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Profil Holger Schlichting

Holger Schlichting

§ Geschäftsführer PRAXISFELD und Teamevent.de

§ Vorstand Fachverband Change Management BDU

§ Unternehmer seit 29 Jahren

§ Systemischer Organisationsberater und 
Führungskräfte-Coach

§ Strategieentwicklung, Innovation

…
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PRAXISFELD 

Gemeinsame 
Strategien für 
Zukunftsfähigkeit 
und Innovation

Systemische 
Organisations-

entwicklung

30 Mitarbeiter*innen und 
Projektpartner*innen

Akademie
und Weiterbildung

Sitz in Remscheid-
Lennep

Gegründet 1992

29 
Jahre VUCA



Warum businesskritisch?

§ Ein Unternehmen betrachtet sich als hoch kundenorientiert. Bereitwillig geht man auf den 
Wunsch ein, ein normales Produkt doppelt so groß zu bauen „Geht nicht gibt‘s nicht“, lautet 
der Wahlspruch. Die Kosten explodieren, Millionenbeträge werden bis zum Scheitern des 
Auftrages verpulvert.

§ “Wir sind hier sehr pragmatisch und lösen Dinge sofort.“ sagt der Werkleiter. 
Managementmitglieder, die planen, werden als Theoretiker verspottet und gehen. Erst als 
das Werk kurz vor der Schließung steht, bekommt systematische Strategiearbeit einen 
anderen Stellenwert. Einige Praktiker gehen.

§ „Wir haben Listen mit Fehlern der anderen Abteilung geführt. „Cover your Ass war die 
wichtigste Verhaltensregel.“ Deutlich kleinere, in der Vergangenheit ignorierte Mitbewerber 
haben ihre Marktanteile verfünffacht, da die Kunden sie für schneller, zuverlässiger und 
flexibler halten.

§ Prozesse, Strukturen und Systeme sind oft schon optimiert. Unternehmenskultur ist der 
letzte große Hebel für die Steigerung von Performance und Überlebensfähigkeit.
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Entscheidungsprämissen steuern das Handeln in Organisationen

Kommunikations-
wege

Werte und 
Erwartungen 

nicht 
entscheidbar

informal

Nicht 
entschieden

formal entschieden



Kultur ist wie ein Schatten

Entscheidbares wie
Kommunikationswege, Aufgaben, 

Einstellungsregeln

Nicht-entscheidbares wie Werte / Motivation der MA

Kultur kann (nur) indirekt über die Veränderung des Rahmens verändert werden



Culture eats Strategy for Breakfast (Peter F. Drucker)

§ stiftet Identität -> Wiedererkennbarkeit, Beständigkeit, Sicherheit
§ gibt Orientierung bei Entscheidungen
§ regelt die Dinge, die formal nicht alle geregelt werden können

§ Muster und Werte sind in der Regel unbewusst, müssen also bewusst gemacht werden
§ Werte sind mit Emotionen verknüpft, also gelingt Wandel über Emotionen

§ Niemanden interessiert, was Führungskräfte sagen, sondern nur was sie tun oder was nicht wichtig ist

Funktion von Kultur

Zusammenspiel von 
Kognition, Emotion 
und Handlung

Was sind kulturelle 
Muster?

§ Auf impliziten Regeln und Erwartungen beruhende Strukturen und Routinen
§ basierend auf tiefverwurzelten, oft unbewussten Glaubenssätzen und Werten

Wenn das (Ereignis) passiert,
wird immer (Handlungs- u. Erwartungsmuster) so darauf reagiert. 
Und so weiter …

Warum ist Kultur 
so wichtig?

§ Ca. 70 % aller Veränderungsprojekte scheitern, da sie nicht genügend beachten, dass die Kultur die Identität 
der Organisation verkörpert und für den Erfolg der Vergangenheit steht. Sie wird daher aus Loyalität (!) alle 
operativen Entscheidungen in Richtung Beharrung beeinflussen, wenn nicht…



Das Sein prägt Bewusstsein – eine Typologie von Branchenkulturen
Innovationskulturen
§ Forschung
§ Ideen + Visionen

Kostenkulturen
§ Strikte Sparsamkeit
§ Ressourcen-Management

Maßanfertigungskulturen
§ Hohe Freiheitsgrade 
§ Personalisierung

Anpassungskulturen
§ Wachsamkeit, Trendgespür 
§ Schnelligkeit + Flexibilität

Vertriebskulturen
§ Hohe Ziele + Controlling
§ Heroisierung des Erfolgs

Marketing-Kulturen
§ Marktforschung, Werbung
§ Entwicklung + Design

Effizienz-Kulturen
§ Standardisierung 
§ Prozessoptimierung

Qualitätskulturen
§ Perfektionismus
§ Qualitätsmanagement



Unrealistische Versprechungen und verschwiegene Wahrheiten: 
die doppelte Gefahr idealistischer Leitbilder

Idealistisches 
Leitbild

Strategiekonforme
Sollkultur

Überschneidungsbereich

Verschwiegene 
Wahrheiten

Unerfüllbare 
Versprechungen



Nicht trennen, was zusammen gehört
Trigger für den Kulturprozess: 
Bei Kulturveränderung (im Innen) wird die Change Story 
auf dem Außen der Organisation begründet.

Anders gesagt: Eine Argumentation für andere 
Personalkonzepte, Führungssysteme oder 
Zusammenarbeitsstrukturen wird eine viel höhere
Erfolgswahrscheinlichkeit haben, wenn sie sich auf das 
Außen fokussiert.

Auf der Parallelspur werden emotional tief verankerte 
Muster reflektiert! Als kognitiver, nicht als normativer 
Dialog!

Ansatzpunkt für den nächsten Schritt können 
informelle Regeln sein, die bereits in dies „gewünschte“ 
Richtung führen.

Raum geben für Emotionen. Das Verletzen der 
„grammatischen Regeln“, die auf Werten und 
Überzeugungen beruhen, erzeugt immer Abwehr

Handeln, nachdem klar ist, was nicht mehr geht
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PRAXISFELD – Organisationsdesign als Kulturdesign 
Selbstorganisation – kurze Iterationen - Fokus – stetige Verbesserung

§ So wenig Hierarchie wie nötig – so viel Selbststeuerung wie möglich (laufender Selbstversuch)
§ Mentorenkonzept statt Führungskräften
§ Bezahlung auf Stundenbasis, nicht erfolgsabhängig
§ Kontinuierliche (monatliche) Strategiearbeit als gemeinsamer Kompass
§ Kleiner Kreis formuliert Jahresziele
§ Wöchentliche Teammeetings für:

§ Entscheidungskommunikation und Reflexion sowie das Fällen von Entscheidungen
§ Arbeit an Objectives und Key Results (Jahresfokusse, 3-Monats OKRs, 

wöchentlicher Check)
§ Auslastungsprognose und Finanzüberblick

§ Daily Standup für Tagesüberblick
§ Dynamische Rollendelegation statt Arbeitsplatzbeschreibungen

§ Lernen ist (fast immer) wichtiger als kurzfristige Effizienz

§ Kollegiale Fallarbeit sowohl regelmäßig als auch ad hoc
§ Min. 2 x jährlich min. 2 kollegiale Feedbacks
§ Möglichst jeder lehrt / teilt Wissen und liefert Input wie z.B. Webinare
§ Jeden Monat Lernsession mit vorbereitetem Input für alle Berater



Backup



§Organisationskultur ist eine Form von Erwartungsstruktur.
§Organisationskultur entsteht dadurch, dass einzelne Entscheidungen wiederholt getroffen 

werden und so eine Erwartungshaltung in Bezug auf ähnliche Entscheidungen entsteht, ohne 
dass dies aber durch eine Entscheidung der Organisation als Entscheidungsprämisse 
festgelegt wurde. 

§Unterschieden wird zwischen prinzipiell entscheidbaren, aber nicht entschiedenen, und 
unentscheidbaren Entscheidungsprämissen

§Organisationskulturelle Erwartungen können sich auf die Kommunikationswege, auf die 
Programme oder auf das Personal beziehen. 

§Die Elemente der Organisationskultur können mit der Formalstruktur kompatibel oder nicht 
kompatibel sein

Unternehmenskultur als nicht entschiedene Entscheidungsprämissen



Nicht trennen, was zusammen gehört
Trigger für den Kulturprozess: 
Bei Kulturveränderung (im Innen) wird die Change Story mit dem Außen der Organisation verbunden. Ansteigende 
Komplexität / kleinere Losgrößen, hohe Geschwindigkeit der Mitbewerber, Digitalisierung, New Technologies, etc. 
Leitfrage: Was lässt sich mit der bisherigen Kultur nicht mehr ohne weiteres bewältigen?



Nicht trennen, was zusammen gehört
Woran den Kulturprozess ausrichten? 
1. An dem, was nicht mehr geht. 

Z.B. lange Entscheidungszeiten, Absicherung - wenn es wirtschaftliche Folgen hat.
„Dysfunktionale“ Verhaltensaspekte beobachten, Annahmen treffen, kommunizieren, konkret verändern und 
anschließend überprüfen -> Experimentation

Kognition



Nicht trennen, was zusammen gehört
Woran den Kulturprozess ausrichten? 
2. An dem, was hilft. 

Verbindung der Triggerthemen und der Rahmenbedingungen mit dem gewünschten veränderten Handeln 
bei Führung und Zusammenarbeit, z.B. Erhöhung der Entscheidungsbefugnis bei Budgets, wenn mehr 
Eigenständigkeit gewünscht ist.
-> Empowerment

Aktion



Nicht trennen, was zusammen gehört
Woran den Kulturprozess ausrichten? 
3. An der Haltung, dass es dabei bleibt, Paradoxien zu managen. 

Z.B. wenn ich schneller werden will, muss ich manchmal zwischendurch langsamer werden. Deshalb sind 
viele kleine Entwicklungsschleifen, das Schaffen von Lernräumen sowie emotionale Sicherheit entscheidend.

Emotion
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Leitfragen der Entscheidungsprämissen
Programmentscheidungen

§ Sachdimension -> programmatische Positionierung der 
Organisation

§ Leitfragen:
§ Wozu gibt es uns als Organisation? 
§ Mit welchen Aufgaben beschäftigen wir uns? 
§ Was ist unsere künftige Ausrichtung?

Entscheidungen über Kommunikationswege

§ Prinzipien der organisatorischen Binnendifferenzierung: 
§ Welche Logik liegt unserer Organisation zugrunde?
§ Welche Kooperationsmuster und 

Kommunikationswege ergeben sich daraus?
§ Wer darf wann mit wem worüber sprechen?

Personenentscheidungen

§ Für unvorhersehbare Fragen und Probleme kann nicht 
nur auf Regeln (Programme) gesetzt werden. 

§ Kompensiert werden kann dieser Mangel durch das 
„Vertrauen“ zu Personen. 

§ Personenentscheidungen wirken daher auch als 
Entscheidungsprämissen als Möglichkeit der 
„Programmierung“ von Folgeentscheidungen. 

Kultur als unentscheidbare Prämisse

§ Kulturelle Standards entstehen nicht zweckrational, 
sondern sie entwickeln sich evolutionär. 

§ Sie  sind dennoch für das Handeln der 
Organisationsmitglieder verbindlich. 

§ Niemand kann entscheiden, welche Werte und Normen 
gelten.

§ Normen, Werte, implizite Regeln, etc. stellen 
Entscheidungsprämissen für das tägliche Handeln der 
Organisationsmitglieder dar.


