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Digitalisierung	-	Ein	organisatorisches	Problem?	
 

 

Executive	Summary	
Die Themen Digitalisierung, Internet of Things, Industrie 4.0, Startups, etc. werden vielfach 
unter einem technischen Blickwinkel betrachtet, sprich die Ausbreitung der 
Informationstechnologie in alle Lebensbereiche. Dem technologischen Fortschritt 
verdanken wir unseren heutigen Lebensstandard, da er viele Dinge vereinfacht oder 
überflüssig gemacht hat. Als Nutzer oder Kunde der digitalen Geschäftsmodelle oder 
Plattformen kennt fast jeder die Vorzüge und nutzt sie gerne, beispielweise Lieferung von 
Einkäufen am nächsten Tag.  

Wie sieht es jedoch aus, wenn wir auf die Unternehmensseite wechseln und diesen 
Nutzen/Service zur Verfügung stellen, auf dynamische Marktereignisse reagieren und uns 
in einer sich rasant entwickelnden, technischen Welt zurechtfinden sollen?  

Hierarchisch strukturierte Organisationen setzen hier auf Skaleneffekte bei der Bewältigung 
und Steuerung von Routineaufgaben. Ein hoher Automatisierungsgrad eliminiert 
Routineaufgaben jedoch zunehmend, während die Steuerungsfunktion von immer 
kleineren Expertenteams übernommen werden kann. 

Somit stellt sich die Frage: Ist die sogenannte digitale Transformation in Wirklichkeit ein 
organisatorisches Problem?  

Zusammen schaffen wir alles 

Together we can do everything 
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Der folgende Artikel beschreibt verschiedene Organisationsstrukturen und wie diese 
Unternehmen dabei helfen können sich in einem dynamischen, digitalen Markt zu 
behaupten. 

Organisation	
Viele Organisationsformen sind hierarchisch angelegt, wobei sich die Frage stellt warum 
eigentlich?  

Hierarchische Organisationsstrukturen sind größtenteils nach Funktionen aufgebaut, wobei 
jede Funktion hierarchisch herunter gebrochen wird und sich der Detailgrad mit jeder 
Ebene erhöht. Somit sollen immer die Leute zusammenarbeiten, die die gleiche Sicht auf 
eine Aufgabe haben. Durch die Erhöhung der Personenzahl soll sich ein Skaleneffekt 
einstellen. 

Für die Steuerung und Verteilung von Aufgaben werden Führungspositionen in die Struktur 
eingeführt, die dafür sorgen sollen, dass eine Einheit ein bestimmtes Ergebnis, mit einer 
definierten Qualität und in einer vorgegebenen Zeit erbringt. Jede Einheit leistet dabei ihren 
Wertbeitrag für die Zielerreichung. 

Diese Art der Organisation hat eine lange Geschichte. Wenn man so möchte, von den 
Pyramiden bis heute. Zu Zeiten, wo vieles manuell erledigt werden musste, war es 
notwendig viele Menschen zu koordinieren um ein bestimmtes Resultat zu erzielen. 
Beispielsweise waren viele Steinmetze notwendig um den Kölner Dom zu bauen. Die 
Koordination musste so erfolgen, dass auch mehrere an einem Stein arbeiten konnten, 
sprich es wurde vorgegeben, wie der Stein auszusehen hatte, meistens durch den 
Architekten, der das Gesamtbild im Kopf hatte.  

In den Zeiten der industriellen Revolution wandte man sich ebendieser Organisationsform 
zu, um große Menschenmassen zu organisieren. In Kombination mit dem Taylorismus 
entstand die Massenfertigung. Die Grundidee war es, möglichst viele, einfache und 
standardisierte Tätigkeiten parallel von vielen Menschen abarbeiten zu lassen. Ziel war 
natürlich, möglichst niedrige Stückkosten zu erzielen. 

Veränderung	
Hierarchische Organisationen zeichnen sich besonders durch das Heben von 
Skaleneffekten und Effizienzsteigerungen durch inkrementelle Verbesserungen aus. So 
standen in den letzten Jahrzehnten die Senkung der Stückkosten durch Automatisierung, 
Standardisierung von Geschäftsprozessen, Reduzierung der Lohnkosten, Outsourcing, 
usw. im Fokus. Meist findet dies in den einzelnen Unternehmensbereichen, d.h. Verticals 
oder entlang der Linienorganisation statt. Die horizontale Kommunikation wird dabei 
meistens über die Eskalation abgebildet.  

Fest definierte Zuständigkeiten und Regelwerke bringen zwar Klarheit, aber auch Distanz zu 
anderen Unternehmensbereichen. Dies äußert sich besonders deutlich durch eine gewisse 
Trägheit, wenn die Organisation als Ganzes einer Veränderung gegenübersteht. 



Superior Innovation News 
Exclusive News and Information for Executives 

www.scs-luettgen.com 
Issue 10/2016 

Copyright © 2016 ScS-Lüttgen. Alle Rechte vorbehalten.  3/13 

 i 
Der Impuls zur Veränderung kann von innen oder auch von außen kommen. Äußere 
Zwänge sind für gewöhnlich Umsatzeinbruch, Kundenverluste, neue Konkurrenzprodukte, 
mehr Service durch die Konkurrenz, usw. Innere Zwänge können veränderte 
Produktionsbedingungen, Standortthemen, Kosteneinsparungen, Skaleneffekte, usw. sein. 

Die folgende Grafik zeigt die einzelnen Phasen einer Veränderung. Je größer das 
Unternehmen, desto größer ist die Schale in der sich die Kugel befindet. Die Lage der 
Schale lässt sich demnach nur durch einen entsprechend großen Impuls verändern. 

 

Auch beim Thema Digitalisierung ist ein starker Impuls nötig. Es handelt sich demnach um 
ein Top-Down Thema, d.h. es muss gewollt und durch das Topmanagement unterstützt 
werden. Die eigentliche Transformation betrifft viele Unternehmensbereiche parallel, sowie 
deren Beziehungen untereinander. Als wäre das nicht genug, muss das Ganze auch noch 
bei laufendem Betrieb umgesetzt werden. Der Erfolg hängt stark von den 
Führungsqualitäten des Topmanagements ab, ein Stichwort ist hier „Leadership“. 

Digitalisierung	
Der Begriff „Digitalisierung“ wird heute gerne für die digitale Umgestaltung von ganzen 
Unternehmen benutzt. Auslöser für diesen Trend sind zwei Faktoren. Zum einen das 
geänderte Kundenverhalten, d.h. der Kunde hat permanent Zugang zu Informationen, 
tauscht diese mit anderen Personen aus, kennt unterschiedliche Produkte, ihre Vor- und 

®Phases of a Change

„Never change a 
running system“

Where to go?

Working system

Need to move

Copyright © 2016 SCS-Lüttgen All rights reserved!
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Nachteile sowie die unterschiedlichen Preise der Hersteller. Auf der anderen Seite stehen 
heute IT-, Kommunikations- und Logistikinfrastrukturen zur Verfügung, die die digitale 
Leistungserbringung und den Warentransport global ermöglichen. 

Dabei geht es sowohl um die Digitalisierung von Produkten, Marketing, Controlling, 
Operations, Produktion, etc. als auch die unternehmensübergreifende Kommunikation mit 
anderen Unternehmen. Klar im Fokus steht natürlich die Möglichkeit, Daten aus der 
Produktnutzung mit denen aus anderen Quellen zu verschneiden, um Erkenntnisse für die 
Verbesserung des Produktes zu erlangen. Im Marketing können diese Informationen auch 
für die bessere Kundenkommunikation genutzt werden. Ziel dabei ist es, einen möglichst 
hohen Kundennutzen und einen hohen Grad der Automatisierung zu erreichen. 

Kurz: Es geht, um die weitgehende Automatisierung aller Abläufe vom Kunden bis in die 
Produktion und zu den Lieferanten. 

Der hohe Grad der Automatisierung wird durch den Einsatz von digitalen Technologien 
erreicht, wobei die Fertigungstiefe reduziert wird und die Abläufe über 
Unternehmensbereiche (Cross Domain Integration) nach den Grundsätzen des Lean 
Managements ausgerichtet werden. 

Herausforderungen	für	die	Organisation	
Die mit der Digitalisierung einhergehenden Veränderungen stellen unweigerlich neue 
Anforderungen an die Organisation. Es geht darum, das ganze Unternehmen für einen 
neuen Markt weiterzuentwickeln, der neue Spielregeln und vor allen Dingen eine andere 
Dynamik hat. 

Geändert hat sich, dass wir Veränderungen mit einer höheren Geschwindigkeit vollziehen. 
Die Verbreitung neuer Technologien ging in der Vergangenheit wesentlich langsamer, 
sodass sich Organisationsstrukturen anpassen konnten. Heute brauchen wir 
Organisationsstrukturen, die auf Veränderung optimiert sind. 

Seit der industriellen Revolution arbeiten wir an Skaleneffekten und Effizienz sowie der 
Nutzung moderner Technologien, um Routinetätigkeiten aus dem Alltag zu verbannen. Seit 
dem Beginn der Miniaturisierung der Elektronik gelingt es uns, Skaleneffekte 
(Massenfertigung) mit geringen Stückkosten und einer gleichzeitigen Leistungssteigerung 
zu erreichen. Dies setzt sich heute in immer mehr Bereichen fort und führt letztendlich zur 
sogenannten Disruption. 

Ein Großteil der Organisationsformen, die wir heute kennen, wurde zu anderen Zeiten und 
mit anderen Zielen entwickelt. Somit muss zuerst die Frage gestellt werden, wie sich 
Unternehmen in Zukunft entwickeln werden. Ein wesentlicher Punkt ist dabei die 
Fertigungstiefe und die Art und Weise, wie in Zukunft Partner oder Vendor Management 
betrieben wird. Der oben beschriebene Effekt der Miniaturisierung lässt sich auch durch 
den Einkauf von Dienstleistungen und Produkten erreichen. Dies führt zu einer Art 
Virtualisierung des Unternehmens. 
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Was	bedeutet	Virtualisierung	des	Unternehmens?	
Dem Kunden bietet das Unternehmen weiter Dienstleistungen und Waren an, die Frage ist 
nur wie es diese herstellt. Schon heute werden Automobilzulieferer stark in die Produktion 
und Entwicklung bei Automobilkonzernen eingebunden. Schaut man auf ein Organigramm, 
findet man die entsprechenden Strukturen und Funktionen, die aber von anderen 
Unternehmen ausgefüllt werden. Am Ende bleibt die Marke und eine Art 
Rumpfunternehmen über, welches sich nur noch auf die Dinge konzentriert, die rechtlich 
oder steuerlich notwendig sind, den Kunden betreffen oder die Produkte, d.h. den USP. 
Ein bekannter Vertreter ist hier Apple. 

Ein anderes Beispiel ist WhatsApp, die es geschafft haben mit 35 Leuten einen globalen 
Service anzubieten und diesen am Ende teuer an Facebook zu verkaufen. Die benötigte 
Hardware wurde nicht selbst angeschafft, sondern es wurden Cloud-Dienste genutzt. 

Dabei entstehen ganz neue Organisationsformen, die es u.U. in dieser Form vorher nicht 
gab. 

Organisationsmodell	für	Wissensarbeiter	
Weiterhin hat die Digitalisierung den Kunden, wie auch den Mitarbeiter verändert. 
Informationen sind immer und überall verfügbar und Veränderungen werden mit einer 
höheren Geschwindigkeit wirksam, als noch vor ein paar Jahren. Diese 
Veränderungsgeschwindigkeit passt heute nicht mehr zu der 
Veränderungsgeschwindigkeit der Organisationsstruktur. 

In einer automatisierten Welt kann man außerdem geringe Stückkosten mit sehr wenigen 
Menschen erreichen, wobei die eingesetzte Technik komplexer ist und entsprechendes 
Know-How für die Programmierung bzw. den Betreib notwendig ist. Gleichzeitig haben 
sich die Abläufe von Produktentwicklung bis Fertigung dramatisch verkürzt. Heute kann ein 
Ingenieur sein im CAD (Computer-Aided-Design) gezeichnetes Bauteil fräsen lassen, bzw. 
mit einem 3D Drucker herstellen. Alle zuvor notwenigen Tätigkeiten entfallen und damit 
auch die korrespondierenden Berufe. Dies reduziert die erreichbaren Skaleneffekte die eine 
hierarchische Organisation durch Routineaufgaben auf den mittleren und unteren 
Hierarchieebenen heben kann. 

Um Prozesse entlang der gesamten Wertschöpfungskette automatisieren zu können muss 
deren Ausrichtung bereichs- und sogar unternehmensübergreifend erfolgen. Diese „Cross 
Domain Integration“ nach den Grundsätzen des Lean Managements steht jedoch im 
Konflikt mit der vorwiegend vertikal orientierten Kommunikationsstruktur einer 
hierarchischen Organisation. 

Die Herausforderung ist es, ein Organisationsmodell zu finden, welches mit dieser Dynamik 
nach innen und außen umgehen kann, in dem die benötigten Skills beliebig zu Fähigkeiten 
gebündelt werden können, die das Unternehmen zu einem bestimmten Zeitpunkt braucht. 
Ferner muss es mit dem Thema Virtualisierung des Unternehmens umgehen können und 
für Wissensarbeiter attraktiv sein. 
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Dynamische Strategien werden auf der Grundlage von sogenannten Capabilities entwickelt, 
was notwendig ist, um mit der Dynamik von außen umgehen zu können. 

Was sind Capabilities? 

 

Die sogenannte Capability Based View auf ein Unternehmen stellt eine Sicht auf das 
Unternehmen her, die nicht durch die organisatorische Struktur geprägt ist, sondern sich 
daran orientiert, welche Fähigkeiten man braucht, um ein Produkt oder einen Service 
herzustellen. Das Capability an sich, aggregiert dabei die benötigten Prozesse, Personen, 
Metriken, Technologien und IT sowie die benötigten Informationen o.ä. Völlig außer Acht 
gelassen werden so Themen wie Matrixorganisation, Abteilungszugehörigkeiten, 
Linienorganisation und andere. 

Ob ein Capability selbst oder von einem anderen Unternehmen bereitgestellt wird, ist 
ebenso unerheblich wie ob seine Bestandteile von Dritten erbracht werden. In einem 
virtuellen Unternehmen sollten diese Bestandteile fachlich und technisch so zugeschnitten 
sein, dass man sie bei Bedarf austauschen kann. 

Sind Capabilities auf eine bestimmte Zeitspanne begrenzt, werden sie auch gerne als 
Projekte organisiert und mit modernen Projektmanagementmethoden unterlegt. 

Capability Based View

• A capability combines all resources or other capabilities, that are 
necessary to provide the capability. 

Business 
Function/
Process

People Metrics Technology/ 
IT

Documents/
Artifact

Capability

Capability
Management
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Wie	organisiert	man	den	Bestandteil	People?	
Wissensarbeiter benötigen den permanenten Austausch mit anderen Kollegen der gleichen 
Fachrichtung, um sich weiterzuentwickeln, Erfahrungen zu tauschen und Neuerungen zu 
erlernen. Daher bieten sich dazu sogenannte Expertenteams oder Pools an, in denen die 
Experten ihre Heimat finden und sich austauschen können. Von dort aus gehen sie in die 
Projekte oder werden Teil eines Capabilities. Für die Dauer des Projektes bzw. der 
Zugehörigkeit zu einem Capability ist der entsprechende Projektleiter oder Capability Owner 
auch disziplinarischer Vorgesetzter. Der Leiter eines Pools ist dies nur für die Dauer die der 
Kollege weder einem Projekt noch einem Capability zugeordnet ist. Er wird über die 
Performance des Poolmitglieds informiert, um u.U. Weiterbildungsmaßnahmen organisieren 
zu können. Somit wird eine Matrixorganisation vermieden, der Mitarbeiter hat eine fachliche 
Heimat und stellt sein Wissen dynamisch in verschiedenen Kontexten zur Verfügung. 

In der Vergangenheit hat man sogenannte Matrixorganisationen eingesetzt, wenn 
Experten aus unterschiedlichen Unternehmensteilen in einem Projekt zusammenarbeiten 
sollten. Dies führte gerne zu Konflikten zwischen den verschiedenen 
Führungsorganisationen, sprich Projektleiter vs. Linienvorgesetzter. Als Folge funktioniert 
die Kommunikation auf der Arbeitsebene nicht mehr Reibungslos, was zu Verzögerungen 
und Mehrkosten führt. 

Eine weitere Voraussetzung für das Arbeiten in modernen Organisationen, ist die 
Bereitschaft sich in interdisziplinäre Teams einzubringen. Dies stellt Führungskräfte vor 
große Herausforderungen, da sie das große Ganze im Auge behalten müssen und sich mit 
den eingesetzten Disziplinen auskennen müssen, um die Aufgaben richtig zu verteilen. 
Dafür sind eine offene Kommunikation und ein Umgang notwendig, der das Wissen des 
Gegenübers respektiert. 

Ergebnisorientiertes Arbeiten ist der nächste Punkt. In einer zunehmend virtuellen 
Arbeitswelt, in der Kollegen auf international arbeiten und es so etwas gibt, wie digitale 
Nomaden, müssen die Ergebnisse klar umrissen und insbesondere ihre Qualität spezifiziert 
sein. Auch hier muss die Führungskraft im Rahmen ihrer Kontrollfunktion (PDCA-Zyklus) in 
der Lage sein die Ergebnisse zu bewerten und unter Umständen Konsequenzen aus 
schlechter Qualität ziehen. 

Um erfolgreich zu sein, braucht man die richtigen Leute für diesen Ansatz. Die Auswahl 
sollten entsprechend erfahrene Führungskräfte, die mit dieser Art der dynamischen 
Organisation vertraut sind, treffen. Wir sprechen in diesem Zusammenhang auch gerne 
von HiPros (high professionals), also Personen mit einer hohen oder 
überdurchschnittlichen beruflichen Qualifikation. 

In der IT funktioniert das im Zeitalter der Cloud und der Virtualisierung entsprechend. 
Entweder die eigene IT oder ein Unternehmen stellt IT Ressourcen oder Services für ein 
Capability zur Verfügung oder sofort ein ganzes Capability, welches dann wiederum in ein 
anderes eingebunden werden kann. Die klare Abgrenzung ermöglicht dann die beliebige 
Kombination. Typische Beispiel sind sogenannte Mashups. 
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Die geheime Zutat ist letztendlich eine entsprechende partizipativ-kooperative 
Unternehmenskultur. 

Das	Individuum	in	der	Organisation	
Die Struktur sagt nichts über das Verhalten der in ihr organisierten Menschen aus. Hier 
kommt der Punkt der Psychodynamik ins Spiel. D.h. der Erfolg einer Organisationsstruktur 
hängt massiv von den psychodynamischen Prozessen ihrer Teilnehmer ab. 

Am besten lässt sich dies an einem Beispiel verdeutlichen. In hierarchischen Systemen ist 
der Karriereweg vorgegeben und sozialer Status, Gehalt, Dienstwagen, usw. hängen von 
der Position innerhalb der Struktur ab. Diese Privilegien werden gerne als Anreiz verwendet, 
um Mitarbeiter zu motivieren. Dinge, die der Mensch einmal besitzt und die eine 
Bedeutung für ihn haben, gibt er ungern wieder ab. Somit wird ein Verlust von Privilegien 
als sehr negativ empfunden. Dies führt häufig zu einem Verhalten, das am Erhalt der 
Privilegien statt dem Erfolg der Unternehmens ausgerichtet ist. 

Die Organisationstheorie spricht gerne davon, dass Leute zusammen an der Erreichung 
eines gemeinsamen Ziels arbeiten. Dies funktioniert in der Praxis jedoch nicht wenn die 
einzelnen Teammitglieder darauf fokussiert sind den größten persönlichen Profit aus der 
Aufgabe herauszuschlagen. Ziele müssen demnach so gesteckt werden, dass sie nur in 
Kooperation mit den übrigen Teammitgliedern erreicht werden können. Zusätzliche Anreize, 
wie Boni, sollten sich folglich ebenfalls an der Performance und dem Zielerreichungsgrad 
des gesamten Teams orientieren. 

Jeder Mensch ist anders und sollte entsprechend seinen Fähigkeiten eingesetzt werden. 
Genau hier fangen die Probleme meistens an, da es zwischen Fremdbild und Eigenbild 
u.U. einen großen Unterschied geben kann. Auf der anderen Seite gibt es begehrte und 
eher weniger begehrte Tätigkeiten. Diese entsprechend zu verteilen ist exakt die Aufgabe 
der Führungskräfte, ebenso wie eine entsprechende Kultur zu schaffen. Für gewöhnlich 
wird in der Literatur gerne mit schwarzweiß Bildern gearbeitet, entweder der Mitarbeiter 
gehört zur Elite oder ist genau das Gegenteil davon. Auf der anderen Seite hätte die Politik 
gerne eher eine Arbeitswelt in der alle gleich sind, das wurde von der Natur aber so nicht 
vorgesehen, denn jeder Mensch hat seine Begabungen. Die einen mögen Routine und 
fühlen sich wohl, wenn es keine Überraschungen gibt. Andere lieben Abwechslung in 
ihrem angestammten Tätigkeitsumfeld. Wieder andere mögen Veränderung und neue 
Dinge. 
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Die Vorlieben der Individuen spiegeln sich auch in der Bereitschaft wieder, wieviel 
Verantwortung die Personen übernehmen wollen. Ebenso wie der Wunsch nach 
selbstständiger Planung der eigenen Tätigkeit. 

Wie immer ist die Wahl der richtigen Mittel entscheidend und die Erkenntnis, dass es kein 
Allheilmittel gibt, ist auch nicht neu. Der richtige Mix und die Offenheit für neue Ideen ist der 
Schlüssel. 

Für Aufgaben, die klassischen Arbeitsmodellen entsprechen, können die bewährten und 
erprobten Vorgehensweisen beibehalten werden. Für andere Aufgaben braucht man neue 
Ansätze und die dazu passenden Personen. Dies können Führungskräfte, die klassische 
und alternative Arbeitsmodelle kennen, am besten entscheiden. 

 

Zwischen Zielen und gelebter Organisations-
praxis klafft oftmals eine große „Realitätslücke“

4

Information 
über 

Change

Chang
e Erfolg

Theory of Planned Behavior (Ajzen) 
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Unternehmenskultur	

 

 

Kann	die	Unternehmenskultur	geändert	werden?	
An den oben genannten Einflussgrößen des Mitarbeiterengagements wird deutlich, dass 
das Management den erfolgskritischen Faktor bei Kulturänderungen darstellt. Damit die 
Mitarbeiteradaption an die neue Kultur gelingt, muss das Management als Vorbild agieren 
und die neuen Werte und Normen vorleben. Durch Veränderungen der Abläufe, Regeln, 
Kommunikationsstrukturen, Anreizsysteme sowie des Kommunikations- und Führungsstils 
und den vorgelebten Werten kann auch langfristig die Haltung und das Verhalten der 
Mitarbeiter beeinflusst werden. 

Insbesondere bei Change Management Projekten muss das Management die Mitarbeiter 
unter besonderer Beachtung ihrer Unsicherheit und ihren Ängsten vor Verlust gewohnter 
Strukturen und Gegebenheiten berücksichtigen. Es macht wenig Sinn dies im Nachgang 
zu einem abgeschlossenen Projekt zu besprechen, sondern im Vorfeld, bei der 
Projektanbahnung durch klare offene Kommunikation und vertrauensbildende Maßnahmen. 

Welche	Werte	tragen	zum	Unternehmenserfolg	bzw.	-misserfolg	bei?	
30% des wirtschaftlichen Erfolgs eines Unternehmens lassen sich dem 
Mitarbeiterengagement zuschreiben, das primär durch eine mitarbeiterorientierte 
Unternehmenskultur erzielt werden kann. Zu diesem Ergebnis kam das Forschungsprojekt 
des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales. 
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Wenn es dem Unternehmen gelingt, ein hohes Maß an Mitarbeiterengagement zu erzielen, 
werden viele Anstrengungen in Mitarbeiterführung, Kommunikation und Koordination 
reduziert. Gleichzeitig wird die Zielorientierung und Verantwortungsbereitschaft gefördert. 
Durch das Mitarbeiterengagement wird der Leistungs- und Problemlösungsprozess also 
quasi automatisiert. In diesem Zusammenhang sind insbesondere die folgenden Werte zu 
nennen: 

§ Vertrauen:  
Eine auf Vertrauen basierende Führungskultur ist eine Voraussetzung für das 
Verantwortungsgefühl, Arbeitsdisziplin und Kooperationsbereitschaft. Kulturen, 
geprägt durch Angst und Misstrauen dagegen, löschen vielmehr das 
unternehmerische Denken aus. 

§ Positives Problem- und Fehlerbewusstsein:  
Die heutige Problemlösungskultur, geprägt durch Suche nach dem Schuldigen, 
stellt einen Gegensatz zu dem lösungsorientierten Ansatz dar. Das steigert bei den 
Mitarbeitern vielmehr die Angst zu versagen und beschränkt die Kritikfähigkeit sowie 
die Innovationsstärke, was wiederum eine Motivationsbremse darstellt, wodurch 
insgesamt das Arbeitsklima leidet. Daher muss eine neue Fehlerkultur her, in der 
man mehr auf Lösungsvorschläge setzt, anstatt auf die Problembeschreibung und 
die Suche nach den Verantwortlichen. Fehler sollten vielmehr als Teil des 
Lernprozesses im Sinne des Entrepreneurial Managements gesehen werden. So 
kann im hohen Maß sichergestellt werden, dass Probleme schnell erkannt, anstatt 
verschleiert werden. Das erlaubt eine rechtzeitige Gegensteuerung bzw. Adaption 
und sichert insgesamt die Agilität des Unternehmens. 

§ „Neu ist gut“ – Mentalität:  
Bei allen wird Innovation ganz groß geschrieben, aber bei den wenigsten wird es 
gefördert. Innovationsgetriebene Mitarbeiter werden oft eher als ein Störfaktor 
angesehen und nicht als ein Antriebsmotor für das Unternehmen. Hier muss das 
Management entsprechende Förderungsmaßnahmen einleiten, noch bevor der 
Mitarbeiter durch mangelnde Anerkennung demotiviert wird. 

§ Erfolgsbeteiligung der Mitarbeiter:  
Offene und transparente Kommunikation der Ziele, Strategien und Visionen fördert 
die Identifikation mit dem Unternehmen. Außerdem wird dadurch das Stolzgefühl für 
die persönliche Arbeit gesteigert und gleichzeitig ein zielorientiertes Arbeiten 
sichergestellt. Dies trägt somit einen erheblichen Beitrag zur Mitarbeitermotivation 
bei und sorgt dafür, dass alle Mitarbeiter in die gleiche Richtung arbeiten. Wenn die 
Mitarbeiter die Vision und Werte verinnerlicht haben, müssen sie nicht geführt 
werden, wodurch die Unternehmen erheblich schneller und flexibler sind. 

§ Fürsorge & Unterstützung:  
Ein offenes Ohr und Verständnis für die Belange der Mitarbeiter seitens des 
Managements trägt erheblich zum Sicherheitsgefühl und einem guten Arbeitsklima 
bei. 

§ Fairness, Chancengleichheit, Wertschätzung und Anerkennung:  
Dies sind die Basiswerte für die Motivation, Teamgeist, Zugehörigkeitsgefühl und 
Leistungsbereitschaft. 
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