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Adaptive Herausforderungen
im Flugzeugbau1

Dr. Martin Herrmann

Das Werk Augsburg ist ein Produktionsstandort der EADS, in dem Flugzeugkomponenten
hergestellt und montiert werden. In den letzten 12 Jahren machte es eine Achterbahnfahrt mit,
bei der sie Gefahr lief, aus der Bahn zu fliegen und, wie andere Werke, im Rahmen der
Restrukturierung der Dasa zwischen 1992 und 1996, geschlossen zu werden.

Es gab Phasen in denen der fünfjährige Geschäftsplan dreistellige Millionenverluste
aufzeigte, eine Benchmarkingstudie  1994 zeigte einen fast 30% Abstand zu den Weltbesten.
In den Jahren 1996-1997 wagte man sich an eine radikale Transformation, trotz der damit
verbundenen Risiken. Das Wagnis gelang, das Werk gehört heute zu den profitabelsten der
EADS und ist in einigen Fertigungsfähigkeiten weltweites Benchmark. Es hat eine gesunde
Auslastung und reagiert flexibel auf Veränderungen im Umfeld. 2

Vier Phasen

Die Geschichte des Werkes in den letzten zwölf Jahren lässt sich anhand der im Buch
formulierten Prinzipien in vier Phasen teilen.

1. Tödliches Gleichgewicht:

Das Werk Augsburg ist ein Standort mit Tradition. Hier wurden bereits 1917 die ersten
Flugzeuge hergestellt und  im Jahre 1942 das erste Düsenflugzeug der Welt die ME - 262
gebaut. Ende der 80-er Jahre war Augsburg, vorwiegend für die Produktion von Tornados im
Auftrag des Verteidigungsministeriums, mit 2500 Mitarbeitern auf einem seit zwanzig Jahren
anhaltenden Erfolgskurs. Seit 1989 wurde die Lage zunehmend schwieriger. Nach dem Fall
der Mauer und aufgrund der veränderten Machtverhältnisse in Osteuropa wurden die
Verteidigungsetats eingefroren, alle strategischen Szenarien waren in Veränderung begriffen.
Es gab keine zusätzlichen Beauftragungen für Tornado, gleichzeitig wurde die Entscheidung
über den Bau des Eurofighters vertagt und die Aufträge im zivilen Luftfahrtgeschäft gingen
als Folge des Golfkrieges nach unten. Es war klar, dass die einstmals komfortable Auslastung
durch die Fertigung militärischer Flugzeuge nie mehr die bisherigen Umfänge annehmen
würde. Für die einzige Alternative, die Konversion in die Fertigung und Montage ziviler
Flugzeugkomponenten war man jedoch nicht produktiv genug. Zudem war das Werk auf die
Abwicklung von Projekten nach dem sogenannten Cost Plus Verfahren ausgerichtet. Es gab
keine Konkurrenz, und man musste dem öffentlichen Auftraggeber gegenüber nur
nachweisen, dass die gesetzlichen Richtlinien eingehalten wurden. Auf diese Kosten gab es
dann einen Gewinnaufschlag.

Banales Beispiel: das Werk verdiente sogar noch am Strom der Lampen, die über Nacht
nicht ausgeschaltet wurden.

Der Fokus war nach außen gerichtet, die Erhöhung der Produktivität eine ungewohnte
Perspektive. Wettbewerbsfähigkeit war ein Fremdwort.

Die Organisation war streng funktional und zentralistisch ausgerichtet. Es gab die
Planungsabteilung, die Steuerungsabteilung und die Fertigung. Der Garant für den
kommerziellen Erfolg waren aber für Jahrzehnte eine kleine Gruppe von Mitarbeitern in der
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Finanzabteilung, welche die Nachweisführung der abrechenbaren Kosten vornahm. Das Werk
Augsburg stand Anfang der neunziger Jahre ohne Wettbewerbsfähigkeit und verfangen im
tödlichen Gleichgewicht kurz vor der Schließung.3

2. Operatives Management:

1992 schickte der damalige Luftfahrtvorstand der Dasa und heutiger Bahnchef Hartmut
Mehdorn den Manager Gerhard Bock nach Augsburg, um trotz der zu erwartenden
katastrophalen Verluste eine Sanierung des Werkes zu versuchen. Gerhard Bock ist ein
zupackender und erfahrener Manager. Er analysierte die Situation und setzte eine Reihe
schmerzhafter Veränderungen in sehr kurzer Zeit um: Abbau der Mitarbeiter von 2.500 auf
1.500, Streichung von Vergünstigungen, Reorganisation, Sicherung zusätzlicher
Airbusaufträge, Investitionen in Technologie und Prozesse. Diese Maßnahmen verschafften
dem Werk Augsburg eine kleine Verschnaufpause, reichten aber bei weitem nicht aus. Die
milliardenschwere Verluste der Dasa (1995: 4,2 Milliarden DM)4, das Ausbleiben eines
Vertrages über die Serienfertigung von Eurofighter und die schwierigen Marktbedingungen
führten dazu, dass die Bedrohung sogar noch zunahm. Gerhard Bock erinnert sich:

„Als wir realisierten, dass die bisherigen Restrukturierungsmaßnahmen nicht ausreichen
würden uns langfristig überlebensfähig zu halten, beschäftigte mich eine Frage: Warum
kommen die Effekte nicht wie erhofft, wenn du an der Organisationsschraube drehst und
in Produktionstechnologie und DV investierst? Ich reflektierte meine über dreißigjährige
Berufserfahrung. Die Antwort war dann eher einfach. Wirkliche und nachhaltige Effekte
erreichen wir nur, wenn es uns gelingt die Mitarbeiter in einem nie dagewesenen Maße
einzubinden. Aber wie sollten wir das angehen? Ich hatte den Ruf eines harten Sanierers
und mein Team war auch nicht gerade für seine Samthandschuhe bekannt. Zwei Dinge
standen jedenfalls fest: (1) Wir mussten  in zwei Jahren auf dem Weltmarkt
konkurrenzfähig sein und bleiben. (2) Wir mussten das mit unseren Mitarbeitern
erreichen. Und das hieß, dass wir viel tiefergehende Veränderungen vornehmen mussten
als bisher.“5

3. Veränderungsarbeit am Rande des Chaos:

Als Konsequenz initiierte Bock das Projekt A-Top 98 . Um die nötige
Innovationsfähigkeit zu erzeugen, lenkte er das Werk mit dem Projektteam an den Rand des
Chaos. Innerhalb von 2 Jahren wurde das Werk mit Hilfe von radikalen Maßnahmen wieder
auf die Füße gestellt: Übergang von einer zentralistischen funktionalen zu einer
prozessorientierten fraktalen Organisation,   Reengineering der Kernprozesse, interne
Neuausschreibung von über 100 Führungspositionen, Ablösung der zentralen IT- Strukturen
durch dezentrale IT Systeme, verbunden durch einen elektronischen Marktplatz, tiefgreifende
und anhaltende Veränderung der Organisationskultur. Trotz der großen Risiken und
Schwierigkeiten  gelang es zuletzt, alle Projektziele zu erreichen und als Konsequenz der
Umstellungen die Produktivität des Werkes zu verdoppeln.6

                                                  
3 A.a.O.
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4. Raue Fitnesslandschaft:

Das Umfeld ist seit damals nicht freundlicher geworden. Erhöhung der Auslieferung von
Airbus um mehr als 100 %, Übergang von Dasa zu EADS, Herauslösen von Airbus als
eigenständige Firma und damit verbundener Übergang des Werkes Augsburg zum
Unterlieferanten, Zurückfahren der Produktion nach dem 11. September  sind nur einige der
Herausforderungen in einer zunehmend rauen Fitnesslandschaft gewesen. Aber das Werk
Augsburg hat seit seinem bewussten Übergang zum komplex adaptiven System diese
Herausforderungen gut gemeistert und seine Fähigkeiten, in rauem Umfeld zu bestehen,
bewiesen.

Die eigentliche Veränderungsphase war die Phase drei. Wir wollen daraus einige
wesentliche Aspekte hervorheben, um den Umbruch genauer zu analysieren.

Keimzelle Action-Lab

Ende  1995 hatte sich die Werkleitung entschieden sich den Herausforderungen zu stellen
und von einem Projektteam ein komplett neues Geschäftsmodell entwickeln zu lassen. Man
entschied sich für die Action-Lab-Methode, da sie versprach aufbauend auf die Intelligenz der
Labormitarbeiter in kurzer Zeit radikale  Lösungen entwickeln zu können.

Gerhard Bock hatte die Ziele klar formuliert: innerhalb von zwei Jahren
Konkurrenzfähigkeit auf dem Weltmarkt, und zwar mit den eigenen Leuten. Mehr Vorgaben
gab es nicht, aber diese galt es kompromisslos zu verfolgen. Automatisch richtete sich deshalb
das Augenmerk auf die innerbetrieblichen Strukturen. Sie waren rigide, hierarchisch und
undurchlässig und für die Zukunft ungeeignet. Der zentralistische Machtstrom mußte
unterbrochen, ein völlig neues Konzept gefunden werden, und es war von vitaler Bedeutung
die Mitarbeiter einzubeziehen.

Hier müssen wir einen Moment innehalte Betrachten wir diesen Punkt genauer und fragen
uns: was heißt das genau? Traditionell strukturierte Betriebe, zu denen das Werk Augsburg
auch gehörte, wurden von jeher hierarchisch geführt. Ganz oben war das Hirn und die Macht,
dort wurden Visionen formuliert, Kontexte geschaffen und Entscheidungen getroffen, die in
Form detaillierter Vorschriften an die unteren Stellen weitergeleitet wurden. Die Mitarbeiter
in der Fertigung, die wahren produktiven Kräfte, waren von wirklicher Mitsprache
ausgeschlossen. Dieses System beruhte in seinen Grundstrukturen noch auf den Prinzipien des
Feudalismus: alle Macht beim König, und der gibt kleinere Portionen davon nach unten
weiter, bis hin zum Bauern und Handwerker. Sie halten zwar die gesamte Wirtschaft am
Laufen, doch bleiben sie lediglich Ausführende und Betroffene im Spiel der Macht.

Genauer betrachtet erweist sich Social Engineering als nichts anderes, als die
modernisierte Spätform dieser Struktur. Forschern der Komplexität wie Richard Pascale
verdanken wir die Erkenntnis, dass  diese Strukturen verwandelt werden müssen, um die
Innovationsfähigkeit und Leidenschaft der Mitarbeiter freizusetzen.7

Anfang Januar 1996 begann das Action-Lab Team mit seiner Arbeit. Neun fähige
Führungskräfte verschiedener Disziplinen mit hoher sozialer Akzeptanz wurden von ihren
Aufgaben freigestellt und bekamen drei Monate Zeit, die Grundzüge eines neues
Geschäftsmodells zu entwickeln.

Zu Beginn des Action-Labs wurden einige anfangs ungewohnte Arbeitsprinzipien
vereinbart:

                                                  
7 Der Abschnitt weist auf das Hauptwerk von N.Elias, Über den Prozeß der Zivilisation, Suhrkamp 1997.
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80/20 Regel: Sie besagt, dass 80% aller Probleme in 20% der Zeit gelöst werden können.
Detailarbeit und endgültiges Ausfeilen machen Prozesse erst langwierig. Das bedeutete
konkret, gar nicht erst zu versuchen, alle Aufgaben bis ins Letzte zu lösen, sondern mit
wenigen Regeln die meisten Situationen zu meistern.

Timebox: Nimm ein Drittel der benötigten Zeit, um bestimmte Probleme zu lösen. Da
geht das Adrenalin hoch, die Kreativität blüht auf, man arbeitet spontan, lebendig, wach.
Viele Menschen machen das unbewußt, indem sie ihre Aufgaben solange aufschieben, bis es
fast zu spät ist.

Prinzip Rechts nach Links. Nicht das Bestehende analysieren, sondern eine Vision
erstellen: wie sieht unsere Arbeit aus, wenn wir der weltweite Benchmark sind? Von diesem
Zukunftsentwurf beginnend verfolgt man die Schritte stufenweise zurück bis zur Gegenwart.

Hand am Puls: alle zwei Wochen findet ein Treffen zwischen Action-Lab Team und
Werkleitung statt. Es werden keine perfekten Konzepte besprochen, sondern Entwürfe. Das
bringt Flexibilität und eine neue, offene Art der Kommunikation. Fällige Entscheidungen
werden sofort getroffen.

Die Teammitglieder begannen mit einer Mischung aus Enthusiasmus und Skepsis mit der
Arbeit.

„Einerseits waren wir begeistert! Wir sollten innerhalb weniger Wochen ein grundlegend
neues Geschäftsmodell entwickeln und im Anschluss konsequent einführen. Aber wie
würde das gehen? Mit Kollegen, mit denen wir seit Jahren in funktionalen Kämpfen
verstrickt waren? Mit Chefs, die uns als Interessenvertreter ihrer Abteilung sahen? Mit
einem autoritätsgewohnten Werkleiter, der normalerweise kein Konzept durchgehen ließ,
dass er nicht selbst zum großen Teil mitentwickelt hatte? Die Dringlichkeit der Aufgabe
war allen klar, aber wir hatten auch gehörigen Respekt davor. Seit Jahren hatten wir im
bestehenden Geschäftsmodell gearbeitet und konnten uns nicht vorstellen, dass man alles
auch ganz anders machen kann.“8

Nach der Besprechung einiger Fallstudien, nach best-practise Besuchen,
Brainstormingsitzungen  und intensiver konzeptioneller Arbeit in Kleingruppen schälten sich
die ersten Umrisse heraus. Es musste gelingen, prozessorientiert zu arbeiten, die Dominanz
der Finanzabteilung zu durchbrechen und die komplexen und aufwendigen Planungs- und
Steuerungsprozesse so zu vereinfachen, dass tatsächliche Flexibilität und Kreativität wieder
möglich wurden. Es konnte nicht darum gehen, in einem dicken Handbuch das neue
Geschäftsmodell detailliert zu beschreiben, sondern die Grundprinzipien auf wenigen Seiten
zu formulieren, sie in einem nächsten Schritt soweit zu detaillieren, dass die Umsetzung
beginnen konnte . Die restliche Detaillierung durfte der kreativen Intelligenz der Mitarbeiter
vor Ort überlassen werden.

Nach langen Diskussionen einigte sich das Laborteam auf zwei Grundprinzipien:
(1) Schaffe um abgrenzbare Baugruppen und/ oder Fertigungsprozesse weitestgehend autarke
organisatorische Einheiten (Fraktale) und statte sie so aus, als wären sie eigenständige
Unternehmen.
(2) Etabliere eindeutige Kunden/ Lieferantenbeziehungen, in denen die Kunden vorgeben,
was sie wann in welcher Menge brauchen und es von den Lieferanten taggenau bekommen.

Durch die Installierung dieser einfachen Richtlinien würde sozusagen mit einer
Handbewegung der ganze Katalog althergebrachter Steuerungsstrukturen weggefegt  und
gleichzeitig das gesamte Untenehmen an den Rand des Chaos gestoßen. Wir erinnern uns an

                                                  
8 Martin Herrmann, Interviews mit Führungskräften der EADS, Juni 2002.
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die Computersimulationen von Chris Langton, die ergaben, dass die richtige Art und Anzahl
von Regeln die lebendigsten Muster erzeugen, nämlich Zustände am Rande des Chaos. Es
sind ambivalente Zustände, in denen noch genügend Ordnung herrscht, um nicht im Chaos zu
versinken, aber auch genügend Unordnung, um Vielgestaltigkeit und Anpassung zu erlauben.9

Das alles ging nicht ohne Schwierigkeiten ab. Es gab heftigste Auseinandersetzungen im
Team und mit der Werkleitung die im Wesentlichen um die Frage kreisten: kann das
funktionieren? Was bedeutet es, wenn wir den zentralen Überblick über die Prozesse
abschneiden und auf die Wirksamkeit der herausdestillierten Prinzipien und die Fähigkeit der
Mitarbeiter vertrauen, die neuen Prozesse ins Laufen zu bringen und am Laufen zu halten.
Entscheidend dafür, diese Prinzipien in ihrer Klarheit zu formulieren und beizubehalten,  war
die unnachgiebige Forderung des Werkleiters am zu Beginn festgelegten Ziel, also
Wettbewerbsfähigkeit auf Weltmarktniveau, festzuhalten. Allen Beteiligten war klar, dass das
nur mit einem radikalen Ansatz zu erreichen war und Kompromisse zwischen altem und
neuem Modell im besten Fall zu mittelmäßigen Ergebnissen führen würden. Langsam wuchs
auch das Vertrauen innerhalb des Teams, unter schwierigen Bedingungen standzuhalten.

Man machte sich an die Arbeit, die Konsequenzen der zwei Grundprinzipien auf das
gesamte Geschäftsmodell zu durchdenken. Was bedeutete ihre Umsetzung für die
Organisation, für die Informationstechnologie, das Rechnungswesen, die
Managementsysteme? Immer wieder gab es Versuche, an vertrauten Verfahren festzuhalten
und damit die Stringenz des neuen Entwurfes zu durchbrechen. Vor allem die Finanzabteilung
tat sich schwer, seine bisherige Dominanz aufzugeben und sich mit seiner neuen Rolle als
Unterstützer abzufinden.

Die vom Projektteam erkannte Notwendigkeit, eine tiefgreifende Reorganisation zu
durchdenken und ein neues Organisationsmodell zu formulieren, führte dann fast zum
Projektabbruch. Der gefährliche tote Punkt war erreicht, als die Werkleitung die
weitreichenden Konsequenzen der Veränderungen erkannte. Sie waren ja für große
Fortschritte und radikales Vorgehen gewesen, aber Theorie ist eines, und plötzlich die eigenen
Kompetenzen gefährdet zu sehen, etwas anderes. Die Erkenntnis, dass die Neustrukturierung
vor keinem Halt macht, dass sich jeder exponieren und einem persönlichen Risiko aussetzen
musste, was auch bedeuten kann, die eigene Zukunft radikal hinterfragen zu müssen, war eine
schockierende Erfahrung. Über die größten Schwierigkeiten half immer die Entschlossenheit
des Werksleiters hinweg, am gesteckten Ziel ohne Abstriche festzuhalten. Die
Anziehungskraft dieses Zieles setzte sich durch, nicht zuletzt mit Hilfe der inzwischen
erstarkten Fähigkeit der Teammitglieder, die eigenen Chefs zu hinterfragen und die mit den
Projektzielen verbundenen Werksinteressen höher zu bewerten, als die Bereichsinteressen.10

In der Rückschau sind in dieser Laborphase alle wesentlichen Konzepte entwickelt
worden und in der neu entstandene Streitkultur so durchdrungen worden, dass die
Schlüsselspieler die Grundprinzipien noch im Schlaf hätten vermitteln können. Es war ein
Keimzelle für die neue Arbeitsweise entstanden, die im Prozeß ihrer Entstehung den eigenen
Entstehungsprozess gleich mitreflektiert und bewusst verstanden hatte. Für die weitere
Detaillierung und Umsetzung ging es jetzt darum, die inzwischen verinnerlichten  Lektionen
und Prinzipien maßgeschneidert auf die jeweiligen Situationen und Mitarbeiter anzuwenden.
Dabei wurden die unvermeidlichen Missverständnissse und Krisensituationen als Treibstoff
für die Umsetzung verstanden und nicht als Hinderungsgrund für den Erfolg.

                                                  
9Mitchell Waldrop, Complexity, Simon & Schuster, New York 1992, S. 220, 225-226 (dt.: Inseln im Chaos –Die
Erforschung komplexer Systeme, Rowohlt, Reinbek 1993)
10 Martin Herrmann, Interviews mit Führungskräften der EADS, Juni 2002.
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Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne.....11

Wir alle haben es erlebt. Eine große Reorganisation wird angekündigt, die Bedeutung und
Logik wird vermittelt und dann hat uns der Alltag auch schon wieder eingeholt, es werden
doch nur ein paar Kästchen umgehängt, vorhersagbare Personalverschiebungen werden
vorgenommen die Machtbastionen neu zementiert. Auf diese Weise sind schon viele
organisatorische Veränderungen als Etikettenschwindel in die Geschichte eingegangen. Es
war klar, dass das Umsetzung der neuen Organisation in Augsburg eine einmalige Chance
war, den beabsichtigen Neuanfang auch spürbar zu machen. Das würde nur gelingen, wenn
bestehende Seilschaften aufgebrochen werden und junge Talente eine Chance bekommen. Es
ging darum genügend Menschen zu finden, die den Zauber des Neuanfangs erleben und aus
dieser Inspiration die schwierige Phase der Umsetzung bewältigen. Die Frage war wiederum:
welche wenigen Prinzipien verwenden wir im Reorganisationsprozess? Zwei Prinzipien
blieben übrig: (1) Alle Führungspositionen (über 100) werden intern ausgeschrieben. (2) Der
Ausschreibungsprozess wird nach klaren Kriterien, fair, transparent und schnell durchgeführt.
Neben der fachlichen Kompetenz ist die Motivation das neue Geschäftsmodell erfolgreich zu
machen das entscheidende Auswahlkriterium. Gerhard Bock erinnert sich:

„Obwohl wir schon sehr viel Zeit und Energie in die Beteiligung der Mitarbeiter gesteckt
hatten, glaubten viele noch , dass auch diese Welle über sie hinweglaufen würde. Diese
Haltung wurde mit der Ankündigung der kompletten Ausschreibung aufgebrochen. Das
war der Knackpunkt. Innerhalb des Konzerns habe ich das gar nicht an die große Glocke
gehängt und die meisten, die später davon erfuhren, erklärten mich für verrückt. Es war
sicherlich der mutigste Schritt in meiner Karriere.“12

In weniger als zwei Monaten wurden die Stellen ausgeschrieben, die Bewerbungen
bearbeitet und die Stellen neu besetzt. Das gesamte Verfahren war transparent, man bemühte
sich darum, mögliche Verlierer zu identifizieren, mit ihnen noch vor der offiziellen
Verkündung zu sprechen und ihnen neue Perspektiven zu eröffnen. Falsch angewandt kann
eine Ausschreibung aller wesentlichen Stellen zu Resignation und Zynismus führen. In
Augsburg nährte die schnelle und faire Durchführung das Vertrauen ins neue Modell, und
überzeugte alle davon, dass es sich dieses Mal nicht um leere Versprechungen, vorgeschobene
Maßnahmen mit wenig Biss handelte. Diese Erkenntnis erzeugte das - für die weitere
Umsetzung unverzichtbare – Commitment.

Verteilte Intelligenz in Augsburg

Es gibt genügend Beispiele von hervorragenden Grobkonzepten, mutig im Entwurf,
überzeugend in der Konsistenz, die letztlich scheitern oder im Sande verlaufen. Deshalb muss
man die Bedeutung der Vorbereitungsarbeit, die Formulierung klarer Strategien sowie die
Stringenz und Kompromisslosigkeit in der Umsetzung unterstreichen. Viele Projekte
scheitern an den eingefahrenen Verhaltensmustern des mittleren Managements und enden in
einer Sackgasse, in der vom geplanten Erneuerungsprozess nur neue Etiketten und geänderte
Aushängeschilder übrigbleiben. Auch das Augsburger Projekt geriet immer wieder in die
Nähe solcher Gefahren. Mit Absichtserklärungen und schönen Worten ist es nicht getan, alle
Privilegien müssen in Frage gestellt, Kompetenzen neu definiert werden, und das bis hin zur

                                                  
11 Herrmann Hesse, Die Gedichte, Suhrkamp 1977.
12 Martin Herrmann, Gespräch mit Gerhard Bock, Juni 2002.
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Basis, um auch - und gerade dort -  das Vertrauen und den persönlichen Einsatz der
Mitarbeiter zu erreichen.

Die ersten Veranstaltungen in Augsburg, in denen die dritte Führungsebene über die Ideen
des neuen Geschäftsmodells informiert werden sollte, hatten, kritisch betrachtet, ihre Ziele
nicht erreicht. Die Teilnehmer waren zwar informiert worden, es gab auch Appelle, die
Veränderungsbemühungen rückhaltlos zu unterstützen, die Teilnehmer sind sogar vom
Werkleiter zu einer diesbezüglichen schriftlichen Erklärung aufgerufen und verpflichtet
worden. All das hatte aber an der skeptischen Grundhaltung der Führungskräfte, die nicht am
Action-Lab beteiligt waren, nichts geändert. In der Projektarbeit hatte sich mittlerweile
allerdings eine ganz neue Entschlossenheit entwickelt, die auch einen grundlegend anderen
Kommunikationsstil zur Folge hatte, geprägt von direkt ausgetragenen Konflikten und einer
Leidenschaft, Fortschritte zu machen.

Aber in der Gestaltung der Informationsveranstaltungen hatte man sich auf Bewährtes
verlassen: es dominierte immer noch das Denken des „Social Engineering“. Im Gegensatz
dazu muss wirkliche Beteiligung drei aufeinander aufbauende Entwicklungsstufen
durchlaufen, die sich in ihrer Tiefe und Wirksamkeit grundsätzlich von bloßer Informiertheit
und pflichtschuldiger Teilnahme unterscheiden.

1. Gemeinsames Verständnis über Sinn und Folgen der Veränderung. Das bedeutet
Verständnis für die Dringlichkeit der Veränderung, für die Vorgehensweise, den erarbeiteten
Rahmen und die entwickelten Konzepte. Das bedeutet aber auch, bislang geheimgehaltene
Fakten auszusprechen und die Situation nicht zu beschönigen.

2. Commitment für die erfolgreiche Umsetzung. Ein zweiter Schritt ist die
Entschlossenheit einer kritischen Masse von Mitarbeitern sich die entwickelten Konzepte zu
eigen zu machen, auf ihren Verantwortungsbereich zu übertragen und letztlich zum Erfolg zu
verhelfen.

3. Krisen meistern. In Kapitel 12 haben wir Disziplinen vorgestellt, die adaptive
Fähigkeiten in einer Organisation verankern. Eine davon ist die Disziplin, aus Krisen
Lernfelder zu machen. Sie ist für die Phase der Umsetzung diskontinuierlicher Veränderungen
entscheidend. Es geht darum, das Verständnis zu wecken, dass Krisen in der Umsetzung
kommen werden und sie  das Spielfeld sind, auf dem sich der Erfolg oder Misserfolg des
Projektes entscheidet. Proaktiv angenommen schärft sich anhand der Krisen das Verständnis
und wird auf der Handlungsebene verankert, die dabei erzeugte „Hitze“ führt zu einem
„Unfreezing“ bestehender Verhaltensmuster und die Krisenfelder werden damit zum
Katalysator für die Zusammenarbeitsmodelle, die das Fortbestehen in Zukunft sichern.

Unter der Lupe

Besonders problematisch war der Anfang, als die erste Phase der Überzeugungsarbeit
eingeleitet werden sollte. Aufgrund der unbefriedigenden Erfahrungen der ersten
Informationsveranstaltungen gelangte man zu zwei Einsichten, die schließlich weiterhalfen.
(1) Wir wissen nicht, wie wir wirkliche Beteiligung entwickeln können. Unsere bewährten
Methoden sind dafür ungenügend. (2) Die Einbindung der Mitarbeiter ist so wichtig, dass wir
sie zum Zentrum unserer Arbeit machen und herausfinden müssen, wie das in unserem Werk
funktioniert.

Man arbeitete sich behutsam vor und konzentrierte sich zunächst auf die dritte
Führungsebene, der das neu entwickelte Grundkonzept vermittelt werden sollte. Sie würden in
einem nächsten Schritt bei der Detaillierung und Umsetzung mitarbeiten müssen. Fest stand,
dass die gesamte Werkleitung und das Projektteam in die Vorbereitung und Durchführung mit
eingebunden werden würden. Vorbereitungstreffen in den einzelnen Abteilungen, Interviews
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mit den Workshop-Teilnehmern über ihre Erwartungen und Befürchtungen wiesen dem
Vorbereitungsteam den Weg.

Die Erwartungen waren berechtigterweise niedrig. Die meisten solchen Veranstaltungen
haben tatsächlich keinen langfristigen Erfolg, mittlerweile haben es alle gelernt, sich den
rhetorischen Ritualen zu unterziehen und dabei noch eine gute Figur zu machen. Als
Tabuthemen galten die Offenlegung der wirklichen Zahlen und die Möglichkeit, das
entwickelte Geschäftsmodell zu hinterfragen.

Die Moderation wurde von Peter Schwarz durchgeführt, einem anerkannten Experten, der
in seiner unaufdringlichen Art und mit seinem natürlichen Charme ein glaubwürdiger
Vertreter des neuen Modells war. Im Laufe der Veranstaltung wurden zur Überraschung der
Teilnehmer alle wesentlichen Zahlen vorgelegt. Die Diskussionen um für und wieder des
neuen Geschäftsmodells waren heftig und lang. Die Führungskräfte fühlten zum ersten Mal,
dass sie wirklich ernstgenommen wurden. Damit war die erste Phase - zumindest für die dritte
Führungsebene - erfolgreich abgeschlossen. Das gemeinsame Verständnis war ausreichend,
um mit der Umsetzung zu beginnen.

Der wesentliche Schritt zur Erzeugung des Commitments für die Umsetzung war die Art
und Weise der Durchführung der Reorganisation, die wir oben beschrieben haben.13

Die dritte Phase zur Erzeugung wirklicher Beteiligung, Krisen meistern, läuft immer in
Echtzeit. Was man als Vorbereitung tun kann, ist, das Verständnis zu erzeugen, dass kein
Konzept die Realsituation beschreiben kann und dass deshalb jede Einführung von komplexen
Veränderungen Krisensituationen hervorrufen wird, deren Lösung einen wesentlichen Teil der
Konzeptdetaillierung darstellt. In einer Reihe von Miniworkshops spürte man typischen
individuellen und kollektiven Verhaltensmustern in Krisensituationen nach die in der
Umsetzung auftauchen könnten. Mit Beginn der heißen Phase der Umsetzung gab es dann
auch fast nichts mehr anderes als Krisen: Schwierigkeiten mit der Einstellung der neuen
Software, fehlender Überblick über die Liefersituation, Missverständnisse in der neu
entwickelten Kunden-Lieferantenkaskade.

Das größte Krisenfeld entstand, als zu alledem auch noch der Werkleiter Gerhard Bock
(trotz seiner 60 Jahre) befördert wurde, und ein neuer Werkleiter an seine Stelle trat. Er kam
aus einem Umfeld, wo zentrale Steuerung und Kontrolle großgeschrieben wurden und hatte
enorme Schwierigkeiten, sich dem bereits laufenden Prozess anzupassen. Man hatte eher den
Eindruck, dass er das Rad der Geschehnisse lieber zurückgedreht und das Ruder wieder selbst
in die Hand genommen hätte. Aber dazu war es zu spät. Die Mannschaft war damit
beschäftigt, Krisen zu meistern.

Alle, die an dieser Canyonfahrt - eine damals gerne und häufig verwendete Metapher-
beteiligt waren, sagen noch heute, dass sie in diesen entscheidenden Monaten mehr über das
Geschäft, ihre Kollegen, über Führung und über sich selbst gelernt haben, als in jeder
Ausbildung.

                                                  
13 Martin Herrmann, Gespräch mit Peter Schwarz, Juni 2002.


