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Themen & Meinungen

Langfristig orientierte, ganzheitliche Organisationsentwicklung

Mehr Struktur,
weniger Hierarchie
Totgesagte leben länger. Als besonders hartnäckige Zombies erweisen sich starre
Hierarchien. Jetzt ist es höchste Zeit, diese endlich loszuwerden. Weniger Hierarchie
heisst aber nicht keine Struktur. Im Gegenteil.
Von Marzio Medici
Hierarchische Ordnungen verhindern,
flexible Strukturen ermöglichen. Als These
sei diese Vereinfachung erlaubt. Die Praxis
zeigt, dass es in Hierarchien oft zu Blockaden kommt, welche die Innovationsfähigkeit des Unternehmens entscheidend
schwächen. Deshalb sollten im Rahmen
einer langfristig orientierten, ganzheitlichen Organisationsentwicklung Hierarchien
abgebaut und die Strukturen so gestaltet
werden, dass das in der Firma vorhandene
Wissen optimal vernetzt und genutzt
werden kann. So fällt kreatives Querdenken auf fruchtbaren Boden, anstatt zu
verpuffen. Die Gesamtkompetenz aller
Mitarbeitenden ist das wichtigste Kapital
einer Firma. Je konsequenter dieses
Potenzial gebündelt und zielgerichtet eingesetzt wird, desto höher ist die Innovationskraft des Unternehmens.

Dünkel und Schalmeienklänge
Mit einer solchen Strategie können sich
KMU gegenüber Grosskonzernen profilieren
und auch auf dem Arbeitsmarkt eine
erfolgsversprechende Position erreichen.
Allerdings ist zu beobachten, dass in vielen
Unternehmen der freie Fluss von Wissen

und Ideen schon an der Quelle versickert
und jede Dynamik im Keim erstickt. Da
entpuppen sich manche wohlklingenden
Visionen und hehren Werte in gut gemeinten Leitbildern schnell als Schalmeienklänge. Den Ton geben viel zu oft Ängste,
Schwächen, Narzissmus, Bildungs- und
Standesdünkel an. Diese dominieren
häufig das Denken und Handeln der
Führungsverantwortlichen – zum Nachteil
des Unternehmens.
Untrennbar verbunden mit einem derartigen Klima ist eine schlechte Fehlerkultur, in der Fehler den anderen zugeschoben werden, anstatt sie als die andere
Seite derselben Medaille zu akzeptieren
und daraus zu lernen. Wo gehobelt wird,
da fallen Späne: Man sollte sich nicht auf
diese konzentrieren, sondern auf das
Endprodukt. Auf dem Nährboden von
Fehlern ist schon manches gewachsen,
das sich vom hässlichen Entlein zum
stolzen Schwan entwickelt hat. Aus diesem
Grund wirkt sich die «Schere im Kopf»
verheerend aus, sie lässt Ideen sterben,
bevor sie geboren sind.
In stark zementierten Hierarchien gedeiht
das «Gärtlidenken»: Ich schaue zu meinem
Beet und kümmere mich nicht darum, was

© www.tomstocker.ch

Statt solo im grellen Rampenlicht, im
Ensemble zur Höchstform: die US-amerikanische Musikerin und Komponistin Meshell
Ndegeocello am Jazz-Festival Willisau 2010.

So geht’s flach nach oben
– Die Hierarchie im Unternehmen wird
so flach wie möglich gehalten.
– Führungskräfte sind keine Universalgenies, sondern primär Organisatoren, Koordinatoren, Team- und
Wissensmanager.
– Hierarchisches Denken und Handeln
sind verboten.
– Die beste Lösung zählt, von wem
diese auch kommt.
– Firmenkultur und -struktur sind
so gestaltet, dass das vorhandene
Wissen optimal vernetzt ist.
– Die Einbindung der Basis ist institutionalisiert, die daraus entstehende
Dynamik gewollt.
– In einer konstruktiven Fehlerkultur
wird nicht nach Schuldigen, sondern
nach Ursachen und Verbesserungsmöglichkeiten gesucht.
– Es bestehen Freiräume für Wissensaustausch und kreatives (Quer-)
Denken.
– Die Organisationsentwicklung erfolgt
ganzheitlich und ist langfristig
orientiert.
– Angestellt wird nur, wer in die
Firmenkultur passt.
– Der Gewinn: steigende Motivation,
unternehmerisches Mitdenken,
breite Akzeptanz getroffener Massnahmen, grössere Effizienz, höhere
Wertschöpfung.

jenseits des Gartenhags geschieht. Eine
Kultur des Miteinanders hingegen fördert
den fach- und bereichsübergreifenden
Austausch. Diese Interdisziplinarität führt
nicht nur zu besseren Resultaten, sondern
auch zu einem stärkeren Wir-Gefühl
unter den Mitarbeitenden und zu deren
Identifikation mit dem Unternehmen.

«Das eine geht nicht ohne
das andere!»

Manager oder Universalgenie?
Das fehlende Miteinander wird oft übertüncht durch eine ausartende Sitzungskultur. Es wird viel ge-, be- und versprochen,
zu lang und zu wenig konkret. Am Ende
hat der Berg eine Maus geboren. Dazu
kommt, dass in solchen Runden immer
dieselben das Sagen haben und dass nicht
die Qualität der Idee entscheidend ist,
sondern von wem sie vorgebracht wird.

Vier Fragen an:
Renato Zurkirchen, ehemaliger Director HR
eines weltweit tätigen Technologieunterneh-

Viel gewonnen ist, wenn sich die Führungskräfte auf ihre Kernaufgabe konzentrieren: auf das Team- und Wissensmanagement und die damit verbundenen
Organisations- und Koordinationsaufgaben. Sie müssen keine Alleskönner und
Universalgenies sein, sie müssen nicht auf
dem Wasser gehen können, sondern vor
allem das im Unternehmen vorhandene
Wissen optimal vernetzen und so die
bestmöglichen Resultate für die Organisation erzielen. Der amerikanische Industrielle John D. Rockefeller hat es so ausgedrückt: «Gutes Management besteht darin,
durchschnittlichen Leuten zu zeigen, wie
man überdurchschnittlich arbeitet.» Erst
recht erfüllen Unternehmen mit überdurchschnittlich qualifizierten Fachkräften
und einer zeitgemässen Firmenstruktur
und -kultur die Voraussetzungen für
nachhaltigen Erfolg.
Marzio Medici, dipl. Ingenieur FH, Executive MBA,
früher Leiter Personalmanagement und Geschäftsleitungsmitglied in der Industrie, dann Gründer
und Mitinhaber der Medici & Sprecher AG.

«Halte kein 1000-Dollar-Meeting
für ein 100-Dollar-Problem.»
John M. Capozzi, amerikanischer Unternehmer
und Autor

«In der Personalführung ist die
Persönlichkeit der führenden
Person entscheidender als ihre
Ausbildung.»
Christina Dalbert, Geschäftsführerin Marktlücke
GmbH (NZZexecutive, 29./30.9.2012)

Sind also hierarchische Ordnungen
doch keine Auslaufmodelle?
Doch, grundsätzlich schon. Mit dem, was
ich vorher gesagt habe, wollte ich den
Zusammenhang von Strukturen und
Hierarchien illustrieren und zeigen, dass
Hierarchien nur abgebaut werden können,
wenn stabile Strukturen vorhanden sind.
Wenn diese Strukturen in der Familie, dem
Kern der Gesellschaft, nicht mehr gegeben
sind, hat das Auswirkungen auf das Ganze.
Das ist aber nur ein Aspekt, quasi eine
Betrachtung von unten.

mens, seit 2007 Senior Consultant und seit
2012 Mitinhaber der Medici & Sprecher AG.

Seit 1968 werden Hierarchien kritisch
hinterfragt. In Gesellschaft und Politik
wurden antiautoritäre und basisdemokratische Modelle ausprobiert, in der
Wirtschaft die Mitbestimmung propagiert. Davon hat sich bis heute wenig
durchgesetzt. Weshalb?
Hierarchien basieren auf tief verankerten
Mustern, die seit Jahrtausenden das
menschliche Dasein prägen. Dies lässt sich
nicht so leicht ändern. Wir kommen aber
nicht darum herum, überkommene Führungsmodelle den heutigen Anforderungen
anzupassen. Allerdings führt die berechtigte Hinterfragung von Hierarchie und
Autorität seit einigen Jahren leider in eine
völlig falsche Richtung: Nützliche Strukturen in Gesellschaft und Familie zerfallen.
An die Stelle freiwilliger Übereinkünfte
treten staatliche Zwangsmassnahmen.
Ein banales Beispiel: Das Littering führt zu
neuen Gesetzen und vielleicht bald zur
schweizweiten Abgabe eines Litteringrappens. Dies ist ein Rückschritt, der die
Selbstverantwortung, eine Voraussetzung
für eine weniger hierarchische Ordnung,
natürlich in keiner Weise fördert.
Inwieweit betrifft das die Wirtschaft?
Die Wirtschaft ist zum Teil in ähnlicher
Weise betroffen wie die Schule. Wenn
Selbstverständliches, das zu einer guten
Kinderstube gehört, nicht mehr gilt,
wird es schwierig, auf gleicher Augenhöhe
zu führen. Wer möglichst ohne Hierarchien auskommen will, ist auf mündige,
verantwortlich handelnde Menschen
angewiesen.

Wie sieht es denn von oben betrachtet
aus?
Da geht es um Machtkalkül, Verlustängste,
Egotrips, das Überspielen von Schwächen,
das Aufplustern mit Titel und Rang. Davon
hat eine Organisation überhaupt nichts,
im Gegenteil: Es schadet ihr. Die Führungskräfte sollten sich weniger um die eigene
Machterhaltung kümmern als um tragfähige Strukturen, die eine Organisation
zusammenhalten. Diese Strukturen müssen
einerseits robust sein, andererseits aber
auch durchlässig. Die beste Führungskraft
ist für mich jene, die solche Strukturen
aufbaut und gleichzeitig die Hierarchie
abbaut. Das eine geht nicht ohne das
andere!

Schlusspunkt
«Bleibenden Erfolg hat der,
der andere erfolgreich sein lässt.»
Chao-Hsiu Chen
Telefon +41 41 312 15 50
Wir freuen uns auf ein persönliches
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