
Die Zukunft hat bereits begonnen. 

E-Paper zum Buch: Der kleine Begleiter für große Veränderungen



Stellen Sie sich vor, Sie arbeiten gemeinsam mit Ihrem Team an einem Ziel für 
Ihr Unternehmen und dann ist von heute auf morgen alles ganz anders. 

Die ursprünglichen Ziele müssen plötzlich durch andere kurzfristige Business- 
Prioritäten nach hinten gereiht werden. Sie können Ihre KollegInnen nicht 
mehr persönlich treffen, da alle von zu Hause arbeiten müssen. Und aufgrund 
der veränderten (Wirtschafts-)Situation passen die alten Vorgehensweisen 
(Schlüssel) nicht mehr zu den neuen Schlössern, also den geänderten Zielen. 

Das Das kennen Sie, werden Sie sagen. Das haben wir gerade erlebt. Was also tun, 
wenn aus vielen kleinen Veränderungen plötzlich über Nacht große Umbrüche 
werden und alles auf den Kopf gestellt wird?
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Die Zukunft hat bereits begonnen.

Sie wiSie wird zeigen, welche Menschen und 
Unternehmen gut auf sie vorbereitet sind. Und 
damit meinen wir nicht die klassische 
strategische Planung. Damit meinen wir den Grad 
an Flexibilität und die Qualität der Beziehungen. 
Denn diese Disruption wird nicht die letzte große 
Veränderung sein, mit der wir uns beschäftigen 
wewerden. Und das ist keine Schwarzmalerei, dazu 
müssen wir nur die Zeitungen aufschlagen und 
lesen, welche großen Themen anstehen.

Eine probate Strategie dafür ist, Ihr Unternehmen so auf die Zukunft 
auszurichten, dass es anpassungsfähig bleibt. Und das gilt nicht nur für 
Geschäftsmodelle und Prozesse, es gilt vor allem für die Menschen im 
Unternehmen und das Ökosystem. Wenn es allen gut geht, dann geht es auch 
den Unternehmen gut: Das wird in Zukunft der differenzierende Faktor sein. 
Der wichtigste Aspekt dabei ist die Einbindung aller, die zu Ihrer 
Wertschöpfungskette gehören. Die Kooperation innerhalb und außerhalb des 
UnUnternehmens rückt dadurch in den Vordergrund.
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Wissen Sie wirklich, wie es den Menschen in Ihrem Unternehmen gerade 
geht und welche Auswirkung das auf Ihr Unternehmen haben kann? Fühlen 
sich Ihre MitarbeiterInnen einbezogen und eingebunden? 

Lassen Sie uns darauf ein bisschen später zurückkommen.
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Gewohnheiten in neuen Kleidern wird 
nicht funktionieren.

Mit eineMit einer derartigen Wende hatten auch 
wir nicht gerechnet: mit einer Krise 
dieses Ausmaßes. Oder besser gesagt, 
damit, dass die Coronavirus-Krise den 
Grundgedanken unseres Ende Jänner 
2020 erschienenen Buches „Der kleine 
Begleiter für große Veränderungen“ eine 
ungeahungeahnte Dringlichkeit verleihen 
würde. Und da sind wir nun alle: mitten 
in der großen Veränderung. Nehmen wir 
also unser Buch zu Hand und blättern 
nach.  

Wir haben in unserem Buch zwei Räume beschrieben, die das Leben in der 
Organisation ausmachen: den Leistungsraum und den Beziehungsraum. 
„Räume“, das steht für gemeinsame Gewohnheiten: dafür, dass Dinge in einer 
Organisation auf eine bestimmte Weise geschehen und diese Weise bei der 
Zielerreichung von allen geteilt wird. Viele dieser Gewohnheiten müssen 
jedoch nun durch COVID-19 neu geschaffen und etabliert werden.
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Der Leistungsraum einer Organisation steht dafür, 
dass die Menschen in einem Unternehmen ein 
gemeinsames Verständnis entwickeln, wie 

Leistungen erbracht werden; wie Abläufe effizient 
gestaltet werden; welche strategischen Ziele 

verfolgt und wie sie umgesetzt werden; wie Wissen 
geteilt und weitergegeben wird. 
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Der Beziehungsraum einer Organisation steht dafür, 
dass die Menschen einander respektieren, sich der 
Firma zugehörig fühlen und ihre Arbeit motiviert 
erledigen, dass offen und wertschätzend 

miteinander kommuniziert wird.
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Was hält eine Organisation zusammen?

InIn vielen Organisationen wird nun deutlich, wie wichtig diese 
beiden Räume sind und dass sie sich auch verändern werden. 
Vor allem sind sie mehr als der physische Ort: die Büros und 
Produktionsstätten, wo wir uns täglich versammeln. Sie 
werden einwenden: Teleworking, Homeoffice, 
Videokonferenzen, das gibt es doch schon alles. Viele 
Unternehmen agieren verteilt über mehrere, oft sogar 
zahlzahlreiche Standorte – regional, international, 
weltumspannend. 

Beinahe jedes Produkt und jede Leistung schließt Fertigungs- 
und Lieferketten ein, die sich oft über die halbe Welt 
erstrecken. Stimmt. Und doch ist plötzlich alles anders. Die 
Fertigung kehrt zum Teil wieder nach Europa zurück. Betriebe 
stellen ihre Produktion um. Und viele Menschen erledigen 
plötzlich Dinge von zu Hause aus, die in der Logik der 
Organisation bislang so nicht vorgesehen waren. Vieles ist 
möglich, möglich, was vorher nicht denkbar schien. Kreative Ansätze 
werden gesucht und gefunden. Der Einsatz digitaler 
Kommunikation und Arbeitsweisen in Unternehmen wird 
einen weiteren Schub erfahren. 
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Aber damit dieser Einsatz sinnvoll erfolgen kann, bedarf es der 
zwei oben beschriebenen Räume: des Leistungsraums, damit alle 
sich darüber verständigen können, wie effektiv und transparent 
zusammengearbeitet und Wissen ausgetauscht wird, auch wenn 
nicht alle immer am selben physischen Ort sind; und des 
Beziehungsraums, damit die Leute sich weiter der Organisation 
zugehörig fühlen und erleben, dass ihr Beitrag wichtig für die 
ErErreichung von Zielen ist. Jetzt ist der Moment, wo sich viele 
Menschen fragen, was eigentlich eine Organisation 
zusammenhält. Was macht einen guten, attraktiven Arbeitgeber 
aus? Wie müssen strategische Ziele kommuniziert werden, sodass 
sie nicht nur ankommen, sondern auch angenommen werden, 
sodass die Menschen sich gut einbringen können?
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Einbindung ist der Schlüssel

WWas wäre also eine wirkungsvolle Methode zur 
Gestaltung des Beziehungsraums, die Sie gerade 
jetzt anwenden können? Wenn es zum Beispiel 
darum geht, sich mit Prognosen und Planung für 
die Zukunft auseinanderzusetzen und den nötigen 
Maßnahmen für die Umsetzung.

Unser Kernansatz ist der Gedanke der Einbindung 
möglichst vieler Menschen im Unternehmen. 

Letztlich ist das Einbeziehen der Belegschaft ein 
wesentlicher Faktor für das Stärken von Vertrauen 
im Unternehmen und damit für die Qualität der 
Zusammenarbeit und der kreativen 
Lösungsfindung. Im Buch gehen wir unter 
anderem auf die „Handlungsräume“ ein: Die 
Handlungsräume beschreiben den eigenen 
EiEinflussbereich – und damit auch die eigenen 
Grenzen und möglichen Herausforderungen. Dort 
wo die eigenen Grenzen aufhören, beginnt der 
Aushandlungsraum mit den anderen.
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In Ihrem direkten Einflussbereich ist der 
Handlungsraum, den Sie zu 100% persönlich 
kontrollieren. Hier entscheiden Sie darüber, 
wie Sie über etwas denken, wie Sie an eine 
Sache herangehen und wie Sie sich 
verhalten: also zum Beispiel ob Sie sich über 
etwas ärgern oder nicht, wie Sie mit einer 
SituSituation umgehen wollen, wofür Sie zur 
Verfügung stehen oder nicht und welche 
Erwartungen Sie an andere haben. Für 
Klarheit in diesem Handlungsraum können 
nur Sie sorgen. Das ist wichtig, damit Sie 
konkret benennen können, was Sie wollen 
und können und was nicht. 
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Vorstellungen, Erwartungen und Missverständnisse

Es iEs ist hilfreich, wenn Sie Ihre Erwartungen, Emotionen, 
Wünsche und Pläne anderen gegenüber in klare Worte fassen 
können. Sobald andere mit im Spiel sind, können Sie nicht 
mehr alles zu 100% beeinflussen. Natürlich kann man auch 
Anweisungen geben, doch auch diese müssen klar und 
verständlich und mit allen Informationen kommuniziert sein, 
sonst werden sie nicht oder nur halbherzig ausgeführt. Im 
zwzweiten Handlungsraum geht es demnach darum, mit anderen 
ein gemeinsames Verständnis für eine Vorgehensweise zu 
entwickeln, etwas auszuhandeln, Erwartungen zu klären oder 
Missverständnisse zu entschärfen und aufzulösen. 

Ob dies möglich ist, hängt nicht nur von Ihnen ab, sondern 
auch von der Bereitschaft des oder der anderen. 
• Was sind also Ihre Erwartungen an die Zusammenarbeit? 
• Was sind Ihre Vorstellungen einer Lösung für ein Problem? 
• Was können die anderen von Ihnen erwarten und 
umgekehrt? 

Diese und ähnliche Diese und ähnliche Fragen müssen in diesem 
Handlungsraum geklärt werden.
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Am wenigsten wirkungsvoll und effektiv ist es, sich an 
Systemen, Richtlinien und Strukturen abzuarbeiten. Das ist 
der äußerste Handlungsraum. Dieser liegt zumeist nicht in 
Ihrem unmittelbaren Handlungsraum – und wenn doch, dann 
empfehlen wir auch in diesen Themen die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter zumindest ein Stück weit einzubinden. Immer 
mit dem Ziel, einen möglichst hohen Grad an Akzeptanz der 
Maßnahmen zu erMaßnahmen zu erreichen – und vor allem durch das 
Hereinholen möglichst vieler Perspektiven über den Tellerrand 
zu schauen.
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Kommen wir nochmal zum ersten Handlungsspielraum zurück.

Zu folgenden Fragen empfehlen wir Ihnen, besonders in diesen 
Zeiten in eine Selbstreflexion zu gehen. Notieren Sie sich Ihre 
Antworten, sodass Sie immer wieder darauf zurückgreifen und diese 
in Ihre Entscheidungen einfließen lassen können.

• Wie denken Sie über die Zukunft?
• Welche Handlungen erachten Sie als derzeit sinnvoll, 
   wenn Sie an die Zukunft denken?
• Welche Erwartungen haben Sie an Ihre 
   MitarbeiterInnen?
• Und welche Erwartungen haben Ihre MitarbeiterInnen 
   an Si   an Sie?
• Was würden diese uns sagen, wenn wir sie fragen 
   würden?
• Zu welchen Themen gibt es derzeit – aus Sicht der 
   MitarbeiterInnen - Unklarheiten im Unternehmen?
• Was, glauben Sie, brauchen Ihre MitarbeiterInnen jetzt 
   von Ihnen?
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Wir können Sie nur immer wieder bestärken, die 
derzeitige Situation aktiv zu nutzen, um gegenseitige 
Erwartungshaltungen und Perspektiven auszutauschen 
und zu klären. Hierfür bieten wir Ihnen folgendes 
Format an, das sich in unserem Alltag bei der Klärung 
von Erwartungen und dem Herstellen eines 
wechselseitigen Verständnisses sehr gut bewährt hat. 

Folgende Settings eignen sich dafür: Im 1:1-Gespräch mit 
Kollegen und Mitarbeitern oder in Team-Meetings. Für die 
Meetings haben sich 1-Minuten-Runden bewährt: Jede Person im 
Raum bekommt eine Minute Zeit, um zu einem Thema Stellung zu 
nehmen. Die Zeit wird dabei gestoppt. Derjenige, der gerade 
spricht, darf nicht unterbrochen werden und jeder kommt zu Wort. 
Das können Fragen aus dem oben angeführten Set sein oder 
FrFragen, die Ihnen am Herzen liegen. Sie beginnen als 
Führungskraft und setzen den Rahmen. Nach der ersten Runde 
macht es Sinn, noch eine zweite dranzuhängen, da jeder und jede 
dann noch die Chance hat, auf etwas, was gesagt wurde, Bezug 
zu nehmen. Wir freuen uns, wenn die eine oder andere o.a. Frage 
Ihnen dazu eine Anregung bietet.
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Routinen sind wichtig und hinderlich zugleich.

WWas können Sie in Ihrem Leistungsraum verändern? So bedrohlich die 
derzeitige Situation auch für unsere Gesellschaft, Wirtschaft, unsere 
Unternehmen und uns persönlich sein mag, so groß sind auch die Chancen, 
die dadurch entstehen – gerade in Bezug auf unseren persönlichen Zugang 
zu bislang unhinterfragten Routinen sowie hinsichtlich der Prozesse und 
Strukturen im Unternehmen.

Die Krise bietet uns die Gelegenheit, Gewohnheiten 
und Prozesse neu zu definieren und so zu 
verankern, dass sie flexibel bleiben können. 
Allerdings gilt es zu beachten: Prozesse, die wir 
nicht aktiv und reflektiert in neue und gute Formen 
gießen, bleiben bald sehr hartnäckig in jener Form, 
die sich jetzt eher zufällig ergibt, und werden daher 
auch auch weniger adaptiv sein. 
Welche wirkungsvolle Methode zur Gestaltung des 
Leistungsraums, die Sie gerade jetzt anwenden 
können, bietet sich an? Wie können Sie gemeinsam 
neue Wege definieren - temporäre und für Prozesse 
„nach der Krise“?
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Struktur hilft durch Zeiten der Ungewissheit.

AAuch im Leistungsraum bleibt unser Kernansatz 
der Gedanke der Einbindung möglichst vieler 
Menschen im Unternehmen. Im Buch haben wir 
etwa die Methode triple m zur Analyse von 
Prozessen vorgestellt. Die Methode besteht in der 
Erarbeitung eines gemeinsamen Bildes der 
Prozesse in Ihrer Organisation und kann 
selbselbstverständlich auch virtuell durchgeführt 
werden. 

Konkret gibt die Methode eine einfach zu 
verstehende Struktur vor, die allen Beteiligten 
erlaubt, über die Prozesse und Schnittstellen 
zu sprechen und präzise Verbesserungs- 
und Veränderungsvorschläge zu machen. 

Ein großer Vorteil dieser Methode ist, dass
sie im Rahmen virtueller Workshops 
und Meetings einsetzbar ist.
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Die wichtigsten Bestandteile dieser Methode sind: 

• ein gemeinsames Visualisieren des Prozesses,
• die klare Strukturierung des Gesprächs, 
• der Aufbau eines gemeinsamen Verständnisses über den Prozess und die 
   Probleme, mit welchen alle Beteiligten im Unternehmen täglich befasst 
   sind,
•• eine gemeinsame und offene Diskussion zu Schnittstellen, Informations- 
   und Materialflüssen, 
• das Zu-Wort-kommen-Lassen aller in strukturierter Form.
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Gerade in Zeiten des Umbruches ist es wichtig, in 
regelmäßigen Abständen auch das bilaterale 
Gespräch zu suchen, um die Befindlichkeiten aller 
abzuholen und damit jedem die Möglichkeit zu 
geben, sich Gehör zu verschaffen. So steht einem 
erfolgreichem virtuellen triple m-Workshop nichts 
im Weg. Überlassen Sie die organisatorischen 
Routinen nicRoutinen nicht dem Zufall. Gerade jetzt ist es 
wichtig, dass vieles beweglich bzw. in Bewegung 
ist und flexibel bleibt. 

Ganz gleich welche der Methoden Sie zuerst 
ausprobieren wollen: Nutzen Sie die Zeit, Ihre 
Prozesse aktiv mit Ihren Mitarbeitern zu 
gestalten und das Wissen und die Expertise in 
Ihrer Organisation nicht brach liegen zu lassen. 
Nutzen Sie die Chance, dadurch die Flexibilität 
Ihres Unternehmens zu stärken, indem Sie 
VertVertrauen schaffen, das Wissen Ihrer 
MitarbeiterInnen bewusst abholen und die 
Menschen in Entscheidungen einbinden. Das 
werden die entscheidenden Faktoren für die 
Zukunft Ihres Unternehmens sein.
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Worauf also warten? 

Jetzt ist der Zeitpunkt, sich diesen Themen zu widmen und sich um die 
wichtigste Ressource zu kümmern, die Sie im Unternehmen haben: um die 
Menschen.  Wir haben dazu eine Analyse entwickelt, mit der Sie rasch 
Handlungsfelder erkennen können. Dies dient zur Weichenstellung, um Ihr 
Unternehmen ganzheitlich auf die kommende Zeit auszurichten. 

MMehr dazu finden Sie auf unserer Webseite:
www.derkleinebegleiter.com/DkB-Zukunftsanalyse 

Wir freuen uns auf Ihre 
Kontaktaufnahme für ein erstes 
unverbindliches Gespräch!

Viel Erfolg bei der Gestaltung 
Ihrer Zukunft!

19


