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Executive Summary
Wenn sich ein Unternehmen an veränderte Bedingungen anpassen soll, 
muss es zunächst einmal ganz grundsätzlich veränderungsfähig sein. 
Manche sind das und meistern auch Situationen, die sie überhaupt nicht 
voraussehen konnten. Andere sind nicht ausreichend veränderungsfähig 
und scheitern, wenn sich die Bedingungen für ihre wirtschaftliche Tätigkeit 
abrupt und drastisch ändern.

Veränderungsfähigkeit – Changeability – als eine grundsätzliche, konstituti-
ve Eigenschaft von Unternehmen, rückt in den letzten Jahren immer stärker 
in den Fokus der Unternehmenslenker. Sie erkennen die zunehmende Volati-
lität der Unternehmensumwelt und Changeability als strategische Kernkom-
petenz und Wettbewerbsvorteil.

Mit dem Hannoveraner Modell wird eine systematische Basis für die stra-
tegische Bearbeitung des Themas vorgelegt. Seine Anwendung im Span-
nungsfeld von Stabilität und Anpassung versetzt Unternehmen in die Lage, 
nachhaltige Mittel- und Langfriststrategien zur Verbesserung der Verände-
rungsfähigkeit zu entwickeln und umzusetzen.

Corporate Change Management beschreibt die strategische Vorgehens-
weise, Unternehmen zukunftsfest zu machen. Es funktioniert jenseits der 
operativen Themen und stellt eine unverzichtbare Komponente ganzheitli-
cher und nachhaltiger Unternehmensstrategie dar. Es greift auf alle Ebenen 
von Unternehmen zu, von den operativen Businessprozessen bis zu den 
Werten, den Denk- und Verhaltensweisen. Damit wird die Brücke geschlagen 
zwischen dem Tagesgeschäft und der Unternehmenskultur.

Dr. Stefan Fourier

Geschäftsführer Humanagement GmbH

und wie man trotzdem für die Zukunft vorbereitet ist. 



Warum man sich auf zukünftige Ereignisse
nicht vorbereiten kann …

und wie man trotzdem für die Zukunft vorbereitet ist. 
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Strategien beruhen auf der Erwartung zukünftiger Entwicklungen. Diese 
Erwartungen werden als Prognosen formuliert. Mit gründlichen und um-
fangreichen Analysen wird versucht, Prognosen an zukünftige Realitäten 
anzunähern. Allein, das tatsächliche Eintreten einer Prognose wird von der 
Zukunft bestimmt. 

Militärs wissen, dass eine Strategie immer nur solange gilt, bis der erste 
Schuss gefallen ist. Deshalb beschäftigt sich ein guter General vor der 
Schlacht vorrangig mit der Entwicklung der eigenen Kräfte und Fähigkeiten 
und überlässt das Wenn und Aber von Zukunftsszenarien seinem Stab.

In der Wirtschaft verhält es sich ähnlich. Die möglichen Entwicklungen von 
Märkten und Technologien, der Wettbewerber und der Wettbewerbsbe-
dingungen und vieler anderer Einflüsse werden in Analysen zusammenge-
fasst und daraus Prognosen abgeleitet. Auf diesen Grundlagen entstehen 
Strategien. Ob sie sich verwirklichen lassen, hängt von zweierlei ab. Erstens 
müssen die Ressourcen des eigenen Unternehmens dafür geeignet und 
ausreichend sein. Zweitens müssen die Prognosen zutreffen, zumindest 
einigermaßen. Während ein Unternehmenslenker die erste Voraussetzung 
weitgehend beeinflussen kann, ist er bei der zweiten machtlos. Eine  
Prognose kann sich erfüllen oder nicht. Das hängt von der Zukunft ab, nicht 
von der Prognose.

Die Verantwortlichen für Unternehmen stecken also in einem ziemlichen 
Dilemma. Einerseits müssen sie etwas zur Zukunftssicherung des Unterneh-
mens tun, andererseits können sie nicht sicher sein, dass dieses Tun von der 
Zukunft belohnt wird. In Phasen stabiler gesellschaftlicher und gesamtwir-

Denn sie wissen nicht was da kommt...
Warum Veränderungsfähigkeit als strategische Herausforderung   
immer wichtiger wird

Die zunehmende Volatilität 
macht es erforderlich, sich mit 
der Frage der grundsätzlichen 
Veränderbarkeit von Unterneh-
men zu befassen.  
Veränderungsfähigkeit wird 
zum strategischen Faktor.

Beim Lotto ist den Meisten 
klar: Es geht nicht darum, die 
richtigen Zahlen zu tippen, denn 
die gibt es zum Zeitpunkt der 
Tippscheinabgabe noch nicht, 
und niemand kann sie kennen. 
Wichtig ist allein, dass die vorher 
getippten Zahlen tatsächlich 
gezogen werden. Und das hängt 
nicht vom Tipper ab, sondern 
ist reiner Zufall. Deshalb ist 
es vollkommen egal, welche 
Zahlen man auf dem Tippschein 
ankreuzt. Alles andere ist  
Aberglaube!
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schaftlicher Entwicklung ist die Wahrscheinlichkeit, dass Prognosen tatsäch-
lich Realität werden, höher als in unsicheren Zeiten. Dort wächst die Chance 
des Eintretens unerwarteter Ereignisse mit weitreichenden Auswirkungen. 
Talebs  „schwarze Schwäne“ haben Konjunktur1.

So hat die Lehman-Pleite ganze Volkswirtschaften ins Wanken gebracht 
und die Pläne und Berechnungen vieler Unternehmen über den Haufen 
geworfen. In ihrer Folge wurden die Schwachstellen des Euroraumes nicht 
nur deutlich, sondern führten zu drastischen Konsequenzen mit globalen 
Auswirkungen. Oder: Das singuläre Ereignis des Reaktorunglücks von Fuku-
shima stellte die früher als unverrückbar solide geltende Energiebranche vor 
eine Neuorientierung, deren Folgen für andere Wirtschaftssektoren kaum 
absehbar sind. 

1  Taleb, Nassim Nicholas: Der Schwarze Schwan. Die Macht höchst unwahrscheinlicher  
Ereignisse. Hanser 2007

Der Blick in die Zukunft zeigt nur 
milchigen Nebel. Schweinwerfer 
bringen nicht wirklich weiter. 
Weitere und stärkere Scheinwer-
fer verschlechtern den Durch-
blick, weil sie zusätzlich blenden 
- wie jeder Autofahrer weiß.
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Das Dilemma lässt sich durch „mehr vom Alten“ nicht auflösen 
Manche versuchen, ihre Prognosen zu verbessern, indem sie mehr Aufwand 
für Analysen betreiben. Nun ist es natürlich immer richtig, gründlich und 
sachkundig zu analysieren. Aber damit die Treffsicherheit von Prognosen 
grundsätzlich erhöhen zu wollen, ist ziemlich sinnlos. Die Prognosen sind 
zwar in sich genauer, detaillierter, aber mit der Zukunft haben sie deshalb 
nicht wesentlich mehr zu tun. Andere arbeiten mit verschiedenen Szenarien 
und bauen darauf alternative Strategien auf. Das kann durchaus die Aussicht 
verbessern, dass in der Zukunft eine der ausgetüftelten Varianten zutrifft. 
Aber abgesehen davon, dass alternative Strategien nur mit erheblichem 
Aufwand parallel realisiert werden können, bleibt dieses Vorgehen trotzdem 
zufallsbehaftet.

Die Erkenntnistheorie lehrt uns, wie übrigens auch 
der gesunde Menschenverstand, dass die Lösung für 
grundsätzliche Probleme häufig außerhalb des Feldes 
liegt, auf dem die Probleme verankert sind. Man muss 
über die Grenzen dieses Feldes hinausgehen, wenn 
man Erfolg haben will. Das ist oft leichter gesagt als 
getan, weil man dazu einen gewohnten Denkrahmen 
verlassen muss, dessen man sich häufig gar nicht 
bewusst ist. Anschaulich und nachvollziehbar wird das 
bei der simplen Aufgabenstellung, neun quadratisch 
angeordnete Punkte mit vier zusammenhängenden 
Strichen zu verbinden, ohne den Stift abzusetzen. Man 
muss zur Lösung tatsächlich den Rahmen des Quadrats 
verlassen. Anders kommt man nicht zum Erfolg, wie die 
Grafik links zeigt.

Aber nicht immer ist es so trivial wie in diesem Fall. Bei 
der strategischen Ausrichtung von Unternehmen lautet 
die Fragestellung, wie man das Unternehmen zuverläs-

Um Lösungen zu finden muss 
man den gewohnten Denkrah-
men verlassen.
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siger auf eine Zukunft vorbereitet, die man nicht kennt und immer weniger 
erahnen kann. Der Antwort kommt man nicht näher, wenn man noch mehr 
Analysen macht, an den Prognosen feilt oder die Strategien vertieft. Auch 
vor den großen Visionären mit ihren Visionen sei ausdrücklich gewarnt. Viele 
entstammen Wunschträumen und scheitern. Die wenigen erfolgreichen 
Visionen, von denen immer wieder in einschlägigen Publikationen berichtet 
wird, sind meist nachträglich erdacht und zum Mythos erhoben. Schließlich 
lieben die Menschen gute Geschichten, besonders solche über den Genius 
des Erfolgs.

Mit dem Dilemma leben lernen
Man kann sich der Lösung des Dilemmas auch von einer anderen Seite, 
sozusagen grenzüberschreitend nähern. Man kann die Frage aufwerfen, wie 
ein Unternehmen sein muss, um mit genau dieser Nichterkennbarkeit der 
Zukunft zurecht zu kommen. Finden wir uns also mit der offensichtlichen 
Tatsache schneller, überraschender und tiefgreifend sich vollziehender 
Veränderungen ab (Experten sprechen von einer neuen, exponentiellen 
Qualität des Wandels). Es geht bei diesem Ansatz um eine grundsätzliche 
Eigenschaft von Unternehmen; um Veränderungsfähigkeit an sich, um  
Changeability.

Unternehmen, die über Changeability verfügen, wissen natürlich auch nicht, 
was die Zukunft für sie an Problemen und Chancen bereithält. Sie sind aber 
so konstituiert, dass sie für überraschende Veränderungen besser gewapp-
net sind als ihre Wettbewerber. Sie brauchen im Falle eines dramatischen 
Wandels in ihrem Umfeld nicht erst lange zu experimentieren, sondern 
können sofort reagieren, weil sie – egal was kommt – schon besser zu den 
veränderten Bedingungen passen. 

Wie muss ein Unternehmen sein, um über Veränderungsfähigkeit, Change-
ability zu verfügen? Diese Frage ist grundsätzlich anders, als die bisher ge-
stellte: Wie wird die Zukunft sein? Die Frage nach der Veränderungsfähigkeit 

Die Saurier waren nicht ausrei-
chend veränderungsfähig, als 
vor 65 Millionen Jahren der Me-
teorit einschlug. Zur Anpassung 
blieb den meisten von ihnen kei-
ne Zeit mehr. Einige aber haben 
überlebt - die heutigen Vögel. 
Sie waren kleiner, beweglicher, 
hatten einen größeren Aktions-
radius und brauchten weniger 
Futter. Sie waren einfach besser 
vorbereitet.
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eröffnet Denk- und Handlungsspielräume2 im Unternehmen, während die 
Frage nach der Beschaffenheit der Zukunft – weil nicht zu beantworten – in 
die Sackgasse führt.

Als Grundlage einer Systematik zur Entwicklung und Verbesserung der 
Changeability eines Unternehmens ist eine Definition dieser grundsätzlichen 
Eigenschaft erforderlich. Sie lautet:

Von dieser Definition ausgehend kann man die Eigenschaft Changeability 
entwickeln. Dabei geht es nicht nur um einen einzigen Aspekt, sondern 
Changeability muss auf allen Ebenen und in allen Bereichen von Unterneh-
men erzeugt werden. Dann wird das Unternehmen  „changeable“ - eine 
wahrhaft strategische Dimension. Aber was heißt das nun im Einzelnen und 
wie kann man sich dieser Aufgabe nähern? Dazu muss man  „Unternehmen“ 
zunächst näher beschreiben.

2  Humanagement hat sich mit möglichen Antworten auf diese Frage in den zurückliegenden 
Jahren ausführlich befasst. Resultate sind in einem Buch (Stefan Fourier: Jenseits vom schnel-
len Gewinn. Was Unternehmen langfristig stark macht, Orell Füssli 2010) zusammengefasst. 
Praktische Ergebnisse zugehöriger Feldforschung finden sich in einer Studie aus dem Jahr 2011 
(http://www.humanagement.de/files/Abschlussbericht_Studie-Change-o-Meter.pdf ) 

Veränderungsfähigkeit (in diesem Sinne) ist die rechte Balance zwi-
schen einerseits der Widerstandsfähigkeit gegenüber zukünftigen, 
unvorhersehbaren Veränderungen der Bedingungen, unter denen das 
Unternehmen wirtschaftet und der Anpassungsfähigkeit an ebendiese 
Bedingungen andererseits.

Kurz gesagt: Es geht um die 
Balance zwischen Stabilität und 
Anpassung.
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Warum man 
ein Unternehmen 
niemals 
in all seinen Facetten 
beschreiben 
kann …
und wie trotzdem
ein Unternehmensmodell 
hilfreich ist.
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Ein Unternehmen besteht aus verwirrend vielen Einzelteilen, die sich gegen-
seitig bedingen und beeinflussen. Da gibt es Produkte, Menschen in Teams, 
eine Organisation, Maschinen und Anlagen, Regelungen und Vorschriften, 
Budgets und sicher jede Menge Computer. Es gehören aber auch noch 
andere, weniger greifbare Dinge dazu, wie Wissen und Know-how, Kennzif-
fern und Vorgaben, Ziele, Visionen und Werte, Vorbilder, Geschichten, Ideen, 
Kameradschaft und Streit.  
Den Einfluss all dieser Einzelteile auf irgendeinen Aspekt des Unternehmens 
herauszuarbeiten, etwa seine Leistungsfähigkeit, seine Wirtschaftlichkeit 
oder eben seine Veränderungsfähigkeit, ist ohne eine sinnvolle Systematik 
nicht möglich. Diese muss zwei Kriterien erfüllen. Zunächst muss sie dem 
Zweck genügen, also die Entwicklung der Veränderungsfähigkeit, die Steige-
rung von Changeability, ermöglichen. Außerdem soll sie einfach sein, damit 
sie sich leicht vermitteln und nachvollziehen lässt. 

Beim Hannoveraner Modell3 werden die vielen Einzelteile eines Unterneh-
mens unterschiedlichen Ebenen zugeordnet. In jeder Ebene gelten eigene 
Wirkmechanismen, Regeln und Zusammenhänge, aber eben auch unter-
schiedliche Zufallsmechanismen.

Ressourcen, Strukturen, Prozesse und Netzwerke haben dinglichen Cha-
rakter, lassen sich weitgehend quantifizieren und folgen kausalen Ursache/
Wirkungs-Zusammenhängen. In diesen Ebenen spielt sich weitgehend die 
Wertschöpfung im Unternehmen ab. Die anderen Ebenen von Beziehun-
gen, Verhalten, Werten und Denkmodellen fasst man üblicherweise unter 

3 Das Hannoveraner Modell wurde in den Jahren 2011 und 2012 von einer Gruppe von Wissen-
schaftlern und Praktikern im Rahmen eines Projekts der Humanagement Akademie in Hannover 
entwickelt. 

Das Hannoveraner Modell
Eine Systematik zur Standortbestimmung

Mit der systematischen Zuord-
nung der für Unternehmen 
bestimmenden Elemente zu 
unterschiedlichen Ebenen 
werden differenzierte Wirk-
mechanismen und Auswirkun-
gen auf das Geschehen und die 
Entwicklung im Unternehmen 
deutlich. Eine Sonderstellung 
in diesem System nimmt der 
Mensch ein. Mit dem Hanno-
veraner Modell gibt es eine 
Arbeitsgrundlage für strategi-
sche Entwicklung.
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Netzwerke: Kunden, Lieferanten, regionale 
Netzwerke, Politik, Wissenschaft, Presse, Konzern/
Eigentümer, Mitarbeiterfamilien …

Prozesse: Wertschöpfungsprozesse, Entschei-
dungsprozesse, Controlling, Verwaltung, Logistik/
Distribution, Informationsprozesse, Innovations-
prozesse …

Strukturen: Aufbauorganisation, Budget-/
Konzernstruktur, Infrastruktur, Kennziffernsysteme, 
Vertriebsstrukturen, Supply Chain, Vorschriften 
und Regelungen …

Ressourcen: Kapital und Finanzmittel, Anlagen 
und Maschinen, Produkt-/Serviceportfolio, 
Technologie, IT/EDV, Informationspool, Wissen/
Know-how …

Beziehungen: innerhalb und zwischen Hierarchie-
ebenen, in und zwischen Teams, Mitarbeiter 
intern/extern, Seilschaften, Generationen,  
Mann/Frau …

Verhaltensmuster: offene Regeln, geheime 
Regeln, Vorbilder, Präferenzen, Tabus, Gewohnhei-
ten, Sprachmuster, Macht …

Werte: externer/interner Wertekanon, Werteveran-
kerung, Wertedynamik, Sinn, Vertrauen, Offenheit, 
Verantwortung, Image …

Denkmodelle: Paradigma, Logik/Kausalität, 
Diversität, Konformität, Zeit, Kreativität,  
Undenkbares …

Das Hannoveraner Modell umfasst acht Ebenen, denen verschiedene Elemente zugeordnet werden: 

Ressourcen

Netzwerke

Prozesse

Strukturen

Beziehungen

Verhalten

Werte

DenkmodelleRessourcen
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dem Begriff Unternehmenskultur zusammen. Dort gelten soziale, psycho-
logische und systemische Spielregeln und beeinflussen, oft indirekt und 
logisch manchmal kaum nachvollziehbar, die Wertschöpfung. Wegen dieser 
grundsätzlichen Unterschiede in den Wirkmechanismen und Kausalitäten 
ist es sinnvoll, die einzelnen Ebenen gesondert im Hinblick auf ihre Verände-
rungsfähigkeit bzw. auf ihren spezifischen Einfluss auf die Changeability des 
Unternehmens zu untersuchen.

Der Mensch (Manager oder Mitarbeiter) nimmt im Hannoveraner Modell 
einen besonderen Platz ein. Er hat im System Unternehmen eine exklusive 
Stellung4 und lässt sich keiner Ebene eindeutig zuordnen, obwohl er deren 
Gesetzmäßigkeiten unterliegt. Gleichzeitig bestimmt er jedoch die Abläufe 
in diesen Ebenen und kann sogar deren Regeln brechen. Diese „Renitenz“ 
bringt ein hohes Maß an Unberechenbarkeit ins Unternehmen, gleichzei-
tig jedoch auch die Möglichkeit von Innovationen. Ausmaß und Einfluss 
menschlicher „Willkür“ sind in den Ebenen der Ressourcen und Prozesse 
noch relativ gering (jedenfalls im Normalfall). Beginnend mit der Ebene 
der Beziehungen bis hin zu den Denkmodellen nehmen sie jedoch zu und 
steigern die Unberechenbarkeit dessen, was im Unternehmen und mit ihm 
geschieht.

Das Hannoveraner Modell ist nicht die Lösung an sich für das Problem der 
Veränderungsfähigkeit eines Unternehmens. Man kann das nicht oft genug 
betonen, weil im Unternehmensalltag gern nach Patentrezepten gefragt 
wird. Die Patentlösung gibt es nicht! Das Hannoveraner Modell bietet eine 
Systematik, mit deren Hilfe und einem gerüttelt Maß an Arbeit Lösungen 
entwickelt werden können. Es ermöglicht Analyse, bietet Diskussionsgrund-
lage und strategische Ansatzpunkte. Seine Anwendung für das Thema Chan-
geability ist auf den nächsten Seiten beschrieben.
4 Niklas Luhmann, der Übervater des „Sozial-systemischen“, hat den Menschen kurzerhand aus 
seiner Theorie sozialer Systeme verbannt. Spötter behaupten, dass die menschliche Verhaltens-
Unlogik sein ganzes schönes theoretisches Gebäude so durcheinander gebracht hätte, dass 
er sich lieber den Vorwurf einhandelte, seine Sozialtheorie unter Ausschluss des wichtigsten 
sozialen Wesens aufgestellt zu haben.

Warum der Kampf zwischen 

Der Mensch nimmt im Hannove-
raner Modell einen besonderen 
Platz ein: Er lässt sich keiner 
Ebene eindeutig zuordnen, 
unterliegt aber deren Gesetzmä-
ßigkeiten.
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Warum der Kampf zwischen 
Bewahren und Erneuern nie endet ... 

und wie man trotzdem eine produktive Balance herstellt.
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Changeability ist definiert als die „rechte Balance zwischen der Widerstands-
fähigkeit gegenüber zukünftigen, unvorhersehbaren Veränderungen der 
Bedingungen, unter denen das Unternehmen wirtschaftet, einerseits und 
der Anpassungsfähigkeit an ebendiese Bedingungen andererseits“5. Balance 
ist dabei kein statisches Gleichgewicht, sondern ein dynamischer Prozess 
zwischen zwei unterschiedlichen Positionen, der sich je nach konkretem 
Erfordernis und Situation immer wieder neu justiert6.

Das Balance-Prinzip zwischen Widerstandsfähigkeit und Anpassungsfä-
higkeit gilt es bei der Arbeit am unternehmerischen Zukunftskonzept auf 
die einzelnen Ebenen des Hannoveraner Modells anzuwenden. Mit dieser 
Konkretisierung werden die strategischen Handlungsfelder für nachhaltige 
Unternehmensentwicklung definiert.  
Es ist der nahezu ewige Streit zwischen Alt und Neu, zwischen Bewahren 
und Verändern. Wir erleben ihn im Alltag zwischen „das haben wir schon 
immer so gemacht“ und der Umsetzung von Ideen und Verbesserungsvor-
schlägen der Mitarbeiter. Er drückt sich aus als Festhalten an bewährten 
Lieferanten einerseits und dem Erproben neuer innovativer Angebote ande-
rerseits. Es ist der Machtkampf zwischen Hierarchieebenen und Bereichen, 

5  Die Versuchung liegt nahe, für Widerstandsfähigkeit den Begriff der Resistenz und für Anpas-
sungsfähigkeit den der Resilienz zu verwenden. Da diese Begriffe jedoch in der neueren Verhal-
tenspsychologie belegt und auch dort noch in einem gewissen Diskussionsfluss sind, sollte man 
im Unternehmenszusammenhang der Versuchung widerstehen.

6   Widerstandsfähigkeit und Anpassungsfähigkeit sind nicht antagonistisch, stehen sich also 
nicht diametral gegenüber. Es sind Fälle denkbar, in denen sie sich gegenseitig bedingen und 
wechselseitig Voraussetzungen für die Existenz des anderen schaffen. Der Balanceakt ähnelt 
deshalb vielleicht eher dem auf einem Surfbrett als auf einem Waagebalken.

Balance zwischen 
Widerstand und Anpassung
Das Konzept einer nachhaltigen strategischen Entwicklung

Die rechte Balance zwischen 
Widerstand und Anpassung 
definiert sich auf den einzelnen 
Ebenen des Unternehmens 
unterschiedlich. Damit ergeben 
sich konkrete Ansatzpunkte für 
die strategische Entwicklung 
von Changeability.



15

die ständige Auseinandersetzung zwischen Zentralisierung und Dezentrali-
sierung. Dieser Kampf tobt in der Ebene der Werte zwischen Konservatismus 
und Moderne und er entbrennt ständig zwischen den Paradigmen und 
Glaubenssätzen über die richtige Unternehmensführung. Untersuchen wir 
das Balancethema auf den einzelnen Ebenen des Hannoveraner Modells 
genauer:

Ressourcen
Die Ressourcen eines Unternehmens dienen der Leistungserbringung. 
Überschüssige Ressourcen können unterschiedlich verwendet werden. Sie 
können Reserven bilden (z.B. die riesigen Geldmittel bei Apple) und einfache 
Produktionserweiterungen ermöglichen und damit die Widerstandsfähigkeit 
stärken. Sie können als Investitionen zur Schaffung von innovativem Neuem 
verwendet werden und dadurch die Anpassungsfähigkeit verbessern. 
Zwischen diesen beiden Möglichkeiten liegt die rechte Balance zwischen 
Widerstands- und Anpassungsfähigkeit auf der Ebene der Ressourcen. Die 
erforderlichen Entscheidungen sind keineswegs trivial. Sie liegen jenseits 
der bekannten ROI-Berechnungen und sind eine unternehmerische Dimension.

Strukturen
Machtkonzentration stärkt die Widerstandsfähigkeit, Selbstorganisation hin-
gegen bietet Chancen für Erneuerung und erhöht die Anpassungsfähigkeit. 
Die Wirklichkeit ist selbstverständlich differenzierter, als es diese Polarisie-
rung ausdrückt. Trotzdem lassen sich alle strukturellen Diskussionen, ob bei 
der Steuerung von Marken und Märkten, bei der Gestaltung von Kennziffern 
oder bei den Führungsstrukturen eines Konzerns, stets auf die Balance zwi-
schen Macht und Selbstorganisation zuspitzen. Anders ausgedrückt: Wie viel 
Zentralisation ist nötig, wie viel Delegation ist möglich. Bei der Diskussion 
dieser Themen befindet man sich oft zwischen sehr gegensätzlichen Inter-
essen Beteiligter, die im Gesamtinteresse des Unternehmens nur durch eine 
strategische Unternehmerentscheidung geordnet werden können.

Reserven versus Investitionen

Macht versus  
Selbstorganisation
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Prozesse

Techniker und viele Manager schwören darauf, dass Prozesse am sichersten 
laufen, wenn menschlicher Fehleinfluss ausgeschlossen ist. Ergo: Automatis-
men garantieren die Widerstandsfähigkeit. Andererseits sind automatisierte 
(standardisierte) Abläufe per se nicht anpassungsfähig, nur durch mensch-
lichen Eingriff. Die Balance zwischen geregelter Automation und gestalten-
dem Eingriff gehört zu den spannendsten Herausforderungen im Alltag von 
Unternehmen7. Das Thema ist direkt kostenrelevant (je mehr Mensch, desto 
teurer), berührt die Qualitätsstandards, z.B. ISO 9000, die Redundanzen und 
Doppelarbeiten in Verwaltungsabläufen und natürlich auch die kreative 
Freiheit von Forschung und Entwicklung. Pauschallösungen gibt es hierbei 
nicht, sondern es bedarf einer ständigen Bewertung und Justierung im Rah-
men strategischer Überlegungen.

Netzwerke
Je homogener ein Netzwerk, desto stabiler ist es. Homogenität entsteht im 
Laufe der Zeit durch die Stärkung der konformen Teile und Aussonderung 
von Abweichungen. Langjährige Partnerschaften haben sich bewährt und 
widerstehen bei plötzlichen Herausforderungen. Das ist zweifellos gut. 
Andererseits bieten nur unterschiedlich zusammengesetzte Netzwerke 
ausreichend Ansatzpunkte und Impulse für Erneuerung und Potenzial für 
Anpassung. Diversity ist das Stichwort für Vielfalt und Anpassungsfähigkeit. 
Netzwerke müssen also hinsichtlich ihrer Balance zwischen Homogenität 
und Diversität bewertet werden. Die richtige Mischung zwischen bewährten 
Lieferanten und den Impulsen neuer Anbieter, zwischen alten Kontakten 
in persönlichen Netzwerken und dem Kennenlernen neuer Player ist die 
Grundlage für Changeability auf der Ebene der Netzwerke.

7  Inwieweit hier Industrie 4.0 grundsätzlich neue Lösungsansätze ins Spiel bringt, bleibt abzu-
warten.

Geregelte Automation versus 
gestaltender Eingriff

Homogenität versus  
Diversität
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Beziehungen
In Unternehmen wimmelt es von Beziehungen. Beziehungen begründen in 
der Regel Abhängigkeiten zwischen Menschen. Diese können durchaus im 
bewussten Interesse der Betroffenen liegen, oft sind sie jedoch auch unbe-
wusst und wirken subtil. Beziehungen mit einem hohen Abhängigkeitsgrad 
sind stabil – man wird sie eher bewahren als brechen – und erhöhen die 
Widerstandsfähigkeit der Gruppe, der Organisation oder des Unterneh-
mens. Autonomie der einzelnen Beziehungspartner führt dagegen zu mehr 
Instabilität in der Beziehung, aber auch zu mehr Möglichkeiten, sich auf die 
Umwelt einzustellen. Abhängige Mitarbeiter8 werden in Krisensituationen 
dem Unternehmen die Treue halten. Autonome Individuen werden Alter-
nativen entwickeln, die durchaus dem Unternehmen zum Vorteil gereichen 
können. Unter strategischen Gesichtspunkten ist zu untersuchen, wie viele 
Abhängigkeit schaffenden Elemente entwickelt werden sollen und welche. 
Auf der anderen Seite muss das Unternehmen genau positionieren, wie viel 
8  In Unternehmen entstehen Abhängigkeiten zum Beispiel durch ein hohes Maß an sozialer 
Sicherheit, durch gute Löhne mit hohem Fixanteil, Kündigungsschutz und Betriebsrenten. Das 
sind alles sehr positiv empfundene Dinge. Abhängigkeit innerhalb eines Unternehmens ent-
steht auch durch mangelnde Arbeitsalternativen in der Region. Autonomie findet man dagegen 
häufig bei hochspezialisierten Fachkräften, im oberen Management und bei guten Vertrieblern.

Abhängigkeit versus  
Autonomie

Bei Netzwerken kommt es auf 
die  richtige Mischung zwischen 
bewährten Kontakten und dem 
Kennenlernen neuer Partner an.
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Unabhängigkeit Mitarbeitern und Führungskräften eingeräumt wird. Der 
Königsweg liegt darin, größtmögliche Freiheiten zu schaffen (für Anpas-
sungsfähigkeit) und die Einbindung über Verbindlichkeit schaffende Anreize 
zu sichern (für Widerstandsfähigkeit). Generation Y lässt grüßen.

Verhalten
Das Verhalten der Menschen folgt Regeln. Manche der Regeln sind klar 
definiert, z.B. in Stellenbeschreibungen oder Organisationsanweisungen, an-
dere dagegen sind ungeschriebene Gesetze. Jeder Mensch hat einen Drang 
nach Freiheit, der durch die Regeln eingegrenzt wird. Auf der Ebene des 
Verhaltens stehen Regeln und deren Befolgung für Widerstandsfähigkeit der 
Organisation, Freiheit für deren Anpassungsfähigkeit. Freiheit bringt Kreati-
vität, Ideen und Motivation. Während Regeln die Fokussierung auf bestimm-
te Schwerpunkte erzeugen, lässt Freiheit neue Möglichkeiten entstehen. 
Mitunter trifft man in Unternehmen die Situation an, dass Mitarbeiter sich 
die Freiheit des Regelverstoßes nehmen, um das Unternehmen vor Schaden 
zu bewahren. Das ist eigentlich tragisch, kommt besonders in Unternehmen 
mit ausgeprägten hierarchischen Strukturen vor, und sollte über die Re-
geln und die Regelungswut vieler Manager nachdenken lassen. Die rechte 
Balance zwischen Regeln und Freiheit in der Organisation zu finden, ist ein 
strategischer Anspruch.

Werte
Fast jedes größere Unternehmen verfügt heutzutage über Wertedefinitio-
nen. Das können Leitlinien sein, eine definierte Unternehmensvision oder 
Mission Statements. Meist findet man die einschlägigen – und häufig sehr 
ähnlichen – Definitionen auf der Website des Unternehmens ganz vorn. 
Wenn man genau hinschaut, handelt es sich überwiegend um Selbstver-
ständlichkeiten eines Zusammenlebens unter sozialer Verantwortlichkeit. 
Kaum wird mit der eigentlich gebotenen Gründlichkeit der Frage nach-
gegangen, was die Werte, z.B. Effektivität und Kostenbewusstsein, für den 

Wertevorgabe versus  
offenen Wertedialog

Regeln versus Freiheit
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Einzelnen an seinem Arbeitsplatz bedeuten. Werte 
werden vorgegeben, aber nur in den seltensten 
Fällen systematisch in Frage gestellt, diskutiert oder 
gar verhandelt. 

Das ist aber unter dem Gesichtspunkt von Change-
ability der entscheidende Punkt. Vorgegebene (und 
durchgesetzte) Werte erhöhen die Widerstandsfä-
higkeit einer Organisation, weil sie ihre Mitglieder 
mental ausrichten, z.B. auf Effektivität und Kostenbe-
wusstsein. Denen fällt es dann aber schwer, plötzlich 
voller Überzeugung auf Nachhaltigkeit umzuschal-
ten, wenn die Zeichen der Zeit das verlangen. Die 
in einem als verlängerte Werkbank agierenden Unternehmen etablierten 
Wertvorstellungen unterscheiden sich gravierend von denen bei einem 
innovativen Weltmarktführer. Wenn ein Unternehmen sich schnell zu einem 
solchen entwickeln muss, sollte die Wertebasis in Diskussion sein, perma-
nent verhandelt und in Frage gestellt werden. Bei der Vorbereitung auf 
Veränderungen, die niemand kennen kann, also bei der Entwicklung von 
Changeability geht es um die Balance zwischen Wertevorgabe einerseits 
und offenem Wertedialog andererseits.

Denkmodelle
Es gibt sehr unterschiedliche Arten zu denken. Für Changeability und 
die Sicherung von Widerstandsfähigkeit und Anpassungsfähigkeit ist die 
Ausgewogenheit von Logik und Intuition in den Denkmustern und Denkge-
wohnheiten im Unternehmen entscheidend. Der einseitige Fokus auf Logik, 
mitunter zu beobachten in ingenieur-dominierten Unternehmen, stärkt 
zwar die Widerstandsfähigkeit, fixiert jedoch gleichzeitig auf die bekannten 
Kausalzusammenhänge und oft bekannten Lösungsmuster. Intuition bricht 
aus diesen Bahnen aus, verletzt Logik, überschreitet Grenzen und schafft 
Platz für neue, ungewöhnliche Ansätze. Das ist natürlich riskant und kann 

Logik versus Intuition
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durchaus Misserfolge nach sich ziehen. Andererseits ist ohne Risiko natürlich 
auch kein überdurchschnittlicher Gewinn möglich. Es kommt also darauf 
an, im Unternehmen beide Arten des Denkens zuzulassen, zu praktizieren 
und zusammen zu führen. Die Balance zwischen beidem und wie man sie 
langfristig sicher stellt, ist strategische Herausforderung.

Sonderfall: Mensch 
Jeder mit Changeprojekten in Unternehmen Befasste weiß um die – oft 
verdeckten oder kaschierten – Vorbehalte der Mitarbeiter und Manager 
gegenüber Veränderungen. Die für Unternehmen unter dem Aspekt von 
Changeability strategisch entscheidende Frage lautet: Wie motivieren wir 
Mitarbeiter nachhaltig für Veränderungen? Ein Teil der Antwort steckt in den 
Ansätzen zu den acht Ebenen, die gerade vorgestellt wurden. Verbessert 
sich die Veränderungsfähigkeit des Unternehmens, so entwickeln sich die 
Bedingungen und der Mindset für ein konstruktives Agieren der Mitarbeiter 
in herausfordernden Veränderungssituationen. 

Der Schlüssel für den aktiven, engagierten und mutigen Einsatz der Beleg-
schaft - und nicht nur Einzelner - für Veränderungsfähigkeit und Changepro-
zesse liegt jedoch in den sogenannten soziosystemsichen Erfolgsfaktoren 
Sinn, Vertrauen, Offenheit und Verantwortung9.

Mit qualitativen Umfrageverfahren, die als internetbasierte Tools ausgearbei-
tet sind, lassen sich Status und Tendenz dieser Faktoren bestimmen und in 
ihrer zeitlichen und ereignisbezogenen Entwicklung über Jahre systematisch 
verfolgen. Erfolgreiche Unternehmen sind in der Lage, für die Belegschaft 
„fühlbaren“ Sinn zu entwickeln, Vertrauen in die Zukunft und Offenheit für 
Neues zu etablieren und eine Verantwortungskultur für die gemeinsamen 
Anliegen aufzubauen. In einem solchen Umfeld werden Menschen zu akti-
ven Change Agents, Gestaltern des Wandels.

9  vgl. Fourier, Stefan: Wandel verstehen, S. 37 ff

Die für Unternehmen unter 
dem Aspekt von Changeabili-
ty strategisch entscheidende 
Frage lautet: Wie motivieren 
wir Mitarbeiter nachhaltig für 
Veränderungen?
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Warum man keine Garantien 
für die Zukunft eines Unternehmens bekommt …

und wie Unternehmen trotzdem zukunftsfest werden können.
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Unternehmen müssen das Thema Changeability in den kommenden Jahren 
verstärkt in ihre strategischen Konzepte einbauen. Neben Produkt- und 
Marktstrategien, Technologie- und Personalstrategien muss die Strategie zur 
Entwicklung der Veränderungsfähigkeit des Unternehmens fester Bestand-
teil der Arbeit der strategischen Bereiche werden. Die dafür erforderlichen 
Aktivitäten werden unter dem Begriff Corporate Change Management 
zusammengefasst.

Ziel von Corporate Changeability ist die nachhaltige Verbesserung der 
Zukunftschancen für Unternehmen. Das wird erreicht durch die gezielte 
Entwicklung von Widerstandsfähigkeit und Anpassungsfähigkeit der rele-
vanten Elemente und Ebenen der Unternehmensorganisation. Dabei werden 
die konkreten Businessbereiche ebenso berücksichtigt wie die Themen der 
Unternehmenskultur. Das Hannoveraner Modell wird als systematisierende 
Modellvorstellung zugrunde gelegt.

Corporate Change Management ist ein wichtiger Beitrag zum Risikomanage-
ment des Unternehmens. Neben und für die operativen Sicherungsmaßnah-
men des Business Continuity stellt es den strategischen Rahmen und erhöht 
die zukunftssichernden konstitutiven Merkmale.

Corporate Change Management erfordert Kontinuität. Eine einmalige Moment-
aufnahme und daraus folgender Aktionismus sind nicht zielführend. Durch sys-
tematisches und kontinuierliches Vorgehen wird Corporate Change Manage-
ment zu einer tragenden Säule einer nachhaltigen Unternehmensstrategie.

Corporate Change Management wird in zwei Phasen bearbeitet: Change 
Monitoring und Change Implementation.

Corporate Change Management
Das Unternehmen zukunftsfest machen

Mit Corporate Change Ma-
nagement wird ein Verfahren 
beschrieben, welches die 
Entwicklung von Changeability 
als Element ganzheitlicher und 
nachhaltiger Unternehmens-
strategie ermöglicht. Huma-
nagement leistet für diese 
Entwicklung im Rahmen einer 
Partnerschaft für Change einen 
konkreten Beitrag.
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Phase 1: Change Monitoring
Change Monitoring stellt den im engeren Sinne strategischen Teil dar. Dort 
werden in regelmäßigen Abständen die für Changeability erfolgskritischen 
Ebenen, Elemente und Themenschwerpunkte festgelegt. Ihre Auswahl ist 
von Branche zu Branche unterschiedlich und wird ebenso von der konkre-
ten Situation des Unternehmens, den Marktbedingungen, von politischen 
Entwicklungen und vielen anderen Bedingungen beeinflusst. 

Danach wird man ermitteln, welche Kennziffern bzw. qualitativen Bewer-
tungskriterien zur Charakterisierung von Widerstandsfähigkeit und Anpas-
sungsfähigkeit  an den erfolgskritischen Punkten herangezogen werden 
müssen. Das können Budgetverteilungen im Bereich der Ressourcen, 
Zeiterfassungen für Entscheidungs- und Ablaufprozesse, Umfrageergebnisse 
im Bereich der Netzwerke und Beziehungen oder auch die Analyse soziosys-
temischer Wertekategorien sein. 

Im dritten Schritt wird der aktuelle Status der erfolgskritischen Parameter 
bestimmt. Das erfolgt mittels Analyse und Bewertung von Kennziffern, in 
Branchenvergleichen, durch Expertenbefragungen und unter Nutzung von 
Szenariotechniken. 
Am Ende eines Monitoring-Durchlaufs werden verbindliche Empfehlungen 
für strategische Entwicklungslinien abgegeben, mit denen das Unterneh-
men seine Veränderungsfähigkeit weiterentwickelt. 

Phase 2: Change Implementation
Der Übergang zur zweiten Phase, Change Implementation, beginnt mit 
der Aufstellung eines Masterplans für Transformation und Roll-out. Dieser 
Entwicklungsprozess muss im Rahmen konkret definierter Projekte erfolgen.
Die Ziele dieser Changeability-Projekte müssen im Unternehmen sorgfältig 
kommuniziert werden, um eine breite Akzeptanz zu entwickeln. Bei der 
Umsetzung zeigt sich stets sehr deutlich, dass sich Themen der Businesse-
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bene mit solchen der Unternehmenskultur mischen, gegenseitig überlagern 
und beeinflussen. Deshalb werden Changeability-Projekte als ganzheitliche 
und ressortübergreifende Themenstellungen konzipiert und niemals als 
separate Aufgabe nur eines Unternehmensbereichs. Sie müssen wegen eben 
dieser Komplexität auf besondere Weise geführt werden. Corporate Change 
Management ist Chefsache! 

Der Beitrag von Humanagement in einer Partnerschaft für Change
Über 20 Jahren gehört Change Management zu den Arbeitsschwerpunkten 
der Humanagement GmbH, Hannover. Unter Leitung von Dr. Stefan Fourier 
wurde das SystemCoaching als Verfahren zur Inszenierung und Steuerung 
nachhaltiger Changeprozesse entwickelt und in mehr als 30 Projekten 
erfolgreich eingesetzt. Zu den zufriedenen Kunden gehören namhafte inter-
nationale Konzerne sowie große mittelständische Unternehmen.  
Seit 2008 rückte die Frage, wie Unternehmen sein müssen, um ganz grund-
sätzlich über eine höhere Veränderungsfähigkeit zu verfügen, ins Zentrum 
der Überlegungen bei Humanagement. Denn nur mit der Beantwortung 
dieser Frage kann – bei zunehmender Volatilität und Unberechenbarkeit der 
Welt – Zukunft für Unternehmen nachhaltig sichergestellt werden.  
Bei der strategischen Ausrichtung großer Unternehmen auf Changeability 
kann Humanagement folgende Beiträge leisten:

Beratung der Unternehmensführung sowie der strategischen Stäbe zu 
einzelnen Aspekten von Changeability 
Durchführung des Change Monitoring in enger Zusammenarbeit mit den 
strategischen Stäben oder anderen beauftragten Unternehmensbereichen 
Führung von Change Implementation sowie die konkrete Inszenierung 
und Abwicklung von Changeability-Projekten, vom Masterplan bis zur 
Erfolgskontrolle 
Ausbildungen von Change Executives, Change Managern und Change 
Agents sowie Coaching und Mentoring zu allen changerelevanten  
Belangen
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