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!.# Die	WIR	Perspektive	
Gerade wenn es um das gesamte Team, um die gesamte 
Organisa9on geht, ist das Vokabular der Maschine all-
gegenwär9g. Das Unternehmen möchte beispielsweise 
Prozesse etablieren, damit ein Rädchen ins andere 
greiI. Oder das Unternehmen beauIragt eine Bera-
tung, um den Sand aus dem Getriebe zu enLernen. In 
Präsenta9onen und Vorstellungen werden dann oImals 
Zahnradsymbole verwendet, um zu zeigen, wie alles zu-
sammen funk9oniert.  

 
Aber möchten Sie ein Zahnrad sein? Oder was meinen 
Sie, wie sich Mitarbeiter fühlen, die als Sand im Ge-
triebe iden9fiziert werden?  

 
Menschen möchten keine Maschinen sein. 

Ein Team ist immer ein soziales System. Dieses soziale 
System ist lebendig, genauso lebendig wie ein Lebewe-
sen oder ein Organismus. Das ist die Defini9on eines so-
zialen Systems.  
  

Aufpassen bei der 
Wortwahl: Keiner 
möchte gern Sand 
im Getriebe sein! 
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Ein soziales System und damit auch ein Team oder eine 
Firma, eine Organisation, kann daher auch kein Getriebe 
sein und die Bestandteile eines Teams sind keine Zahn-
räder.  

Wenn Sie als FührungskraI den Anspruch haben, eine 
Maschine zu konstruieren und Zahnräder zu verbauen, 
sollten Sie vielleicht eher den Beruf wechseln und Ma-
schinenbauer oder Konstrukteur werden. Als Führungs-
kraI ist dieser Anspruch ungeeignet. Er wird die Mitar-
beiter zum Verzweifeln bringen und am Ende des Tages 
auch nicht erfolgreich sein.  
 
Menschen und aus Menschen zusammengesetzte Orga-
nisa9onen, Teams, Abteilungen, werden niemals Zahn-
räder und Getriebe sein, sind niemals eine Maschine. 
Das sollte der FührungskraI sowohl für den eigenen An-
spruch, als auch für die Formulierung der entsprechen-
den Bilder, bewusst sein. 

 
Menschen haben immer ein Herz... 

Wer sein Team wie 
eine Maschine kon-
struieren möchte, 
sollte den Beruf 
wechseln. 
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Um mit dem Bild der Maschine des Getriebes gleich 
noch deutlicher aufzuräumen:   

Eine Maschine, ein Getriebe ist statisch. So wie es ein-
mal gebaut wurde, funktioniert es immer weiter.  

Das kann, darf und sollte nicht der Anspruch einer Or-
ganisa9on sein. Wenn das so wäre, wäre ja heute noch 
vor ^__ Jahren.  

Eine Organisation muss und soll sich weiterentwickeln. 

Die Menschen sollen sich stets hinterfragen und überle-
gen, was sie besser und effizienter machen können. Das 
kann natürlich die Zusammenstellung im Team, die Ab-
läufe, die Bezüge, die Werkzeuge, die Verantwortung, 
das Wissen, usw. verändern. Damit kann diese Organi-
sa9on kein Getriebe mehr sein, kein technisches Ge-
bilde, das aus vielen kleinen Zahnrädern besteht.  

 
Das Team, die Firma, ist ein Organismus, der sich wei-
terentwickelt. Aus der Biologie bekannte Prinzipien, z.B. 
die Idee der Evolu9on, gelten für Organisa9onen auch. 
Das, was sich bewährt hat, wird weiterverwendet. Das, 
was nicht funk9oniert, wird nicht mehr gemacht. So 
lernt die Organisa9on, der „Organismus“. Das soziale 
System op9miert sich laufend selbst.  

Wenn es dem Teamleiter oder der Führungskraft ge-
lingt, diesen evolutionären Prozess zu etablieren und zu 
entwickeln, dann hat er etwas viel Besseres erreicht als 
„nur“ ein Getriebe oder „nur“ eine Maschine zu kon-
struieren, die einfach „nur“ funktioniert.  

Denn ein Organismus wächst, entwickelt sich, blüht auf. 
Natürlich kann es auch passieren, dass ein Organismus 
s9rbt. Auch das gehört zu sozialen Systemen unweiger-
lich dazu. Eine Organisa9on hört auf zu exis9eren, wenn 
sie ihre Kommunika9on einstellt. 

Menschen und 
Teams beobachten, 
lernen und verbes-
sern sich von ganz al-
lein – wenn man sie 
nur lässt. 
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Wenn Organisa9onen Organismen sind, kann man sie 
sich vielleicht auch wie Pflanzen vorstellen. Die Füh-
rungskraI ist dann der Gärtner. Sie hilI den Pflanzen, 
dass sie gut gedeihen können.  Sie sorgt für Licht, für 
Wasser und vielleicht auch ab und zu für Düngung.  
 
Die FührungskraI kann den Wachstumsprozess damit 
beeinflussen, sie kann ihn aber nicht garan9eren.  

Auch die Führungskraft kann nicht am Gras ziehen, da-
mit es schneller wächst.  

Organismen brauchen Zeit, um sich entwickeln zu kön-
nen. Das müssen auch ungeduldige Manager und Füh-
rungskräIe einkalkulieren. Bes9mmt fallen Ihnen zahl-
reiche Beispiele ein, an denen nicht genug Zeit bestand, 
die Veränderung auch wirklich „zu verdauen“. Die Ein-
führung einer SoIware oder die Einführung eines 
neuen Prozesses, der Umzug in ein neues Gebäude und 
v. a. m. lässt sich hier als Beispiel anfügen.  
 
Wenn ein Mitarbeiter umzieht, ist es eben nicht nur der 
Wechsel eines Platzes, wie für eine Maschine. Er wech-
selt vielleicht sein Sozialsystem, sein Umfeld, er kommt 
mit neuen Mitarbeitern zusammen, muss neue Netz-
werke auiauen. Dieser Veränderungsprozess wird Zeit 
und Ressourcen in Anspruch nehmen, die FührungskraI 
sollte solche Vorgänge begleiten und Rahmenbedingun-
gen schaffen, die einen guten Wechsel ermöglichen.  

 

Beispiel	
Besonders bei der Einführung von So=ware lässt sich 
viel Ungeduld feststellen. Der von mir o= beobachtete 
Ablauf ist, dass die So=ware technisch ferEg ist. Dann 
wird sie freigeschaltet, die Mitarbeiter bekommen eine 
Mail, dass es nun eine neue So=ware gibt. Im besten Fall 
bekommen sie noch eine Anleitung dazu, damit sie wis-
sen, wie sie die So=ware bedienen können.  

Organisa9onen sind 
wie Organismen. Für 
die einen ist der 
Operant Kommuni-
ka9on, für die ande-
ren Stoffwechsel. 
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Der Mitarbeiter, der vielleicht viele Jahre zuvor mit ei-
nem anderen System oder ohne So=ware-Unterstüt-
zung gearbeitet hat, muss aber seinen gesamten Ar-
beitsprozess adapEeren, muss neue RouEnen lernen, 
anders arbeiten. Dass das nicht von heute auf morgen 
geht, weil es der Mitarbeiter gar nicht so schnell „ler-
nen“ kann, liegt auf der Hand.  
 
Demzufolge wird die So=ware o= nicht verwendet und 
die Manager wundern sich, warum das so ist.  

 
 
 

Das Gleiche gilt bei der Einführung neuer Prozesse. Ge-
rade, wenn die Mitarbeiter ihre Arbeitsprozesse verän-
dern müssen, ist Geduld gefragt. Hier habe ich schon 
kuriose Fälle erlebt: Da wird ein neuer Prozessplan ent-
wickelt und „an die Wand gehängt“ und im ISO m___-
Buch abgelegt. Einige Manager gehen dann davon aus, 
dass dieser Prozess nun verwendet wird. Schaut man 
sich dann auf der Arbeitsebene um, stellt man mit Er-
staunen fest, dass der Prozess vielleicht nicht einmal be-
kannt -, geschweige denn in Anwendung ist. Und so ent-
stehend lus9ge Konstella9onen:  

 
Der Manager glaubt, dass die erdachten Prozesse ge-
nutzt werden, der Mitarbeiter kennt sie oImals noch 
nicht einmal.  

Vernünftige Change-Prozesse, die den Mitarbeiter dort 
abholen, wo er sich gerade befindet, ihn an die Hand 
nehmen und dorthin begleiten, wo er hingehen soll, 
fehlen oft.  

Das ist ein großes Manko in der Führung von Organisa-
9onen und kostet erheblich Zeit, Geld und Nerven. Im 
Rahmen solcher schlecht gemachten Veränderungspro-
zesse sind die Mitarbeiter oI deprimiert und verzwei-
felt. Der eine oder andere geht in die innere Kündigung.  

Manager leben 
gerne in der Illusion, 
dass die Menschen 
machen, was sie sol-
len. Menschen ma-
chen aber was sie 
wollen, was sie kön-
nen und was sie dür-
fen. 
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OImals lassen sich solche schlecht durchgeführten Ver-
änderungen überhaupt nicht mehr reparieren und hin-
terlassen bleibende Schäden. Achten Sie als Führungs-
kraI darauf, dass Ihnen das nicht passiert.  

Achten Sie darauf, dass Veränderungen rechtzeitig und 
angemessen im Team bekannt gemacht werden, dass 
die Veränderungen dort beginnen, wo das Team steht 
und eine angemessene Zeit reserviert wird, um den Weg 
der Veränderung auch gehen zu können.  

Das Veränderungsmanagement, das Change-Manage-
ment, füllt zwar immer mehr Seminare und Manager-
weiterbildungen, im Arbeitsalltag ist es aber noch nicht 
verankert. OI werden Beschlüsse gefasst und müssen 
sofort umgesetzt werden. Kaum einer denkt dann da-
ran, die Mitarbeiter vernünIig abzuholen und mitzu-
nehmen. Suchen Sie in Ihrem Alltag solche Verände-
rungsbeschlüsse und denken Sie dann an die notwendi-
gen Schriqe, ihre lebende Organisa9on im Weg der Ver-
änderung sinnvoll zu begleiten. 
 
Zurück zum Bild der Natur, zu Gärten und Gärtnern. 
Beim Gärtner denkt man zunächst an Beete, Strukturen, 
Regeln, an genaue Planung und getaktete Abläufe: 
säen, gießen, düngen, ernten. Der Gärtner ist einer, der 
sich um das Wachstum ak9v bemüht.  Das ist auch der 
FührungskraI nicht fremd. Auch sie bemüht sich um 
Wachstum. Auch sie schaut danach, dass das Team 
wächst. Wie der Gärtner nutzt auch die FührungskraI 
dafür diverse Miqel und Methoden.  

Schlechte Verände-
rungsprozesse hinter-
lassen Narben. 



Maschine versus Organismus 
 

149 

 
Die Natur zeigt uns wie es geht 

Es geht aber auch anders. Gerade beim Nachdenken zu 
den Inhalten dieses Kapitels bin ich im Wald spazieren 
gegangen. Ich sah überall „Gewachsenes“: Bäume, 
Sträucher und Wiesen. Hier gab es keinen Gärtner. Hier 
gab es keine (erkennbare) Ordnung. Hier wurde nicht 
„ak9v“ gemanagt. Natürlich sind die Bäume im Wald 
auch gesetzt, aber das Unterholz, die Böschung, sie 
wächst wild. Keiner sät, keiner gießt, keiner düngt. 
Trotzdem folgt auch dieses „wilde Wachstum“ einer in-
neren Ordnung. Es hat Prinzip. Die Natur regelt das mit 
ihren eigenen Miqeln. Licht und Wasser sind die offen-
sichtlichen Rahmenbedingungen. Die Pflanzen passen 
sich dem an. Es wächst auch ohne Gärtner.  
 
Was können wir daraus lernen?  
Können wir dieses Bild auch auf Organisa9onen trans-
formieren? 

 
Soziale Systeme, Teams, Organisa9onen wachsen auch, 
wenn sie nicht ak9v gemanagt werden. OImals reichen 

Soziale Systeme 
wachsen, solange sie 
leben.  
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wenige vom Management gesetzte Rahmenbedingun-
gen und das Team kann sich von allein entwickeln. „Der 
Gärtner“ muss also nicht permanent gießen, düngen 
und für Licht sorgen.  

Oftmals stehen die Ressourcen zur Entwicklung von Or-
ganisationen „einfach so“ zur Verfügung, der Manager 
muss nur beobachten, ob irgendwo Defizite sind. Er 
muss nur deeskalieren und sonst muss er sein System, 
sein Team, seine Organisation „wachsen lassen“.  

Mit dieser Herangehensweise, mit dieser entspannten 
Sicht, lassen sich zwei Effekte auf einmal erreichen: 
 
^.) 
Der Manager ist für sein Team nicht mehr so wich9g. Er 
kann auch in den Urlaub gehen, er kann auch nach 
Hause gehen, er kann auch seinen E-Mail-Account aus-
schalten. Er darf sich darauf verlassen, dass sein Team 
auch ohne ihn wächst.  
 
v.) 
Das Team bekommt Freiräume, es kann sich entwickeln. 
Es kann selbst probieren, was gut funk9oniert und es 
kann testen, was nicht so gut funk9oniert. Aus den Nie-
derlagen kann es lernen, aus den Siegen kann es Mo9-
va9on mitnehmen. Es entwickelt sich von ganz allein.  
 

Der Königsweg der Führung ist es, genau so viel zu steu-
ern, wie es unbedingt notwendig ist. Weniger ist mehr. 

Natürlich sollen keine wilden Gärten entstehen, in de-
nen alles kreuz und quer wächst. Im Unternehmen gibt 
es Strukturen und Regeln, die das Management auch 
durchsetzen muss. Dazu ist aber kein permanenter Ein-
griff, kein „Ziehen am Gras“ notwendig.  
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Die Situa9onen zu beobachten, das Vertrauen zu haben 
und darauf zu setzen, dass Entwicklungsprozesse ganz 
allein staxinden, das sind oImals die einfacheren und 
sogar bessere Varianten der Führung. Die Führungs-
kraI, die so agiert, kann zwei Fliegen mit einer Klappe 
schlagen: gewonnene Zeit für Strategisches nutzen UND 
das Team wachsen lassen.  
 

Beispiel	
Vor vielen Jahren war ich beim Chef des Bauamtes einer 
deutschen Großstadt. Ich fuhr mit dem Fahrstuhl in die 
T. Etage, dort befand das Management und auch der 
Leiter dieser Behörde. Entgegen dem, was ich erwartet 
habe, war es auf dieser Etage extrem ruhig. Ich musste 
nicht warten, die Sekretärin wusste, dass ich komme, es 
war alles vorbereitet, es gab Kaffee, Plätzchen und Was-
ser, es war keine HekEk. Es war Ruhe und Entspanntheit 
zu spüren.  
 
Diese SituaEon ist mir auch deshalb im Gedächtnis ge-
blieben, weil ich den Chef dieses Amtes darauf an-
sprach. Ich sagte: „Ich staune, wie ruhig es hier ist.“ Er 
sagte: „In den Etagen weiter unter wuselt es, aber hier 
nicht. Hier ist die Etage, wo Strategien gemacht werden, 
hier brauchen wir Ruhe, um die richEgen Entscheidun-
gen zu treffen. Hier nehme ich mir die Zeit, auch neue 
Lösungen anzuhören und zu prüfen, ob wir sie für uns 
benöEgen können. Dafür habe ich auch ausreichend Zeit 
für unser Gespräch eingeplant.“  
 
 
 
Was für ein schönes Bild:  
 
Die Organisa9on funk9oniert, der Manager beobachtet 
das Ganze wohlwollend und würde korrigierend ein-
greifen, nimmt sich aber selbst Zeit für Strategie und 
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Weiterentwicklung. Er hat die Freiräume, die viele Ma-
nager im heu9gen TagesgeschäI vermissen, weil sie 
sich permanent um das opera9ve GeschäI kümmern 
(müssen?). 
 
Auch ich habe solche Erfahrungen gesammelt. Als Vor-
stand meines Unternehmens haqe ich viele eigene Kun-
denprojekte. Ich war viel außer Haus. Daher MUSSTE 
ich mich auf die Menschen verlassen, sie mussten OHNE 
meine Führung, ohne mein Management arbeiten. Das 
Ergebnis war mehr als posi9v: es hat nicht nur alles ta-
dellos funk9oniert, es wurden auch neue Ideen entwi-
ckelt und umgesetzt. Die Freiräume wurden genutzt. 
Die Menschen und die Teams sind gewachsen. Ich bin 
sehr stolz auf die Arbeit meiner Mitarbeiter gewesen 
und irgendwann auch auf mich - das ich sie machen ließ.  

Die Führung ohne zu führen ist ein Paradox, welches 
funktioniert. 

Man muss als FührungskraI kein schlechtes Gewissen 
haben die Ak9vitäten der Führung zu reduzieren. Die 
Mitarbeiter empfinden das nicht als lasziv, sie empfin-
den das als vertrauensvoll.  
 
Sie erhalten damit ganz nebenbei das, was alle Füh-
rungskräIe gern wollen: mo9vierte Mitarbeiter! 

 
  



Maschine versus Organismus 
 

153 

 

 
Notieren Sie Ihre 
Ideen! 


