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Im Tandem zum Erfolg 
Soft facts sind hart zu managen
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Die Energiewirtschaft, insbesondere 
die Stromwirtschaft, steht mitten 
in einer dramatischen Wende, die 
letztlich das gesamte bisherige 

Geschäftsmodell in Frage stellt:

1. Wechsel des Erzeugungsparadigmas 
durch den Ausstiegsbeschluss aus 
der Atomenergie und die intensive 
Förderung dezentraler, regenerativer 
Energien, 

2. Verdrängungswettbewerb durch überre-
gionale Auftritte von Anbietern auch im 
Segment kleiner und mittlerer Gewerbe-
kunden,

3. Zunehmende Komplexität der Koor-
dinierung von stark fragmentierten 
Beschaffungs- und Absatzmengen und 
damit Risiko von ruinösen Fehlkalkula-
tionen, 

4. Gefährdung des Kerngeschäfts durch 
Zergliederung ursprünglich vollinteg-
rierter Energieversorger bei zeitgleichem 
Marktzutritt neuer Dienstleister.

Im Unterschied zur Marktliberalisie-
rung 1998 verändert sich die Energiewirt-
schaft aktuell so vielschichtig, dass nicht 
absehbar ist, wer mit welchem Geschäfts-
modell in Zukunft unternehmerisch Erfolg 
haben wird. 

Auch wenn die anstehenden Verän-
derungen ungleich tiefgreifender sind als 

bisherige, so bewältigen Unternehmen 
Transformationen auch in diesem Fall 
durch eine Kombination aus der

 � Nutzung eigener Kompetenzen und 
Ressourcen („Selbermachen“), 

 � Unterstützung durch Fach- und Manage-
mentberatung („externer Einkauf an 
Expertise“) und

 � Zukauf von Kompetenzen im Sinne von 
Personal und Unternehmen („anorgani-
sches Wachstum“).

Derartige unternehmerische Umwäl-
zungen hat die Energiewirtschaft immer 
wieder erlebt und sie erneuerte sich so 
fortlaufend wieder. Dabei ähnelt sich ihre 
Vorgehensweise in gewisser Hinsicht: Es 
werden Großprojekte mit überwiegend 
externer Expertise über die Fach-/Manage-
mentberatung aufgesetzt, die dann die 
Geschäftsprozesslandschaft optimieren, 
neue IT-basierte Systeme einführen und 
Qualitätsmanagementsysteme etablieren. 
Damit einher ging meist eine Veränderung 
der Auf- und Ablauforganisation, die 
das Unternehmen marktfähig hält. Dass 
tiefgreifende Veränderungen weitreichende 
Krisen, Ängste und Widerstände bei den 
Mitarbeitenden auslösen, wurde meist nur 
partiell wahrgenommen. In den wenigsten 
Fällen wurden derartige „weiche Fakto-
ren“ ebenso professionell behandelt wie 
die „harten, die technologischen, prozes-

sualen oder organisationalen Faktoren“. 
Mangelnde Akzeptanz war meist die Folge 
– wenngleich verdeckt. 

Notwendigkeiten in krisenhaften 
Übergangszeiten
Doch was braucht es in krisenhaften 
Zeiten? So einfach es klingt, so schwer ist 
es anzugehen und umzusetzen: sehr viel 
Vertrauen, Perspektivwechsel, Reflexion 
und Auseinandersetzung mit den Mit-
arbeitern über das, was gerade passiert, 
um es zu verstehen und zu begreifen. 
Denn in Veränderungsphasen geht nicht 
nur ein Technologie-, Kompetenz- und 
Prozesswandel vor sich. Es vollzieht sich 
auch ein Kultur-, beziehungsweise Identi-
tätswandel der Belegschaft. Krisen folgen 
unausweichlich und lösen vor allem 
Ängste aus. Diese zeigen individuell und 
kollektiv unterschiedliche, unerwartete 
Erscheinungsformen und wirken sich auf 
Leistung und Entwicklung im Unterneh-
men aus – bis hin zur Starre. Gerade 
dann brauchen Menschen, so paradox es 
klingen mag, Sicherheit, Stabilität und 
Orientierung. Und die gilt es in einer 
Balance zwischen Veränderung und Be-
stehenden herzustellen.

In solchen Situationen ist der Blick 
nicht nur hoffnungsvoll auf das zukünf-
tige Geschäftsmodell (das „Was“) zu len-
ken, sondern auch auf die Mitarbeiter. Auf 

Im Tandem zum Erfolg
Soft facts sind hart zu 
managen
Unternehmen zielen auf ökonomischen Erfolg, sind aber als Organisationen auch sozi-
ale Konstrukte. Veränderungsvorhaben gelingen deshalb nur, wenn sogenannte „harte 
und weiche Faktoren“ gemeinsam berücksichtigt werden. Diese zwei unterschiedlichen 
Perspektiven bestimmen Erfolg und Qualität von Projekten wesentlich mit und sollten 
nicht in Konkurrenz stehen. Das gilt natürlich auch für den anstehenden dramatischen 
Umbruch in der Energiewirtschaft. Dieser Beitrag zeigt zwei Beratungsansätze, die die 
Herausforderungen der „harten“ und „weichen Faktoren“ annehmen und im Tandem zur 
erfolgreichen Veränderung und Anpassung führen können. 

 Von Dr. Gerhard Bruns und Dr. Dorothee Dersch, Berater
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diejenigen, die das Neue mit entwickeln, 
übernehmen und umsetzen sollen (das 
„Wie“). Doch wie? In diesem Sinne sind 
„Weiche Faktoren oft hart zu managen“ 
(Dersch, 2001) und nicht umgekehrt. 

Unsere Erfahrungen zeigen, dass 
professionelle Fach- und Managementbe-
ratung heute allein nicht mehr ausreicht, 
um eine wirkungsvolle Transformation 
zu steuern und effektiv im Unternehmen 
zu verankern. Es benötigt eine Beratung, 
wie die systemische Organisationsbera-
tung, die die „weichen“ Faktoren in den 
Umsetzungsphasen aufnimmt und dazu 
mit den Menschen vor allem lösungsge-
richtet arbeitet. Denn es sind die Men-
schen, die den Veränderungsweg und 
den Neuzustand akzeptieren müssen, um 
dann gemeinsam als Unternehmen wieder 
leistungsfähig und erfolgreich zu sein. 
Letztlich sind harte und weiche Faktoren 
gemeinsam zu managen (s. Abb. 1).

Dazu ein Blick in die Praxis, wie beide 
Beratungsarten Hand in Hand den Erfolg 
herbeiführen: Ein neuer Geschäftsführer 
will eine detailliertere und kurzfristigere 
Ergebnissteuerung etablieren und initiiert 
dazu ein Querschnittsprojekt zwischen der 
Beschaffung, den Vertriebs- bzw. Mar-
ketingeinheiten und dem Finanzbereich. 
Hierzu wird ein fachlich ausgewiesener 
Berater beauftragt, der nicht nur die 
Konzeption des Kalkulationstools, sondern 
auch die aufzubauenden Geschäftsprozes-
se begleiten soll. Intern wird ein bereichs-
übergreifendes Projektteam inklusive 
Experten des Beraters installiert.

So weit waren der Auftrag und das Setting 
sachlich-fachlich klar und eindeutig. 
Dessen ungeachtet kam das Projekt trotz 
Zeitdrucks nicht richtig in Gang, und es 
gab eine Reihe von Störungen mit wech-
selseitigen Vorwürfen, die viel Zeit und 
Kraft kosteten und die Motivation sowohl 
beim Kunden als auch bei den Beratern 
beeinträchtigte. 

Gelungene Transformation trotz 
„korrosiver Energien“ 
Nach einer Phase der Unordnung und 
hoher Reibungsverluste brachte die Ein-
beziehung eines systemischen Organisati-
onsberaters entscheidende Hilfestellungen. 
Er stellte bisher unbeachtete, jedoch 
wirkungsstarke Phänomene in den Fokus. 
So löste der neue Geschäftsführer eine Än-
derung des Führungsstils aus: vom bisher 
stark hierarchisch geprägten hin zu einem 
partizipativen Führungsstils. Eine kleine 
Kulturrevolution! Damit einher ging unter 
anderem eine stärkere Delegation der 
Verantwortung nach unten. Diese brachte 
nicht nur Friktionen und Irritationen mit 
sich, sondern wirkte auch 

Harte und weiche Faktoren 
müssen gemeinsam 
gemanagt werden.

 01  Einsatz von Fach- und systemischer Beratung, Quelle: Dersch/Bruns, 2015
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erfolgs- und leistungsmindernd auf das 
Querschnittsprojekt. 

Ein erstes Interventionsfeld galt der Wahr-
nehmung, der Er- und Anerkennung des 
gänzlich fremden Führungsstils. Denn der 
„weiche“ Faktor Führung hemmte plötzlich 
den inhaltlich-fachlichen Projektfortschritt. 
Der systemische Organisationsberater 
erkannte dieses Phänomen, gab dem Thema 
Führungsänderung sowie den damit einher-
gehenden Störungen einen eigenen Raum zur 
Bearbeitung, indem er das Thema von den 
inhaltlich-fachlichen Projektthemen trennte.

Des Weiteren stockte die Einführung 
bereits entwickelter Konzepte und führte 
zu hohen operationalen Reibungsverlus-
ten: durch unterschiedliche Zielsetzungen 
der beteiligten Bereiche ergaben sich 
Spannungen und heftige gegenseitige Vor-
würfe. Zudem traten bei den Fachleuten 
teils starke Widerstände gegen das neue 
Kalkulationstool auf. Hilfreiche eigene 
Ansätze konnten jedoch nicht rechtzeitig 
zur Verfügung gestellt werden.

Der Organisationsberater brachte 
hier eine deutliche Entlastung in eigener 
Sache. Er klärte die Rollen und Aufgaben 
der unterschiedlichen Beraterzünfte im 
Haus: die inhaltlich-fachlich ausgerich-
teten Projektmeetings („Was“) wurden 
durch den Projektleiter geleitet und 
moderiert, die kommunikativen The-
men („Wie“) vom Organisationsberater. 
Darüber hinaus half er dem Fachberater-
Team bei eigenen Widerständen und 
Konflikten.

Dieser Klärungsprozess zwischen bei-
den Beraterzünften wurde zu einem ent-
scheidenden Erfolgsfaktor für das Projekt. 
Der systemische Organisationsberater
 � gab einerseits den bislang im Unter-
grund wirksamen Kräften (unterschied-
liche Zielsetzungen, Widerstand der 
Fachleute etc.) Raum und 

 � andererseits zielten seine Interventio-
nen darauf, die Gemeinsamkeiten des 
Projektteams und das gemeinsame 
Projektziel herauszustellen, nämlich 
alle Beteiligten mit Erfolg und Misser-

folg des Projektes zu verhaften. Damit 
verbunden war auch die „Hebung und 
Mobilisierung“ der fachlichen Kompe-
tenzen beim Kunden und

 � klärte immer wieder iterativ die Pro-
jektverantwortlichkeiten, -rollen und 
-aufgaben, führte das gesamte Vorhaben 
zum Erfolg und zur Einhaltung des 
ambitionierten Zeitplans. 

Dieses Beispiel zeigt, dass Veränderun-
gen neben der sachlichen Dimension auch 
soziale Dimensionen wie Kommunikation, 
Verhaltensweisen, Krisensituationen, 
Widerstand etc. professionelle Begleitung 
benötigen, die über eine bloße Sozialkom-
petenz eines Fach- oder Managementbera-
ters hinausgehen.

Fach- und Organisationsberatung als 
Tandemberatung 
Ein gleichzeitiger Einsatz von Fach-/
Management- und systemischer Organisa-
tionsberatung kann das Was und Wie in 
unterschiedlichen Projektphasen erfolg-
reich befördern. 

Orga & IT

 02  Zwei Beratungsprofessionen als Tandemberatung, Quelle: Dersch/Bruns, 2015

Bera-
tungs-
achsen

Fach-/Managementberatung Systemische Organisationsberatung

Fokus

WAS: Harte Faktoren/Fach-Know-how

 � Energie-, betriebswirtschaftlich-technisches Know-how 

 � V. a. Projektmanagement und Steuerung

WIE: Weiche Faktoren/humanistisch-methodisches Know-how 

 � Strategie-, Change-, Führungs-, Konflikt-, Kommunikations-, Team-
entwicklungs-, Arbeitskultur-, Kooperationskompetenz

sach-, ergebnis-,
problemlösungsorientiert

steuerungs-/struktur-
orientiert

umsetzungs-/beteiligungsorien-
tiert mit den Mitarbeitenden

kommunikations-/wahrneh-
mungsorientiert 

Berater-
Kompe-
tenzen/
Erfah-
rungen

Vermittlung von Fach-/
Expertenwissen

Betrachtung des Gesamt-
kundensystems und seines 
Umfeldes

Wie wird das Neue verstanden, 
akzeptiert? Mit wem wird es 
im Unternehmen umgesetzt? 
Erkennen von „Blinden Flecken“ 
und „Hot-Spots“; Umgang mit 
Widerständen

Wissenschaftlich erprobte Me-
thoden aus der Systemtheorie, 
lern-/interaktiv–/reflexions-, 
lösungsorientiert

Rolle Fachexperte, Projekt-/Managementberater
Organisations- und systemischer Berater, Coach, Trainer mit Metho-
denkompetenz 

Zusam-
menar-
beit mit 
Berater

 � Kunde ist abhängig vom Beratungsprozess bis zur 
Findung der Lösung

 � Kunde trifft die Entscheidung, welche Lösung für ihn 
angemessen ist

–>  Kunde ist immer wieder vom Fachinput abhängig; 
Projektmanagement,-steuerung übernehmen Berater 

 � Berater schaut darauf, dass Mitarbeitende mit dem Neuen um-
gehen können, Widerstände sich auflösen, Arbeitsfähigkeit und 
Stabilisierung wieder hergestellt werden

 � Kunde lernt, Probleme selbst zu lösen sowie erfolgreich mit dem 
Neuen umzugehen

 � Betroffene werden zu Mitwirkenden

–>  Berater macht sich überflüssig

Ergebnis
 � Der Kunde muss Ergebnisse in die Mannschaft integ-
rieren, oft ohne zu wissen, wie

 � Oft bleiben viele Mitarbeitende unberücksichtigt

 � Mitarbeitende verstehen und akzeptieren das Neue

 � Widerstände gehen zurück, Arbeitsfähigkeit wird wieder aufgebaut
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Phänomene wie Destabilisierung, 
steigender Konkurrenzdruck untereinan-
der, Auflösung bestehender Routinen und 
folglich steigende Irritationen unter den 
Mitarbeitern sind professionell aufzu-
fangen und in neue stabile und produk-
tive Zustände mit den Mitarbeitern zu 
überführen. Die Literatur und Studien 
belegen immer wieder, dass systemische 
Organisationsberatung in Kombination 
mit Fachberatung den Ressourceneinsatz 
(Kosten, Personal, Zeit) im optimalen Fall 
um 30-40 Prozent reduziert.

Die klassische Fach- und Management-
beratung bringt spezifisches betriebs-
wirtschaftliches und technisches Wissen, 
Kompetenzen und Erfahrungen ein, 
vermittelt es im besten Falle auch den 
Mitarbeitern. Die Herausforderung liegt 
darin, das „neue“ Wissen in das bisherige 
Unternehmens-Know-how zu integrieren. 

Die systemische Organisationsbera-
tung zeichnet sich vor allem durch die 
Arbeit mit den Mitarbeitern an der Um-
setzung, an den Widerständen, Ängsten, 
am Verstehen und Akzeptieren des Neuen 
aus. Ihr professioneller Hintergrund 
basiert auf pädagogischen und sozialpsy-
chologischen Kompetenzen, Ansätzen 
und Methoden (Abb. 2). 

Dass der systemische Organisationsbe-
rater Wissen über die Branche mitbringt, 
kann sinnvoll sein, ist aber nicht zwin-
gend notwendig. Er benötigt Kompetenzen 
und Erfahrungswissen in der Arbeit mit 
Organisationen, mit einzelnen Mitarbei-

tern oder in Teams, Abteilungen oder 
Netzwerken/Gemeinschaften in Bezug 
auf Veränderungsdynamiken, Führungs-
fähigkeiten, Kommunikationsfähigkeiten, 
Verhaltensweisen und Problemlösungs-
kompetenzen. Diese Beraterprofession ist 
am Wie orientiert: Wie gelingt es, behin-
dernde Routinen und Muster aufzulösen, 
Zutrauen in das Neue zu erlangen, Neues 
zu erlernen und Altes zu verlernen?

Ausblick

Handlungsempfehlungen
Einen angemessenen, verbindenden 
und ausgewogenen Umgang mit 
weichen und harten Faktoren zu 
finden, verlangt vor allem von 
Führungskräften einen achtsamen 
Umgang mit externer Beratungsex-
pertise in der Gesamtsteuerung der 
Transformationsprozesse: von der 
Auftragsklärung über die methodische 
Begleitung bis zu den Ergebnissen. 

Unsere Erfahrungen zeigen, dass 
dieses bewusste Oszillieren zwischen 
dem Wie und Was, nicht nur die 
Integration und Weiterentwicklung 
des Neuen im Unternehmen fördert, 
sondern: 
 �  systemische Kompetenzen zu einer 

Erweiterung des Problemlösungs-
spektrums beitragen und damit die 
Bewältigung des Neuen erfolgreich 
unterstützen,
 �  motivierend auf die Mitarbeiter 
wirken, sich mit den neuen 
Veränderungsphasen konstruktiver 
und lernend auseinanderzusetzen 
und 
 �  Sichtweisen der Beteiligten auf 
veränderte Zustände und Hand-
lungsmöglichkeiten erweitern sowie 
ihre Eigenverantwortung stärkt.

Beide Ansätze beschränken sich 
nicht nur auf Beratung, sondern 
dienen der Horizonterweiterung in 
den Bereichen Führung, Strategieent-
wicklung und Arbeitskultur, da sie 
Kräfte im Unternehmen mobilisieren 
und es flexibel auf Entwicklungen 
reagieren lassen. 

Die Kombination von dem „Was“ 
und dem „Wie“ als Tandemberatung 
liefert einen wesentlichen Hebel, um 
nachhaltige Wirkungen zu erzielen, 
statt sich in oberflächlichen Symptom-
behandlungen zu verlieren. Denn 
Absicht jeglicher Beratungsformen 
sollte es sein, das Kundensystem in 
der Erlangung seiner neuen Eigen-
ständigkeit zu begleiten und sich 
damit als Berater wieder überflüssig 
zu machen. 
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