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Wie gelingt (Digitale) Transformation? 

Viele Studien belegen, dass weniger als 30% aller unternehmerischen 

Transformationsvorhaben erfolgreich sind. Und kommen zu dem immer 

gleichen Ergebnis bezüglich des zentralen, aber oftmals nicht ausreichend 

berücksichtigen Erfolgsfaktors: „Think People First“! Doch was heißt das? 

Hierzu haben wir fünf Anregungen. 

Management Abstract 

Erfolgreiche (Digitale) Transformationen sind notwendig, um die Zukunftsfähigkeit von Unter-

nehmen zu sichern und neue Potentiale zu erschließen. Gleichzeitig führen die meisten unter-

nehmerischen Transformationen deshalb nicht zum Erfolg, weil Veränderungen von Mitarbei-

tern und Führungskräften nicht mitgetragen werden. Denn trotz der vielen Hinweise darauf, 

dass der Mensch in der Transformation an erster Stelle stehen muss, liegt der Fokus derzeit 

immer noch viel zu sehr auf äußeren Aspekten der Veränderung durch die Digitalisierung (u.a. 

Geschäftsmodelle, Organisationen, Prozesse). Gleichzeitig wird die menschliche Dimension des 

Wandels noch immer unterschätzt und innere Aspekte der Veränderung (u.a. Kulturen, Ein-

stellungen, Haltungen) in den Handlungsempfehlungen entweder vernachlässigt oder viel zu 

oberflächlich adressiert. Für den Erfolg einer Transformation ist es jedoch wichtig, dass beide 

Aspekte gleichermaßen berücksichtigt werden und der Mensch tatsächlich an erster Stelle steht. 

In unserem Whitepaper geben wir fünf Anregungen, wie dies gelingen kann: indem Sie ein inte-

grales Vorgehen wählen, aus einem multi-perspektivischen Weltbild und mit einer Haltung der 

Demut und der inneren Annahme sowie mit der Kraft der eigenen Weisheit handeln. Dabei legen 

wir Ihnen nahe, nicht nur Ihrem Wissen und Verstand, sondern auch wieder Ihrem Herzen und 

der eigenen Intuition und Inspiration zu vertrauen – tatsächlich sich selbst zu vertrauen - anstatt 

irgendwelchen „Best Practises“. Denn die zunehmende Komplexität und Beschleunigung der 

äußeren Veränderung führt diese zumeist vergangenheitsbasierten Handlungsempfehlungen 

immer mehr ad absurdum und verlangt stattdessen, bewusst eine neue Zukunft zu gestalten. 

Dies erfordert aber sich zurück zu besinnen auf das, was uns als Menschen ausmacht, wieder 

mehr nach innen zu schauen und immer mehr aus dem heraus zu handeln, wer wir – wer Sie - 

wirklich sind. Dies bildet die Grundlage für nachhaltigen Erfolg in der (Digitalen) Transformation. 

In einem aktuellen Artikel des Harvard Business Review erfahren wir, dass über 70% aller 

Digitalen Transformationsvorhaben ihr Ziel verfehlen und daher von den 1.300$ Milliarden, die 

im letzten Jahr geschätzt für Digitale Transformation ausgegeben wurden, fast $900 Milliarden 
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‚umsonst‘ waren. Die Risiken, die sich aus der Digitalen Transformation ergeben, seien daher die 

Sorge #1 von CEOs und Top-Managern.i  

Diese Zahlen sind wahrhaft gigantisch, aber (leider) nicht wirklich überraschend. Denn seit 

Jahren lesen wir in Studien zu organisatorischen Transformationsvorhaben und großangelegten 

Change-Prozessen (wie beispielsweise der Integration von Unternehmen nach Fusionen sowie 

von IT-Großprojekten), dass weniger als 30% erfolgreich sind.ii Die Dimension wirtschaftlicher 

Verschwendung, aber auch des erlebten Leids der Betroffenen, die sich hinter diesen 

nüchternen Fakten verbirgt, lässt sich nur erahnen. Interessanterweise kommen viele Studien 

seit Jahren fast unisono zu einem ähnlichen (und daher ebenfalls nicht mehr überraschenden) 

Ergebnis:  

Es liegt am Faktor Mensch und vor allem dessen 

Widerstand gegen die Veränderung - daher gilt es 

ihn an erster Stelle im Transformationsprozess zu 

berücksichtigen!  

Stimmt! - Doch was heißt das? Ihn in den Prozess zu 

involvieren und so vom Betroffenen zum Betei-

ligten zu machen? Ihn mit einer wirklich überzeu-

genden Change-Story ‚abzuholen‘ und ihn damit 

zum Unterstützer der Veränderung zu machen? 

Darauf zu achten, dass „ausreichend kommuniziert 

wird“? Primär auf die Veränderung des „Mindsets“ 

und der Kultur zu fokussieren, bevor neue Digitale Technologien eingeführt werden? Solche und 

ähnliche Empfehlungen finden sich immer wieder in den unterschiedlichen Studien. Aber wird 

das nicht schon alles seit Jahren empfohlen? Und hat dies bislang nicht immer wieder zu ähnlich 

unzufrieden stellenden Ergebnissen geführt?  

„Die Definition von Wahnsinn“ sagte einmal Albert Einstein, „ist immer wieder das Gleiche zu tun 

und andere Ergebnisse zu erwarten.“ Aber was wäre tatsächlich etwas „anderes zu tun“ und was 

würde es bedeuten, den Mensch wirklich an die erste Stelle der Transformation zu stellen? 

Hierzu haben wir fünf Anregungen:  

 

Ein integrales Vorgehen wählen 

Der weitaus überwiegende Teil aller (Digitalen) Transformationsprojekte fokussiert auf Basis 

unserer Erfahrungen auf die Veränderung von Geschäftsmodellen, Organisationen, Prozessen 

und/oder Technologien. So zum Beispiel die Digitalisierung der Kundenschnittstelle („Omni-

Channel- oder „Customer Journey- Management“ etc.) oder der Supply Chain („Industrie 4.0“, 

„Smart Factory“ etc.) oder der Einführung agiler Organisationsmethoden (z.B. „Scrum“). Hierzu 

mangelt es weder an immer neuen, marketingträchtig eingeführten Schlagwörtern (bzw. 

neudeutsch „Buzz Words“) noch an entsprechender Literatur und Papieren mit entsprechenden 

Handlungsempfehlungen und „Best Practises“.  
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Die Bedeutung der richtigen Kultur und „Mindsets“ wird in diesem Zusammenhang zwar auch 

immer wieder betont, doch hinterlassen die dann vorzufindenden Empfehlungen – bei-

spielsweise „zunächst eine neue ‚Start-up‘-ähnliche 

Kultur einzuführen“ - beim Leser oft die Frage, ob 

dies überhaupt umsetzbar ist und wenn ja ‚wie?‘ – 

hierzu findet sich in der Regel nur recht wenig. Und 

doch weiß jede gute Führungskraft, dass hier der 

eigentliche Schlüssel zum Erfolg liegt. Gleichzeitig 

gibt es angesichts der Digitalisierung und anderen 

äußeren Veränderungen eine immer größere 

Öffnung in Unternehmen in Richtung der Förderung 

individueller Entwicklung mit entsprechenden 

Trainings- und Coaching-Programmen – und doch 

wirkt das alles in der Regel oftmals eher wie 

Stückwerk und wenig miteinander verzahnt. 

Wir schlagen daher für (Digitale) Transformationen ein integrales Vorgehen vor, welches sich 

auf Basis unserer Erfahrungen sehr bewährt hat und vier Perspektiven gleichermaßen berück-

sichtigt. Diese Perspektiven spannen sich entlang von zwei Dimensionen auf: einer Innen- und 

einer Außenperspektive, sowie einer individuellen und einer kollektiven Perspektive, so dass 

sich im Ergebnis vier Perspektiven ergeben („ich-innen“, „ich-außen“, „wir-innen“ und „wir-

außen“).iii Im Gegensatz zu vielen Transformationsprozessen, bei denen - wie schon ausgeführt 

- der Fokus oftmals auf nur einer dieser vier Perspektiven liegt (zum überwiegenden Teil auf 

„wir-außen“), berücksichtigt ein integrales Vorgehensmodell auch immer die anderen drei Per-

spektiven. Das bedeutet beispielsweise, dass bei Plänen und Projekten zur Veränderung von 

Geschäftsmodellen, Organisationsstrukturen oder Prozessen („wir-außen“) immer auch die 

anderen Perspektiven gleichermaßen mitberücksichtigt werden: die des „wir-innen“ (u.a. die 

Kultur und gelebten Werte des Unternehmens), die des „ich-außen“ (individuell notwendige 

Kompetenzen und Verhaltensweisen) sowie die dahinterliegenden individuellen Einstellungen, 

Weltbilder und Haltungen („ich-innen“). Ein Integraler Entwicklungsansatz geht dabei von der 

Grundannahme aus, dass diese vier Perspektiven stets kongruent zueinander weiterentwickelt 

werden sollten, um erfolgreich Transformationen zu gestalten. 

Das heißt zum Beispiel konkret, dass eine agile Methode wie ‚Scrum‘ im Grund nur dann erfolg-

reich in Unternehmen eingeführt werden kann, wenn eine hierzu passende Fehler- und Ver-

trauenskultur vorherrscht („wir-innen“) und gleichzeitig individuelle Kompetenzen und die Ver-

haltensweisen aller Beteiligten („ich-außen“), sowie deren Haltungen und Einstellungen („ich-

innen“) zu einem solchen Scrum Ansatz passen. Leider ist das oftmals nicht der Fall, da die 

Methodik in allen vier Perspektiven gleichermaßen weit fortgeschrittene Fähigkeiten, Haltungen 

und Sichtweisen erfordert, die mit klassisch-hierarchischen Führungsansätzen, bürokratischem 

Vorgehen und einem hohen „Kontrollbedürfnis“ einer Führungskraft eher im Konflikt stehen – 

was nicht selten in Unternehmen zu seltsamen „Verbiegungen“ des Konzept bei der Einführung 

und hoher Frustration in der Umsetzung führt. 
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Eine integrale Vorgehensmethodik berücksichtigt diese vier Perspektiven aber nicht nur im über-

geordneten Transformationsansatz, sondern beispielsweise auch in der Fortschrittsmessung der 

Transformation. Und fördert so, dass die unterschiedlichen Beteiligten über alle Ebenen und 

Abteilungen hinweg (z.B. der CDO, die Organisationsentwicklung, Human Resources, Projekt-

mitarbeiter) an „einem Strang“ ziehen. Denn oftmals sind die einzelnen internen Abteilungen 

sowie die unterschiedlichen Hierarchieebenen (und auch die externe Unterstützung – Berater, 

Coaches, Trainer) oft zu wenig miteinander synchronisiert. Dies aber ist wichtig für ein wirkliches 

„People First“: dass alle gemeinsam auf dasselbe Ziel hinarbeiten, möglichst viele Mitarbeiter 

und Kollegen über alle Hierarchieebe-

nen in den Prozess involviert sind und 

dass individuelle Beiträge ableitbar 

und Fortschritt im Transformations-

prozess messbar gemacht werden 

kann. Tools, wie beispielsweise unser 

‚360 Grad Digital Profiler‘, die zur Ziel-

definition, zur Bestimmung des Ist-Zu-

stands und Gap-Analyse sowie zur 

kontinuierlichen Fortschrittsmessung 

eingesetzt werden können, helfen 

dabei konkret, in (Digitalen) Trans-

formationsprozessen organisations-

weit für mehr gemeinsame Ausrich-

tung und Transparenz in allen vier Per-

spektiven zu sorgen. 

Es fehlt hier der Raum, um noch tiefer auf diese Methode einzugehen, aber nach unseren Er-

fahrungen sind es vor allem die inneren Perspektiven, insbesondere die Selbsterkenntnispro-

zesse der einzelnen Beteiligten und Führungskräfte auf allen Ebenen des Unternehmens  („ich-

innen“), die notwendig und oftmals auch der Engpass sind für ein integrales Vorgehen - und ein 

echtes „People first“ in Transformationsprozessen. Daher wollen wir in den weiteren Aus-

führungen auf diese oft vernachlässigten inneren Perspektiven der Transformation fokussieren, 

auch wenn dies nicht bedeutet, dass damit die äußeren Perspektiven der Digitalisierung und 

Veränderung, über die ja schon viel geschrieben wurde und wird, weniger wichtig würden. 

 

Mit Demut agieren 

Die meisten Transformationsvorhaben beginnen mit einem unerschütterlichen und kaum 

hinterfragten Machbarkeitsverständnis. Doch woher kommt die Überzeugung, ja sogar der An-

spruch, dass gezielt gesteuerte Veränderung, d.h. Transformation gelingt? Wann haben Sie sich 

zum letzten Mal wirklich nachhaltig verändert? Wie oft sind Sie zu einem anderen Menschen 

geworden, als dem, der Sie zuvor waren? Wann haben Sie zuletzt eine seit Jahren ausgeprägte 

Gewohnheit oder gar eine seit Kindheitstagen vorhandene Charaktereigenschaft wirklich hinter 

sich gelassen und dafür gezielt eine neue entwickelt? Wann haben Sie zuletzt erfolgreich Ihren 

Lebenspartner verändert, damit er sich endlich so verhält, wie Sie es gerne hätten? Ich glaube, 

wenn Sie sich diese Fragen ehrlich beantworten, werden Sie relativ bald zu dem Schluss 
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kommen, dass gezielte Veränderung schwer ist, was uns selbst betrifft. Und unmöglich, was 

andere angeht.  

Woher kommt aber dann die Vermutung, dass die gezielte Veränderung von Organisationen – 

die ja letztlich nichts anderes sind, als Gemeinschaften von Menschen – oder von Kollegen und 

Mitarbeitern „funktionieren muss und kann“? Steckt hinter dem Konzept des „Change Manage-

ments“ nicht schon eine implizite (Fehl-) Annahme, dass „Change“ quasi nach Belieben „ge-

managed“ werden kann? Und kommt nicht 

genau daher der oftmals zu gewinnende 

Eindruck, dass die Menschen des Unter-

nehmens letztlich „Störfaktoren“ der not-

wendigen unternehmerischen Verän-

derung sind und sich gefälligst dem Ge-

staltungswillen der Führung beugen 

sollten? Wir glauben diese Fragen machen 

deutlich, dass es für ein echtes „Think 

People first“ notwendig ist, mit mehr 

Demut an organisatorische Transforma-

tionsprozesse heran zu gehen. Was be-

deutet dies? 

Zunächst, zu berücksichtigen, dass jede unternehmerische Entscheidung hinsichtlich einer ge-

zielten organisatorischen Transformation – jede Einführung digitaler Technologien, neuer 

Geschäftsmodelle und agiler Methoden sowie jeder Merger – keinen Anspruch auf Erfolg hat, 

auch wenn wir uns dies noch so sehr wünschen und sorgfältig ausgearbeitete Strategie- und 

Konzeptpapiere sowie Business Cases das Gegenteil versprechen. Das heißt natürlich nicht, 

damit aufzuhören, alles dafür zu tun, Transformationen möglichst erfolgreich zu gestalten!  

Es bedeutet aber gleichzeitig auch anzuerkennen, dass große Transformationen in der Regel 

extrem komplexe Vorhaben sind, gezielte Veränderungen grundsätzlich schwierig sind, 

Menschen sich in der Regel nicht ändern wollen. Und dass daher diejenigen, die Veränderungen 

wagen und damit „scheitern“, nicht auch noch anschließend mit Häme und Verurteilungen 

überzogen werden sollten. Insofern ist auch schon das sehr übliche Wort des „Scheiterns“ 

vollkommen unangebracht und sollte in diesem Zusammenhang aus unserem Wortschatz ge-

strichen werden. Dies wäre eine demütige Haltung denen gegenüber, die mutig und voller 

Tatkraft Transformationen angehen sowie ein echter Beitrag zu einer fehlertoleranteren Kultur 

- die notwendigerweise anerkennt, dass Menschen Fehler machen und unser menschlicher 

Gestaltungsspielraum begrenzt ist.  

Zum Zweiten bedeutet Demut in diesem Zusammenhang, weitaus mehr Geduld aufzubringen, 

als die, die derzeit umfangreichen Transformationsprozessen eingeräumt wird. Alle Erfahrungen 

des Alltags zeigen, wie langfristig eigene Veränderungsprozesse sind und die anderer Menschen, 

wie viele sich ihr Leben lang überhaupt nicht ändern, in alten Bahnen vor sich hinleben. Denn 

die rein kognitive Einsicht, sich verändern zu müssen oder zu wollen, verändert aufgrund von 

vielen festgelegten Sichtweisen, lang eingeübten Gewohnheiten, sowie konditionierten und 

unterbewussten Verhaltensmustern so gut wie nichts, wie Sie wahrscheinlich auch schon an sich 

selbst beobachtet haben und aktuelle neurobiologische Forschungsergebnisse belegen. Auch 
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stehen grundlegenden Veränderungen emotionale Schranken im Wege, insbesondere bewusste 

(und unbewusste) Ängste vor der Unsicherheit, die alles „Neue“ mit sich bringt. 

Dies gilt umso mehr für organisatorische Veränderung, für jeden Einzelnen in der Organisation, 

aber auch auf kollektiver Ebene: man denke nur daran, wie lange und „hartnäckig“ sich nach 

Mergern die jeweiligen Unternehmenskulturen erhalten. Auch hier sind es die über Jahre 

ausgeprägten kollektiven Sichtweisen, Verhaltensmuster und Gewohnheiten der Mitglieder der 

jeweiligen Organisation, die sich ihre Mitglieder individuell zu Eigen gemacht haben und tradiert 

werden. Auf diese Weise erschaffen sich Kulturen ständig wieder, selbst wenn zwischenzeitlich 

Mitglieder ausscheiden oder die einstmals erfolgsfördernden Gewohnheiten und 

Verhaltensmuster nicht mehr adäquat sind für aktuelle Herausforderungen. Es gilt hier 

anzuerkennen, dass für fundamentale und nachhaltige Transformationen, selbst bei 

bestmöglichen Vorgehen eher in Zyklen von mindestens 3-5 Jahren gedacht werden muss und 

bei größeren Unternehmen möglicherweise sogar noch deutlich länger, d.h. in Zyklen von 10-15 

Jahren. 

Und zum Dritten bedeutet Demut in diesem Zusammenhang anzuerkennen, welche zum Teil 

erheblichen Auswirkungen Entscheidungen bezüglich der Transformation von Unternehmen 

unweigerlich auf die betroffenen Menschen haben (werden). Und dass mit der Entscheidung, 

Digitale Geschäftsmodelle, eine agilere Organisationsstruktur einzuführen oder andere Unter-

nehmen zu kaufen und zu integrieren, unweigerlich individuell notwendige Anpassungsprozesse 

angestoßen werden, die oftmals mit viel Leid verbunden sind – ausgelöst beispielsweise durch 

Veränderungen des persönlichen Arbeitsumfelds, von Aufgabenstellungen, des Kollegenkreises 

oder möglicherweise unvermeidbare Personalanpassungen, die Mitarbeiter in existenzielle 

Krisen stürzen. So findet zwar auch organisatorische und individuelle Veränderung statt - aber 

in der Regel nicht mit dem gewünschten Ausgang.  

Dies verlangt von Entscheidern und Füh-

rungskräften schon allein aufgrund ihres Für-

sorgeauftrags sehr verantwortlich vorzu-

gehen - was leider nicht immer eine Selbst-

verständlichkeit ist. Deshalb befragen Sie sich 

selbst vor jeder Ihrer Entscheidungen ganz 

ehrlich (vielleicht auch im Beisein eines Ihnen 

vertrauten Dritten): Bin ich bereit, einen län-

geren Transformationsprozess einzuleiten, 

weil ich fest davon überzeugt bin, dass es für 

das Unternehmen und seine Zukunfts-

fähigkeit richtig ist – auch dann, wenn er 

beschwerlich, möglicherweise nicht oder nur teilweise erfolgreich sein wird? Dient diese 

Entscheidung ausschließlich dem Wohle des Unternehmens oder eher meinen eigenen 

Interessen? Bin ich bereit, geduldig und tolerant mit menschlichen Fehlern und Rückschlägen 

umzugehen – auch mir selbst gegenüber? Wenn Sie diese Fragen mit ‚Ja‘ beantworten können, 

wird es Ihnen weitaus leichter fallen, mit den typischen Hürden einer Transformation 

umzugehen, und sich auch dann authentisch vor Ihre Mitarbeiter und Aufsichtsgremien stellen 



 

7 
 

Bewusst Zukunft gestalten. 

zu können, wenn es schwierig wird. Es ist diese Form der „Selbstlosigkeit“, die gute Führungs-

kräfte und wahres Leadership in Transformationen ausmacht. 

 

Multiperspektivität zulassen und fördern 

Wahrscheinlich werden Sie als gestandener Manager jetzt schon eine Weile einen gewissen 

Widerstand zu dem bislang Gesagten in sich spüren. Denn natürlich haben wir gerade sehr 

einseitig betont, wie schwer organisatorischer Wandel und Veränderung gestaltbar sind, wieviel 

Zeit diesen eingeräumt werden muss und sogar noch grundlegender hinterfragt, ob sich wie 

auch immer definierter „Erfolg“ überhaupt einstellen wird, was wie gesagt in keiner Weise ge-

währleistet ist und erwartet werden kann. 

Denn auf der anderen Seite sehen Sie sich einer 

komplexen und immer schneller verändernden 

Umwelt gegenüber (der oftmals zitierten 

„VUCA“ Welt) sowie digitalen Wettbewerbern, 

die Ihre bisherigen Geschäftsmodelle unter-

graben und Ihre Umsatzbasis erodieren lässt. 

Oder einer Generation „Z“, die Sie für sich 

begeistern wollen, die sich aber mehr für agile 

Start-up-Kulturen und gesellschaftliche Verant-

wortung interessiert, als für die Wiederholung 

der statusorientierten Karrieren, die Sie, ich und 

viele andere Vertreter der Generation „X“ in 

hierarchisch geprägten Unternehmen gemacht 

haben.  

Wandel ist tatsächlich die einzige Konstante, und natürlich sagen Sie zurecht, dass Sie hierauf 

reagieren und handeln müssen und zwar möglichst nicht langsam, sondern schnell – sonst sind 

Sie womöglich das nächste Opfer der digitalen Disruption. Überall um uns herum und in den 

Geschichtsbüchern finden wir unzählige Beispiele von Organisationen (und Lebensformen), die 

im ständigen Entwicklungs- und Evolutionsprozess des Lebens nicht resilient genug waren, um 

auf äußere Veränderungen angemessen zu reagieren, sich nicht schnell genug angepasst haben 

und sich nicht adäquat auf den ständig stattfindenden Wandel haben einlassen können. 

Wir haben es hier also offensichtlich mit einem Widerspruch zu tun – denn beides zuvor Gesagte 

ist richtig. Und an dieser Stelle fangen die meisten Konflikte an: mit offensichtlichen Wider-

sprüchen, anderen Meinungen, widerstrebenden Interessen, unterschiedlichen Auslegungen 

und Wahrnehmungen der Realität. Und nicht selten führen diese zu Meinungsverschieden-

heiten, aufgeheizten Diskussionen und Konflikten, bis hin zu politischen Machtspielen und 

gewalttätigen Auseinandersetzungen. Was daher einerseits sehr „menschlich“ ist, stellt ande-

rerseits eine erhebliche Hürde für das Gelingen einer Transformation dar. Deswegen ist es aus 

unserer Sicht für die Führung von gezielten Veränderungsprozessen und für ein echtes „Think 

People first“ wichtig, die Fähigkeit zu entwickeln, mit Multiperspektivität umzugehen.  
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Was bedeutet das? Zunächst bedeutet dies anzuerkennen, dass die Wirklichkeit eine Ganzheit 

ist und wir mit unseren äußeren Sinnen und analytisch-fragmentierenden Denkprozessen immer 

nur einen winzig kleinen Ausschnitt dieser Ganzheit erkennen können. Und jeder Einzelne seine 

eigene Sicht auf die Welt entwickelt, etwas anderes durch Differenzierung bzw. Trennung 

erkennt (‚Analyse‘: „Untersuchung, bei der etwas zergliedert, ein Ganzes in seine Bestandteile 

zerlegt wird“) und für sich als „gut/ richtig“ oder als „falsch/problematisch“ beurteilt. Im Erge-

bnis dieser individuellen Prozesse konstruiert jeder eine eigene Realität, mit er sich identifiziert. 

Auf diese Weise entwickelt ein jeder seine Ansichten, seine Überzeugungen, die Teil seines 

Wissens und seiner Werte werden. Diese bilden sodann quasi eine „Brille“, mit er fortan seine 

Umwelt wahrnimmt. 

Und natürlich geraten solchermaßen individuell konstruierten Realitäten miteinander in Konflikt 

und zwar umso stärker (und damit emotionaler), desto höher die Identifikation mit der eigenen 

Realität ist. Dies ist besonders gut in 

fusionsbedingten Integrationsprozes-

sen zu beobachten, wenn die Vertre-

ter beider Seiten an ihren gewohnten 

Abläufen, bekannten Technologien 

und vor allem an ihren alten Firmen-

kulturen, Gewohnheiten und Werten 

festhalten und dabei wechselseitig mit 

Ablehnung auf die „Anderen“ rea-

gieren. Dabei ist es zudem überaus 

menschlich, die Anderen und deren 

Verhalten und nicht sich selbst als die 

Ursache von Problemen und Konflik-

ten wahrzunehmen (Projektion). Auch Ihre Realitätskonstruktionen andere Menschen und Ihre 

Kollegen betreffend – d.h. Ihr Menschenbild – entsteht auf diese Weise:  sind alle anderen um 

Sie herum eher unfähige, tendenziell arbeitsscheue und besser zu kontrollierende „Nichtsnutze“ 

oder Menschen, die grundsätzlich willig und vertrauenswürdig sind und ein hohes Potential in 

sich tragen, wenn es nur ausreichend geweckt und gefordert wird? 

Solange Führung nicht in der Tiefe erkennt, dass all die unterschiedlichen Sichtweisen, Über-

zeugungen und Realitäten Ergebnisse unserer stets fragmentierenden Denkprozesse sind, wird 

es zu Widerständen und Konflikten in Transformationsprozessen kommen. Erst wenn diese 

Wurzel aller Konflikte durchschaut („transzendiert“) wurde und der Ko-existenz unterschied-

licher Sichten und Realitäten tatsächlich und mit Offenheit und wechselseitigem Respekt aus-

reichend Raum gegeben wird, wenn das typische „entweder-oder“ einem tatsächlichen 

„sowohl-als auch“ weicht und gegensätzliche Meinungen gehört und toleriert werden können, 

können Widerstände und mit ihnen ein Hauptgrund für den Misserfolg von Transformationen 

nachhaltig reduziert werden. Und erst dann gelingt es, in einen offenen, produktiven und 

wertschätzenden Diskurs von Menschen unterschiedlicher Auffassungen einzutreten, um tat-

sächlich bessere Lösungen zu finden - denn durch die Zusammenschau der individuellen Rea-

litäten kann die Wirklichkeit besser erkannt und so adäquater gehandelt werden.  
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Es ist hierzu notwendig, dass wir unsere zweiwertige Logik hinter uns lassen und uns einem holi-

stischeren Verständnis der Welt öffnen, Multiperspektivität zulassen und fördern sowie Gegen-

sätze bewusst integrieren, wie es auch in östlichen und indigenen Kulturen üblich ist (bzw. war) 

– man denke nur an das Prinzip von Yin und Yang. In Ihrem Führungsalltag könnten Sie beispiels-

weise ganz praktisch damit beginnen, in Meetings jeden Einzelnen reihum explizit zu befragen, 

ob er glaubt, dass auch seine Perspektive auf das besprochene Thema eingeflossen ist und ihn 

zum Einbringen abweichender Gedanken ermutigen, bevor Sie Entscheidungen treffen. Auch 

äußere Veränderungen, wie die Bildung eines offenen Stuhlkreises, statt der klassischen ‚Sitz-

formation‘ in Meetings - verschanzt hinter Tischen und aufgeklappten Notebooks – oder die 

gezielte Durchmischung von „verfeindeten“ Abteilungen können hierzu sehr förderlich sein.  

 

Situationen und Menschen achtsam annehmen 

Nichts lehnen Menschen in einer konkreten Transformationssituation mehr ab, als Unklarheit, 

Unsicherheit, Ablehnung und Intransparenz. Und doch sind Ehrlichkeit, Offenheit, Annahme und 

Authentizität nach unserer Erfahrung eher selten, als häufig in Transformationsprozessen 

vorzufinden. Oftmals wird pedantisch auf Vertraulichkeit geachtet, aber weniger auf Wahr-

haftigkeit, werden Veränderungen nur „scheibchenweise“ serviert und unangenehme Ge-

spräche aufgeschoben oder vermieden. Noch viel seltener treten Führungskräfte mit ihren 

eigenen Unsicherheiten und Ängsten vor die Belegschaft und thematisieren diese offen. Doch 

was wäre normaler, als sich in Trans-

formationen Angst vor Veränderungen 

einzugestehen oder Trauer über den Ver-

lust von etwas Vertrauten, wie zum Bei-

spiel der alten Firmenidentität bei Inte-

grationsprozessen? Warum ist das so?  

Der wesentliche Grund hierfür ist unseres 

Erachtens Folge der selten hinterfragten 

Grundhaltung in unserer westlich 

geprägten Kultur: aktuellen Situationen 

mit innerem Widerstand, statt mit offener 

Annahme zu begegnen.iv Dies kann 

Widerstand gegenüber aktuellen äußeren 

Gegebenheiten wie neuen Konkurrenten, nachlassenden Umsatzzahlen, schlechten Nachrichten 

aus einem Projekt und veränderten Rahmenbedingungen sein. Oder Widerstand gegenüber 

einer inneren Situation: beispielsweise gegenüber den in Veränderungsprozessen üblichen Ge-

fühlen und Emotionen. Und doch ist dieser Widerstand bei genauer Betrachtung vollkommen 

irrational – denn was macht es für einen Sinn, sich innerlich gegen etwas aufzulehnen, was be-

reits eingetreten ist? So ist es erst der innere Widerstand, der aus einer beliebigen Situation eine 

leidvolle Situation macht und in Folge auch zu Stress, Aktionismus, Vermeidungshaltungen und 

emotionalen Überreaktionen führt. 

Erfolgreiche Transformation und Veränderung erfordern aber paradoxerweise genau dies: die 

Annahme dessen, was ist. „Wie?“ werden Sie jetzt vielleicht sagen, das macht doch überhaupt 



 

10 
 

Bewusst Zukunft gestalten. 

keinen Sinn: „wenn ich etwas annehme, will ich es doch nicht mehr verändern!“ Aber das macht 

es sehr wohl. Denn das eine ist, jeder sich einstellenden Situation mit einer inneren Haltung der 

Annahme zu begegnen, und das andere ist, tatsächlich Veränderungen der Situation vor-

zunehmen. Die Annahme und die Veränderung finden auf zwei grundlegend unterschiedlichen 

‚Ebenen‘ statt – während die Annahme eine innere Haltung einer Situation gegenüber ist, ist die 

Veränderung hingegen ein äußerer Prozess des Tuns und Handelns.  

Machen wir dies zur Illustration an einem kleinen alltäglichen Beispiel fest, sagen wir an der 

Reinigung ihres Hauses: Sie können dies entweder mit einer inneren Haltung des Widerstands 

tun (der Verschmutzung Ihres Hauses gegenüber oder Tätigkeit des Putzens als solcher) oder 

aus einer inneren Annahme der Tatsache, dass das Haus verschmutzt ist und daher das Putzen 

absolut notwendig. In beiden Fällen nehmen sie eine Veränderung im äußeren vor – aber in 

welchem der beiden Fälle (innere Ablehnung oder Annahme) wird das Ergebnis wohl besser und 

der Prozess weniger leidvoll sein? Oder nehmen wir ein anderes Beispiel aus der Unter-

nehmenspraxis: wer wird in Insolvenznähe besser und gezielter handeln – derjenige, der seine 

Situation genau kennt und ihr offen ins Auge schaut, oder derjenige, der sich die Lage nicht 

eingestehen will und sich vormacht, es sei alles ganz anders? Dies gilt im selben Maße auch für 

große Transformationsvorhaben, in denen es nach eigener Erfahrung fast immer früher oder 

später zu ‚problematischen‘ und oder sogar krisenhaften Situationen kommt, sei es aufgrund 

von Termin- oder Budgetüberschreitungen oder Ressourcenkonflikten. Hier jeder sich ein-

stellenden äußeren Situation nicht mit innerem Widerstand zu begegnen, sondern ihr mit inne-

rer Annahme zu begegnen und den Tatsachen offen ins Auge zu schauen und dann zu handeln, 

macht einen signifikanten Unterschied.  

Wer im Widerstand zur aktuellen Situation ist, lehnt aber nicht nur die bereits eingetretenen 

Umstände ab, sondern auch seine Gefühle und Gedanken sowie andere Menschen, die Teil die-

ser Situation sind. Ein „Think People first“ bedeutet daher, diesen ständigen inneren Widerstand 

wahrzunehmen, ihn achtsam zu erkennen und ihm mit einer Veränderung der inneren Haltung 

zu begegnen. Es bedeutet Gefühle und Emotionen nicht „wegmachen zu wollen“, sondern ihnen 

stattdessen Raum zu geben, damit sie gefühlt und durchlebt und auf diese Weise hinter sich 

gelassen werden können, statt zum emotionalen Ballast für die Zukunft zu werden – sowohl 

individuell, als auch kollektiv. So ist es gerade bei großen 

Veränderungen absolut notwendig, der Trauer ausreichend 

Raum zu geben, um das Alte loslassen zu können und so 

wirklich bereit zu sein für das Neue.  

Es beinhaltet ebenso, dass Sie Menschen in Ihrer Umgebung 

(als Teil der aktuellen Situation) mit achtsamer, innerer An-

nahme begegnen – wahrhaft von Mensch zu Mensch. Selbst 

dann, wenn Sie anderen Menschen sagen müssen, dass Sie 

deren Verhalten nicht gut finden oder in schwierigen 

Situationen, in denen Sie beispielsweise Mitarbeiter ent-

lassen müssen. Denn auch dieses Verhalten und Handeln 

findet stets auf der äußeren Ebene statt, während - wie 

gesagt - die Annahme eine innere Haltung ist. Gerade in 

Bezug auf die Annahme verwechseln wir dies gerne, d.h. wir 
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nehmen äußerlich an (zumindest tun wir so) und lehnen doch gleichzeitig innerlich ab – ein 

solches Verhalten ist jedoch wenig authentisch und führt oft zu einem konfliktscheuen oder 

harmoniesüchtigen Handeln. Wenn es Ihnen gelingt mit innerer Annahme, statt Widerstand zu 

handeln, kommt eine vollkommen andere (Bewusstseins-) Qualität in Ihre Wahrnehmung und 

in Ihr Handeln und somit letztlich auch in das Führungs- und Transformationsgeschehen.  

Dies ist aber weitaus einfacher gesagt, als getan – stellen Sie sich vor, Sie wollen ab morgen 

ihrem ‚ärgsten Widersacher‘ mit einer Haltung der inneren Annahme statt Ablehnung begegnen 

– es wird Ihnen wohl nicht auf Anhieb gelingen. Viel mehr erfordert dies eine (kontinuierliche) 

Bewusstseinsentwicklung und intensive innere Arbeit mit uns selbst. Denn wir begegnen auch 

uns selbst sehr oft mit Ablehnung und innerem Widerstand. Bei uns selbst anzufangen, uns 

selbst mit einer anderen, annehmenden Haltung zu begegnen und aus dieser Haltung heraus zu 

verändern ist der Ausgangspunkt für wahre Veränderung und eine Transformation, die den 

Menschen in den Mittelpunkt stellt. Unserer eigenen Erfahrung nach ist externe Unterstützung 

für diesen Prozess sehr hilfreich, möglicherweise sogar unablässig - aber nur wenn Sie dazu 

bereit sind, sich selbst auf ihn einzulassen. Vielleicht ganz konkret, indem Sie sich demnächst 

einfach mal zu einem der vielfältigen ‚Mindfulness‘ Seminare anmelden und offen schauen, was 

passiert.  

 

Aus eigener Weisheit handeln 

Wenn Sie uns bis hierher gefolgt sind, stellen Sie sich jetzt möglicherweise die Frage, ob wir nicht 

zum Abschluss noch einige etwas „griffigere“ Vorschläge für den Erfolg von (Digitalen) Trans-

formationen haben. Doch hier müssen wir Sie leider „ent-täuschen“ – im wahrsten Sinne. 

Denn der mittlerweile übertriebene Glaube an 

die Möglichkeit der Übernahme sogenannter 

„Best Practises“ oder des „Benchmarkings“ mit 

anderen Unternehmen ist eine Täuschung und 

führt nicht zu besseren Ergebnissen, sondern in 

die Irre. Natürlich sollten Sie sich stets über 

aktuelle technologische Möglichkeiten um-

fassend informieren, um sich davon inspirieren 

zu lassen und um diese überhaupt einsetzen zu 

können. Aber leben Sie Ihr Leben ernsthaft 

nach den „fünf Best Practises erfolgreichen 

Lebens“? Kopieren Sie auch privat das Leben anderer? Oder waren geniale Unternehmerper-

sönlichkeiten wie Steve Jobs oder Richard Branson oder Schriftsteller oder Musiker wie Goethe, 

Mozart und Beethoven erfolgreich, weil sie eben dies taten oder sich mit anderen 

„benchmarkten“? Wohl nicht. Aber woher kam ihre Genialität und ihr Erfolg? 

Um diese Frage zu beantworten, lohnt es sich noch einmal inne zu halten und darauf zu schauen, 

was uns als Menschen wirklich ausmacht: Sind wir tatsächlich (nur) die wissensverarbeitenden 

Robotermenschen, zu denen uns u.a. Taylor „gemacht hat“ und deren Verrichtungen daher über 

kurz oder lang von der KI abgelöst werden (können)? Wohl nicht – denn wir haben nicht nur 

einen Verstand, sondern auch Gefühle und Emotionen, körperliche Befindlichkeiten und den 
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Zugang zu einer Intuition und inneren Weisheit, die aus einer tieferen Quelle stammt und die 

jenseits liegt von unseren mechanistischen, äußeren Vorstellungen der Welt.v Dass diese innere 

Dimension oder innere Ordnung, wie es der renommierte Physiker David Bohmvi nennt, jedoch 

wesentlicher Bestandteil unserer Wirklichkeit ist, wussten schon die östlichen Weisheitslehren 

und beginnen wir gerade erst in der westlichen Welt wiederzuentdecken. Die von Otto Scharmer 

am MIT entwickelte „Theorie U“ ist im Kontext der Organisationsentwicklung ein sehr gutes Bei-

spiel hierfür.vii 

Es sind die vorgenannten Eigenschaften, die uns wahrhaft zu Menschen machen und uns von 

Maschinen unterscheiden. Doch leider werden diese Eigenschaften immer noch zu wenig in 

Transformationsprozessen thematisiert und berücksichtigt. Noch immer ist es in vielen Unter-

nehmen sowie Projekt- und Führungsgremien tabu über Gefühle, Inspiration, Intuition und 

geschweige denn Weisheit (oder gar Liebe) zu sprechen. Viel zu oft werden diese wichtigen inne-

ren Quellen der eigenen Ausrichtung und der kreativen Innovation, nicht wahrgenommen, 

berücksichtigt oder müssen hinter pseudo-rationalen Auseinandersetzungen versteckt werden. 

Noch immer nehmen vergangenheitsbasiertes Wissen und das analytische Denken, die in 

unserer westlichen Kultur sehr einseitig geschult werden, eine viel zu dominante Rolle ein – was 

natürlich nicht heißt, dass wir diese künftig außer Acht lassen sollten. Noch immer werden 

Transformationsprozesse überwiegend Top-Down gestaltet, sodass das Wissen, aber auch die 

Intuition und die Kreativität aus tieferen Quellen, die grundsätzlich all ihren Mitarbeitern offen 

steht, nicht ausreichend in den Prozess miteinbezogen werden.  

Der Erfolg von Transformationsvorhaben und von Führung im Allgemeinen liegt jedoch ent-

gegen jeder Einseitigkeit darin begründet, sich all diese menschlichen Eigenschaften und Fähig-

keiten von allen Beteiligten im besten Sinne „zu Nutze zu machen“, ohne sie jedoch zu Objekten 

zu machen. Und mit einer präsenten und offenen Haltung der inneren Annahme sowie einem 

holistischen Weltbild den jeweils nächsten Schritt der Transformation zu wählen - mit Demut, 

aus eigener Stimmigkeit und damit im richtigen Tempo. Dabei sollten Sie nicht nur Ihrem Wissen 

und Verstand, sondern auch Ihrem Herzen und der eigenen Intuition und Inspiration vertrauen 

– tatsächlich sich selbst vertrauen - anstatt irgendwelchen vordefinierten Vorgehensweisen oder 

Best-Practises. Denn die zunehmende Komplexität und Beschleunigung der äußeren Verände-

rungen führt vergangenheitsbasierte Handlungsempfehlungen immer mehr ad absurdum und 

verlangt stattdessen, bewusst und kreativ eine neue Zukunft zu gestalten und neue Potentiale 

zu erschließen. Dies erfordert aber gerade, immer mehr nach innen zu schauen und aus dem 

heraus zu handeln, wer wir – wer Sie - wirklich sind. Indem Sie sich auf diese Weise zunehmend 

selbst vertrauen, werden Sie auch bereit sein anderen zu vertrauen - ohne wird es nicht gehen. 

Und nur indem Sie authentisch und konsistent vorleben auf was es in der Zukunft ankommt 

entsteht die Möglichkeit, dass sich auch andere verändern und gewachsene Kulturen wandeln. 

Dies können Sie aber letztlich nur selbst tun, genauso wie nur Sie die Wahl haben, sich auf Selbst-

erkenntnis und ein neues Weltbild einzulassen sowie mit Demut, offener Wahrnehmung und 

innerer Annahme voranzugehen - in Worten und Taten. Was aber keineswegs bedeutet, dass 

Sie dies allein tun müssten oder sollten. Dies ist ein weises Vorgehen und macht eine gute 

Führungskraft sowie ein echtes „Think People First“ im Transformationsprozess aus.  

      *** 



 

13 
 

Bewusst Zukunft gestalten. 

 

Volkmar Koch ist Diplom-Kaufmann und Diplom-Informatiker (FH). Volkmar Koch ist seit über 25 

Jahren als Führungskraft, Berater und Executive Coach tätig. Unter anderem war er Finanz- und Per-

sonalvorstand eines mittelständischen Unternehmens, Partner einer internationalen Unternehmens-

beratung und Führungskraft in einem globalen Konzern. Seit vielen Jahren hat er in interner und exter-

ner Rolle umfassende Digitalisierungs- und Transformationsprojekte geführt und (mit-) verantwortet.  

Er ist Geschäftsführer des von ihm mitgeründeten Beratungsunternehmens Heart@Work (www.heart-

at-work.com). Im Augst 2019 ist sein Buch „Holistic Company – Vision eines mit Liebe geführten Unter-

nehmens“ im Europa Verlag erschienen (www.holistic-company.com). 

 

Kontakt: 

 

Volkmar Koch     Dr. Harald Herz 
Partner       Partner 

Heart@Work GmbH    Heart@Work GmbH 

Ludwigstraße 8, 80539 München   Ludwigstraße 8, 80539 München 

Email: v.koch@heart-at-work.com   Email: h.herz@heart-at-work.com 

Telefon: +49 89 - 2060 213 29   Telefon: +49 89 - 2060 213 29 

 

 

 

 
i  Vgl. hierzu: Behnam Tabrizi, Ed Lam, Kirk Girard and Vernon Irvin: Digital Transformation is not about 

Technology, Harvard Business Review, March 13, 2019 
ii   Vgl. hierzu auch die Studiensammlung von Keller/Price aus dem Jahre 2011. Keller, Scott/Price, 

Collin: Beyond Performance – How Great Organisations Build Ultimate Competitive Advantage. 
Hoboken, NJ, 2011. 

iii  Dieser integrale Ansatz geht auf Ken Wilber zurück und wurde u.a. von Frederic Laloux im 
Organisationskontext weiterentwickelt. Vgl. hierzu Wilber, Ken: Spektrum des Bewusstseins. Bern, 
München, Wien 1987 und Laloux, Frederic: Reinventing Organisations – Ein Leitfaden zur Gestaltung 
sinnstiftender Formen der Zusammenarbeit. München 2015.  

iv  Vgl. hierzu und die folgenden Ausführungen auch u.a. E. Tolle: Jetzt! Die Kraft der Gegenwart. 
Bielefeld 2015 

v  Vgl. hierzu auch V. Dittmar: Das Innere Navi – Wie du mit den fünf Disziplinen des Denkens Klarheit 
findest. München 2019  

vi  Vgl. D. Bohm: Die implizite Ordnung – Grundlagen eines ganzheitlichen Weltbilds, Amerang 2018 
vii  Vgl. Scharmer, Otto/Käufer, Karin: Von der Zukunft her führen – Theorie U in der Praxis. 2. Auflage. 

Heidelberg 2017 
 
 
 
Anmerkung: Das Whitepaper verzichtet auf geschlechtsspezifische Formulierungen um eine bessere 

Lesbarkeit zu ermöglichen. Dies stellt keine Wertung dar. Alle Formulierungen sind geschlechtsneutral 

zu verstehen. 

                                                           

http://(www.heart-at-work.com/
http://(www.heart-at-work.com/
http://www.holistic-company.com/
mailto:v.koch@heart-at-work.com

