst linear anmutende Beschleunigung der Innovationen. Einerseits konnte man also durchaus sehr bewusst die Entstehung einer neuen Technologie erleben (noch kaum jedoch den
Tod einer Technologie), andererseits bildeten sich diese Veränderungen ab als Anspruch auf individuelle Veränderung im Laufe
eines Lebens. Mit dem Zusammenbruch des Feudalismus wurde
es möglich, davon zu träumen, etwas Anderes – Besseres – zu
werden als der eigene Vater. Die oben skizzierte horizontale Gerade bekam eine leichte Steigung. Von nahe betrachtet sicherlich
gezackt als ein Auf und Ab, mitunter gewiss auch unterbrochen
von ähnlichen Peaks, wie sie ganz ganz früher normal waren –
aber von etwas weiter betrachtet ging die Gerade im Laufe der
Zeit nach oben. Wandel war Fortschritt. Wir können diese Phase
datieren bis vor etwa 50 Jahren.
Früher – also seit etwa 50 Jahren – wurde der Wandel dann
zum Projekt. Er wurde zum politischen, kollektiven und immer
auch technischen Vorhaben, und jeder konnte sich dieses Vorhaben ebenfalls auf die individuelle Fahne schreiben. Man wollte
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etwas erreichen. Man projizierte ungeahnte Möglichkeiten in die
Zukunft. Wäre alles nach den Kinderbüchern von damals gegangen, würden wir heute die ganze Zeit in privaten Lufttaxis durch
die Gegend brausen. Und wir hätten schon mehrere Planeten kolonialisiert. Vieles, was die Science Fiction prognostizierte, wurde
tatsächlich auch wahr. Vieles andererseits wurde möglich, was
gar nie jemand prognostiziert hatte. Und viele Hoffnungen blieben unerfüllt. Aber man begann zu erahnen, dass die als linear
erlebte Beschleunigung der vor allem technologischen Entwicklung womöglich exponentiell verlaufen würde. Dieses „Erahnen“
müssen wir uns als eine rein intellektuelle Leistung vorstellen.
Unsere Fantasie ist nämlich absolut nicht in der Lage, exponentielle Schätzungen in der richtigen Größenordnung vorzunehmen.
Ein kleines Beispiel: Hätte Ihr Urur…großvater zu Lebzeiten von
Jesus, mit dem er vielleicht zur Schule ging, für Sie ein Gramm
Gold angelegt und das mit 5 % jährlich verzinst, was hätten Sie
jetzt? Drücken Sie es als Masse aus, Währungsschwankungen
wollen wir ja weglassen. Bestimmt nennen Sie nun eine große,
ja vielleicht sehr große Zahl. Ebenso sicher aber eine viel, viel
zu kleine. Sie hätten heute, zweitausend Jahre später, mit Zins
und Zinseszins 2‘391‘102‘204‘613‘750‘000‘000‘000‘000‘000‘000
Tonnen Gold – das ist etwa die Masse von vierhundert Billionen
Erdkugeln. Wenn Sie die richtige Größenordnung genannt haben,
haben Sie entweder gerechnet oder das Beispiel schon gekannt
oder gemogelt. Aber geschätzt haben Sie das nicht. Entsprechend
konnte in den vergangenen Jahrzehnten mehr als eine Ahnung,
dass der technologische Wandel in exponentieller Entwicklung
verlaufen würde, also gar nicht vorhanden sein. Immerhin konnte man Technologien nicht nur kommen, sondern auch gehen
sehen. Man kann annehmen, das wir heute Lebenden die ersten
Menschen überhaupt sind, die die Geburt einer Technologie und
ihre Hochblüte und ihren Tod erleben konnten. Beispielsweise
beim Fax. Oder bei vielen Speichermedien.
In diese Zeit – also in die letzten rund fünf Jahrzehnte – fällt
die Geburt des Change Managements: Die Vorstellung einer ge-
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planten und gesteuerten Veränderung von Organisationen und
sozialen Systemen. Sie ist eine fast schon logische Folgerung aus
dem durch die technische Entwicklung stimulierten allgemeinen
Machbarkeitsglauben. Wandel wurde zum „Planned Change“
eines Zustands A in einen Zustand B. Wie uns Kurt Lewin lehrte, musste man sich dafür die Zeit nehmen (und die Sache gezielt methodisch unterstützen), damit sich die Gewohnheiten und
Muster, die den Zustand A kennzeichneten, aufweichen, damit
sie also „auftauen“ konnten. Wenn dies gelang, konnte man eine
Veränderung vergleichsweise leicht realisieren. In der Folge war
dann freilich eine Restabilisierung des Systems im Zustand B angesagt. Dieses Unfreeze-Move-Freeze ist wohl das Urmodell von
Change Management schlechthin.
Heute nun beginnen sich die Dinge wieder zu ändern. Wir können „Heute“ startend mit dem iPhone und/oder der Finanzkrise
datieren. Weder durch das eine noch durch das andere verursacht,
zeigt sich doch in beidem der Beginn dessen, was Wandel heute
kennzeichnet: Die Geschwindigkeit nimmt zu, die Steuerung wird
opak (denn vieles wird zum Selbstläufer, nicht immer sind klare
„Schuldige“ auszumachen), die Konsequenzen und ihre Reichweite sind unüberschaubar, die Wertung ist ambivalent. Kurzum:
die Dinge sind im Fluss. Für viele heißt das „ins Rutschen geraten“, und wollte man es dramatisieren, müsste man von tektonischen Verschiebungen reden, die schlagartig Häuser zusammenbrechen lassen und Gräben aufreißen können und nicht selten
von einem Tsunami gefolgt werden, dessen Schäden unübersehbar sind. Auch wenn das Einzelne so empfinden mögen, es
gibt gleichzeitig – ebenso dramatisierend – das Empfinden eines
Goldrausches, in dem alles möglich scheint. Hier spräche man
eher von „im Aufbruch“. Schon kennen Manager keine Probleme
mehr, sondern nur noch Herausforderungen und Opportunitäten.
Alles wird möglich. „Riding the Waves of Change“, der schöne
Titel eines schönen Buchs von Gareth Morgan schon vor etlichen
Jahren, ist zum Motto der Zeit geworden. Natürlich ertrinkt auch
immer mal wieder einer in den Wellen, aber dem Surf-Spaß der
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anderen tut das keinen Abbruch. Dieses Nebeneinander von Abbruch und Aufbruch trennt manchmal Verlierer und Gewinner.
Aber es existiert auch innerhalb eines Individuums – sei es als
Auf und Ab in der (meist beruflichen) Biografie, oder sei es als
Disparität zwischen verschiedenen Lebensbereichen, etwa Privatversus Arbeitsleben. Für Phasen des Umbruchs dürfte dies ja auch
zu erwarten sein. Merkwürdigerweise kommt jedoch dazu, dass es
in dem ganzen Tohuwabohu respektive Jubel auch eine Grundstimmung gibt, die da lautet: „Es geht uns besser denn je, die
Dinge werden sich schon einrenken, nur ruhig bleiben und sich
nicht kirre machen lassen.“ Ist es nicht erstaunlich, mit welcher
Gelassenheit wir täglich in der Zeitung katastrophale Meldungen
oder Ankündigungen zur Kenntnis nehmen, ruhig weiterblätternd, wohlwissend, dass morgen schon eine neue Katastrophe
zu berichten sein wird, die dann auch wieder aus den Gazetten
verschwindet?
Die Beschreibung trifft, wenn sie denn trifft, selbstredend nur
oder zumindest hauptsächlich für die Erste Welt zu. Und nur davon soll hier und im Folgenden auch die Rede sein. Bei aller Globalisierung: Asien, Afrika, Südamerika haben weiterhin eigene
Realitäten, die hier ausgeblendet werden – wiewohl sie plötzlich
und zunehmend auf unsere Wirklichkeit zurückschlagen können.
Der Wandel, so können wir vorläufig resümieren, ist also alles
andere als konstant. Wir stehen vor Arten des Wandels, die wir so
bisher nicht kannten, aber wir versuchen noch immer, so damit
umzugehen, wie wir es früher taten. Zum einen gibt es alle vier
oben beschriebenen Formen von Wandel – je nach Lebensbereich
– parallel, sich gleichzeitig überlagernd. Zum anderen gibt es individuelle wie auch kollektive Versuche, die dazu korrespondierenden Bewältigungsformen zu konservieren: Es gibt Menschen,
die hoffen weiterhin auf Stabilität, halten sich an allem Möglichen fest, verstehen jede gegenläufige Erfahrung lediglich als
Peak, der mit Demut zu ertragen sei. Es gibt Menschen, die meinen weiterhin, das Auf und Ab kennzeichne nur lokale, temporäre Verwerfungen, der Gesamtprozess aber weise bestimmt eine

13

Im Fluss

14

p ositive Steigung auf und der Fortschritt sei unaufhaltsam. Es
gibt Menschen, die bemühen sich weiterhin, zumindest eine minimale Ordnung von der Art eines „Planned Change“ von A nach B
ins Chaos reinzubringen, und sie vertrauen auf alle Sozialtechniken des guten Projektmanagements. Und schließlich gibt es Menschen, die erahnen zumindest, dass die Dinge im Fluss sind und
erproben neue Wege, den Kopf über Wasser zu behalten. Welche
Wege das sind und ob sie sich bewähren werden, lässt sich noch
wenig abschätzen. Und es gibt ja auch nicht nur die Perspektive „Kopf über Wasser halten“; es gibt eben auch die Sicht der
grenzenlosen Optimisten, an vorderster Front Ray Kurzweil, die
derart einzigartig neue Möglichkeiten der Technik sich abzeichnen sehen, dass sie das Auftreten einer Singularität in ein paar
Jahrzehnten erwarten. Mit der so genannten Singularität werden
Computer Menschen in fast allem überlegen sein und teilweise
mit ihnen verschmelzen. Diese sehr spannenden Entwicklungen –
auch etwa zum Internet der Dinge oder zu Big Data – sind jedoch
nicht oder nur beiläufig Teil unserer Betrachtung.
In der Welt der Organisationen und Unternehmen, die uns hier
primär beschäftigen soll, wurde das Nebeneinander der grob eingeteilten vier Formen des Wandels inzwischen zur Normalität:
Gewisse Dinge bleiben stabil. Insbesondere viele gute wie auch
kritische Facetten im menschlichen Miteinander machen den
Eindruck, als hätte sich absolut nichts verändert in den letzten
Jahrhunderten. Noch immer gilt „Ober sticht Under“. Noch immer
ist gelingende Kommunikation der Ausnahmefall. Noch immer
vermag berufliche Arbeit soziale Identität zu stiften. Und so weiter. Verglichen mit den technischen Fortschritten ist es eigentlich
erstaunlich, wie antiquiert viele unserer zwischenmenschlichen
Fertigkeiten geblieben sind.
Andere Dinge entwickeln sich positiv, übers Ganze gesehen.
Unsere Arbeitsmittel haben sich enorm verbessert. Die Arbeitsbedingungen sind insgesamt menschenfreundlicher geworden. Die
meisten Menschen – wie erwähnt reden wir nur von der Ersten
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Welt – können sich von ihrer Erwerbsarbeit ernähren. Bildung
und Gesundheit haben riesige Fortschritte gemacht.
Weiterhin gibt es in den Unternehmen auch Change-Projekte,
die den „Von A zu B“-Modus mal mehr, mal weniger erfolgreich
realisieren: Das gilt insbesondere für Produktinnovationen, mitunter für Marketingkampagnen, ab und zu für Produktionsverbesserungen und gelegentlich sogar für Maßnahmen aus dem
Human-Resources-Bereich.
Die überwiegende subjektive Erfahrung aber entspricht der
kompletten Verflüssigung der Dinge, bei der man sich immer öfter schwimmend dagegen wehrt, in einen Strudel zu geraten. Es
werden Projekte um Projekte gestartet, die überlappen sich und
widersprechen sich auch mal. Die werden mit viel Pomp gestartet, und kaum je werden sie fertiggestellt. Aus unternehmerischer
Sicht praktiziert man die Philosophie „Säe, ohne zu ernten“. Das
will keiner, stört alle – aber es wird ungebrochen fortgesetzt. Niemand ist da, der dem Trend Einhalt gebieten könnte. Aus Sicht
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter praktiziert man die Philosophie „Kopf einziehen, sich bedeckt halten und abwarten, bis
wieder eine Aktion vorüber ist“. Das will keiner, stört alle – aber
es wird ungebrochen fortgesetzt. Niemand ist da, der dem Trend
Einhalt gebieten könnte.
Für Berater ergibt dies reichlich Arbeit, doch nicht wirklich
Erfolg. Denn zu oft versuchen auch sie noch, vor allem dem dritten Muster – von A nach B – zu folgen. Sie stellen Rechnung,
wenn B zwar nicht erreicht, aber durch A’ ersetzt worden ist,
womit der nächste Auftrag lockt. Sie kommen aber auch unter
Beschuss, weil sie die Verflüssigung der Verhältnisse nicht nur
nicht aufhalten, sondern eher noch beschleunigen. Schwimmhilfe
geben sie kaum oder nur einzelnen Individuen – in der Regel
dem Auftraggeber. Das ist nicht nichts, aber meist deutlich weniger als versprochen. Und der Nutznießer ist nicht wirklich das
Unternehmen. Organisationales Lernen ist ein großartiges, aber
hohles Versprechen geblieben. Natürlich verändern sich Organisationen, aber sie werden mehr durch die ständigen tektonischen
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Verwerfungen dazu gezwungen, als dass ihr morgiges Anderssein
Ausdruck heutiger Lernprozesse wäre.
Der Machbarkeitsglaube aller Beteiligten – nicht nur der Manager und der Berater, sondern auch der „Zuschauer“, von den
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern angefangen bis zu den Analysten und Politiker – erzwingt eine unglaubliche Kontroll-Illusion: der Schwanz wedelt mit dem Hund. Ob eine Maßnahme im
(Change) Management Actio oder Reactio war, lässt sich niemals
wirklich ergründen, denn dafür fehlt ein sauberes experimentelles Design, das die Dinge einmal mit einer bestimmten Entscheidung und einmal ohne sie durchzuspielen gestattete. Zwar
ist es tröstlich, wenn uns die moderne Physik verspricht, bei jeder Entscheidungssituation spalte sich die Welt in verschiedene
Paralleluniversen auf, und in jedem dieser Universen wäre die
Entscheidung anders getroffen worden. Nicht nur, dass diese Physik ganz schön viel Platz braucht – wir selbst sind ganz einfach
nicht außerhalb davon, so dass wir die verschiedenen Varianten
eben gar nicht beobachten können. Vielmehr sind wir immer nur
Teil einer Variante, und wir können kaum je sagen, was gewesen
wäre, wenn wir uns dort oder dort anders entschieden hätten.
Zwar ist dieses Problem nicht neu, es ist einfach Teil der Conditio
humana. Aber bei der zunehmenden Beschleunigung der Veränderungen liegt die jeweils letzte Entscheidungssituation noch so
kurz zurück, dass man sich dieses Problems viel besser bewusst
ist als früher, als man vielleicht nach zwanzig Berufsjahren mal
darüber nachdachte, was wohl geworden wäre, wenn man damals einen anderen Beruf gewählt hätte.
Fakt ist, dass immer mehr Linien- respektive Routinetätigkeit
durch Projektarbeit ersetzt oder überlagert wird. Organisationen
lösen ihre Grenzen auf, es wird zunehmend unscharf, wer dazu
gehört und wer nicht. Projekte, temporäre Engagements, Outsourcing, Partnerschaften und so weiter stehen für eine zunehmend fluide Organisation. Alles lässt sich verflüssigen – bis auf
die Individuen, die Menschen, die in diesem Fluss treiben oder
schwimmen. Das Individuum, das ist bekanntlich das Unteilbare.
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Und dies stellt für die komplette Verflüssigung der Organisation
eine problematische Hürde dar. Unüberwindbar scheint sie aber
nicht, denn mittels der Flexibilisierung der Anstellungs-, Beschäftigungs-, Arbeitszeit-, Auftrags- und Zuständigkeitsverhältnisse,
mit Telearbeit, Homeoffice, Vertrauensarbeitszeit und Arbeitsplatz-Virtualisierung sowie mit der unbedingten Forderung nach
lebenslangem Lernen wird letztlich auch die „Verflüssigung“ des
Individuums angestrebt. Dass dies zu prekären Arbeitsverhältnissen führen kann, liegt auf der Hand, wird aber zeitgeistig als
völlig normal einfach ausgeblendet. Und dass es zu einem Phänomen der Selbstausbeutung führen kann – von Klaus Peters als
„interessierte Selbstgefährdung“ auf den Begriff gebracht –, wird
als Kollateralschaden verbucht.
Interessant ist nun, dass die fluid gewünschten Organisationen
auf Instrumenten aus dem Zeitalter des „Planned Change“ oder
davor aufbauen, die den verflüssigten Verhältnissen weder angepasst noch dienlich sind, sondern uns eher an einen Grund
lagenirrtum gemahnen. Im Folgenden ein paar Beispiele, die hier
sicherlich etwas überzeichnet werden, aber eben nur etwas.
Unverändert setzen die Unternehmen auf jährliche Budgetprozesse, die im Interesse der finanziellen Steuerbarkeit eine geschäftliche Planbarkeit unterstellen, die angesichts sich zunehmend verflüssigender Verhältnisse gleichzeitig unrealistisch und
unerwünscht ist. Schnelle Reaktionsfähigkeit jedenfalls wird dadurch massiv erschwert.
Unverändert setzen die Unternehmen auf hierarchisch kaskadierte Zielvereinbarungen, die fast zwangsläufig zu dem führen
müssen, was man als Hundekurve bezeichnet: Hunde schwimmen
in einem Fluss unbeirrt auf ein Ziel zu, das sie fest im Blick behalten; da sie damit die Strömung nicht einberechnen und keinen
Vorhaltewinkel kennen, schwimmen sie faktisch keineswegs eine
gerade Linie, sondern eine Kurve mit deutlich längerer Strecke
und dem Problem, dass sie im letzten Stück gegen den Strom
vielleicht gar nicht mehr ankommen. Die Fixierung auf das ein-
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mal vereinbarte (oder zumindest als vereinbart etikettierte) Ziel
ist ebenfalls wenig geeignet, sich auf rasch verändernde Bedingungen angemessen einzustellen.
Unverändert setzen die Unternehmen auf möglichst klare personelle und organisationale Zuständigkeiten, welche klare Verantwortungen zu allozieren versprechen. Gewünscht ist „Accountability“, nicht nur, um die Richtigen zur Rechenschaft ziehen,
sondern auch, um den Bonus adäquat zuteilen zu können. Alle
wissen, dass damit auch Silodenken und Zuständigkeitsgerangel
einprogrammiert sind, aber das versucht man durch eine laut verkündete „One Company“-Philosophie moralisch zu bekämpfen.
Doch dies gelingt nur in den seltensten Fällen, wie ja Moralin
generell kein guter Treibstoff ist.
Unverändert setzen die Unternehmen auf Personalprozesse,
die auf Eignung zielen, was aber nur funktioniert, wenn klar und
beständig ist, wofür sich denn jemand eignen solle. Wenn sich
Aufgaben, Zuständigkeiten, Verantwortung und Zusammenarbeit aber immer wieder und in immer rascherer Folge verändern,
geht diese Rechnung niemals auf. Entsprechend hypertroph sind
die heutigen Kompetenzenmodelle, die vorsichtshalber von jedem auf jeder Stufe alles verlangen, was so einem Personaler
irgendwann einfallen kann. Wenn die Verhältnisse es dann aber
erfordern, dass der Personaleinsatz flexibel modifiziert werden
muss, wird dies nicht selten euphemistisch als Personalentwicklung kaschiert.
Unverändert setzen die Unternehmen auf Marketingprozesse,
die zwangsläufig der Zeit hinterherlaufen. Nur wenige Unternehmer verfügen über die kluge Arroganz eines Steve Jobs, der
sich nicht dafür interessierte, was die Kunden denken, weil er
davon ausgehen konnte, dass sich die Kunden für das interessieren würden, was er gedacht hatte. So werden weiterhin Produkte
einem Markttest unterzogen und Kundenbedürfnisse in Zielgruppen abgefragt, auch wenn sich die Dinge – bis alles ausgewertet,
praktisch umgesetzt und vertriebsbereit ist – schon längst wieder
verändert haben.

Kapitel 1 · Wandel

Unverändert setzen die Unternehmen auf Incentivesysteme,
die von klaren Erwartungen ausgehen, die man nach Möglichkeit
überzuerfüllen hat. Unterjährige Änderung der entsprechenden
Abmachungen sind zwar möglich, aber beidseitig nicht beliebt,
denn sie setzen das erforderliche Commitment-Gefühl aufs Spiel,
das man für ein ungebremstes Engagement braucht. Wer ein
paarmal die Erfahrung gemacht hat, dass während des Spiels die
Spielregeln geändert werden, lässt sich nicht mehr vorbehaltlos
darauf ein.
Unverändert setzen die Unternehmen auf ein systematisches
Projektmanagement, das für besondere Vorkommnisse in ansonsten stabilen Verhältnissen konzipiert war, inzwischen aber mehr
und mehr Zeit vor allem bei Führungskräften in Anspruch nimmt,
so dass der Ausnahmefall langsam zum „courant normal“ wird.
Mit dem Einzug der jungen Digital Natives hat Ronald Hanisch
denn auch bereits das Ende des Projektmanagements ausgerufen,
denn diese zählen auf ganz andere Formen der Zusammenarbeit
als ihre älteren Kolleginnen und Kollegen.
Unverändert setzen die Unternehmen auf den Fetisch des
Wachstums und scheuen sich in manchen Fällen durchaus auch
nicht, dies als ihre Strategie zu bezeichnen. Es ist, als hätte sich
eine Fußballmannschaft die Strategie ausgedacht, zu gewinnen.
Ob aber Wachstum eine generell sinnvolle Antwort auf sich rasch
ändernde Bedingungen sein kann, wird kaum hinterfragt. Von
mindestens zwei Fällen können wir sogar definitiv sagen, dass
Wachstum nicht die Lösung, sondern das Problem ist: nämlich
erstens da, wo ein Geschäftsmodell nur mit Wachstum funktioniert (solche Schneeballsysteme sind denn auch gesetzlich verboten), und zweitens in dem Fall, wo das Wachstum allen und auf
Dauer gelingen würde (denn dann würde die Wirtschaft rasch implodieren, wie unsere kleine Zins- und Zinseszinsrechnung weiter
oben eindrücklich illustriert hat). Das am häufigsten angestrebte
Wachstum in Form von Marktanteilsvergrößerung wiederum ist
zwar betriebswirtschaftlich nachvollziehbar, volkswirtschaftlich
aber eher ein Nullsummenspiel – wenn es nicht gar zu einer so
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dominierenden Marktstellung führt, dass die gleichen liberalen
Kräfte, die stets nach Wachstum schreien, sofort nach Konkurrenz rufen müssen.
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Die Aufzählung der Beispiele für den Grundlagenirrtum moderner Unternehmensführung ist sicherlich nicht abschließend. Sie
zeigt jedoch, dass man dem gewandelten Wandel noch immer
im Modus der Erfahrung begegnen will. Man intensiviert die Erfolgsrezepte von gestern. Aber man bleibt damit im „more of the
same“. Selbstredend gab es gleichzeitig aber durchaus verschiedenste konzeptionelle Ideen, die Sache auf ein neues Fundament
zu stellen.
Da ist zunächst der Versuch, die Sache terminologisch zu fassen. Der Begriff vom „Disruptive Change“ wurde geprägt. Er erklärte zwar nicht besonders viel, entschuldigte aber umso mehr.
Wer als Manager seinen Kopf gegen alle Widerstände und ohne
Rücksicht auf Verlust durchsetzte, der konnte sich als disruptiver
Change Manager fühlen. Man kann nicht sagen, dass damit eine
grundlegende Verbesserung der Situation eingetreten wäre.
Dann haben wir den Ruf nach Innovation, der zweifellos immer berechtigt ist. Er hat nur den Nachteil, dass er sich thematisch in den Schwanz beißt. Innovation ist zwar sicherlich die
Antwort auf sich rasch ändernde Umstände, aber der Ruf danach
löst natürlich nicht das Problem, wie denn Innovation entstehen
respektive gelingen solle. Es gibt eine Reihe von methodischen
Ansätzen, die hier zu helfen versprechen. Aber angewendet von
wenig innovativen Geistern werden sie eher zu Denkkorsetts als
zu mentalen Befreiungsschlägen. Im Wesentlichen handelt es sich
hierbei – wie etwa bei der von Alexander Osterwalder und Yves
Pigneur zum Bestseller gemachten „Business Model Generation“
– fast immer um Variationen und/oder Ergänzungen des CanvasModells, das die Determinanten des eigenen Geschäftsmodells zu
explizieren und damit zu hinterfragen respektive weiterzuentwickeln gestattet. Das können alles hilfreiche Unterstützungen
sein – es sei denn, man presst das Ergebnis wieder in die alten
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Formen, Rituale und Spiele, die ich oben als Grundlagenirrtum
modernen Managements bezeichnet habe.
Am überzeugendsten erscheint derzeit ein Ansatz, den der
Österreicher Michael Faschingbauer in den deutschsprachigen
Raum gebracht hat und der auf die amerikanische Entrepreneurforscherin Saras Sarasvathy zurückgeht. Das Konzept nennt sich
„Effectuation“ und räumt gründlich mit den Machbarkeitsfantasien klassischen Managements auf. Das Leitmotiv dieses Ansatzes,
zu dem Dietmar Grichnik und Oliver Gassmann etliche Anwendungsbeispiele aus dem deutschsprachigen Raum dokumentiert
haben, heißt: Gestalten statt Vorhersagen. Daraus leitet sich auch
sein erstes Prinzip – nämlich das der Zukunftsorientierung – ab.
Ein zweites ist die Mittelorientierung, das verlangt, mit dem zu
arbeiten, was man hat, was man ist, was man weiß und wen man
kennt. Und dies als Ersatz für die Orientierung an großartigen
Zielen. Das dritte Prinzip ist die Orientierung am leistbaren Verlust (statt am erwarteten Ertrag). Damit ist gewährleistet, dass
man an den unvermeidlichen Irrwegen nicht total scheitert. Und
das vierte Prinzip schließlich fordert das Eingehen auf und Nutzen von Umständen und Zufällen. Diese sollten als Gelegenheiten
geschätzt, statt als Störung eines perfekten Plans verteufelt werden. Effectuation ist eher eine Geisteshaltung als eine Managementmethode. Entsprechend gilt der analoge Vorbehalt, der zum
Thema Innovation geäußert wurde: Wer Effectuation nach festen
Plänen und methodischen Vorschriften durchziehen will, der
scheitert mit Gewissheit.
Was heißt das für den Umgang mit und in Organisationen – sei
es als Führungskraft oder als Berater? Am wichtigsten dürfte die
Einsicht sein, dass der Planung (dem Planen, den Plänen) eine nie
mehr so zentrale Rolle zukommt wie bisher. Vieles, was bisher
geplant wurde und tatsächlich planbar war, muss heute durch
Achtsamkeit rechtzeitig antizipiert und wahrgenommen werden.
Leider ist der Begriff „Achtsamkeit“ jüngstens bereits in die
rapide sich verlängernde Liste der Management-Plattitüden und
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-Plastikwörter eingegangen. Es ist also höchste Zeit, bevor er
gänzlich geschändet ist, zu retten, was an Substanz aus diesem
Konzept noch zu retten ist. Versuchen wir es zunächst mit einem
technischen Vergleich: Ein Flugzeug, das von Punkt A zu Punkt
B fliegen will und Seitenwind hat, kann nicht einfach geradeaus
auf B zufliegen. Es würde den Punkt nie treffen. Es muss den
Flugzeugrumpf (sein Heading) um einen passenden Vorhaltewinkel gegen den Seitenwind stellen, damit seine Flugbahn (also der
Track) eine gerade Linie von A nach B bildet. Der Autopilot kann
den Seitenwind nicht messen, aber er erkennt über das GPS, wo
er sein müsste, wäre er sauber auf dem Track. Das verfolgt er unablässig und korrigiert das Heading entsprechend ständig nach.
Ein so gestricktes Gefühl dafür, ob sich die Organisation und
die Menschen in ihr in die richtige Richtung entwickeln oder ob
sie abdriften – diese Art von Achtsamkeit braucht das Management. Es wäre ein Irrtum zu meinen, auch dafür seien nun neue
Instrumente und Prozesse zu kreieren, die das, was der Auto
pilot im Flugzeug kann, für die Unternehmung leisten würden.
Im Gegenteil, gerade dieser mechanische Machbarkeitsglaube
verschärft die Probleme.
Achtsamkeit für die Organisation und die Menschen in ihr ist
also nicht via jährliche Mitarbeiterzufriedenheitsumfrage zu gewinnen. Im Gegenteil, gerade diese Versuche, auf mechanischem
Wege etwas über die Organisation zu erfahren, produzieren ihr
Ergebnis überhaupt erst. Was sollen die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter denn antworten, wenn sie standardisiert gefragt werden: „Erhalten Sie genügend Wertschätzung für Ihre Arbeit?“
Ja glauben Sie, da würde jemand antworten: „Ja! Viel zu viel!
Hört endlich auf mit all dieser Wertschätzung, ich krieg sie kaum
mehr runter!“? Analoges gilt für die meisten Formen periodischer 360°-Feedbacks, für viele Arten der Organisations- und
Prozessüberprüfungen und für den Versuch, durch eine immer
kleinere Körnung in der finanziellen Messung und Steuerung ein
Unternehmen in all seiner Komplexität wirtschaftlich wieder beherrschbar zu machen.
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Achtsamkeit ist also kein Managementtool. Achtsamkeit ist
eine Geisteshaltung von Führungskräften. Sie brauchen dafür
eine Nähe zu ihrer Organisation, die durch deren Verflüssigung
und Virtualisierung systematisch erschwert wurde. Es ist eine
Geisteshaltung, die auf sozialem Respekt aufbaut und viel Bereitschaft und Fähigkeit zur zwischenmenschlichen Kommunikation
erfordert. Und es ist schließlich eine Geisteshaltung, die Abstand
nimmt vom Mythos der Machbarkeit, der das Management trotz
allen Scheiternserfahrungen unverdrossen von A bis Z durchdringt. Während bei den Machbarkeitsgläubigen Aufmerksamkeit
gefragt ist – welche einengt, konzentriert und fokussiert –, geht
es bei der Geisteshaltung der Achtsamkeit darum, sich zu öffnen
und seinen Horizont zu weiten. Eine Geisteshaltung vielleicht, die
John Lennon einmal so ausgedrückt hat: Life is what happens to
you while you are busy making other plans.
*
Die These dieses ersten Kapitels lautet also: Der Wandel wandelt sich rapide. Die Dinge sind im Fluss, und die Veränderungen
beschleunigen sich. Es braucht andere Arten des Umgangs mit
Change als die bisher mehr oder weniger erfolgreichen. Welche,
ist weitgehend noch offen. Jedenfalls aber braucht es Achtsamkeit gegenüber der Bewegung und Entwicklung von Organisationen und Menschen. Kein Tool wird diese Achtsamkeit leisten,
vielmehr müssen Führungskräfte ein entsprechendes Sensorium
entwickeln.
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2 Treiber

Wer eigentlich sitzt im Driving Seat des Wandels?
Wir können als Haupttreiber der sich beschleunigenden Verflüssigung der Verhältnisse fünf Faktoren ausmachen: Die technologische Entwicklung, die Trustokratie der Globalisierung, die
Algorithmisierung von fast allem, das konsumistische Subito und
die Eigenlogik des Managements. Das Bemerkenswerte an dieser
Aufzählung ist, dass sie auf eine Wer-Frage eine Was-Antwort
gibt. Dies nimmt vorweg, dass sich alle Player zwar durchaus als
Mitspieler im Spiel, niemals aber als seine Verursacher verstehen. Man schwimmt mit im Fluss, aber für die Strömung und das
Flussbett fühlt man sich nicht verantwortlich.
Der Krieg sei der Vater aller Dinge, heißt es. Das ist falsch. Die
Technik ist die Mutter aller Dinge. Von den fünf Haupttreibern
steht die Technik denn auch vor und über den nachfolgenden
drei; und der fünfte, die Eigenlogik des Managements, ist zwar
nicht technisch bedingt, weiß natürlich aber aus der Technik
ebenfalls Gewinn zu ziehen.
Das bereits erwähnte, über 20 Jahre alte Zitat aus einem eindrücklichen Vortrag von Vilém Flusser ist es wert, wiederholt zu
werden: „Die Geschichte der Menschheit ist eine Geschichte der
Technik. Und alles andere ist Kommentar.“ Alle Tiere, so Flusser, kennen nur drei Wahrnehmungskategorien. Was immer sie
sehen, sie fragen sich: „Ist es essbar? Ist es kopulierbar? Ist es
gefährlich?“ Nur der Mensch begann sich für Steine zu interessieren, als er den Faustkeil erfand und damit den Reißzahn ersetzte. Und seit der Altsteinzeit hat immer der Mensch die Technik und gleichzeitig die Technik den Menschen geprägt. Wäre
das noch vor wenigen Jahrzehnten allein eine akademisch inte-
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ressante Analyse gewesen, so ist es jetzt eine Alltagserfahrung,
die Eltern von Kindern unterscheiden kann. Insbesondere sind
es natürlich die Informatik- und Kommunikationstechnologien
(IKT), die über Stichworte wie Internet, Facebook, Google, Handys und Tablets sofort verdeutlichen, was gemeint ist. Es werden
künftig aber vermehrt auch die Biotechnologie und die Materialwissenschaften sein, die unser Leben radikal verändern werden.
Stellvertretend für andere sei auf Ray Kurzweil verwiesen: Wer
seine Prognosen liest, glaubt vermutlich kein Wort. Nur hat der
Mann schon so viel an technischem Verstand selbst bewiesen und
damit schon so viel Geld verdient, außerdem hat er schon so viele
präzise, sich später als korrekt erwiesene Prognosen abgeliefert,
dass man vielleicht besser daran ist, ihn nicht als Verrückten abzutun, sondern sich mit ihm darauf einzustellen, dass die IKT sich
tatsächlich im Knie der exponentiellen Kurve befinden und die
nächsten Jahrzehnte ungeahnte Möglichkeiten bringen werden.
Noch in den Siebzigerjahren wurde in Gewerkschaftsgruppen
diskutiert, ob man für oder gegen Mikroelektronik sein soll. Das
ist heute nicht mehr nachvollziehbar – aber es findet mit Bezug auf kommende Technologien wieder statt. Und es wird sich
wieder als lächerlich erweisen. Wir sollten uns darauf einstellen,
dass alles, was Technik vermag, auch Wirklichkeit werden wird.
Die gesellschaftlichen und politischen Kräfte mögen die eine oder
andere Anwendung, vielleicht zwar nur temporär, sicherlich verbieten können. Aber der Prozess der technischen Entwicklung
lässt sich nicht aufhalten. Und seinen Wirkungen können wir uns
höchstens in einer privaten „Splendid Isolation“ entziehen – was
freilich nicht gerade Mode ist.
Was an Verflüssigung der Organisation in Unternehmen möglich geworden ist, ist ohne die technische Entwicklung undenkbar. Das gilt für die durchgängige Prozesskontrolle durch ERPSysteme ebenso wie für Homeoffice oder Telearbeit. Und dass
sich die Menschen heute in einem Zustand des 7×24 Stunden
Verfügbarseinmüssens befinden, ist ohne die dahinterstehende
Technik nicht vorstellbar. Für unseren Kontext geht es nicht dar-
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um, die technischen Entwicklungen konkret bewerten zu wollen.
Vielmehr ist es erforderlich zu verstehen, dass die technischen
Möglichkeiten Optionen öffnen, die immer – von wem auch immer – genutzt werden und damit den Wandel weiter vorantreiben. War es früher IBM, die die Herrschaft über die Unternehmen
via Mainframes gewann, übernahmen sie später Microsoft und
SAP. Ihre Brüder im Geiste und/oder Nachfolger werden wohl
Google und Amazon durch die Herrschaft über die Cloud und Big
Data sowie das Internet der Dinge sein.
Als Folge der Kombination dieser Mega-Anbieter wird sich
die Prozessbeherrschung noch steigern (wobei unklar ist, bis zu
welchem Grad sich die Bemühungen wirklich auszahlen respektive, ab wo sie wieder zu mehr Unflexibilität führen werden, weil
ihre Komplexität mit viel Reibung verbunden ist). Es wird auch
E-Commerce weiter zunehmen (wobei sich noch nicht abzeichnet,
welche Märkte hier wie anpassungswillig sind). Es werden sich
Arbeitsverhältnisse noch mehr verflüssigen. Denken Sie an den
kommunikativen Versuchsballon von IBM vor einigen Jahren, als
das Unternehmen die – bisher nicht eingelöste – Absicht verkündete, nur gerade noch ein kleines Headquarter fest zu beschäftigen und Netzwerke mit zigtausend Selbstständigen zu bilden.
Auch wenn es stets problematisch ist, Zukunftsvorstellungen
nur als „heute plus“ zu konzipieren – es darf und muss davon
ausgegangen werden, dass die unternehmerischen Megatrends
der letzten Jahre noch einige Zeit konsequent weitergetrieben
werden: Zentralisierung, Standardisierung, Automatisierung,
Flexibilisierung. Und die technologische Entwicklung wird alles
dafür Nötige bereitstellen.
Fürs Management bleibt auch hier nur Achtsamkeit – das ist in
diesem Fall aber nicht speziell einzufordern, denn die Unternehmen wissen sehr genau, dass sie die technischen Entwicklungen
nicht verschlafen dürfen. Und die großen Unternehmensberatungsfirmen unterstützen sie dabei. Dass die Unternehmen dann
aber völlig unkritisch alles im Mainstream mitmachen (und sich
so gerade nicht differenzieren), steht auf einem anderen Blatt.
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Und auf dem gleichen Blatt steht vielleicht auch, warum sich
immer seltener Manager getrauen, eigenständige technologische
Entscheide zu treffen. Mag sein, dass die Antwort heißt: Es steht
dabei einfach zu viel auf dem Spiel, als dass man Experimente
wagen könnte. Denn schließlich gilt für immer mehr Unternehmen, dass sie keine Informatik mehr haben, sondern eine Informatik sind. Als Risikovermeidungsstrategie von Managern kann
man den Herdentrieb also durchaus nachvollziehen – aber dennoch läuft das darauf hinaus, den Kern, die Identität, die Persönlichkeit des Unternehmens fremdbestimmen zu lassen und den
eigenen Bonus nur noch mit dem (in der Schweiz würde das heißen) autonomen Nachvollzug fremder Setzungen zu „verdienen“.
Vielleicht ist ja das das wahre postheroische Management.
Gestalterisch ist es sicherlich nicht.
Mit der Globalisierung geht eine Trustokratie einher, die unternehmerisches Handeln mehr und mehr der politischen Einflussnahme entzieht. Viele Unternehmen werden größer und größer
– nicht zuletzt dadurch, dass sie die Kleinen schlucken und zum
Verschwinden bringen. Oder sie fusionieren (falls dies nicht an
den Eitelkeiten der obersten Verantwortlichen scheitert). Der Fetisch „Wachstum“ legitimiert hier alles – fast egal, ob es sich im
Einzelnen rechnet oder nicht.
Was sich aber rechnet, ist die Möglichkeit der großen Trusts
und Konzerne, sich weltweit so zu organisieren, dass sie nicht nur
Lohnkosten, sondern vor allem den ganzen Bereich „Tax & Legal“
optimieren können. Und so wird halt beispielsweise ein Konzern
in zwei rechtlich selbstständige Firmen geteilt, deren eine die
ganze Supply Chain und die andere im Wesentlichen Marketing
& Sales umfasst. Durch trickreiche interne Querverkäufe kann
nun gesteuert werden, dass Gewinne nie in steueruninteressanten
Ländern anfallen. Unnötig zu sagen, dass ein solches Spaltungskonzept intern mit der Etikette „One Company“ beflaggt wird,
denn die Leute sollen es sich ja zur Aufgabe machen, die durch
die Trennung induzierten Reibungen und Abstimmungsprobleme
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möglichst aufwandsarm zu beseitigen. Und ich wähne mich dann
plötzlich in der staatsbürgerlich befremdlichen Lage, in meinem
Land womöglich mehr Steuern zu zahlen als ein solcher Großkonzern.
Was immer sich trustokratisch legitimieren (sprich: rechnen)
lässt, übersteuert alle anderen Argumente. Und so vollzieht sich
immer öfter aufs Schönste, was ich weiland in meinem Buch
Voodoo-Management als das Auseinanderfallen der Logiken von
Unternehmens- versus Betriebsführung beobachtet habe.
Eine für das Bewältigen des organisationalen Wandels besonders dramatische Konsequenz ist, dass Entscheide immer weiter
oben in der Hierarchie getroffen werden. Schon sehr hohe Manager verstehen sich oft nur noch als Ausführer. Nicht nur schlägt
sich das in sinkender Praxisbezogenheit mancher Entscheide
nieder, sondern es reduziert auch die sonst so viel beschworene „Accountability“: Zurechenbar ist nämlich sehr oft nicht, wer
den Entscheid nun wirklich getroffen hat. Vielleicht werden sie
gar nicht getroffen, sondern sie emergieren einfach. Man darf
sich das so vorstellen: Weit oben in der Hierarchie bleibt nicht
unbemerkt, dass der budgetmäßig in Aussicht gestellte Ertragszuwachs erwartungsgemäß nicht so ganz erwartungsgemäß ausfällt. Dies zu benennen und den Druck auf die Kostenseite zu
erhöhen, ist eins. Also bildet sich eine Taskforce, die die üblichen Berater beizieht, welche die üblichen straffen Maßnahmen
vorschlagen. Wenn dann Kostendruck und Lösungsvorschlag so
passend nebeneinanderstehen, muss eigentlich gar niemand mehr
entscheiden. Das „Wir müssen“ ist unübersehbar, und so erfolgt
das Unvermeidliche. Weder gibt es eine Nachkalkulation (denn
man könnte ja eh nicht mehr zurück zum Entscheidungspunkt
und diesmal einen anderen Weg gehen), noch kann die Entscheidung personell einem Verantwortlichen zugerechnet werden. Die
reduzierte Kostenbasis aber lässt sich nachweisen, und sie wird in
gerecht fallendem Umfang bonuswirksam den involvierten Projektverantwortlichen entsprechend ihrer hierarchischen Position
angerechnet. Bevor noch die Früchte für die Organisation zu ern-
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ten wären, startet die nächste Runde. Dieses trustokratische Spiel
ist deshalb vor allem für Großkonzerne typisch, weil bei ihnen
Beratungskosten (zumindest für hohe Entscheidungsträger) kein
Thema sind und die Zentrale, die das Spiel vorantreibt, so schön
weit weg von den Folgen ihres Tuns (und Lassens) ist. Denn,
wie schon Kurt Tucholsky so treffend bemerkte: „In der Zentrale
sitzen nicht die Klugen, sondern die Schlauen.“
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Eine ganz besondere Frucht der technologischen Entwicklung ist
die Algorithmisierung. Insbesondere im Finanzsektor wurden in
den letzten Jahren überaus trickreiche Computeralgorithmen entwickelt, die vieles selbstständig steuern, was früher in Menschenhand war. Hier steht nicht zur Debatte, ob/dass damit Arbeitsplätze verloren gehen. Hier steht zur Debatte, dass diese Algorithmen so mächtig sind, dass sie die Finanzmärkte ganz massiv
beeinflussen und auch mal eine unvorhergesehene Finanzkrise
auslösen können. Stichworte hierzu sind Micro-Trading, das erlaubt, innerhalb von Bruchteilen einer Sekunde x-mal mit derselben Aktie zu handeln, und Algobots, also kleine „Roböterchen“
(es handelt sich natürlich um Software), die die unendlichen Weiten der Finanzdatenbanken durchstreifen und eigenständig aus
kleinsten Differenzen (etwa von Währungen) Kapital schlagen.
Aber auch über den Finanzsektor hinaus kommen – Stichwort: Big Data – geradezu geniale Algorithmen zum Einsatz. So
weiß Amazon, bei denen ich seit Jahren nicht mehr kaufe, aber
immer noch regelmäßig recherchiere, faktisch mehr über meine
(Bücher-) Interessen als – sorry to say – meine langjährige lokale
Buchhändlerin, wiewohl ich sie überaus schätze. Überhaupt geht
die Werbung ja immer gezielter auf uns alle los – Sie ahnen es:
trickreiche Algorithmen machen es möglich.
Diese Entwicklung steht erst an ihren Anfängen, und es
braucht nicht viel Fantasie, sich vorzustellen, dass da noch sehr
viel mehr auf uns zukommt. Entscheidend daran für unseren
Kontext ist, dass die Melodie des Wandels durch einen mechanistischen Kontrapunkt bestimmt wird, der vieles von dem, was an
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sozialen, zwischenmenschlichen und führungsmäßigen Veränderungen folgt, eben folgt – also quasi ein Derivat technischer Entwicklungen ist. Schon jetzt ist es ja so, dass der Kundenberater
Ihrer Bank, die damit wirbt, dass sie sich ganz individuell auf Sie
einstellt, überhaupt nichts mehr zu sagen hat, sondern sich von
seiner Maschine diktieren lassen muss, wie er Sie „ganz individuell“ zu behandeln hat.
Zumindest technologisch mitermöglicht und erleichtert, vor allem aber marketingmäßig massiv gefördert wird die Haltung bei
Konsumenten, alles jederzeit und sofort zu bekommen. Das ist
das konsumistische Subito. Es versteht sich von selbst, dass diese
Konsumentenhaltung auf Produzentenseite den Wandel kontinuierlich stimuliert, denn die Hersteller tun „alles, wenn der Markt
es will“.
Gewiss ist es immer auch eine Huhn-Ei-Frage, ob „der“ Konsument an dieser Beschleunigung schuld sei oder ob der Konkurrenzkampf der Hersteller den Motor bilden. Hersteller heißen
nicht nur so, weil sie Produkte, sondern auch weil sie Bedürfnisse
herstellen. That’s the game. Gesellschaftspolitisch ist das natürlich nicht unbedenklich, aber das ist nicht unser Thema. Für uns
ist daran nur relevant, dass „Markt“ und „Konsumenten“ die Götter sind, die die Unternehmen und ihre Hohen Priester, die Manager, zu ständigem und ständig schnellerem Wandel verdammen
– bei unüberhörbarer Androhung von Höllenstrafen in Form von
Marktanteilsverlusten und Ertragseinbrüchen im Fall von managerialem Widerstand und Versagen.
Da der Markt und die Konsumenten ja jeweils nicht persönlich vorbeikommen und versichern, dass sie genau dies oder jenes
wollen, können sie beide für Wandelvorhaben aller Art von wem
auch immer instrumentalisiert werden. Was immer die Marktforschung an Empirie liefert: ihre Daten sind vergangenheitsbezogen, während das Interesse dem künftigen Käuferverhalten gilt.
Dieser Makel lässt sich ausnutzen, um auch jene Veränderungen
von Produkten, Produktportfolio, Dienstleistungen, Vertriebska-
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nälen und so weiter zu legitimieren, die man will, auch wenn es
nur der eigenen Profilierung dienen sollte (das kommt im folgenden Abschnitt vertieft zur Sprache). Dass viele dieser Veränderungen also dem Prinzip von Versuch und Irrtum folgen, braucht
uns nicht zu überraschen – und es ist auch nicht a priori eine
Disqualifikation. Denn wer nichts wagt, der nichts gewinnt.
Verschärft wird das Problem des konsumistischen Subitos
durch den Zerfall der Käuferloyalität. Immer mehr wird der Konsument zu einem quengelnden Kind, das jedes neue Spielzeug,
kaum ausgepackt, schon wieder in die Ecke schmeißt und nach
einem noch neueren, noch billigeren, noch günstigeren, noch
trendsettenderen Gadget kräht.
Zur Entschleunigung des Wandels in den Unternehmen trägt
das nicht gerade bei. Und so bleiben die Dinge nicht nur im Fluss,
sondern die Strömung wird stärker.
All die bisher besprochenen vier Treiber des beschleunigten Wandels haben es an sich, vom Management als exogen verstanden
werden zu dürfen. Man schwimmt, wie eingangs schon festgestellt, mit in dem Strom, versucht den Kopf oben zu behalten –
aber man fühlt sich nicht verantwortlich für die Strömung oder
das Flussbett. Der fünfte und letzte hier zu nennende Treiber des
beschleunigten Wandels aber ist unübersehbar endogen, es ist die
Eigenlogik des Managements.
Es ist vollständig undenkbar heute, dass ein neuer CEO in sein
Amt käme, sich die Organisation sehr genau anschauen und dann
sagen würde: „Alles okay. Weiterarbeiten!“. Und mutatis mutandis gilt dies für Manager fast aller hierarchischen Stufen. Was im
Folgenden beschrieben wird, gilt vor allem für obere und oberste
Manager – in deren Auftrag indirekt dann aber eben auch für
das mittlere Kader sowie für Projektleiter. Untere Kader – also in
etwa Teamleiter, die keine Führungskräfte mehr führen, sondern
„normale“ Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sind hier in der Regel nicht gemeint. Manager in dieser Definition also folgen einer
ganz besonderen Eigenlogik: Bewegung um jeden Preis.

