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Dynamik mit Dynamik begegnen:
Zeitgemäße Denkmodelle
für Organisation und Führung
IT-Organisationen sehen sich – egal ob sie inhouse oder als Hersteller oder Dienstleister agieren – einer
verstärkten Dynamik auf ihren Märkten gegenüber, sei es auf Absatz-, Einkaufs- oder Personalbeschaffungsmärkten. Die vorherrschende Denkweise zu Führung und Organisationsformen ist nicht kompatibel zu sich
laufend ändernden Umgebungen und es kommt häufig zu Problemen. Daher gilt es, sich mit zeitgemäßen Denkmodellen der Führung und Organisation auseinanderzusetzen, um daraus abgeleitet eine neue Interpretation für
Führung und Organisation zu finden. In der Konsequenz geht es darum, dass IT-Organisationen und deren
Führungskräfte der Dynamik ihrer Umgebung mit eigener Dynamik erfolgreich gegenübertreten.
In diesem Artikel wird diskutiert, warum es wichtig ist, Veränderungen zu lieben.
„Ich kann das nicht mehr hören!” So der
Ausruf eines mir bekannten IT-Managers.
„Ich höre neuerdings immer: ‚Die Mitarbeiter sollen mehr entscheiden. Das Team
organisiert sich selbst. Es braucht mehr
Transparenz und mehr Freiheitsgrade.‘
Dann sollen die doch endlich mal entscheiden und sich entfalten. Die haben doch keine Ahnung. Ich flipp gleich aus, wenn ich
noch mal irgendwo gesagt bekomme, dass
man das heute alles braucht, um erfolgreich
zu sein. Jaja, ich weiß, meine IT-Projektleiter schwärmen seit geraumer Zeit von den
agilen Methoden, die sie in ihren Projekten
einsetzen. Meinetwegen, da mag das vielleicht funktionieren, aber lasst das hier bei
mir weg! Ich habe einen Bereich zu managen, da brauche ich Ergebnisse und ich sehe
doch, dass da nicht geführt wird ...”

Der Ruf nach mehr
Selbstorganisation
Der Ruf nach mehr Selbstorganisation von
Teams, Entscheidungsfreudigkeit von Mitarbeitern und einer höheren Transparenz in
Unternehmensdaten kommt gerade in der
IT vor allem von den Teams und Bereichen,
die mit agilen Rahmenwerken wie Scrum
erfolgreich arbeiten. Das ist der Tatsache
geschuldet, dass die IT und vor allem die
Softwareentwicklung eine hohe Dynamik
hat – und zwar schon seit ihrem Bestehen.
Auch die Dynamik der Globalisierung, mit
der sich nun bald seit Jahrzehnten Konzerne und international agierende Mittelständler auseinandersetzen müssen, sowie der
damit einhergehende stärkere Wettbewerb
um Marktanteile und Profitabilität, sind bei
allen anderen angekommen.
Wir alle erinnern uns an den Februar 2011
und das Unglück in Fukushima, das durch
einen Tsunami ausgelöst wurde. Das Kraftwerk war bis zu dem Zeitpunkt sicher ausgelegt. Keiner der Ingenieure des Kernkraft-
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werks-Erbauers konnte sich vorstellen, dass
es größere Erdbeben geben sollte, als man
sie bislang gemessen hatte. Das Ergebnis
kennen wir. Wenige Monate später hat die
Bundesregierung den deutschen Atomausstieg beschlossen und im September 2011
war es dann soweit, dass Siemens seine
Atomkraftsparte schloss. Innerhalb eines
knappen halben Jahres kamen Entscheidungen in Bewegung, die einer unangenehmen Überraschung und nicht planvollen
Strategie entsprachen. Das ist sicher eines
der spektakuläreren Beispiele für eine beschleunigte Veränderungsgeschwindigkeit
(siehe Abbildung 1), neben den diversen
Banken- und Währungskrisen sowie der
Vogelgrippe und Vulkanausbrüchen.
Befeuert wird die gewünschte Veränderung natürlich auch durch die Digitalisierung. Nachdem Unternehmen sehr lange
gebraucht haben, um die IT als strategisch
einzustufen, und sich entsprechende Fähigkeiten in die Entscheidungsgremien geholt
haben, werden sie nun von einer Welle
der Digitalisierung überrollt. Das Internet
of Things, Industrie 4.0 und Sicherheit im
Netz sind nur einige Beispiele hierfür.

Digitalisierung erzeugt
Überraschungen
Die immer weiter voranschreitende Digitalisierung der Arbeits- und Privatwelt
bedeutet eine erneute Zunahme an Überraschungen und Neuem, nicht nur für die
Anwender, sondern auch für die Hersteller
und Dienstleister in der Branche. Damit stehen auch die Leistungen und Angebote der
IT im Zentrum der Betrachtung: Die Chancen, aus der zunehmenden Dynamik Erfolg
zu generieren, sind da.
Dabei spielt es zwar am Ende eine Rolle,
wie mein Geschäftsmodell funktioniert, ob
ich ein kleiner Dienstleister oder ein international verwobener Hersteller plattformbasierter Anwendungen bin. Aber am Anfang der Überlegungen, wie der Dynamik
auf Märkten erfolgreich gegenübergetreten
werden kann, stehen zunächst übergreifende Denkmodelle zu den Themen Organisation und Führung.
Die Organisationswissenschaftler Friedrich Glasl und Bernhard Lievegoed (vgl.
[Gla11]) haben sich mit der Evolutionsentwicklung von Unternehmen auseinandergesetzt. In Büchern von Niels Pfläging, Gerhard Wohland, Gary Hamel, Karl E. Weick
und Kathleen M. Sutcliffe (vgl. [Ham12],
[Pfl14], [Wei10], [Woh07]) und vielen anderen finden wir heute weitergehende Überlegungen zu den Anforderungen an Organisationen und zu Modellen der Führung.

Phasen der
Organisationsevolution

Abb. 1: Beschleunigte Veränderungsgeschwindigkeit.

Glasl und Lievegoed beschreiben die Phasen der Organisationentwicklung und der
daraus abgeleiteten Führungsmodelle folgendermaßen (siehe Abbildung 2): Nachdem Unternehmen ihre Pionierphase durchschritten haben und erfolgreich wachsen,
beginnen sie, sich damit zu beschäftigen,
wie sie sich am besten organisieren, um
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Abb. 2: Phasen der Organisationsentwicklung.

skalieren zu können. Sie organisieren sich
in Bereiche, Abteilungen und Teams. Es
werden Stellen beschrieben und Prozesse
eingeführt, die weiterhin ein effizientes Arbeiten ermöglichen sollen.
Glasl und Lievegoed schreiben, dass Unternehmen, die sich in diesem differenzierten
Organisationsmodell befinden, sich in solchen Marktumgebungen sehr gut bewähren, die Ursache-Wirkungs-Beziehungen
aufweisen, also Umgebungen, die planbar sind. Das differenzierte Organisationsmodell ist pauschal einer hierarchisch
und arbeitsteilig organisierten Pyramide
gleichzusetzen. Damit folgt es den Gedanken von F W. Taylor, der 1911 sein Werk
„The Principles of Scientific Management“
(vgl. [Tay11]) veröffentlichte und damit die
auch noch heute sehr verbreitete Sichtweise auf den Zweck und die Struktur eines
Unternehmens beeinflusste: nämlich die,

Abb. 3: Zu starke Oben-Unten-Kräfte.
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dass man den Erfolg auf den Zielmärkten
sicherstellt, indem man das Denken – also
Themen wie Strategie, abgeleitete Zielsetzungen sowie mittel- und langfristige
Planungen – im oberen Teil der Pyramide
ansiedelt, und das Handeln – nämlich das
Verfeinern und Ausführen von Plänen – im
unteren Teil. Da das so ist, wird die Organisation in Bereiche und Abteilungen aufgeteilt und es entsteht ein starke Oben-Unten-Orientierung und -Kräfteverteilung im
Unternehmen, bis hin zu dem Punkt, wo es
wichtiger ist, den Plan von oben zu erfüllen,
als konkret und unmittelbar Wert für einen
Kunden zu schaffen (siehe Abbildung 3).

Hierarchie kann passen
Dieses Denk- und Implementierungsmodell
einer Organisation funktioniert und ist erfolgreich. Es ist nicht „schlecht“, obwohl es
immer mehr in der Kritik steht. Wesentlich
ist aber folgender Gedanke: Es ist für eine
Organisationsumwelt entworfen, die langsam, beherrschbar und damit planbar ist,
oder für eine Organisation, die das Ziel hat,
hochgradig durch Maschinen und IT automatisiert zu sein – dort, wo die menschliche
Arbeitskraft tatsächlich als Rad im großen
Ganzen den „Makel“ hat, dass es schlichtweg noch keine zuverlässige Maschine gibt,
die sie ersetzen kann. Aus diesem Denkmodell einer Organisation heraus resultieren
dann unsere weit verbreiteten Vorstellungen der Effizienz von Prozessen und Arbeitsteilungen sowie der dazu passenden
Führungsmodelle.
Auch in der IT gibt es Prozesse, die mit dem
Denkmodell einer hierarchisch und arbeits-

teilig organisierten Organisation harmonieren und erfolgreich sind. Das Führungsmodell ist in den meisten Fällen deutlich
moderner als „Command&Control“, also
die strenge Auslegung des Modells „Oben
denkt, unten handelt.“ Dennoch ist es abgeleitet aus der Vorstellung, dass z. B. Prozesse und Stellenbeschreibungen wichtiger
sind als die Reaktion auf Veränderungen
und dass Spezialistentum und technische
Fähigkeiten im Vordergrund stehen.
Aber je mehr sich die IT mit den Bedürfnissen und Wünschen der Kunden – seien
diese nun intern oder extern – auseinandersetzt, desto überraschender werden die
Dinge. Und ich kenne wenige Menschen
oder Teams in der IT, die es wirklich lieben, wenn der Kunde kurz vor dem Go-live
noch wesentliche Änderungen umgesetzt
haben möchte. So etwas stört erst einmal.

Veränderungen lieben lernen
Ob ich nun auf Basis von Plattformen kundenspezifische Lösungen anbiete, umfassende Individualentwicklungen vornehme
oder spezielle IT-Dienstleistungen als inhabergeführter Mittelständler oder InhouseDienstleister anbiete, es gilt immer mehr,
mit Märkten erfolgreich umzugehen. Ob
es externe Absatzmärkte, wie bestimmte
Industrien oder Massenkonsumenten sind,
oder interne Fachbereiche: Um besser zu
sein als der Wettbewerb bzw. um meine Position im eigenen Hause zu behaupten, sind
das Wissen über und die Reaktion auf die
Bedürfnisse und Wünsche der Kunden der
Schlüssel zum Erfolg. Die Kunden verlangen heute mehr Flexibilität und Wandelbarkeit. Überspitzt formuliert heißt das: Ziel
muss es sein, aus Veränderungen am Markt
schneller und erfolgreicher als der Wett-

Abb. 4: Das IT-Management liebt Veränderungen.
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bewerb neue Angebote für die Kunden zu
generieren. Noch überpitzter: Als IT muss
ich lernen, Veränderungen zu lieben, wenn
ich erfolgreicher sein will als andere (siehe
Abbildung 4).

nisationsmodell in der heutigen Zeit zu drei
Lückenerscheinungen führt:
n

Grenzen der Hierarchie
und Arbeitsteilung
Die meisten IT-Organisationen befinden sich
heutzutage irgendwie mittendrin in dieser
Auseinandersetzung mit neuen Anforderungen und nicht immer kompatiblen Denkweisen und Strukturen. Das kann man auch
konkret festmachen, denn es gibt Symptome
für eine Organisation (vgl. [Gla11]), die an
die Grenzen ihrer Möglichkeiten stößt:
n

n

n

Die Anzahl der Task-Forces steigt:
Task-Forces oder Sonderprojekte sind
eine gute Ergänzung zu Prozessen. Sobald aber ohne sie dauerhaft nichts
mehr geht, ist der Wurm drin.
Der Bedarf an Regelkommunikation
und Abstimmungsrunden steigt: Es
wird wiederholt versucht, durch Klärung der Verantwortlichkeiten dem
Problem auf den Grund zu gehen.
Und natürlich gilt das auch für das Reporting: Es wird verstärkt eingesetzt,
um mit Analysen von Datenmaterial
und neuen Kennzahlen den Überblick
über die Gesamtsituation und die
Transparenz wiederherzustellen.

Das sind nur einige Beispiele für anstrengende Bemühungen, mit denen das IT-Management mit einer anderen Dynamik auf
seinen internen oder externen Märkten zurechtkommen möchte. Das ist aber so, als
ob man jahrelang seine Brieffreundschaften mit Hilfe der Deutschen Post gepflegt
hat und diese den Briefdienst einstellt und
man ab sofort auf Facebook und Twitter
angewiesen ist. Da kommt man mit seinen
entwickelten Fähigkeiten des Formulierens,
der Anzahl der Kontakte und der briefeigenen Logistik nur sehr eingeschränkt weiter.
Die Dynamik erhöht sich zusehends, die
Anzahl Überraschungen steigt und man
muss seinen neuen Weg finden.

n

Die zeitliche Lücke: Aufgrund der Trennung von Planung und Ausführung
kommt es zu zeitlichen Verzögerungen.
Um die Ausführung der Planung sicherzustellen, werden Strategien, Ziele, abgeleitete Maßnahmen, Prognosen und
eine Ergebnisüberwachung angefertigt,
die dann über die Linien- oder Projektorganisation ausgeführt werden sollen
bzw. deren Vorgehen überwacht. Das
Bemerkenswerte ist, dass wir uns heute
kaum vorstellen können, wie es denn
anders laufen kann. So sehr haben wir
uns an diese Trennung gewöhnt.
Die funktionale Lücke: Die funktionale
Aufteilung in Abteilungen und Bereiche
und Spezialistenteams führt zu klar geregelten Zuständigkeiten und der Reduzierung von Verantwortung. Prozesse und deren Überwachung, Planungen,
Regeln und Standards dominieren das
Arbeiten. Aufgrund der damit einhergehenden Arbeitsteilung haben nur wenige wirklichen Kontakt zu den Kunden oder Märkten sowie das Wissen
über die jeweiligen Bedürfnisse. Jeder
nachgelagerte Wertschöpfungsschritt
ist ein Stille-Post-Spiel. Diejenigen, die
den größten Teil der Wertschöpfung
erbringen, sind in der Regel weit weg
vom Markt. Das heißt, keine Einheit im
Unternehmen kann eigenständig und
eigenverantwortlich den Kunden und
Markt bedienen.

n

Die soziale Lücke: Durch die hierarchische Aufteilung und das TopDown-Konzept werden soziale Prozesse negiert bzw. ausgeblendet. Im
schlimmsten Fall zeigt sich das in einem
Management durch Zahlen und Führen durch Angst. Im Vordergrund steht
immer der formale Aspekt der Organisation. Informelle Aspekte werden im
Sinne von „Wir wissen doch alle, wie
wichtig das Gespräch am Kaffeeautomaten ist ...“ behandelt: als irgendwie
geduldeter Sonderfall.

Alle drei Lücken erzeugen Verschwendung.
Keine Lücke unterstützt die Wertschöpfung
in der Organisation oder nützt Kunden,
Mitarbeitern oder Eigentümern. Da kann
man Pfläging nur zustimmen, wenn dieser
dazu schreibt: „Ein hoher Preis für die Illusion von Beherrschbarkeit.“
Ein sich evolutionär bildender Ausweg aus
diesen Lücken ist die informelle Organisationsstruktur. Der kurze Dienstweg wird
immer wichtiger, da er es in Zeiten großer
Dynamik ermöglicht, Qualität und Geschwindigkeit von Entscheidungen positiv
zu beeinflussen. Er ist aber zu sehr Teil der
Organisations-Hinterbühne und steht damit sehr selten im Vordergrund.

Inkompatibilität führt
zu Demotivation
Die oben genannten Lücken, die offensichtlich werden, wenn hierarchische, arbeitsteilige Organisationsmodelle auf Dynamik
treffen, werden seit Jahren – auch z. B.

Lücken im System
erzeugen Verschwendung
Bei Organisationen zeigt sich diese laufende Auseinandersetzung zwischen Organisation und Dynamik dann auch in den entstehenden Lücken. Niels Pfläging schreibt
beispielsweise in seinem neuen Buch „Organisation für Komplexität“ (vgl. [Pfl14]),
dass das differenzierte, arbeitsteilige Orga-
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Abb. 5: Inkompatibilität von Organisationsmodell und Überraschungen.
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durch Studien des Gallup-Instituts oder der
Hay Group – dahingehend bestätigt, dass
Mitarbeiter zunehmend demotiviert sind
und dass Führungskräfte nicht so führen,
wie man es oder wie sie es gerne hätte(n)
und dadurch natürlich auch deren Unzufriedenheit steigt.
Gerade in der IT-Welt wird seit Jahren über
den Mangel an „richtigen“ Kandidaten
geklagt. Da wird geschaut, ob und warum Start-ups attraktiver sind, und es wird
versucht, sich durch Employer-Branding in
ein besseres Licht zu rücken. Festzuhalten
gilt: Wenn Organisationen nicht kompatibel zu ihrer Umwelt sind, dann entsteht
Verschwendung in hohem Maße (siehe Abbildung 5).

Die Organisation an
die Umwelt anpassen
Wenn dieser Umstand verstanden und vor
allem bewusst erlebt wurde, liegt der nächste Schritt eigentlich nahe: Die Organisationen muss wieder an die Umwelt angepasst
werden. Wir müssen also die Umwelt unserer Organisation besser beobachten und
verstehen. Nur dann sind wir in der Lage,
neue Organisations- und Führungsprinzipien abzuleiten.
Für Führung in IT-Organisationen bedeutet das, dass geklärt und transparent sein
muss, wer oder was eigentlich der Markt
ist und warum und wie er gewonnen werden kann. Denn darum geht es immer:
Wettbewerb. Es gibt sicherlich einige Rückzugspunkte innerhalb der Branche, wo es
keinen Wettbewerb gibt. Aber die meisten
Organisationen in der IT-Branche stehen
im Wettbewerb – um Marktanteile, Ressourcen, Kosten, Umsatz, Profitabilität und
Headcount.

Führungsaufgaben haben wir über die
letzten 100 Jahre in Stellenbeschreibungen
des Managements beschrieben. Damit haben wir die Tätigkeit des Führens an Führungskräften festgemacht. Das gehört zum
Portfolio des hierarchischen, arbeitsteiligen
Denkmodells. Damit wird Führung potenziell zum Engpass, denn zum einen ist nicht
mehr gewährleistet, dass Führungskräfte
die Wünsche und Bedürfnisse des Marktes
wirklich kennen, und zum anderen werden
gerade in Organisationen mit wenigen,
aber „entscheidenden“ Führungskräften
die Führungskräfte zum Engpass.

Führung als Aufgabe aller
Mitglieder der Organisation
Zeitgemäße Denkmodelle für Organisationen in dynamischen Umgebungen, zu
denen die meisten IT-Organisationen gehören, begreifen Führung zunächst wieder als
eine Aufgabe, die von allen in der Organisation wahrgenommen werden kann bzw.
muss. Dynamische Umgebungen sind voller
Überraschungen und, um mit Überraschungen erfolgreich umzugehen, ist es in erster
Linie wichtig, den Menschen und die Interaktion zu anderen Menschen wieder in den
Vordergrund zu rücken.

Interaktion im Mittelpunkt,
nicht Spezialisierung
Damit das nicht so abstrakt klingt: Die
Fußballweltmeisterschaft ist vorbei. Jede

Führung kommt aus dem Markt
Das ist ein wesentlicher Bestandteil der Betrachtung, denn er hat unmittelbaren Einfluss auf das Ziel und das Verständnis von
Führung, natürlich auch in der IT. Denn
der Impuls von Führung kommt aus dem
Markt. Führung ist kein Selbstzweck, sondern erreicht im erfolgreichen Fall, dass die
Organisation in ihrem Umfeld besser ist als
der Wettbewerb. Knapp gesagt heißt das:
Wenn ich meinen Kunden und dessen Bedürfnisse nicht wirklich kenne, kann meine
Führung nicht im Sinne des Erfolgs wirken.
Das hat Konsequenzen, wenn der Markt
mehr Dynamik und Flexibilität und vor allem Geschwindigkeit verlangt.

74

Abb. 6: Kompliziert vs. komplex.

Mannschaft ist vorher noch in ihr Trainingslager gefahren, um sich gezielt auf den
Wettbewerb vorzubereiten. Der Schwerpunkt dieser Trainingslager liegt in der
Optimierung der Interaktion zwischen allen Spielern bzw. den Mannschaftsteilen
Abwehr, Mittelfeld, Angriff. Es geht nicht
mehr darum, dass jemand zielgenauer
schießt oder schneller läuft. Es geht darum,
die Kommunikation und Interaktion zwischen den Spielern zu optimieren, damit in
der Dynamik des Spiels die richtigen Entscheidungen getroffen werden. Das ist die
Basis zeitgemäßer Denkmodelle für Organisation und Führung.

Kompliziert vs. Komplex:
ein Denkmodell
Zu diesem Thema hier ein kurzer Exkurs aus
[Woh07]: Kompliziertheit und Komplexität
werden von Gerhard Wohland und Matthias Wiemeyer in ihrem Buch „Denkwerkzeuge der Höchstleister“ folgendermaßen
beschrieben (siehe Abbildung 6): Während
Kompliziertheit ein Maß für die Unwissenheit eines Beobachters ist, ist Komplexität
ein Maß für die Fähigkeit des Lebendigen,
einen Beobachter zu überraschen. Komplizierte Dinge sind schwierig, weil Wissen
fehlt. Baue ich dieses Wissen durch Lernen
auf, wird Kompliziertes trivial. Komplexe Fragestellungen sind schwierig, weil sie
überraschende Wendungen nehmen können. Daher kann Komplexität nicht durch
Lernen verringert werden. Hier hilft nur das
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richtige Team, das Intelligenz, Initiative und
Kreativität zielgerichtet einsetzt.
Kompliziert sind Dinge, die vielleicht
schwierig zu verstehen sind, die aber immer
ein vorhersagbares Ergebnis haben, so zum
Beispiel Uhren, Flugzeuge, Atomkraftwerke, Flugzeuge, Prozesse und IT. Komplizierte Systeme sind daher extern kontrollierbar,
da sie mit Hilfe von Ursache-Wirkungs-Ketten beschrieben werden können. Also kann
man komplizierte Fragestellungen klären,
indem man sich die Lösung mit Lernen und
der Abbildung von Ursache und Wirkung,
beispielsweise in Prozessen und IT, erarbeitet. (In Bezug auf das oben genannte sind
hierarchisch, arbeitsteilige Organisationen
sehr geeignet für Kompliziertes.)
Komplex sind Dinge, deren mögliche Ergebnisse in einem Ergebnisraum liegen.
Komplexe Fragestellungen können mit
Überraschungen aufwarten. Komplex sind
z.B. das Verhalten von Fischschwärmen
oder ein Fußballspiel. Diese Dinge lassen
sich nicht mit dem Aufbau von Wissen und
Ursache-Wirkung beschreiben, geschweige
denn in IT-Systemen abbilden. Ihnen kann
man nur mit wiederum komplexen Dingen
erfolgreich begegnen: dem Menschen und
der Interaktion in Teams und zwischen
Teams. Daher kann man komplexen Dingen nur mit Komplexität begegnen. Oder
anders: Dynamik muss mit Dynamik begegnet werden.
Komplexe Fragestellungen müssen anders
beantwortet werden als komplizierte. Oder
anders: Herausforderungen, die mir ein dynamisches Umfeld stellt, kann ich nicht mit
Mitteln lösen, die für vorhersagbare Umstände geschaffen wurden.

einzelnen Person. Es gibt natürlich auch die
Förderung von Kompetenzen, Talenten und
Präferenzen, die nicht fachlicher Art sind,
aber auch diese haben die Grundhaltung,
die einzelne Person besser zu machen. Beim
Thema Fehlerkultur ist es ähnlich. Sicherlich gibt es „Lessons-Learned“-Meetings
und Retrospektiven, in denen auch Fehler
aufgearbeitet werden. Aber in der Regel
bleiben die Erkenntnisse in einem sehr kleinen Kreis.
Nun gilt es, diese Grundhaltung komplett
zu verändern. Und zwar dahingehend, dass
gezielt daran gearbeitet wird, in der Organisation Überraschendes entstehen zu lassen und die Organisation mit Überraschendem erfolgreich umgehen zu lassen. Die
neue Grundhaltung schließt natürlich mit
ein, dass Überraschendes geschätzt wird.

Dynamikrobustheit durch
eigene Dynamik
Einige Organisationen haben dies schon lange erkannt. In ihrem Buch „Das Unerwartete managen“ (vgl. [Wei10]) beschreiben
Karl E. Weick und Kathleen M. Sutcliffe,
welche Führungsmethoden, Handlungsabläufe und Haltungen Organisationen entwickelt haben, die zu den so genannten Highly
Reliable Organizations (HRO), wie z. B.
Feuerwehren für Flächenbrände, Flugsicherungsteams, medizinischen Notfallteams,
gehören. Bei dieser Art von Organisation

geht es darum, in unvorhersehbaren Situationen keine Fehler zu machen. Als ein
Mythos verfolgt uns ja oft der Vergleich
zum Militär, der beschreibt, dass gerade in
Krisensituationen eine funktionierende Befehls- und Berichtskette notwendig ist. Genau dem ist aber nicht so. Vielmehr wird
in diesen Organisationen darauf geachtet,
dass Komplexität und Unerwartetes durch
Teamarbeit, Vernetzung und Expertenwissen erfolgreich bewältigt wird. Der Fokus
liegt auf der Interaktion, nicht auf dem Spezialisten an sich (siehe Abbildung 7).
Das Ziel, das IT-Organisationen zukünftig verfolgen müssen, um erfolgreich mit
Dynamik umzugehen, also dynamikrobust
zu werden, ist die Abkehr vom Dogma
des Beherrschbaren hin zu einer Haltung,
die es erlaubt, Veränderungen schneller als
der Wettbewerb aufzuspüren und diese in
erfolgreiche Leistungen und Produkte umzusetzen – und das mit der konsequenten
Nutzung von sich selbst steuernden Teams.
Wie schon gesagt: Dynamik muss mit Dynamik begegnet werden.

Eine neue Grundhaltung
für IT-Manager
Kommen wir wieder zurück zu dem zu
Beginn des Artikels zitierten aufgebrachten IT-Manager. „Lieber IT-Manager, ja,
das sind die Auswirkungen der neuen
Grundhaltung. Setze auf den Erfolg von

Überraschungen zulassen
und wertschätzen
Das bedeutet, dass IT-Organisationen, die
erfolgreich mit Dynamik umgehen wollen, sich darauf konzentrieren müssen,
Überraschendes in ihrer Organisation zu
erzeugen und bewusst zuzulassen. Ein
Stichwort wäre hier „Fehlerkultur“. Das
steht nun ganz im Gegenteil zu dem, was
wir heute in den meisten Organisationen
finden. Dort gilt das allgemeine Verständnis, dass Beherrschbarkeit durch Prozesse,
Regeln und Anweisungen und entsprechende Führungsmodelle hergestellt werden
kann. Nicht immer im drastischsten aller
Maße, aber als generelle Grundhaltung.
Beispielsweise liegt wir in den meisten Personalentwicklungsprogrammen der Fokus
auf der Entwicklung der Fähigkeiten der
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Abb. 7: Überraschungen mit Interaktion begegnen.
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Teams, ausschließlich. Es gibt keine Einzelleistung, nur Teamerfolg. Je dichter das
Team am Kunden oder Markt ist, desto
mehr unternehmerische Entscheidungen
müssen dort fallen. Dazu braucht es eine
hohe Transparenz in Information und Daten, damit das Team immer im Kontext des
Unternehmenserfolges entscheidet. Schaffe
Stellenbeschreibungen ab und fördere das
Denken und den Erfolg in Teams. Denke
dein Unternehmen nicht in Bereichen und
Abteilungen und Oben und Unten, sondern
in Außen und Innen und in Teams, die die
Zugkraft des Marktes spüren. Da es keine
Stellenbeschreibungen mehr gibt, hast du
auch keine Stelle inne. Aber du hast Aufgaben, Erfahrungen und Talente. Bringe
diese in die Teams ein, die am Markt erfolgreich sein müssen, sie werden es schätzen.
Und bringe dich in die Dinge mit ein, die
im Inneren des Unternehmens gebraucht
werden, zum Beispiel Innovation. Lerne es,
in selbstbestimmten Rollen zu denken und
dich immer wieder in neue Rollen zu bringen. Werde ein Coach und lerne, dich von
Dingen zu dissoziieren. Die Teams werden
dir den Freiraum danken. Lass Aufgaben
transparent werden, die für den Unternehmenserfolg wichtig sind und lass die Teams
entscheiden, wie sie gelöst werden. Lass
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dazu die Teams unter anderem entscheiden,
wer eingestellt wird, und lass sie auch entscheiden, wenn sie sich verkleinern wollen.
Fördere Könner und Problemlöser und miss
deren Erfolg am Markt. Unterstütze die anderen auf dem Weg dorthin. Aber denke immer an die Wichtigkeit von Interaktion und
nicht an die Optimierung des Einzelnen.
Entwirf neue Karrierewege und Gehaltsmodelle in einem Unternehmen in dem Oben
nicht wichtig ist, sondern der Umgang mit
Überraschungen. Schaffe Verhältnisse, in
denen auch Fehler gefeiert werden, denn sie
sind ein Schlüssel zum gemeinsamen Lernen. Und wenn du so denkst und handelst,
dann hab keine Angst um deine Position im
Unternehmen, denn du wirst dort dringender denn je gebraucht.“ n
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