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Veränderungsexzellenz.
Erfolg durch die Kraft
zur Transformation
Text: Dr. Dieter Lederer
In der dynamischen Start-up-Phase, in
der jeden Tag Neues und Aufregendes
passiert, ist vielen noch nicht klar, dass
sich der enorme Schub und die tägliche
Veränderung irgendwann abschwächen werden. Das Standing im Markt ist
erkämpft und der revolutionäre Modus
geht in einen ruhigeren Flow über. Endlich verdient man, was man verdient.
Die große Gefahr in diese Phase ist, den
Drive zu verlieren, in der Entwicklung
stehenzubleiben und vor lauter Ernten
das Säen zu vernachlässigen. Man hängt
an Bewährtem, Komfortzonen entstehen,
die Hierarchie verkrustet, und die Prozessgeschwindigkeit fällt hinter das rasante Umfeld zurück.

Riss statt Reset
Plötzlich steht der erste große Change
vor der Tür: Ein Reset mit brillanten Konzepten und Produkten soll das Unternehmen erfassen. Das Verlangen, „sich
neu zu erfinden“ führt zur Zündung einer Veränderungsrakete mit innovativen
Prozessen und Strukturen. Ein Kick-off
wird anberaumt, Change-Agents werden installiert und das Führungsteam im
Planspiel darauf vorbereitet – alles wie
bei „den Alten“.
Doch schnell geht statt des Resets ein
Riss durchs Unternehmen. Keiner zieht
richtig mit, viele klammern sich an Posten und Privilegien, die ihnen bequeme
Routinen und berechenbare Arbeitszeiten bescheren. Die meisten sind nur
halbherzig dabei und die Rakete wird
zum Rohrkrepierer. So wird man selbst
zum Platzhirsch – und damit vom Jäger,
der man zu Anfang war, zum Gejagten,
der man nie sein wollte.

Auf die Emotionen kommt es an
Worauf es aber von Anfang an ankommt,
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ist eine Veränderungskultur, die alle als
Abenteuer mit Lust auf täglich Neues
spüren. Und das hat viel mit dem Emotionslevel im Unternehmen zu tun. Denn:
„Was dem Herzen widerstrebt, lässt der
Kopf nicht ein“, wusste schon Arthur
Schopenhauer. Viele versuchen es jedoch umgekehrt. Sie füttern den Kopf
mit Argumenten, die gefühlsmäßig nicht
aufgeladen sind. Einsicht ist aber noch
lange keine Lust und überwindet keine
Ängste. Negative Gefühle können nur
mit positiven Gefühlen überschrieben
werden.
Wie die Realität zeigt, sind die Verhinderer der Wandlungsfähigkeit selten falsche Strategien oder Umstände von außen. Es sind emotionale Blockaden, die
sich nicht argumentativ nicht wegdiskutieren lassen. Statt also auf weitschweifige Erklärungen zu setzen, müssen Unternehmen positiv-antreibende Gefühle
bewusst verstärken und ihre hinderlichen Gegenspieler schwächen.
Menschen mit Veränderungserfahrung
tun sich mit neuen Veränderungen viel
leichter als solche, die ewig im gleichen
Badewasser sitzen. Den Wandel wirklich
zu leben, ist dabei immer auch in gewisser Weise paradox, weil man sich daran
gewöhnen muss, an nichts gewöhnt zu
sein.

Rational und emotional: Nur
gemeinsam sind sie stark
Wie entscheidend Emotionen für das
Handeln sind, weiß jeder, der schonmal
versucht hat, endlich abzunehmen oder
mehr Sport zu machen. Der Kopf ist klar,
aber voran geht es erst, wenn das Herz
mit am Start ist. In der Start-up-Phase ist
die Emotion extrem hoch, und man muss
aufpassen, im Rausch der Begeisterung

den Verstand eingeschaltet zu lassen. Ist
die Gründung den Kinderschuhen entwachsen, gilt das Umgekehrte. Gefühlt
„erwachsene“ Unternehmen sind meist
stark in der Ratio, aber schwach auf der
Emotionsseite.

Die Grafik zeigt, was dann passiert. Rationale Unternehmen bewegen sich in
den beiden linken Quadranten, mit Glück
noch bei „Disziplin“, oft leider schon bei
„Starre“. Disziplin heißt, Dinge halbherzig,
ohne besonderen Ansporn und Begeisterung zu tun. Für echten Schub müssen jedoch sowohl emotionale als auch
rationale Zustimmung hochgradig da
sein. Herz und Bauch müssen Lust auf
etwas haben, von dem man auch im Kopf
überzeugt ist.
Wichtig ist dabei das aus der Medizin
bekannte Kohärenzgefühl. Menschen
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streben ganz natürlich einen Zustand
von Wohlbefinden, Freude, Stimmigkeit und Sinnerfüllung an. Dafür müssen
Aufgaben und Ziele in den Augen der
Mitarbeiter sinnhaft, verständlich und
handhabbar sein. Chefs müssen vermitteln können, was sich konkret für die
Menschen verändert, wie der Weg zum
Ziel aussieht und was sie und das Unternehmen davon haben. Mit emotionaler
Akzeptanz geht alles schneller, glatter
und erfolgreicher.

Veränderungskultur
ist Erfolgskultur

Dazu gehört ganz entscheidend,
• die Menschen durch wiederholte
Erfolge in der Transformation
davon zu überzeugen, dass
Veränderungen richtig angepackt,
zielstrebig umsetzbar sind,
• stets rechtzeitig loszulegen,
um die Freiheit zu bewahren,
selbstbestimmt, transparent und
geordnet agieren zu können und
• Veränderungen auf ein
handhabbares Maß mit klarem
unternehmerischen Nutzen
auszurichten, um diese mit hoher
Aufmerksamkeit und ausreichenden
Ressourcen zum Erfolg zu führen.

Dabei sollte nicht in Vergessenheit geraten, dass die Welt zuallererst durch
innovative Start-ups so digital-disruptiv
wurde, wie sie heute ist. Das traditionelle Prinzip von Erfolg, langer Ausbeutung
desselben und hartem Kurswechsel für
neuen Erfolg ist einer Welt nicht mehr
gewachsen, die täglich neue Tatsachen
schafft.

Doch so plausibel es klingt, so schwierig
kann es auch sein. Die größten Falltüren
lauern dabei in der inneren Haltung der
Chefs und in einer Kultur des Beharrens.
Wegsehen, Aussitzen, sich in falscher Sicherheit wiegen: Solche und andere Verführungen lauern überall.

Dass die Start-ups von heute irgendwann in genau diese Falle tappen, kann
zum Glück verhindert werden – und der
Schlüssel dazu heißt Veränderungsexzellenz. In veränderungsexzellenten Unternehmen ist der Wandel so selbstverständlich wie alle anderen Kompetenzen
der Organisation.

Was dagegen hilft, ist die Welt stets zugleich neugierig und gelassen zu scannen, um Chancen begeistert ergreifen
und Bedrohungen kraftvoll abwenden zu
können. Ohne eine außergewöhnliche
Veränderungsfähigkeit in der Unternehmenskultur zu verankern, kann dies nicht
gelingen.
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