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Manager wissen: Läuft es in der Organisation nicht 
rund, kann ein Kulturwandel für Abhilfe sorgen. Ge-
meinsam mit der Belegschaft ersinnen sie dann neue 
Werte, Missionen und Leitbilder, um Innovationen vo-
ranzutreiben, die Kommunikation zu verbessern oder 
das Geschäft anzukurbeln. Der Erfolg bleibt dabei aus. 
Die Automobilbranche hat Dutzende von Kulturpro-
zessen durchgeführt. Doch offenbar ist bei Volkswa-
gen und Co. keiner davon so weit in die Tiefe gegan-
gen, übermäßig kreative Gesetzesinterpretationen 
bei der Abgasreinigung zu unterbinden. Die deutsche 
Wirtschaftsgeschichte zeigt gerade bei den Konzer-
nen, die besonders große Stücke auf ihre Kultur ge-
halten haben, die größten Verfehlungen: der Schmier-
geldskandal bei Siemens, die Überwachungsaffäre bei 
der Deutschen Telekom, die Datenaffäre bei der Deut-
schen Bahn. Was läuft hier schief? 

Der mangelnde Erfolg von Projekten zur Unter-
nehmenskultur ist auf ein Missverständnis zurückzu-
führen. Unternehmen sehen darin oft eine bequeme 
Abkürzung zum organisatorischen Wandel – sozusa-
gen Change-Management auf der kulturellen Über-
holspur. Führungskräfte und Mitarbeiter erarbeiten 
dieser Vorstellung nach gemeinsam das Bild einer Ziel-
kultur und legen Formen der Konfliktaustragung, der 
Kooperation und der Verantwortungsübernahme fest, 
um die Zwecke der Organisation zu erreichen. Letzt-
lich schlagen die neuen Wertvorstellungen – so die 
Hoffnung – direkt auf das Verhalten durch, ohne den 
Umweg über ein sorgsam ausgearbeitetes, präzises Re-
gelwerk gehen zu müssen. 

In der Außendarstellung feiern Manager Organisa-
tionskulturprojekte als große Erfolge. Sie tun so, als ob 
die wohlklingenden Wertekataloge ihre Unternehmen 
durchdrungen hätten. Hinter vorgehaltener Hand kla-
gen sie über die Wirkungslosigkeit: Die Organisation 
sei nur bunter angemalt worden, ohne dass sich in der 
täglichen Zusammenarbeit etwas geändert hätte. Der 
amerikanische Organisationsberater Tom Peters, der 
maßgeblich daran beteiligt war, dass „Auf der Suche 
nach Spitzenleistungen“, so der Titel seines Bestsel-
lers, die Kultur entdeckt wurde, beklagte sich später: 
Über 90 Prozent des Geldes, das Firmen für Kultur-
maßnahmen in Form von Schulungen und Beratung 
ausgeben, versickere nutzlos. 

Um es unumwunden zu sagen: Change-Projekte, 
die nur auf der Ausformulierung von hehren Leitbil-
dern und Grundsätzen beruhen, aber die formale Or-
ganisationsstruktur und Arbeitsabläufe unangetastet 
lassen, können allein keine Veränderung auslösen. Die 
Mitarbeiter sehen, dass auf die proklamierten Werte-
listen keine Taten folgen, und es macht sich Zynismus 

breit. Deshalb schaden solche Kulturinitiativen oft 
mehr, als dass sie nutzen.

DIE DREI SEITEN DER  
ORGANISATION

Um zu verstehen, warum traditionelle Kulturverände-
rungsprojekte regelmäßig ihre Ziele verfehlen, müssen 
Manager erkennen, dass jede Organisation drei Seiten 
hat: die Schauseite, die formale Seite und die informale 
Seite.

Die Schauseite

Die erste Seite dient extern und intern der Selbstdar-
stellung. Ihre Bedeutung ist nicht zu unterschätzen. 
Jede Organisation ist darauf angewiesen, ihrer Um-
welt eine geschönte Darstellung zu bieten. Sie muss 
widersprüchliche Anforderungen durch die Präsenta-
tion wohlklingender Wertelisten wenigstens teilweise 
befriedigen (lesen Sie dazu„Leitbilder richtig entwi-
ckeln“, Harvard Business Manager, Oktober 2015). 
Unternehmen müssen Konflikte vor der Außenwelt 
verbergen, weil ihr Bekanntwerden ihnen schaden 
würde. Nach innen müssen sich Abteilungen ande-
ren Abteilungen gegenüber als zielorientiert, effizient 
und konfliktfrei präsentieren. Das Gleiche gilt für die 
Vertreter unterschiedlicher Hierarchiestufen. Man 
braucht sich nur anzusehen, wie über Sachfragen zer-
strittene Vorstände versuchen, Mitarbeitern gegen-
über ein harmonisches Bild abzugeben, und welche 
Anstrengungen diese wiederum unternehmen, eigene 
Ziele, Fettpolster und Konflikte gegenüber den Vor-
ständen zu verbergen.

Mitarbeiter haben für die Scheinheiligkeit von 
Organisationen sowohl im Außen- als auch im Innen-
verkehr in der Regel Verständnis. Sie wissen, dass sich 
sowohl das Unternehmen als Ganzes als auch einzelne 
Abteilungen aufhübschen müssen, um gegenüber der 
Öffentlichkeit gut dazustehen, qualifiziertes Personal 
auf dem Arbeitsmarkt zu erhalten und von anderen 
Organisationen als respektabler Kooperationspartner 
wahrgenommen zu werden.

Die formale Seite

Diese Seite besteht aus den für die Mitarbeiter ver-
bindlichen Strukturen und Prozessen. Sie ist nicht 
abstrakt wie die Schauseite, sondern bezieht sich auf 
zum Teil sehr konkrete Handlungsanweisungen. Auf 
der formalen Seite standardisiert das Unternehmen 
Kommunikationswege, beschreibt Arbeitsabläufe und 
bestimmt Zuständigkeiten. Produktionsvorgaben und 
Vertriebsziele beispielsweise gehören zu dieser Seite, 
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ebenso wie Berichtslinien oder der Zuschnitt von Ab-
teilungen und Bereichen. 

Die Strukturen sind nicht notwendigerweise de-
terministisch – Management und Mitarbeiter sollten, 
müssen aber nicht zwangsläufig Entscheidungen an 
ihnen ausrichten. Man kann von den formalen Struk-
turen abweichen, muss sich dann aber dafür rechtfer-
tigen. 

Die informale Seite

Hier handelt es sich schließlich um die abweichende 
Praxis. Die informale Seite entsteht als Reaktion auf 
die Formalstruktur. Ihr liegen Erwartungen über das 
richtige, notwendige Verhalten in der Organisation 
zugrunde, die nirgends aufgeschrieben sind und offi-
ziell gar nicht existieren. Ohne diese Seite könnte ein 
Unternehmen nicht funktionieren. Im Arbeitsalltag 
muss vieles informell geregelt werden, über den kur-
zen Dienstweg und auf Zuruf, damit Mitarbeiter und 
Management nicht in Bürokratie ersticken. Schließ-
lich weiß jeder Manager: Dienst nach Vorschrift ist der 
sicherste Weg, ein Unternehmen scheitern zu lassen.

Die drei Seiten sind nur lose miteinander verbun-
den, damit die Organisation auf widersprüchliche 
Anforderungen reagieren und gleichzeitig Transpa-
renz und Glaubwürdigkeit propagieren kann. Dadurch 
entstehen Spielräume, die sie als Ganzes überhaupt 
erst handlungsfähig machen. Es sind diese informalen 
Handlungsnormen, aus denen sich die Kultur heraus-
bildet. Die klassischen Kulturprozesse richten sich 
meist nur auf eine Seite aus – die Schauseite. Die Tra-
gik: Die Schauseite dient der Legitimation nach außen 
und zeigt kaum Wirkung in die Organisation hinein.

Informale Handlungsnormen – die faktische Orga-
nisationskultur – entstehen durch Wiederholung und 
Imitation bewährter Praktiken. Sie lassen sich nicht 
durch die Verkündigung neuer Werte verändern. Aber 
welche Möglichkeiten hat das Management dann, die 
Organisationskultur zu beeinflussen? Die Antwort 
mag im ersten Moment paradox klingen: Der einzige 
Hebel liegt in der Formalstruktur. Jede Veränderung 
in den offiziellen Berichtswegen, jede Verkündigung 
eines neuen Ziels, jede Einstellung, Versetzung oder 
Entlassung hat Auswirkungen darauf, wie die Arbeit 
informal in Bereichen, Abteilungen und Teams ab-
läuft.

DIE ANALYSE

Deswegen müssen Change-Manager bei der Arbeit 
an der Organisationskultur grundlegend anders vor-
gehen als bisher üblich. Weil sich eine Kultur als Re-

aktion auf formale Verhältnisse entwickelt, gilt es zu-
nächst zu analysieren, wie es um das Verhältnis von 
Formalität und Informalität in der Organisation be-
stellt ist. Welches sind die vorgeschriebenen Kommu-
nikationswege, die offiziellen Programme und die for-
malisierten Erwartungen an das Personal? Wie wirkt 
sich das auf die Arbeitsprozesse aus? Gibt es formale 
Regelungslücken, die die Mitarbeiter durch informale 
Erwartungen füllen? Wo weichen sie von der Formal-
struktur ab, damit sie ihre Aufgaben erledigen und 
ihre Ziele erreichen können?

In unserer Arbeit hat sich herausgestellt, dass qua-
litative Methoden (teilnehmende Beobachtungen, 
Einzelinterviews und Gruppeninterviews) deutlich 
besser als quantitative Ansätze (wie standardisierte 
Fragebögen oder Onlinebefragungen) geeignet sind, 
um organisationskulturelle Erwartungen zu erheben. 
Teilnehmende Beobachtungen finden quasi automa-
tisch statt, wenn sich Manager, Berater oder Wissen-
schaftler in einer Organisation bewegen, Gespräche 
führen und an Besprechungen teilnehmen. Die Her-
ausforderung ist, so viel Distanz zu bewahren, um die 
allen selbstverständlich erscheinenden informalen 
Erwartungen zu erkennen.

Hilfreich ist es, wenn Sie Mitarbeiter während oder 
nach einer Tätigkeit befragen: Warum hat derjenige 
den Produktionsschritt genau so und nicht anders 
getätigt? Warum hat er die Akte in der beobachteten 
Form bearbeitet? Einzelinterviews können eine sinn-
volle Ergänzung sein: Durch Fragen wie „Wie schafft 
man es, einen guten Stand bei den Kollegen zu ha-
ben?“, „Wie kann man die Kollegen am ehesten gegen 
sich aufbringen?“ oder „Was muss man hier tun, um 
ein hohes Ansehen beim Chef zu erreichen?“ lässt 
sich herausfinden, welche informalen Prozesse in der 
Organisation ablaufen. Gruppengespräche haben den 
Nachteil, dass schnell Selbstzensurmechanismen ein-
setzen. Darum sind sie erst dann sinnvoll, wenn der 
Analyst ein sehr gutes Verständnis der informalen 
Struktur besitzt – sonst wird er mit abstrakten Wert-
formulierungen abgespeist.

WO CHANGE-MANAGEMENT  
ANSETZT

Jede Änderung auf der formalen Seite bewirkt Aus-
weichbewegungen auf der informalen Seite, die sich 
nicht vorhersehen lassen. Wenn Sie die Formalstruk-
tur verändern, müssen Sie dies deshalb analytisch be-
gleiten. Grundsätzlich werden Sie Änderungen in drei 
Bereichen feststellen: den Regeln, wie Mitarbeiter ihre 
Arbeit erledigen sollen – im Folgenden „Programme“ 
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genannt –, den Regeln für die Kommunikationswege 
und den Regeln für Personalentscheidungen. 

Weg 1: Weniger Formalisierung 

Niemand mag Bürokratie, daher werden Change-Pro-
jekte häufig mit dem Ziel der Entformalisierung ver-
bunden. Die Gründe dafür können sehr unterschied-
lich sein – die Frustration über Bürokratie oder der 
Wunsch, dem Zeitgeist zu folgen und Management-
moden wie Adhokratie, Holokratie oder Agilität ein-
zuführen. Das Ergebnis ist interessanterweise nicht 
die Regellosigkeit. Vielmehr entsteht eine neue Kultur, 
in der sich aus bewährten Handlungsmustern, einge-
spielten Kooperationsformen und persönlichen Netz-
werken ein neues, informelles Regelwerk bildet, das 
genauso rigide sein kann. 

Bei Programmen besteht die Entformalisierung 
darin, nicht von oben Prozesse und Ziele detailliert 
vorzugeben, sondern darauf zu setzen, dass sich in der 
täglichen Praxis Arbeitsabläufe und sinnvolle Ziele he-
rauskristallisieren. Abläufe in Form von Wenn-dann-
Programmen ergeben sich auf informale Weise. Ziele 
werden nicht von der Unternehmensspitze definiert, 
sondern „mendeln“ sich im Arbeitsprozess heraus. Die 
Fähigkeiten von Organisationen, informale Routinen 
und Ziele auszubilden, sind beachtlich. Aber es kom-
men erfahrungsgemäß schnell wieder Forderungen 
nach einer Standardisierung auf – und das bedeutet 
letztlich nichts anderes als eine erneute Formalisie-
rung. 

Die Kommunikationswege sollen in einer agilen 
Organisation möglichst schwach ausgeprägt sein. Die 
Mitarbeiter suchen dann nach formalen Alternativen 
zur klassischen Hierarchie, etwa die Abstimmung in 
Vollversammlungen, die Einrichtung von auf das Kon-
sensprinzip verpflichteten Gremien oder die Wahl 
von Vorgesetzten. Letztlich ist die Idealvorstellung 
ein flexibles Netzwerk, in dem sich jeder mit jedem 
verständigen kann. Die Forschung zeigt, dass sich da-
rin informale Rangordnungen ausbilden, weil einzelne 
Personen in kritischen Situationen die Führung über-
nehmen. Und mit diesen Kommunikationswegen kön-
nen Unternehmen nur langsam auf unvorhergesehene 
Ereignisse reagieren, weil sie erst einen breiten Kon-
sens herstellen müssen und externe Kooperations-
partner Schwierigkeiten haben, einen Ansprechpart-
ner zu finden, der Vereinbarungen durchsetzen kann.

Der Verzicht auf Formalisierung hat im Personal-
bereich die Konsequenz, dass kaum formale Kriterien 
für Eintritt, Aufstieg und Trennung festgelegt werden. 
Der Eintritt findet häufig durch die Vermittlung guter 
Bekannter aus dem eigenen Netzwerk statt. Aufstieg 
in der Organisation entsteht in einem ausgeprägten 

Konkurrenzkampf, weil sich auch mal mehrere Perso-
nen für neue Themen oder verantwortliche Positionen 
zuständig erklären können. Die Trennung lässt sich 
nur begrenzt mit Verweis auf verletzte formale Mit-
gliedschaftsregeln erzwingen, weil diese ja kaum noch 
existieren. Stattdessen findet sie – wie wir aus der For-
schung über politische Organisationen wissen – meist 
über „Wegbeißen“ durch andere Mitglieder statt. 

Es kann für Organisationen gute Gründe geben, 
auf formale Regeln zu verzichten. Dadurch entsteht 
aber keine Kultur des Vertrauens, der Wertschätzung 
oder der Achtung, wie manche Leute denken. Keine 
Struktur, beobachtete schon der Organisationswis-
senschaftler Henry Mintzberg, sei darwinistischer, 
fördere mehr den Fitten und sei verheerender für den 
Schwachen als eine Organisation, die weitgehend auf 
Formalisierung verzichte. Die Franzosen haben eine 
bildhafte Beschreibung für das Ergebnis: unpanier de 
crabes – ein Korb voller Krebse; alle kneifen sich, um 
höher oder gar herauszukommen.

Weg 2: Mehr Formalisierung 

Wenn das Topmanagement den Eindruck hat, die Kon-
trolle zu verlieren, oder die Mitarbeiter nach Orientie-
rung oder Sicherheit verlangen, stellen Unternehmen 
häufig mehr formale Regeln auf. Manchmal sind auch 
Rationalisierungsmaßnahmen der Ausgangspunkt, 
weil neue Regeln zu mehr Effizienz führen sollen. Und 
nicht selten sind gesetzliche Vorgaben zur Dokumen-
tation von Arbeitsabläufen der Grund – oder die Hoff-
nung, durch mehr Hierarchie jederzeit Einzelnen die 
Verantwortung zuschreiben zu können.

Bei den Programmen schlägt sich das erstens in 
mehr Wenn-dann-Regeln nieder. Das Regelwerk von 
Verwaltungen zur Bearbeitung von Pass-, Bau- oder 
Sozialhilfeanträgen, die Prozesshandbücher bei Fast-
Food-Ketten zur Bedienung von Kunden oder die 
Vorgaben für Sprechsequenzen für Mitarbeiter von 
Call-Centern sind Musterfälle. Zweitens kommt es zu 
differenzierten Zielvorgaben. Detaillierte Verkaufs-
ziele für Vertriebsmitarbeiter sind ein typisches Bei-
spiel. Der Effekt: Die Organisationsmitglieder richten 
sich zwar generell an solchen formalen Vorgaben aus. 
Sie sind aber gleichzeitig immer wieder gezwungen, 
von ihnen abzuweichen. Denn je genauer ein Unter-
nehmen seine formalen Programme spezifiziert, desto 
schlechter sind diese an sich verändernde Anforderun-
gen an gepasst.

Bei den Kommunikationswegen schreiben sol-
che Organisationen genau vor, wer wann mit wem 
sprechen darf. Sie erstellen eine Hierarchie, kanali-
sieren die Abstimmungen zwischen Abteilungen und 
bauen Grenzstellen auf, über die Kontakte zu anderen 
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Organisationen zu laufen haben. Auch hier lassen sich 
informale Ausweichbewegungen beobachten. Um zü-
gig reagieren zu können, bilden sich schnelle inoffizi-
elle Kommunikationswege über die Hierarchiestufen 
hinweg aus. Es kommt zu neuen – eigentlich formal 
untersagten – Abstimmungsverfahren zwischen Ab-
teilungen, und es etablieren sich informale Grenzstel-
len, über die andere Organisationen Kontakt aufneh-
men können. 

Bei der Rekrutierung von Personal schreiben Un-
ternehmen im Formalisierungsmodus detaillierte An-
forderungsprofile fest und bilden Auswahlkommissi-
onen, um willkürliche Einstellungen zu unterbinden. 
Karriereschritte folgen festen Anforderungen: Mit-
arbeiter müssen vor Erklimmen der nächsten Hierar-
chiestufe einen Assessmenttest der Personalabteilung 
bestanden haben. Das Gleiche gilt für Entlassungen: 
Mitarbeitern mit der kürzesten Betriebszugehörigkeit 
ist vorrangig zu kündigen. Wie Sie erahnen, führt auch 
die Formalisierung von Personaleinstellung, -aufstieg 
und -entlassung zu informalen Ausweichbewegun-
gen: Manager biegen die Kriterien zurecht, damit die 
Kandidatin den Zuschlag bekommt, die am besten ins 
soziale Gefüge passt; Führungskräfte befördern ei-
genmächtig ehemalige persönliche Referenten, auch 
wenn diese beim Assessmenttest durchgefallen sind; 
und Mitarbeiter mit kurzer Betriebszugehörigkeit 
überstehen Entlassungswellen unbeschadet, weil ihre 
Vorgesetzten erklären, dass das Unternehmen auf ihr 
Fachwissen nicht verzichten könne. 

Auch für die Formalisierung von Verhaltenserwar-
tungen kann es gute Gründe geben. Aber fast immer 
werden informale Ausweichbewegungen die Reaktion 
sein, manchmal so stark, dass es zu Brüchen der for-
malen Ordnung kommt. Weil sich die widersprüchli-
chen Anforderungen an eine Organisation nicht in ein 
Regelgebäude pressen lassen, ist bei einer verstärkten 
Formalisierung die Zunahme von Regelverstößen 
letztlich die unvermeidliche Folge. 

WIE KULTURWANDEL NICHT  
FUNKTIONIERT

Für Praktiker ist es frustrierend, dass jede Verände-
rung der Formalstruktur in der Organisationskultur 
auch ungewollte Folgen mit sich bringt. Gerade des-
halb kommt es darauf an, diese zu antizipieren und da-
rauf zu reagieren. Dies ist die eigentliche Aufgabe von 
Change-Managern. Sie sind eher Risikomanager bei 
der Veränderung von formalen Strukturen als Bauher-
ren einer neuen Organisationskultur. Um die Zusam-

menhänge zu sehen, brauchen sie einen Blick auf die 
drei Seiten einer Organisation.

In der Realität herrscht jedoch in den meisten Un-
ternehmen eine sehr weit gehende Arbeitsteilung in Be-
zug auf die drei Seiten. Für die Schauseite engagieren 
die Unternehmen PR-Agenturen, Werbefirmen oder 
Marketingexperten, die die Fassade der Organisation 
aufbauen, pflegen und notfalls reparieren sollen. Für 
die formale Seite rufen sie die klassischen Experten-
beratungsfirmen zu Hilfe. Sie sollen die Prozesse der 
Organisation „reengineeren“, das Organigramm durch 
die Auflösung von Abteilungen oder Hierarchiestufen 
„leaner“ machen oder die Zuordnung von Mitarbeitern 
neu „designen“. Für das Organisationsklima – also die 
informale Seite – kommen systemische Prozessbera-
ter, Trainer oder Coachs hinzu, die dafür sorgen sollen, 
dass die Chemie – die inoffiziellen Abstimmungen jen-
seits der formalen Vorgaben – zwischen den Mitarbei-
tern stimmt.

Doch die Spezialisten haben ihre jeweils eigenen 
blinden Flecken. Die Schauseitenverantwortlichen 
hübschen die Fassade der Organisation auf, ohne sich 
darüber Gedanken zu machen, wie diese Außendar-
stellung nach innen wirkt. Die Spezialisten für die 
formale Seite tendieren dazu, überzogene Hoffnun-
gen zu wecken. Sie verkünden strategische Neuaus-
richtungen, Effizienzgewinne durch eine schlankere 
Struktur, bemerken aber nicht, dass sich in der Infor-
malität bereits ganz andere Strukturen ausbilden. Die 
Spezialisten für die informale Seite, die nicht selten 
zur Bearbeitung dieser ungewollten Nebenfolgen von 
Reorganisationen gerufen werden, üben sich in Symp-
tombekämpfung. Selten haben sie die Kompetenz, die 
Ursache der Probleme – also die formale Struktur – 
noch einmal anzupacken. Doch das wäre nötig, um die 
Kultur in der gewünschten Form zu verändern. 

WIE KULTURWANDEL  
FUNKTIONIERT

Zwei Beispiele zeigen, wie Veränderungen an den for-
malen Strukturen einen Kulturwandel hervorrufen 
können – und zwar indem sie bei den Programmen, 
den Kommunikationswegen und dem Personal anset-
zen (in der Praxis überschneiden sich die drei Bereiche 
oft). Im ersten Fall, der Saurer AG, entstand der Wan-
del durch weniger Formalisierung, im zweiten Fall, To-
yota Deutschland, durch mehr Formalisierung (beide 
Unternehmen hat unsere Beratungsfirma Metaplan in 
diesem Prozess begleitet).
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Weniger Formalisierung: Das Beispiel Saurer 

Im Herbst 2016 entschied der Verwaltungsrat der 
Schweizer Saurer AG, einen neuen CEO einzusetzen 
– es war das dritte Mal in drei Jahren. Das Unterneh-
men produziert Maschinen für die Textilproduktion 
und beschäftigt 4000 Mitarbeiter weltweit, die meis-
ten von ihnen in Deutschland und China. Saurer war 
früher Teil des Schweizer Technologiekonzerns OC 
Oerlikon, seit 2013 gehört es zu einem chinesischen 
Industriekonzern, der Jinsheng Gruppe. Der neue 
CEO Clement Woon hatte die Aufgabe, das Unterneh-
men auf einen Börsengang in Shanghai vorzubereiten. 
Er sollte es leistungsfähiger machen, Geschäftsrisiken 
minimieren und die Bewertung für die Platzierung an 
der Börse maximieren. 

Woon, der aus Singapur stammt und in der Schweiz 
lebte, war früher Topmanager bei OC Oerlikon ge-
wesen. Der Börsengang sollte im September 2017 
stattfinden. Bis dahin sollte Woon das Unternehmen 
auf einen steilen Wachstumspfad führen, den die Jin-
sheng Gruppe vorgegeben hatte. Der neue CEO wuss-
te, dass ein Jahr nicht ausreichen würde, wenn er die 
bestehenden Strukturen behutsam umbauen würde 
– er musste radikalere Veränderungen vornehmen. 
Saurer war in Business Units organisiert, die sich auf 
unterschiedliche Produktlinien und Marken konzent-
rierten. Die Leiter hatten die volle Verantwortung für 
fast alle Funktionen, über die Beschaffung bis hin zum 
Vertrieb. Im Handelsregister waren sie als Geschäfts-
führer eingetragen. Die Entscheidungsprozesse wa-
ren hierarchisch organisiert. Die Einheiten waren auf 
Selbstständigkeit ausgelegt, deshalb kam es zwischen 
ihnen kaum zur Zusammenarbeit.

Woons erste Annahme war, dass Saurer als Lö-
sungsanbieter mehr Umsatz erzielen könne. Seine 
Idee bestand darin, für Kunden den Aufbau komplet-
ter Spinnereien zu organisieren. Dazu müsste das 
Unternehmen die Maschinen aus den verschiedenen 
Business Units miteinander kombinieren und auch 
Geräte von Drittanbietern aufnehmen. Die Jinsheng 
Gruppe, die nicht nur Eigentümer, sondern auch ein 
großer Kunde war, unterstützte den Plan. Der CEO 
nahm zweitens an, dass die Saurer-Einheiten insbe-
sondere in der Forschung und Entwicklung sowie in 
der Produktion besser zusammenarbeiten konnten. 
Das Teilen von Ressourcen würde nicht nur zu Einspa-
rungen führen, sondern auch die Entwicklungszent-
ren und Fabriken in Deutschland, China, der Schweiz 
und Indien stärker vernetzen. Das bedeutete, dass die 
hierarchische Führung in selbstständigen Einheiten 
einer partizipativen Führung in einer kollaborativen 
Organisation Platz machen musste.

In einem fünftägigen Workshop im Herbst 2016 leg-
te Woon seine Ideen den 30 Topmanagern dar. Dann 
begann der Umbau in eine Matrixorganisation. Die 
Business Units gingen dabei in neuen „Business Lines“ 
auf. Die Business Directors, die diesen vorstehen, lei-
ten jeweils nur ein kleines Team an Produktmanagern. 
Sie haben keine hierarchische Macht über Vertrieb, 
Forschung und Entwicklung sowie andere, teilweise 
neu entstandene Funktionen. Dennoch sind sie ergeb-
nisverantwortlich. Sie müssen also dafür sorgen, dass 
die funktionalen Einheiten sich nach den Zielen ihrer 
Business Lines ausrichten. Der Bedarf an Kommunika-
tion und Kooperation ist dadurch erheblich gestiegen. 

Die Leiter großer Teams und ganzer Geschäftsein-
heiten wurden durch die Reorganisation zu Königen 
ohne Königreich. Sie waren nun auf ihre Erfahrung 
angewiesen, um die Strukturen zu schaffen, die sie in 
der neuen Organisation benötigten. Einige ergriffen 
die Initiative, um informale Kommunikationswege 
zu etablieren, die später formalisiert wurden. Sie be-
stimmten Ziele und legten neue Strategien fest. Ande-
re machten einfach weiter wie bisher, auch ohne eine 
feste Struktur. Sie hielten jeden Freitag Boardmee-
tings ab, obwohl diese eigentlich nicht mehr existier-
ten, und trafen Entscheidungen, die sie nach altem 
Muster durchzusetzen versuchten. 

Gleichzeitig sorgten die Leiter der Funktionen, 
die durch die neue Ordnung mehr Macht bekommen 
hatten, für frischen Wind. Sie organisierten die Zu-
sammenarbeit und Koordination auch über die Busi-
ness Lines hinweg. So entwickelten sie beispielsweise 
gemeinsame Vertriebsziele und einigten sich auf die 
gemeinsame Nutzung von Produktionsanlagen wie 
die Spinnmaschinen in dem im April 2018 eröffneten 
Werk im chinesischen Urumtschi. Sie trieben prozess-
übergreifende Themen wie Produktentwicklungsplä-
ne oder gemeinsame Lösungsangebote für Kunden 
(etwa Aufbau der gesamten Fertigung statt nur einzel-
ner Maschinen) voran. Neun Monate nach dem ersten 
Workshop hatten sich die neuen Strukturen etabliert 
und eine kollaborative Art der Führung die Oberhand 
gewonnen. 

Die Veränderungen gingen nicht mit einem Pro-
gramm für den Kulturwandel einher. Saurer schulte 
stattdessen rund 400 Manager in interaktiver Füh-
rung, zudem führte das Unternehmen ein von uns ent-
wickeltes Organizational-Leadership-Programm ein. 
Die obersten 15 Führungskräfte inklusive des CEOs 
absolvieren darin fünf Module à drei Tage zu „Führen 
im Diskurs“. Ein Schwerpunkt liegt auf der Frage, wie 
sich die Strukturen in einer Organisation auf das Füh-
rungshandeln auswirken. Inhalt sind auch reale Prob-
leme, die die Manager in ihrer Arbeit lösen müssen.
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Woon schaffte es, die Ziele für den Börsengang zu er-
reichen. Pünktlich zum September 2017 wurde das 
Unternehmen in China gelistet. Der Erfolg zeigt sich 
auch in der Entwicklung neuer Produkte. Ein Prototyp 
für eine neue Textilverarbeitungsmaschine entstand 
in nur sechs Monaten; vergleichbare Projekte hatten 
zuvor im Durchschnitt zwei Jahre gedauert. Der Kul-
turwandel stellte sich von allein ein: Statt hierarchi-
scher Entscheidungen ist Zusammenarbeit die neue 
Norm, sowohl zwischen Führungskräften als auch 
zwischen den unterschiedlichen Funktionen und Pro-
duktmanagern – einfach weil das Unternehmen in der 
neuen Struktur anders gar nicht funktionieren könnte.

Mehr Formalisierung:  
Das Beispiel Toyota Deutschland

Als Tom Fux 2014 Geschäftsführer von Toyota 
Deutschland wurde, bekam er von der Europazentra-
le des japanischen Automobilherstellers einen klaren 
Auftrag: die negativen Entwicklungen von Kosten und 
Absatz umzudrehen. In Köln, wo die deutsche Ver-
triebsgesellschaft mit circa 250 Mitarbeitern ihren 
Sitz hat, fand Fux eine komplexe Organisation vor. An 
der Spitze gab es zwölf General Manager sowie den 
japanischen Präsidenten Masaki Hosoe. Die Kompe-
tenzen und Mitspracherechte waren nur unscharf ab-
gegrenzt. Ein Ergebnis war, dass sich der Präsident nur 
informal intensiver mit den Chefs von Vertrieb und 
Marketing austauschen konnte als mit den anderen 
General Managern. 

Auf den unteren Ebenen fehlte es bei den Zustän-
digkeiten ebenfalls an Klarheit, was zu Irritationen 
und Doppelarbeiten bei Abstimmungsprozessen führ-
te. Die Mitarbeiter verfassten zahlreiche Berichte und 
Analysen, um Entscheidungen abzusichern, was eine 
hohe Arbeitsbelastung darstellte. Wenn Händler An-
fragen stellten, kam es bei der Beantwortung an meh-
reren Stellen der Organisation zu Doppelarbeit. Die 
starke Arbeitsteilung ging einher mit einem hohen 
Maß an Informalität – Mitarbeiter erledigten häufig 
Aufgaben, für die sie formal gar nicht zuständig waren.

Fux’ Vorgänger hatten mehrfach Kultur- und Moti-
vationsprogramme ins Leben gerufen. Doch die Work-
shops in Form von World-Cafés oder Fish-Bowls hat-
ten nur kurzfristig für Aufbruchstimmung gesorgt. 
Weil auf sie keine grundlegenden Änderungen erfolgt 
waren, hatte sich in der Mitarbeiterschaft eine Resis-
tenz gegen Veränderungen breitgemacht.

Auch die Prinzipien des „Toyota Way“, mit denen 
der japanische Mutterkonzern eine weltweit beneide-
te Unternehmenskultur geformt hatte, entfalteten in 
Deutschland nicht die entsprechende Wirkung. Ein 
Grund dafür war, dass einige Prinzipien anders aus-

gelegt wurden, als sie gemeint waren. Beispielsweise 
beschwerten sich Mitarbeiter, dass effiziente, schnelle 
Entscheidungen nicht vereinbar seien mit dem Prinzip 
des „alle einbinden“ (Nemawashi), „den Dingen auf 
den Grund gehen“ (Genchi Genbutsu) und des Res-
pekts für Menschen. Kurzum: Die Organisation war 
komplex geworden und zu sehr mit sich selbst beschäf-
tigt. 

Fux war klar, dass er die Kultur der Arbeits- und 
Komplexitätsvermehrung beenden und durch eine 
Kultur der Vereinfachung von Tätigkeiten und der 
Hinterfragung langjähriger Routinen ersetzen muss-
te. Nach ausführlichen Gesprächen mit den General 
Managern gelangte er zu der Überzeugung, dass er an 
den formalen Strukturen ansetzen musste, wenn er 
diesen Wandel bewerkstelligen wollte.

Die ersten Maßnahmen zielten auf die Partner im 
Handel ab. Fux führte neue Margensysteme und ein 
einstufiges Händlernetz ein (Toyota hatte zuvor mit 
zwei Kategorien von Händlern gearbeitet). Der nächs-
te Schritt war die interne Reorganisation. Bei zahlrei-
chen Interviews, Gesprächsrunden und Workshops 
mit dem Management entwarf er eine Zielorganisa-
tion für das Jahr 2021. Auf der obersten Führungs-
ebene formalisierte Fux zunächst die Bedeutung von 
Vertrieb, Marketing und Kundenservice, indem er 
die zuständigen Manager zu Direktoren machte und 
damit über die anderen General Manager stellte. Die 
restlichen Funktionen bündelte er unter einem Direk-
tor Corporate Service. Durch die neue Führungsebene 
verkürzten sich die Entscheidungs- und Berichtswege, 
zudem war nun für alle transparent, welche Funktio-
nen die größte Bedeutung hatten. 

Die starke Arbeitsteilung, die zu Auslastungs-
schwankungen und übermäßiger Bürokratie ge-
führt hatte, hob Fux auf, indem er zunächst im Kun-
denservice eine neue vertriebsorientierte Einheit 
bildete. Dann fasste er alle marktorientierten Aktivi-
täten im Ersatzteil- und Zubehörgeschäft unter der 
Verantwort lichkeit des Marketings zusammen. Und 
um die Orientierung am Endkunden zu stärken – was 
einem weltweiten Anliegen des Toyota-Konzerns ent-
sprach –, richtete er eine Einheit „Consumer One“ ein, 
die crossfunktional zu allen Bereichen die Kundenper-
spektive vertritt und ihm direkt unterstellt war. Auch 
die Missverständnisse über die Toyota-Prinzipien ließ 
er aufklären – über Workshops mit Managern und We-
binare.

Anfang 2018 konnte Tom Fux seinen Auftrag in 
Köln als erfolgreich betrachten und wechselte turnus-
gemäß in die Europazentrale nach Brüssel. Die Profi-
tabilität der Händlerbetriebe in Deutschland ist wäh-
rend seiner Amtszeit erheblich gestiegen, auch wächst 
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der Absatz wieder deutlich. Zu verdanken ist das nicht 
etwa einem offiziellen Kulturprogramm, sondern ei-
ner Reorganisation der formalen Strukturen: andere 
Arbeitsregeln und Zuständigkeiten – die bereits be-
schriebenen Programme –, effizientere Kommunikati-
onswege und neue personelle Zuständigkeiten.

Tatsächlich hatte es Fux in seiner vierjährigen 
Amtszeit immer sorgsam vermieden, die Verände-
rungen mit dem Begriff „Kultur“ in Verbindung zu 
bringen, weil dieser nach den Erfahrungen der Ver-
gangenheit für viele Mitarbeiter negativ belegt war. Im 
Ergebnis ging es allerdings genau darum: in der Orga-
nisation einen Kulturwandel in Gang zu bringen.

FAZIT

Dieser Artikel soll kein Plädoyer gegen Programme 
zur Gestaltung von Organisationskulturen sein. Doch 
diese können nur dann ihre Wirkung entfalten, wenn 
Manager sie als eine Art trojanisches Pferd nutzen, um 
an den formalen Programmen, den vorgeschriebenen 
Kommunikationswegen und der Personalpolitik Hand 
anzulegen. Erst über die formalen Weichenstellungen 
wird es zu Veränderungen in der Organisationskultur 
kommen.

Konzerne, die wie einige deutsche Automobilherstel-
ler, Finanzinstitute oder Industrieunternehmen von 
einem PR-Desaster ins nächste geschlittert sind, täten 
gut daran, diese Zusammenhänge zu verstehen. Sonst 
werden sie in der nächsten Krise sicher erneut eine PR-
Agentur mit einem Aufhübschen der Fassade beauf-
tragen – und wieder einmal vergeblich auf den ersehn-
ten Kulturwandel warten.
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