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Selbst ist das Team
UNTERNEHMENSORGANISATION – Viele Unternehmen funktionieren immer  
noch hierarchisch wie im Industriezeitalter. Dabei würden sich selbstorganisierte 
Teams viel besser eignen, um die heutigen Herausforderungen zu bewältigen.  
Was es dafür braucht und warum keine Standardlösung existiert.

Bozen – Frederick Winslow Taylor 
schrieb 1911 das Buch „The Principle 
of Scientific Management“. Seine The-
orie besagt, dass über die Standardisie-
rung die Komplexität reduziert, die Ef-
fizienz gesteigert, die Kosten gesenkt 
und somit der Profit gesteigert wer-
den kann. Sie beruht auf genauen Zeit- 
und Arbeitsstudien der Menschen in 
den Fabriken. Die Umsetzung erfolgt 
durch die sorgfältige Auswahl des zur 
Arbeitseinheit passenden Menschen 
und die Ausführung der geplanten Ar-
beit ohne Abweichungen. Diese Theo-
rie basiert auf Arbeitsteilung zwischen 
Denkern/Führungskräften, die analy-
sieren, organisieren und überwachen, 
sowie Arbeitern, die immer den glei-
chen Handgriff ausführen (mitdenken 
ist nicht erwünscht). 

Henry Ford hat diese Theorie erfolg-
reich mit dem Model T umgesetzt und 
somit nicht nur die individuelle Mobi-
lität, sondern auch die industrielle Pro-
duktion revolutioniert. 

Neues Zeitalter erfordert  
neue Unternehmensabläufe

Die Welt hat sich inzwischen vom In-
dustriezeitalter verabschiedet, aber die 
Aufbau- und Ablauforganisationen vie-
ler Unternehmen bauen heute noch 
auf den Thesen von Taylor auf. Die-
se Unternehmen sind auf Effizienz in 
einer vorhersehbaren Welt getrimmt. 
Innovation ist mit diesen Organisati-
onsformen schwer möglich. In diesen 
Unternehmen konzentrieren sich die 
Bewerbungsgespräche noch auf die 
sorgfältige Auswahl des geeigneten 
„Lohnabhängigen“ zur spezifischen 
Arbeitseinheit, wobei oft leider der 
Mensch als Ganzes – mit seiner Viel-
zahl an Talenten – übersehen wird. 

Heute ist unsere Welt charakterisiert 
von Volatilität, Unsicherheit, Komple-
xität und Mehrdeutigkeit, (kurz VUCA: 
Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambigu-
ity). In dieser Welt führt ein transakti-

onaler Führungsstil, der auf Zielvorga-
ben, Kontrolle und Belohnung/Sankti-
onen beruht, nicht mehr zum Erfolg. 
Laut einer Gallup-Studie von 2016 ha-
ben 85 Prozent der Mitarbeiter der welt-
weit befragten Unternehmen innerlich 
bereits gekündigt, da sie den Sinn ih-
rer Tätigkeit nicht mehr verstehen. Auf-
grund dieser schwierigen Rahmenbe-
dingungen und in Anbetracht der He-
rausforderungen der Digitalisierung 
müssen Führungskräfte anders agie-
ren und Unternehmen sich neu erfin-
den, wenn sie weiterhin erfolgreich 
sein wollen. 

Eine einfache bildliche Darstel-
lung, welche verstehen hilft, warum 
sich manches Vorgehen in bestimm-
ten Situationen nicht eignet, ist die 
Stacey-Matrix von Managementpro-
fessor Ralph  Douglas Stacey. Es han-
delt sich um ein einfaches Koordina-
tensystem, das dem Grad der Unsicher-
heit der Anforderungen den Grad der 
Vorbestimmtheit des Lösungsansatzes 
entgegensetzt. Bei weitreichender Klar-

heit der Anforderungen können traditi-
onelle, deterministische Lösungsansät-
ze angewendet werden. Zum Beispiel 
wird in der Softwareentwicklung bei 
stabilen Anforderungen das Wasserfall-
modell mit traditionellen Projektma-
nagement-Methoden angewandt. Bei 
großer Unsicherheit in den Anforde-
rungen (Volatilität, Komplexität, Mehr-
deutigkeit) funktionieren traditionelle 
Methoden nicht mehr. Vermehrt kom-
men Agile und Design Thinking-Me-
thoden zum Einsatz.

Voraussetzung ist  
eine positive Fehlerkultur

Auch Organisationen erkennen ver-
mehrt, dass bei komplexer werden-
den Rahmenbedingungen hierarchi-
sche Strukturen mit funktionalen Si-
los den notwendigen Innovationsdrang 
einschränken oder sogar verhindern. 
Stattdessen werden vermehrt selbst-
organisierte, autonome Teams einge-
setzt, da diese besser geeignet sind für 

das Meistern der VUCA-Herausforde-
rungen. In diesen Teams muss das ge-
samte notwendige Know-how bezüglich 
potenzieller Kundenwünsche und not-
wendiger Technologien zur Implemen-
tierung gebündelt werden, um die Ge-
schwindigkeit der Innovation erhöhen 
zu können (Autorisierungsschleifen in 
den Silos und der Hierarchie entfallen). 

Voraussetzungen sind die Präsenz ei-
ner positiven Fehlerkultur in der Or-
ganisation – Scheitern muss erlaubt 
sein – und die Bereitschaft der Team-
mitarbeiter, Verantwortung zu über-
nehmen. Anzeichen mangelnder Bereit-
schaft zur Übernahme von Verantwor-
tung sind Sätze von Mitarbeitern, wel-
che mit „Ja, aber …“ beginnen. Es muss 
berücksichtigt werden, dass nicht jeder 
Mitarbeiter Interesse hat, sich im Beruf 
ständig einzubringen und dafür auch 
die Verantwortung zu übernehmen. 

Werden gleichzeitig mehrere selbst-
organisierte Teams eingesetzt, sind 
neue Managementansätze notwen-
dig, welche die Kreativität des Teams 
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maximieren und gleichzeitig sicher-
stellen, dass die neuen Initiativen auf 
die geschäftliche Vision, Mission und 
Strategie ausgerichtet bleiben.  

Sind die Grenzen der Autonomie der 
Teams sowie die notwendigen Leitplan-
ken vorab nicht genau abgestimmt, ris-
kiert die Organisation das Chaos, wo 
Teams von den Geschäftszielen/Stra-
tegien abweichen oder in die Verant-
wortlichkeiten anderer Teams eingrei-
fen. Wie maximale individuelle Initia-
tive und Kreativität innerhalb vorgege-
bener und gemeinsam ausdiskutierter 
und ausgehandelter Rahmenbedingun-
gen funktionieren kann, zeigen Orga-
nisationsformen wie zum Beispiel die 
Soziokratie oder die Holokratie. 

Nichts überstürzen: der Weg  
zu selbstorganisierten Teams

Die Entwicklung der Organisation 
von einer traditionellen, hierarchi-
schen Aufbau- und Ablauforganisati-
on zu selbstorganisierten Teams ent-
spricht einer 180-Grad-Kehrtwende der 
dahinterstehenden Werte und der Kul-
tur. Diese Werte und die Kultur sind 
das Resultat der gesamten Geschich-
te/Lebensdauer der Organisation. Des-
halb muss die Organisationsentwick-
lung sehr behutsam geplant und um-
gesetzt werden. Mögliche Umsetzungs-
schritte könnten sein:
1. Erkläre den Mitarbeitern immer wie-

der die Gründe und Ziele der Verän-
derung.

2. Investiere sehr viel in Schulungen 
(Agile Methoden und Design Thin-
king) und Coaching.

3. Starte mit kleinen Inseln (einzelne 
Teams) und versuche nicht sofort die 
gesamte Organisation zu ändern.

4. Starte den Veränderungsprozess in 
guten Zeiten, in schlechten Zeiten 
„passiert“ Veränderung.

5. Dieser Veränderungsprozess dauert 
Jahre, überstürze nichts.
Es gibt keinen einzig richtigen Weg 

für alle. Stattdessen müssen Unterneh-
men in ihrer jeweiligen aktuellen Situ-
ation den für sich geeigneten Mix aus 
traditionellen und agilen Formen der 
Zusammenarbeit finden.

Alexander Kiesswetter

DER AUTOR ist 
Berater für Organi-
sationsentwicklung 
und Digitalisie-
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Erfahrung in der IT-
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So schaffen Sie eine 
erfolgreiche Übergabe!
PR INFO – Jedes Jahr stehen viele Unternehmen vor der  
Herausforderung, die Unternehmensführung oder das  
Eigentum in neue Hände zu legen.

Bozen – Die Zeit vor der Übergabe ei-
nes Unternehmens ist sehr emotio-
nal. Denn es wird über die Zukunft 
des Lebenswerkes entschieden. Viele 
Unternehmer*innen tun sich schwer, 
den Stab zu übergeben. Mal können sie 
sich nicht lösen, mal fehlt ein geeig-
neter Nachfolger, mal klaffen die Vor-
stellungen über den Firmenwert aus-
einander. Die Folge: Die Nachfolgere-
gelung wird verschleppt.

Mit den richtigen Schritten und ei-
ner professionellen Beratung lassen 
sich Konflikte und sonstige Turbulen-
zen vermeiden. 

Was Sie im Nachfolgeprozess 
beachten sollten

Schritt 1: Man bewertet die zu über-
gebende Firma objektiv und klärt die 
Eigentumsverhältnisse. Man identifi-
ziert potenzielle Nachfolger*innen und 
prüft sie nach sachlichen Kriterien: Ha-
ben sie finanzielle Ressourcen? Sind sie 
fachlich geeignet? In dieser Phase dür-
fen Emotionen keine Rolle spielen. Hier 
geht es rein um die Zukunft der Firma.

Schritt 2: Nun werden nicht-monetäre  
Aspekte erfasst und Rollen neu de-
finiert. Welche Erfahrung kann der 
Übergebende mitgeben? Welche Ide-
en hat der Übernehmende? Wird der 
/ die Neue von der Belegschaft akzep-

tiert? Hier dürfen und sollen Emotio-
nen eine Rolle spielen. Sollten sie je-
doch überkochen, kann ein neutraler 
Mediator die Wogen glätten.

Die Ergebnisse beider Phasen erge-
ben ein aussagekräftiges Gesamtbild.

Ehrlich sein –  
zu sich und zur Familie

Tatsächlich ist es so, dass eine Nach-
folge in den meisten Fällen zu Kon-
flikten führt:

Eigentumsverhältnisse können kom-
plex sein, vor allem wenn Schulden im 
Spiel sind. Und innerhalb von Familien 
wird die folgende Frage nicht immer 
gestellt (oder nicht immer ehrlich be-

antwortet): Ist der eigene Nachwuchs 
wirklich geeignet, den Familienbetrieb 
weiterzuführen? Hand aufs Herz: Nicht 
jeder hat die passende Kompetenz und 
die nötige Willenskraft. Die Last der 
Verantwortung stellt dabei häufig ein 
Hindernis dar. 

Deshalb gilt es, Konflikte früh zu 
erkennen und zu lösen. In dieser 
Zeit der Unsicherheit ist es sehr hilf-
reich einen neutralen Ansprechpart-
ner zu haben, mit dem man die He-
rausforderungen besprechen kann. 
Dies gilt sowohl für Nachfolger*innen 
als auch für Übergeber*innen und 
Mitarbeiter*innen. 

Zudem bieten moderierte Nachfol-
geprozesse immer auch die Chance auf 
eine strategische Neuausrichtung des 
Unternehmens.

Das ROI TEAM begleitet Sie gerne 
in jeder Phase der Nachfolgeregelung.

ROI TEAM CONSULTANT GMBH
Siemensstraße 23 
39100 Bozen 
0471 501898 
info@roiteam.com | www.roiteam.com

 


