
Interview mit Isabell Mohr – Senior Director Corporate Cul-
ture, Zumtobel Group, Marshall Goldsmith Coach und Grün-
derin 4onemankind.org

Was treibt Organisationen um – was blockiert Unterneh-
men in Ihrer Anpassung an die Veränderung von Kunden-
bedürfnissen, Digitalisierung, Markttrends?

Wirtschaftsmagazine, Konferenzen, Unternehmer-Netzwerke – 
alle sprechen von dem Einfluss, der sowohl von extern als auch 
von intern auf Organisationen einwirkt: Menschen verändern 
ihre Ansprüche an das Image von Herstellern, an ihre Produkte 
und Dienstleistungen. Sie möchten schneller, besser, individu-
eller beraten werden, nutzen die Bewertungen von anderen 
Kunden oder Anwender-Videos, um sich für oder gegen ein 
Produkt oder eine Dienstleistung zu entscheiden. Sie kaufen 
Nahrungsmittel, Kleidung, Unterhaltung, Reisen, Fortbildung, 
Kosmetik und Beratung online. Sie kommunizieren mit Familie, 
Freunden, Kollegen und Kunden digital und weltweit. 

Unternehmensintern sieht die Welt oftmals noch etwas anders 
aus. Interne Regelwerte sorgen dafür, dass die Nutzung von 

Online-Diensten nicht ganz so leicht funktioniert, wie man das 
privat gewohnt ist. Äquivalente zu Trello, Dropbox, Whatsapp 
oder Skype sind vielerorts noch keine internen Kommunika-
tionsstandards. Das bedeutet, der schnelle interne Informati-
onsaustausch ist immer noch beschränkt auf E-Mail, mit all den 
Nachteilen, die damit einher gehen. 

Die Möglichkeit, seine Zufriedenheit mit den abteilungsinternen 
Abläufen oder Projekten, sowie dem Umgang miteinander  
mitzuteilen – also direktes „Anwender-Feedback“ -  ist beschränkt 
auf eine jährliche Mitarbeiterumfrage. Firmeninterne Fortbildung 
findet in zeitlich begrenzten Workshops oder Trainings statt, 
während man sich privat auf Äquivalenten zu coursera.org oder 
edx.org fortbildet, im Austausch mit anderen Anwendern, über 
einen längeren Zeitraum, mit selbstbestimmten Zeitfenstern 
und selbstgewählten Trainern. Die Wahl von Projektleitern, Füh-
rungskräften oder gar der Firmenleitung findet nach wie vor 
unter dem Gesichtspunkt der fachlichen Kompetenz statt. Füh-
rungsqualitäten wie Selbstreflektion, Optimismus, emotionale 
Intelligenz, Transparenz und unternehmerisches Denken, das 
sogenannte Intrapreneurship, werden sowohl im Rekrutierungs-
prozess, als auch in der Weiterentwicklung selten abgeprüft.

ORGANISATIONEN IM UMBRUCH – INTRAPRENEURSHIP,  

NEUES FÜHRUNGSBEWUSSTSEIN UND DIE FÄHIGKEIT ZUR TRANSFORMATION

Welche Faktoren sind entscheidend für die Fähigkeit, sich 
schneller auf Veränderungen im Markt einstellen zu kön-
nen, als der Wettbewerb?

Den Bedarf für Veränderung erkennen, die Veränderungsge-
schwindigkeit erhöhen, Kosten reduzieren und maximales Mit-
arbeiter-Engagement und Commitment – das sind Ziele, die in 
fast jeder Organisation zum Alltag gehören.
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Was es jedoch kostet, um diese Ziele wirklich zu erreichen, ist 
oftmals nicht bewusst. Mehr von den Dingen zu tun, die in der 
Vergangenheit funktioniert haben, wird keine Organisation 
dazu befähigen, die Zukunft zu erleben. Es bedarf eines ganz-
heitlichen Ansatzes, um eine Organisation fit für Veränderung 
zu machen. Der erste Schritt ist ein Bewusstsein für die Not-
wendigkeit, etwas zu verändern mit der Bereitschaft, sich aus 
der Komfortzone in ein neues Terrain zu begeben. Rollenbe-
schreibungen, Entscheidungsprozesse, Führungs-, Team- und 
Reportingstrukturen müssen überarbeitet und nach einem 
neuen Zielbild ausgerichtet werden. Wenn Mitarbeiter in diese 
Veränderungen mit einbezogen werden, wenn ihr Feedback 
und Input genutzt wird, um sinnvolle Verbesserungen umzu-
setzen und sie selbst auch unternehmerische Entscheidungen 
treffen dürfen, dann kann eine Organisation auf maximales 
Commitment zählen. Unternehmerisches Denken (Intrapre-
neurship) wird dann gefördert, wenn Entscheidungen soweit 
wie möglich in der Hierarchie „nach unten“ delegiert werden 
können. Damit einher geht ein starkes Verantwortungs- und 
Gestaltungsbewusstsein jedes einzelnen Mitarbeiters. Ressour-
cen müssen neu ausgerichtet und ihr Einsatz transparent ge-
plant werden. Mit einer 2-Wege-Kommunikation, die jeden 
Mitarbeiter befähigt, in einem Elevator-Statement die Strategie 
der eigenen Organisation zu erklären, ist es möglich, Mitarbeiter 
auf jeder Ebene für die Veränderung zu begeistern und bessere 
Ergebnisse als der Wettbewerb zu erzielen.

Was sind die Grundvoraussetzungen dafür, dass eine Orga-
nisation die Bereitschaft entwickelt, sich zu verändern? 

Der sogenannte Nullpunkt – die Basis für den Erfolg einer 
Transformation gründet auf der Bereitschaft der Führung zur 
Zusammenarbeit, ein geteiltes Verständnis für das Herz der Or-

ganisation – wofür man steht 
und warum man an den Erfolg 
der Veränderung glaubt. Das 
bedeutet, dass am Anfang einer 
Transformation immer das The-
ma Leadership Alignment und 
die nötige Coaching-Arbeit steht, 
um dieses Alignment für ein 
gemeinsames Zielbild zu erar-
beiten und glaubwürdig über 
eine wirkungsvolle Engagement- 
Strategie in die Organisation zu 
kommunizieren. 

Vorbild für eine lernende, sich 
verändernde Organisation zu sein 
bedeutet, dass auf jeder Führungsebene eine Feedback – oder 
Feedforward-Kultur etabliert wird, allen voran beim Leitungs-
kreis der Organisation. Die Organisationsleitung ist dafür ver-
antwortlich, ein Vertrauens-Umfeld herzustellen, in dem Mitar-
beiter dazu ermutigt werden, kritische Informationen an die 
Führungsebene weiterzugeben. Nur wenn dieser Informations-
fluss ermöglicht wird, können bessere Entscheidungen auch 
auf der obersten Führungsebene getroffen werden. 

Eine Google-Studie, die die Essenz erfolgreicher Teams untersuch-
te, ergab dass Teams, in denen ein Höchstmaß an Vertrauen oder 
„psychological safety“ herrschte, die absoluten Vorreiter waren.

Ein Führungs-Ansatz, der sich tiefer mit dem Thema Vertrauen 
durch „emotionale Sicherheit TM“ (TM Dynamic Results) be-
schäftigt, beschreibt Wege, wie man als Führungskraft zwi-
schenmenschliche Beziehungen stärkt und ein Höchstmaß an 

Vertrauen entwickeln kann. Die beschriebenen Schritte zu 
emotionaler Sicherheit sollten für jede Führungskraft zum Ein-
maleins transformationaler Führung gehören.

Jede Führungskraft sollte sich ebenfalls bewusst darüber sein, 
dass Missverständnisse in der Kommunikation an der Tagesord-
nung sind. Eine klare Kommunikation, eine Sprache (Language 
of Accountability TM), die ein Höchstmaß an Transparenz und Zu-
verlässigkeit erzeugt und die es Mitarbeitern ermöglicht, zu wie-
derholen, was sie als Auftrag verstanden haben, reduziert Miss-
verständnisse und erzeugt Geschwindigkeit in der Organisation.

Mit einem durch Zusammenarbeit entwickelten Zielbild, einer 
unmissverständlichen Kommunikation, Engagement der Mit-
arbeiter und einem vertrauensbasierten Umgang miteinander 
sind Organisationen besser ausgerüstet als ihr Wettbewerb, um 
sich erfolgreich für die Zukunft aufzustellen.    n

http://sccoaching.com/coachingprocess/
https://www.inc.com/michael-schneider/google-thought-they-knew-how-to-create-the-perfect.html
http://dynamicresults.com/step-moments-matter-director-emotional-safety/
http://dynamicresults.com/step-moments-matter-director-emotional-safety/
http://dynamicresults.com/driving-results-accountability-competitive-advantage/
http://dynamicresults.com/driving-results-accountability-competitive-advantage/


3/4

FVA-Grundlagenseminar 
12. – 13. Juni 2018
Garching bei München

Aufgrund steigender Innovationsgeschwindigkeit sowie kürze-
ren Innovationszyklen erkennen immer mehr Unternehmen, 
dass herkömmliches F+E-Management nicht ausreicht. Inno-
vationsmanagement nimmt diese Herausforderung auf und 
setzt bereits vor dem klassischen Produktentstehungsprozess 
an, indem der F+E Grundlagen und Motivation des Marktes vo-
rangestellt werden.    n

Anmeldung und 
weitere Informationen
unter diesem Link.

SEMINAREMPFEHLUNG: 

„DER QUALIFIZIERTE  

INNOVATIONSMANAGER“

Um Ideenmanagement zu optimieren, benötigen wir Zahlen 
und Daten und Ihre Mithilfe.

Hierfür hat das Team von Prof. Dr. Schat eine Umfrage entwickelt.

Link zur Umfrage

Für auswertbare Fragebögen erhält jede/r Teilnehmer/in, nach 
Auswertung der Studie eine Kurzzusammenfassung der wich-
tigsten Ergebnisse als Dankeschön. Zusätzlich verlosen wir unter 
allen Einreichern, die Ihren Fragebogen komplett ausgefüllt ha-
ben fünf Studien. Sollten Sie nicht zu den glücklichen Gewin-
nern zählen, erhalten Sie 50% Rabatt, wenn sie die Studie käuf-
lich erwerben wollen.

Die wissenschaftliche Auswertung der erhobenen Daten erfolgt 
durch die FOM Hochschule Stuttgart. Die zur Verfügung gestell-
ten Daten werden ihr ohne Nennung von personenbezogenen 
Informationen der TeilnehmerInnen sowie ohne Nennung des 
Organisationsnamens zur Verfügung gestellt.    n

IDEENMANAGEMENT-STUDIE 

2017/18

Sind Sie auf der Suche nach einem Tool zur Erstellung und 
Verwaltung von Roadmaps? Fällt Ihnen die richtige Entschei-
dung angesichts der großen Vielzahl von Tools schwer?

In der Roadmapping Software Studie 2017 haben wir unter-
schiedliche Tools untersucht und können Sie deshalb bei Ihrer 
Auswahl unterstützen. Unsere Studienergebnisse sind in Teilen 
frei verfügbar.    n

Weitere Informationen und Download der Studie
unter diesem Link.

Können wir Sie bei der Auswahl einer 
Software unterstützen, dann freuen wir 
uns über eine E-Mail an:
phillip.spielberger@tim-consulting.eu

ROADMAPPING  

SOFTWARE STUDIE

CHARAKTERISTIKA VON ROADMAPPING SOFTWARE PRODUKTEN:  

VERGLEICH, DER IHRE SOFTWAREAUSWAHL UNTERSTÜTZT 

PROF. DR. THOMAS ABELE  |  DR. SVEN SCHIMPF  |  M.SC. PHILLIP SPIELBERGER  |  M.ENG ZEYNEP YAMAN
ROADMAPPING SOFTWARE STUDIE
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https://www.fva-service.de/fileadmin/Seminardokumente_2018/FVA-Seminarflyer_Innovationsmanager.pdf
https://www.xing.com/profile/HansDieter_Schat/N1.207.647e8e?sc_o=ps2867
https://www.surveymonkey.de/r/CQWNYKW
https://www.tim-consulting.eu/loesungen/technologie-roadmap/
mailto:phillip.spielberger%40tim-consulting.eu?subject=Roadmapping%20Software%20-%20Newsletter%20Ausgabe%2031
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USt-IdNr. DE265610729  |  Finanzamt Schwäbisch Gmünd

Werte Partner und Freunde,
„Ihr“ Weihnachtsgeschenk geht dieses Jahr in Form einer Spende an die  
Giovane-Elber-Stiftung und kommt brasilianischen Straßenkindern zugute. 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Angehörigen  

ein frohes Fest und alles Gute  
für das Jahr 2018!

g Unsere Grafik-Designerin Daniella Winkler  
kommt aus Rio de Janeiro und wohnt in  
Winterbach, Gründungsort und Sitz der  
Giovane-Elber-Stiftung. Sie ist selbst Mitglied  
und ehrenamtliche Helferin.

g Weitere Informationen zur Giovane-Elber-Stiftung unter diesem Link.

mailto:thomas.abele%40tim-consulting.eu%20?subject=
https://www.tim-consulting.eu/
https://www.tim-consulting.eu/wp-content/uploads/2017/12/GES_Flyer_Ansicht.pdf



