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Globalisierung ist schon längst kein Thema mehr, das uns schlaflose Näch-
te bereitet. Auch Technologiesprünge mit zum Teil gravierenden Konse-

quenzen für Wirtschaft und Gesellschaft hat es schon immer gegeben. Was 
die aktuelle Situation allerdings so ungewöhnlich und brisant macht, ist das 
Ausmaß der Veränderungsdynamik, dem vor allem die Unternehmen der pro-
duzierenden Industrien ausgesetzt sind. Vergleichbares hat es unseres Wis-
sens zumindest in der jüngeren Wirtschaftsgeschichte noch nicht gegeben. 

Topmanager, die von sich und ihren Macherqualitäten überzeugt zu sein 
scheinen, müssen auf einmal erleben, dass der Erfolg ihres Wirkens in ho-
hem Maße von Faktoren bestimmt wird, auf die sie in keinerlei Art und 
Weise Einfluss nehmen können. 

In vielen Unternehmen hat sich als Konsequenz daraus offenbar eine 
tiefgreifende Verunsicherung in der Führungsmannschaft breitgemacht. 
Und das zu Recht, denn: Der Druck, auf den strukturellen Wandel und die 
zunehmenden Volatilitäten kurzfristig und dennoch mit dem richtigen 
strategisch-organisatorischen Weitblick reagieren zu müssen, hat erkenn-
bar zugenommen. 

Die relative Stabilität, in der produzierende Unternehmen sich in vielen 
Geschäftsfeldern bis dato bewegen konnten, scheint mehr und mehr ab-
gelöst zu werden von Rahmenbedingungen, deren wesentliches Charak-
teristikum die Instabilität ist:

  die Entwicklungszyklen werden immer kürzer, 
  mit jedem neuen Entwicklungszyklus steigt die Innovationshöhe 

weiter an, 
  Entwicklungen werden immer häufiger auf den Markt gebracht, 

bevor sie richtig abgeschlossen sind,
  permanentes Verbessern und Nachbessern sind eher Regel als Aus-

nahme,
  die Technisierung der Produktion greift immer weiter um sich. Damit 

steigen auch die Anforderungen an ein effizientes und möglichst rei-
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bungsfreies Zusammenspiel der unterschiedlichen Systeme. Für das einzelne 
Unternehmen wird es immer schwieriger, diese ständig steigende Komplexi-
tät zu meistern.

Verschärft wird diese technologiegetriebene Problematik aus betriebswirtschaftli-
chem Blickwinkel noch, weil die Produktionsmengen pro Serie immer kleiner wer-
den und weil den Unternehmen immer weniger Zeit bleibt, um mit einem neuen 
Produkt die Gewinnzone zu erreichen. 

Wachsende Unsicherheiten im oberen Management

Gut zu erkennen ist, wie mit steigender Komplexität und Lösungsvielfalt vor allem 
Entscheidungsträger in großen mittelständisch strukturierten Unternehmen zu 
zweifeln beginnen, ob die bisherige Art und Weise, das Geschäft zu betreiben, noch 
die richtige ist. Was aber können Unternehmen tun, um den Unwägbarkeiten und 
zunehmenden Volatilitäten bestmöglich zu begegnen?

Unseren Kunden raten wir hier, sich intensiv und objektiv-selbstkritisch zunächst 
mit den folgenden drei Fragen auseinanderzusetzen: 

1. Wie zukunftsfähig ist das aktuelle Unternehmensmodell noch?
2. Wie muss ein Unternehmensmodell ausschauen, das zukunftsfähig ist? Was ist 

mit anderen Worten kennzeichnend für das Unternehmens modell 2020?
3. Wie gestaltet sich der Weg zu einem solchen Unternehmensmodell mit  

Zukunft?

Momentan befinden wir uns – was die Organisationsgestaltung und -entwicklung 
betrifft – in einer Übergangsphase: Wie die zukünftige „neue“ Welt aussehen wird, 
ist allenfalls in Umrissen zu erkennen. Sicher ist aus unserer Sicht allerdings schon 
heute, dass die meisten Unternehmen der produzierenden Industrien sich orga-
nisatorisch in vielerlei Hinsicht anders und vor allem flexibler werden aufstellen 
müssen. Virtuelle Organisationsformen und das „Netz“ als maßgebliches Organi-
sationskonzept werden massiv an Bedeutung gewinnen und den traditionellen, 
von zu viel Konformität und hierarchischem Denken geprägten Organisationen 
den Rang ablaufen. 

Eine erste konkrete Vorstellung von dem, was in Zukunft an alternativen Organi-
sationsformen auf uns zukommen könnte, lieferte im Frühjahr dieses Jahres die 
IBM. Früher ein konsequent vertikal integrierter Konzern, der fast die komplette 
Wertschöpfungskette mit Leistungen und Organisationseinheiten aus dem eige-
nen Haus abdecken konnte, denkt „Big Blue“ anscheinend ernsthaft darüber nach, 
sich zu einer Company weiterzuentwickeln, in der die horizontale virtuelle Vernet-
zung das Maß der Dinge zu sein scheint – zumindest bei den Human Resources 
des IT-Giganten.

Vernetzung ist anstelle 
hierarchisch geprägter 
Organisationen gefragt.
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Die meisten Mitarbeiter werden – laut einem internen IBM-Papier – zukünftig 
nicht mehr in den Zentralen und Niederlassungen sitzen. Vielmehr möchte Big 
Blue über eine weltweite Fachkräfte-Plattform jeweils genauso viele Ressourcen 
akquirieren – qualitativ wie quantitativ –, wie der Konzern dies für seine Projekte 
und Aufgaben gerade benötigt. Im Prinzip handelt es sich bei diesem Modell um 
eine Mitarbeit „on demand“. Feste Arbeitsverhältnisse sollen – wo immer dies der 
IBM sinnvoll erscheint – durch freie Mitarbeit ersetzt werden. Wer an einer solchen 
Tätigkeit bei der IBM interessiert ist, muss sein Profil auf einer Internetplattform 
hinterlegen, auf das bei Bedarf jede interessierte Organisationseinheit zugreifen 
kann. Der Arbeitskräfteeinsatz lässt sich dadurch extrem flexibilisieren und den 
volatilen Marktentwicklungen entsprechend anpassen. Ein spezielles „Zertifizie-
rungsmodell“ soll dabei sicherstellen, dass Interessenten jeweils die bestgeeig-
neten Freelancer für die betreffende Aufgabe finden. Gesteuert werden soll das 
Ganze über eine relativ kleine Kernmannschaft festangestellter IBM-Mitarbeiter. 

Wie auch immer sich die konkrete Arbeitswelt der IBM von morgen darstellen mag, 
für uns steht eines fest: Die Fähigkeit, intelligente, „atmungsaktive“ organische 
Netzwerke zu knüpfen und sich auch im globalen Kontext in solchen Strukturen 
zu bewegen, wird für die Wettbewerbsfähigkeit vieler produzierender Unterneh-
men im Laufe der nächsten Jahre erkennbar an Bedeutung gewinnen. „Atmungs-
aktiv“ ist nach unserem Verständnis eine Organisation, die über die Reaktionsfä-
higkeit verfügt, auf Marktentwicklungen und Nachfrageschwankungen jeglicher 
Art – nach oben wie nach unten – schnell und flexibel zu reagieren. Durchgängige, 
„selbstschärfende“ Prozesse und damit korrespondierende IT-Systeme und -Struk-
turen sind wesentliche Grundvoraussetzungen dafür.

Unternehmen der produzierenden Industrie sind daher gut beraten, selbstkritisch 
zu analysieren, inwieweit sie diesen Anforderungen nach Flexibilität und Reaktions-
schnelligkeit mit ihren Organisationen aktuell gerecht werden. Die traditionellen Or-
ganisationsformen werden es schwer haben, sich im Wettbewerb zu behaupten. Nach 
allem, was wir an Trends und Szenarien erkennen können, wird die Zukunft stattdes-
sen mehrheitlich von virtuellen netzwerkartigen Organisationsformen geprägt sein. 
Wer sich als Unternehmen nicht rechtzeitig mit den Chancen und Möglichkeiten der 
Netzwerkorganisation und ihren Voraussetzungen auseinandersetzt, riskiert, den An-
schluss an einen Zug zu verpassen, der sich bereits erkennbar in Richtung „Atmungs-
aktive Organisation“ in Bewegung gesetzt hat (siehe Grafik Seite 200).

Verändertes Rollenverständnis von Organisationsentwicklung unerlässlich

Unternehmen werden in Zukunft vor allem dann erfolgreich sein, wenn es ihnen 
gelingt, eine zur eigenen Organisation passende Kultur zu entwickeln und zu ver-
ankern, in der Veränderung nicht als Bedrohung empfunden, sondern als etwas Po-
sitives begrüßt wird. Damit wird im Prinzip das Fundament gelegt, um jedwedem 
Wandel in der Zukunft mit der passenden Reaktionsschnelligkeit und organisato-

Mitarbeit „on demand“ 
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rischen Anpassungsfähigkeit begegnen zu können – und sei dieser Wandel auch 
noch so wenig vorhersehbar. 

Eine Kultur des „Verändern-Wollens“, der ständigen Veränderungsbereitschaft 
und der konstruktiven Evolution zu etablieren erfordert allerdings ein vollkommen 
anderes Rollenverständnis von Organisationsentwicklung: In Zukunft wird die Ge-
schäftsabwicklung überwiegend durch hochqualifizierte Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter erfolgen, die sich auf Zeit flexibel und aufgabenspezifisch zu virtuellen 
Organisationseinheiten zusammenschließen. Ihre Arbeit wird zu großen Teilen von 
vielfältiger Interaktion, Kooperation und durch weit mehr Kommunikation als heu-
te geprägt sein. Um die Aufgaben dennoch mit der gebotenen Effizienz erledigen 
zu können, müssen alle Beteiligten – interne wie externe „Team-Worker“ – auf eine 
enorm umfangreiche und tiefgreifende Daten- und Informationsbasis zurückgrei-
fen können. Aufgabe des Managements ist es, rechtzeitig die dafür erforderlichen 
Strukturen und Freiräume zu schaffen. 

Zudem müssen die Mitarbeiter ermutigt werden, die neuen Freiräume auch zu 
nutzen und anstehende Entscheidungen – wo immer dies sinnvoll ist – selber zu 
treffen. Management im klassischen Sinne – insbesondere das Führen nach Zie-
len – wird schon in naher Zukunft immer weniger ausreichen, um Unternehmen 
erfolgreich zu machen. Das traditionelle und in vielen Unternehmen auch heute 
noch dominierende „Management by Objectives“ wird mehr und mehr durch eine 
„Führung im Kontext“ abzulösen sein. 

Führungskräfte werden lernen müssen, dass der omnipotente Macher- und 
„Einzelkämpfer“-Typ mit seinem dominanten, aber eher rüden und wenig koopera-
tionsfreudigen Umgangsstil zunehmend an Grenzen stößt. Um unter den geänder-
ten Rahmenbedingungen Erfolg zu haben, wird es für „Leitende“ vielmehr immer 
wichtiger, die Rolle eines „Enterprise-Architekten“ einzunehmen. Zu den wesent-
lichen Aufgaben dieses neuen Führungstypus gehört es, den organisatorischen 
und mit einem passenden Kommunikationsnetzwerk ausgestatteten Rahmen zu 
schaffen, innerhalb dessen die Mitarbeiter die ihnen eröffneten Gestaltungs- und 
Entscheidungsfreiräume dazu nutzen, die jeweils beste Lösung für die gerade an-
stehende Herausforderung zu finden und umzusetzen. Das Führungsverständnis 
wird sich weit mehr als heute am Prinzip der Selbstorganisation orientieren. Die 
Fähigkeit, die eigenen Leute motivieren und auf gemeinsame Ziele einschwören zu 
können, erhält einen nochmals höheren Stellenwert. 

Wir sind überzeugt, dass es zu den wesentlichen Erfolgsvoraussetzungen in pro-
duzierenden Unternehmen gehören wird, sich mit Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern zu umgeben, die für Neues offen und für Veränderungen motivierbar sind. 
Funktionieren kann das neue Führungsparadigma nämlich nur mit Mitarbeitern, 
die mit den neuen Freiräumen qualifiziert und verantwortungsbewusst umzuge-
hen wissen. Wenn am Ende des Tages aber das Personal den entscheidenden Un-

Führung im Kontext löst 
Führen nach Zielen ab.
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terschied ausmacht, dann wird Personalentwicklung zu einer normativen Aufgabe. 
Die Kosten der Human Resources verlieren als Beurteilungsmaßstab an Relevanz. 
In den Vordergrund rückt stattdessen die Fähigkeit, jeweils über die richtigen – 
fachlich wie sozial kompetenten – Personen zu verfügen. Und das auf allen Un-
ternehmensebenen. Wer die richtigen Leute an Bord hat, dem wird es wesentlich 
leichter fallen, auch mal die Richtung zu ändern, falls dies notwendig wird.

Keine Zukunft für „Kontroll-Freaks“

Fachlich und sozial hochkompetente Mitarbeiter an Bord zu haben ist aber nur 
die eine Seite der Medaille. Die andere Seite betrifft die Führung. Gerade vor dem 
Hintergrund zunehmender Volatilitäten auf den Absatz- und Beschaffungsmärk-
ten und der zugespitzten allgemeinen Verunsicherung, die als Folge der jüngsten 
Finanz- und Wirtschaftskrise landauf, landab zu verspüren ist, muss von Führungs-

Erfolgsfaktoren für die gestaltung zukunftsfähiger organisationen

Quelle: TMG Consultants
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kräften erwartet werden dürfen, dass sie in den anstehenden Veränderungspro-
zessen mehr als bisher ihrer Vorreiterfunktion gerecht werden. Nichts wirkt be-
kanntlich besser als vorzuleben. Dazu bedarf es bei vielen Verantwortlichen aber 
zunächst noch einer selbstkritischen Reflexion – und in so manchem Fall auch ei-
nes Wandels – im Hinblick auf die eigene Rolle und das Selbstverständnis als Füh-
rungskraft. 

Menschen aus unterschiedlichsten Bereichen – auch außerhalb des eigenen Un-
ternehmens – zusammenbringen, Talente entdecken, Teamgeist vorleben, Vorbild 
sein und Durchsetzungskraft zeigen: das sind die Führungsfähigkeiten, auf die es 
in Zukunft mehr und mehr ankommen wird. Im heutigen Business, in dem Mensch, 
Organisation und Technik global und hochvernetzt eine untrennbare Symbiose 
eingehen, haben Führungskräfte, die noch immer nach dem Motto „Befehl und 
Kontrolle“ handeln, keine Zukunft. Stattdessen kommt es mehr und mehr darauf 
an, Organisationen zu gestalten, die auf gegenseitigem Vertrauen fußen und in de-
nen eine Führungskultur gelebt wird, die dem einzelnen die Chance eröffnet, sich 
als „Team-playender“ Entrepreneur einzubringen.�  

Führungskräfte 
gestalten die  
Organisation.
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