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Die Praxis der Strategie

Nach Einigkeit streben, aber nicht um jeden Preis. Manager, die schnelle Entscheidungen treffen müssen, streben nach Einigkeit innerhalb ihres Entscheidungsteams,
bestehen aber nicht darauf. Oft kann es zu lange dauern, einen absoluten Konsens
zu erreichen, was mittelmäßige Entscheidungen zur Folge hat, die auf dem kleinsten gemeinsamen Nenner basieren. Manager müssen erkennen, dass sich Probleme
nicht immer zur allgemeinen Zufriedenheit aller lösen lassen. Eisenhardts Rat lautet, dass der Vorstandsvorsitzende oder andere Führungskräfte irgendwann den
Mut aufbringen müssen, einfach eine Entscheidung zu treffen. Nachdem sie ihre
eigene Meinung äußern konnten, ist es auch die Aufgabe anderer Manager, diese
Entscheidung als endgültig zu akzeptieren und sich an die Umsetzung zu machen.
Allerdings wird schnelle Entscheidungsfindung in ihrer Effektivität häufig überschätzt.
Viele Entscheidungen werden nicht konsequent umgesetzt. Und viele Strategien sind
emergent und basieren keineswegs auf bewussten Entscheidungen (siehe Kapitel 11).41
Zwei weit verbreitete Ansichten über Entscheidungsfindungen wurden bisher implizit
infrage gestellt: Zum einen ist Intuition nicht immer schlecht.42 Viele Echtzeit-Informationen oder die langjährige Erfahrung älterer Manager können für ein gutes „Bauchgefühl“ sorgen, wenn es darum geht, Entscheidungen zu treffen. Dieses Bauchgefühl kann
die Grundlage für Entscheidungen sein, für die es ohnehin nicht viele zuverlässige
Informationen gibt, wenn es beispielsweise um die Schaffung radikal neuer Märkte
oder Produkte geht. Zum anderen können auch Konflikte einen Entscheidungsprozess
durchaus bereichern43, denn sie können einen Champion’s Bias offen legen und eine
allzu optimistische Selbsteinschätzung eines Managers infrage stellen. Konflikte treten
am häufigsten in bunt zusammengestellten Managementteams auf, deren Mitglieder
auch gerne einmal der Advocatus Diaboli sind und Annahmen oder einen schnellen
Konsens hinterfragen. Doch produktive Konflikte brauchen ein sorgfältiges Management. Die Teammitglieder müssen finale Entscheidungen akzeptieren und sich gegenseitig Respekt zollen.

15.3.4 Die Kommunikation der Strategie
Über eine Strategie zu entscheiden, ist nur der erste Schritt, denn die Entscheidungen
müssen auch kommuniziert werden. Manager müssen bedenken, welche Interessengruppen informiert werden (Kapitel 4) und wie sie diese Information jeder einzelnen
Gruppe präsentieren sollen. Aktionäre, wichtige Kunden und Mitarbeiter sind in den
meisten Fällen von zentraler Bedeutung und haben alle unterschiedliche Bedürfnisse
und Anforderungen. Also muss es zu jeder neuen Strategie auch eine passende Kommunikationsstrategie geben.
Die Kommunikation mit den Mitarbeitern ist in der Regel zwingend notwendig, damit
die gewählte Strategie überhaupt umgesetzt werden kann. Wie in Kapitel 5 beschrieben,
weichen viele Strategien mit der Zeit von deren ursprünglicher Intention ab. Verstehen
die Mitarbeiter die neue Strategie nicht, können sie sie auch nicht richtig umsetzen. Und
41 S. Elbanna, „Strategic decision-making: Process perspectives“, International Journal of
Management Reviews, Bd. 8, Nr. 1 (2006), S. 1–20.
42 C. Miller und R.D. Ireland, „Intuition in strategic decisionmaking: Friend or foe in the fastpaced 21st century?“, Academy of Management Executive, Bd. 21, Nr. 1 (2005), S. 19–30.
43 K.M. Eisenhardt, J. Kahwajy und L.J. Bourgeois, „Conflict and strategic choice: How top teams
disagree“, California Management Review, Bd. 39, Nr. 2 (1997), S. 42–62.
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15.3 Der Strategieprozess

tägliche Interaktionen zwischen Managern der unteren Ebenen und normalen Mitarbeitern können eine beabsichtigte Strategie schnell scheitern lassen. So wird zum Beispiel
eine neue Strategie für verbesserten Kundendienst mit Sicherheit fehlschlagen, wenn
die zuständigen Manager ihre Mitarbeiter nicht konsequent gemäß der neuen Strategie
einstellen, schulen und auch belohnen; alte Gewohnheiten sind Gift für eine Verbesserung strapazierter Kundenbeziehungen. Ein Beispiel für eine Organisation, die darauf
achtet, dass alle ihre Mitarbeiter neue Strategien wirklich verstehen, ist der Volvo- Konzern, dessen Ziel es ist, dass 90 Prozent der Mitarbeiter die strategischen Ziele ihrer
Organisation kennen, was im Rahmen einer jährlichen Umfrage geprüft wird.44
Bei der Gestaltung einer Kommunikationsstrategie für Mitarbeiter müssen besonders
vier Elemente berücksichtigt werden45:
Fokus. Die Kommunikation sollte sich auf die wichtigsten Komponenten der Strategie konzentrieren und unnötige Details oder allzu komplexe Sprache vermeiden.
Die berühmte Aussage von Jack Welch, Vorstandsvorsitzendem von General Electric, dass sein Unternehmen „auf allen seinen Märkten entweder die Nummer Eins
oder die Nummer Zwei“ sein sollte, ist deshalb so berühmt, weil sie sich klar auf die
Bedeutung der Marktdominanz des Unternehmens konzentriert.
Einfluss. Die Kommunikation sollte mit starken Worten und Bildern die Mitarbeiter beeinflussen und beeindrucken. So trägt die neue Strategie des britischen
Sozialdienstes den eingängigen Titel „Our health, our care, our say“ (etwa „Unsere
Gesundheit, unsere Aufgabe, unser Wort“), um zu verdeutlichen, dass diese neue
Strategie für alle Bürger von Bedeutung ist.46 Ein „roter Faden“ kann dabei helfen, alle Schritte, die noch vor den Mitarbeitern liegen, logisch zu erklären und die
Zukunft für die Organisation und deren Kunden darzustellen. Ein angeschlagenes
medizinisches Zentrum in New Mexico kommunizierte seine neue Strategie und
inspirierte gleichzeitig seine Mitarbeiter mittels folgender Beschreibung der Organisation „Raiders of the Lost Art“ (etwa „die Räuber der verlorenen Kunst“), die
gleichzeitig Mut in einer Zeit des Elends und eine Rückbesinnung auf alte Werte
ausdrückte.47 Visuelle Hilfsmittel können ebenso von großer Bedeutung sein. Jeff
Bezos von Amazon zeichnet einen „virtuosen Kreis“, um aufzuzeigen, wie die
Wachstumsstrategie des Unternehmens einen Kreislauf in Gang setzt, in dem geringere Kosten für verbesserte Kundenerfahrungen sorgen, die dadurch zahlreicher
werden, was wiederum zu einer größeren Produktauswahl führt, etc.48
Medien. Die Wahl der geeigneten Medien zur Verbreitung der neuen Strategie ist ein
wichtiger Punkt.49 Massenmedien wie etwa E-Mail, Sprachnachrichten, Veröffentlichungen der Firma, Videos, Intranet oder Blogs der führenden Manager können
dafür sorgen, dass alle Mitarbeiter sehr schnell die gleichen Informationen erhal44 C. Nordblom, „Involving middle managers in strategy at Volvo Group“, Strategic Communication Management, Bd. 10, Nr. 2 (2006), S. 24–28.
45 Dies baut auf M. Thatcher auf, „Breathing life into business strategy“, Strategic Communication
Management, Bd. 10, Nr. 2 (2006), S. 14–18.
46 Siehe www.cabinetoffice.gov.uk/strategy/ work_areas/index.asp.
47 G. Adamson, J. Pine, T. van Steenhoven und J. Kroupa, „How story-telling can drive strategic
change“, Strategy and Leadership, Bd. 34, Nr. 1 (2006), S. 36–41.
48 R.W. Keidel, „Strategize on a napkin“, Strategy and Leadership, Bd. 33, Nr. 4 (2005), S. 58–59.
49 R.H. Lengel und R.L. Daft, „The selection of communication media as an executive skill“, Academy of Management Executive, Bd. 2, Nr. 3 (1988), S. 225–232.
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ten, sodass schädliche Unsicherheiten oder Gerüchte vermieden werden. Jedoch
sind persönliche Gespräche ebenfalls sehr wichtig, denn sie zeigen das persönliche Engagement der Manager und ermöglichen eine direkte Interaktion mit den
betroffenen Mitarbeitern. Also könnten oberste Führungskräfte Roadshows organisieren, in denen sie ihre Botschaft den jeweiligen Mitarbeitern in Konferenzen oder
Workshops an verschiedenen Standorten direkt überbringen. Außerdem könnten
sie sogenannte Kaskaden starten, wobei jede Managementebene den Auftrag erhält,
die neue strategische Botschaft an die ihnen direkt unterstellten Mitarbeiter weiterzugeben, die wiederum denselben Auftrag erhalten, usw.50
Einbindung der Mitarbeiter. Oft ist es hilfreich, einige Mitarbeiter direkt in die
Strategie mit einzubinden, sodass sie sehen können, was diese für sie persönlich
bedeutet und wie sich ihre Rolle verändern wird. Hier kann ein Austausch im Rahmen einer Roadshow oder einer Kaskade helfen, doch manche Organisationen sind
auch noch einfallsreicher, wenn es um das aktive Engagement der Mitarbeiter geht.
Eine Organisation des öffentlichen Sektors in Großbritannien lud beispielsweise die
gesamte Belegschaft zu einer Tageskonferenz ein, auf der die neu gewählte Strategie
vorgestellt werden sollte. Während dieser Konferenz konnten die Mitarbeiter ein
Foto von sich selbst an eine „Zusage-Wand“ heften zusammen mit einem handschriftlich verfassten Versprechen, mindestens einen Aspekt ihrer Arbeit zu verändern, um der neuen Strategie zu entsprechen.51 Dieselbe Organisation schuf auch
einen Teppich, der die strategische Reise der Organisation darstellte. Dann wurden
alle Mitarbeiter aufgefordert, den Weg in die angestrebte Zukunft zu beschreiten.
Man muss erkennen, dass gerade der Kommunikationsprozess die Strategie in verschiedenster Art und Weise verändern kann. Die Kommunikation durch die Manager
und die Aufnahme der Information durch die Mitarbeiter geht meist mit einer Neuinterpretation einher; Kaskaden und Roadshows decken nicht selten neue Probleme
auf.52 So gesehen ist die Kommunikation keineswegs der Abschluss des strategischen
Prozesses, sondern führt zur Identifikation neuer strategischer Themen für die nächste
Runde der Strategiedefinition.

15.4 Strategiemethoden
Strategen verwenden eine ganze Reihe mehr oder weniger standardisierter Methoden
zur Organisation und Kontrolle ihrer strategischen Aktivitäten. Die Methoden, die hier
vorgestellt werden, sind keine analytischen Konzepte oder Techniken, wie in den vorangegangenen Kapiteln dieses Buches erwähnt, sondern praktische Ansätze für das
Management des Strategieprozesses. Dieser Abschnitt spricht zunächst die Methoden an, die zur Ausübung strategischer Aktivitäten angewendet werden könnten. Am
Anfang steht häufig ein Strategie-Workshop. Darauf können eine Reihe strategischer
Projekte folgen. Solche Projekte werden oft von Techniken wie dem Hypothesentest
50 Beispiele für Roadshows und Kaskaden sind zu finden bei M. Thatcher, „Breathing life into
business strategy“, Strategic Communication Management, Bd. 10, Nr. 2 (2006), S. 14–18.
51 R. Whittington, E. Molloy, M. Mayer und A. Smith, „Practices of strategizing/organizing: Broadening strategy work and skills“, Long Range Planning, Bd. 39 (2006), S. 615–629.
52 Zum Thema Kommunikation durch die Manager der mittleren Führungsebene siehe J. Balogun
und G. Johnson, „Organizational restructuring and middle manager sensemaking“, Academy of
Management Journal, Bd. 47, Nr. 4 (2004), S. 523–540.
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bestimmt. Das Ergebnis des Strategieprozesses muss schließlich meist im Format einem
Geschäftsplan oder einem strategischen Plan entsprechen. Dieser Abschnitt stellt wichtige Aspekte all dieser Methoden vor. Es werden zwar Richtlinien angeboten, jedoch
sollte klar sein, dass keine dieser Methoden ein Patentrezept für den Erfolg darstellt.

15.4.1 StrategieWorkshops
Strategie-Workshops (manchmal auch Klausurtage, Strategietage, etc. genannt) sind eine
häufig angewandte Methode des Strategieprozesses.53 Hier arbeiten Führungskräfte in
Gruppen ein oder zwei Tage lang intensiv an der Strategie ihrer Organisation, wobei
sie sich dabei meist nicht an ihrem Arbeitsplatz befinden. Diese Führungskräfte stehen
meist an der Spitze ihrer Organisation, doch auch für größere Managergruppen können
solche Workshops sehr nützlich sein. In einem Workshop werden Strategien in der
Regel formuliert oder neu überdacht, doch auch ihre Umsetzung ist hier ein Thema
ebenso wie die Kommunikation der Strategien an ein breiteres Publikum. Workshops
können entweder spontan organisiert werden, oder aber sie sind Teil des regelmäßigen
strategischen Planungsprozesses. Ebenso können sie einzeln oder in Serie abgehalten
werden. Workshops erleichtern aber nicht nur den Strategieprozess, sie fördern auch
die Teambindung und die persönliche Entwicklung einzelner Mitarbeiter. Beispiel 15.3
zeigt, welche Zwecke ein strategischer Workshop erfüllen kann.

Strategie
Workshops
In StrategieWork
shops (manchmal
auch Klausurtage,
Strategietage, etc.
genannt) arbeiten
Führungskräfte in
Gruppen ein oder
zwei Tage lang inten
siv an der Strategie
ihrer Organisation,
wobei sie sich dabei
meist nicht an ihrem
Arbeitsplatz befinden.

Obwohl strategische Workshops durchaus einen wertvollen Beitrag zur Strategieentwicklung und -umsetzung einer Organisation leisten können, könnten sich durch sie
auch mindestens zwei Probleme ergeben.54 Zunächst kann es sein, dass in solchen
Workshops lediglich die bereits bestehenden Ansichten und Meinungen der Manager
bestätigt werden. Dies gilt besonders, wenn die Workshops zur Routine geworden sind
und wenn immer die gleichen Teilnehmer dabei sind. So können keine neuen Ideen
entstehen, die den Status quo radikal infrage stellen. Zudem können Workshops den
Kontakt zu anschließenden Aktionen verlieren. Weil sie eben losgelöst von den üblichen Abläufen der Organisation stattfinden, ist es schwierig, die in den Workshops
erarbeiteten Ideen und die dort entstandene Begeisterung in die normalen Arbeitsabläufe zu integrieren.
Die Gestaltung von Strategie-Workshops muss dem Zweck entsprechen, den sie erfüllen sollen. Der wahrgenommene Erfolg steht in direktem Zusammenhang mit der Formulierung klarer Ziele.55 Manager der oberen Führungsebene sollten vorher sorgfältig
definieren, welche Ziele sie in einem Workshop oder einer Reihe von Workshops erreichen wollen, und diese genau darauf abstimmen. Manager, die Workshops gestalten
müssen, welche bestehende strategische Ansichten infrage stellen sollen, sollten folgende Punkte beachten:
53 Für eine neue Umfrage zu Strategie-Workshops in der Praxis siehe G. Hodgkinson, R. Whittington, G. Johnson und M. Schwarz, „The role of strategy workshops in strategy development
processes: Formality, communication, coordination and inclusion“, Long Range Planning, Bd.
30 (2006), S. 479–496.
54 C. Bowman, „Strategy workshops and top-team commitment to strategic change“, Journal of
Managerial Psychology, Bd. 10, Nr. 8 (1995), S. 4–12; B. Frisch und L. Chandler, „Off-sites that
work“, Harvard Business Review, Bd. 84, Nr. 6 (2006), S. 117–126.
55 G. Hodgkinson, R. Whittington, G. Johnson und M. Schwarz, „The role of strategy workshops in
strategy development processes: Formality, communication, coordination and inclusion“, Long
Range Planning, Bd. 30 (2006), S. 479–496.
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Bestehen auf der richtigen Vorbereitung. Workshops sind meist zu kurz, um viel
Zeit für eingehende Analysen zu gewähren. Außerdem kann es schwierig und zeitaufwändig sein, die entsprechenden Informationen bereit zu stellen. Daher kann es
sehr hilfreich sein, darauf zu bestehen, dass die Teilnehmer wichtige Themen, Analysen oder Informationen für den Workshop vorbereiten, und diese dann vor Ort
kurz präsentieren, sodass sie als Input für eine anschließende Diskussion dienen
können. Diese kann sich dann auf konkrete Fakten stützen; auch können unangenehme Informationen nicht so leicht ignoriert werden.
Beteiligung von Führungskräften außerhalb des obersten Führungsteams. Es kann
auch nützlich sein, unternehmensexterne Führungskräfte zum Workshop einzuladen, die eine objektive Perspektive mitbringen. Alternativ können auch Manager
der mittleren Führungsebene hinzugezogen werden, denn sie kennen die Themen
der täglichen Betriebsabläufe am besten und ihre Teilnahme kann sich positiv auf
ihre Karriereentwicklung und die Managementnachfolge auswirken.
Beteiligung externer Berater als Moderatoren. Zieht man Berater als Leiter und
Moderatoren eines Workshops hinzu, so können sich die beteiligten Manager besser
auf die eigentliche Diskussion konzentrieren, diese bleibt bei den wichtigen strategischen Themen und die Beiträge aller Teilnehmer werden gleichermaßen berücksichtigt. Ein Berater kann auch in der Lage sein, den Workshop mit zu gestalten und
kurze Simulationsübungen oder Analysen anzubieten. Auch im Nachhinein kann
ein Berater bei der Umsetzung der Ergebnisse helfen. Solche Berater müssen aber
erfahren, einfühlsam und nicht zu dominant sein.
Aufbrechen organisationaler Routinen. Ein außergewöhnlicher Veranstaltungsort
für einen Workshop außerhalb der Bürogebäude kann dafür sorgen, dass die Teilnehmer sich von den alltäglichen Belangen ihrer Arbeitsroutine lösen, denn er ist
Symbol dafür, dass dieser Workshop nicht den normalen Normen und Hierarchien
der Organisation unterworfen ist. Klare Regeln, die den Gebrauch von mobilen
Kommunikationsmitteln einschränken, können wichtig sein, um eine Ablenkung
durch organisationale Belange zu minimieren. Spielerische Übungen am Anfang –
sogenannte Ice Breaker – können Kreativität freisetzen und eine Atmosphäre schaffen, die Gewöhnliches infrage stellt.56

Beispiel 15.3

StrategieWorkshops bei ESB Power
Generation

Strategie-Workshops können vielerlei Zwecke erfüllen, die alle mit Strategieentwicklung und strategischem Wandel in Zusammenhang stehen.
Der Geschäftsführer von ESB Power Generation, zuständig für den Betrieb von
Kraftwerken in Irland, machte sich Sorgen, dass bevorstehende Deregulierungen
und eine mögliche Privatisierung in der Zukunft bedeuten würden, dass sich sein
Unternehmen in Zukunft stark verändern müsse. Man würde Markanteil und
auch Kosten radikal senken müssen, und zum ersten Mal in seiner Geschichte
überhaupt bekäme es das Unternehmen mit direkter Konkurrenz zu tun. Eine

56 L. Heracleous und C. Jacobs, „The serious business of play“, MIT Quarterly, Herbst 2005,
S. 19–20.
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gründliche Untersuchung der zukünftigen Strategie der Organisation war notwendig, und er entschloss sich, zu diesem Zweck eine Reihe von Strategie-Workshops abzuhalten, an denen Mitglieder verschiedener organisationaler Ebene
beteiligt werden sollten.

Top TeamWorkshop
Der Prozess begann mit einem zweitätigen Top Team-Workshop, in dem es um
eine Reihe von Fragen ging:
Welche wichtigen makroökonomischen Kräfte werden die Organisation in
den nächsten fünf Jahren am meisten beeinflussen? Zum einen ist da die
Deregulierung, doch sie könnte unterschiedliche Formen annehmen. Auch
neue Technologien und Rohstoffkosten wurden als Unbekannte genannt, die
einen zentralen Einfluss auf die Organisation haben könnten.
Wie könnte die Konkurrenz in Zukunft aussehen? Konkurrenten kämen
höchstwahrscheinlich nicht aus dem lokalen Umfeld, sondern eher in Form
anderer Energielieferanten aus Ländern der Europäischen Union.
Welche möglichen Zukunftsszenarien ergeben sich daraus?
Über welche Wettbewerbsvorteile könnte die Organisation neuen Konkurrenten gegenüber verfügen, und auf welche strategischen Fähigkeiten gründen
sich diese? Angesichts der verschiedenen Arten von Kraftwerken, die ESB in
Irland betrieb, war ein möglicher Vorteil sicherlich die Flexibilität des Angebots auf dem Markt verglichen mit möglichen Konkurrenten.
Welche strategischen Optionen standen für einen Wettbewerb in einem deregulierten Umfeld zur Verfügung? Gleichgültig welches Szenario sich nun
bewahrheiten würde, die Strategie der Organisation würde in jedem Fall drastisch verändert werden müssen. Man musste sich immer auf die Differenzierungsvorteile und deren weiterer Entwicklung konzentrieren.

Workshops mit Managern der mittleren Führungsebene
Die nächste Workshop-Ebene dehnte die Diskussion auf die Manager aus, die
direkt dem Top Team unterstanden. Außerdem wurden Spezialisten aus anderen
Funktionen eingeladen. Diese prüften die Ausführungen des Top Teams, wobei
sie den gleichen Diskussionsprozess durchliefen, um zu prüfen, ob sie zu ähnlichen Ergebnissen kommen würden. Der Geschäftsführer bestätigte, dass es ihm
dabei auch darum ging, sicherzustellen, dass alle Teilnehmer wahrnahmen, dass
ein Wandel notwendig war und dass sie einen solchen auch unterstützen würden, auch wenn dies eine radikal neue Strategie bedeuten würde.
Zwei solche Workshops wurden abgehalten, und tatsächlich wurde die Strategie
des Top Teams bestätigt. Außerdem wurde erarbeitet, was eine Strategie, die auf
Flexibilität aufbaute, für die operativen Prioritäten der verschiedenen Unternehmensfunktionen bedeuten würde.
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Beteiligung der gesamten Organisation an der Planung
des Wandels
Nun sah man sich dem Problem eines notwendigen strategischen Wandels gegenüber. Um ein öffentliches Versorgungsunternehmen in ein wettbewerbsfähiges
differenziertes Unternehmen zu verwandeln, das auf Flexibilität baute, musste
die gesamte Organisation von oben bis unten verändert werden. Diese Veränderungen sollten erneut in Workshops erarbeitet werden, die sich besonders mit
dem notwendigen kulturellen Wandel auseinandersetzen sollten. Damit wollte
man bezwecken, dass nicht nur die physischen Ressourcen zur Verfügung standen, um die nötige Flexibilität zu erreichen, sondern dass auch die Mitarbeiter
und deren Umgang miteinander und mit Kunden diese Flexibilität ausstrahlten.
Dazu wurden verschiedene Workshops für die oberste Führungsebene bis hin zu
den Leitern der Produktionseinheiten abgehalten, um allen zu vermitteln, was
eine Kultur der Flexibilität bedeutete, welche Veränderung genau erforderlich
waren und welche Handlungen Priorität hatten.

Kontrollfragen
1. Welche Analyseinstrumente könnten in den verschiedenen Workshops zum
Einsatz gekommen sein?
2. Wenn Sie ein Berater wären, der diese Workshops moderiert, welche Probleme würden Sie für die Workshops auf den verschiedenen Ebenen jeweils
vorhersehen?
3. Welche Vor- und/oder Nachteile könnten solche Workshops im Vergleich
zu anderen Ansätzen zur Strategieentwicklung für eine solche Organisation
haben?

Manager, die Workshops gestalten wollen, die sich verstärkt an den nachfolgenden
Handlungen orientieren, sollten folgende Punkte beachten:
Formulierung einer Aktionsliste, der alle Teilnehmer zustimmen. Am Ende des
Workshops sollte viel Zeit für die Überprüfung der erzielten Ergebnisse und die
Vereinbarung nötiger nachfolgender Handlungsschritte reserviert werden.
Zusammenstellung von Projektgruppen. Workshops können auf der Kohäsion
bestimmter Themengruppen aufbauen, indem mehrere Manager beauftragt werden,
gemeinsam daran zu arbeiten und über ihre Arbeit entweder in einem Meeting mit
der obersten Führungsebene oder in nachfolgenden Workshops zu berichten.
Information über beschlossene Aktionen. Informiert man möglichst viele Mitarbeiter der Organisation über beschlossene Aktionen, so erhöht dies das Engagement
und die Bereitschaft der Workshop-Mitglieder, diese Aktionen auch tatsächlich
durchzuführen. Außerdem werden Ängste und Neugier derjenigen abgebaut, die
nicht am Workshop beteiligt waren.
Sichtbares Engagement des Top Managements. Der Vorstandsvorsitzende oder
andere Mitglieder der obersten Führungsriege müssen während des Workshops und
auch danach durch Worte und Taten signalisieren, dass sie voll und ganz hinter
diesen Prozessen stehen. Mitglieder der obersten Führungsebene müssen immer
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anwesend sein und dürfen sich nicht von Belangen außerhalb des Workshops ablenken lassen. Sie müssen alle Teilnehmer unterstützen und bei den beschlossenen
Aktionen eine klare Führungsposition übernehmen.
Natürlich gibt es auch für Strategie-Workshops keine eindeutige Erfolgsformel. Meist
bringen sie einflussreiche Menschen zusammen, die Themen diskutieren, die ihnen
persönlich sehr am Herzen liegen. Hält man einen Workshop aber an einem Ort weitab
vom Büro in absichtlich ungezwungener Atmosphäre ab, so bedeutet dies noch lange
nicht, dass die Politik der Organisation ganz und gar außen vor bleibt.57

15.4.2 Strategieprojekte
Sowohl die Entwicklung als auch die Umsetzung einer Strategie findet oft in Form
eines Projekts oder einer Task Force statt.58 In Strategieprojekten werden Mitarbeiterteams angewiesen, über einen bestimmten Zeitraum hinweg an den besonderen Aspekten einer Strategie zu arbeiten. Solche Projekte können zur Aufdeckung von Problemen
oder Chancen als Teil des strategischen Prozesses definiert werden. So können sie zum
Beispiel die Aufgabe haben, neue Chancen auf internationalen Märkten zu erkunden.
Sie können aber auch der Umsetzung einzelner beschlossener Elemente einer Strategie
dienen, etwa der organisationalen Umstrukturierung oder der Verhandlung über ein
Joint Venture. Die Umsetzung eines Strategieplans oder eines Workshops in eine Reihe
konkreter Projekte ist eine gute Möglichkeit, um sicherzugehen, dass Intentionen tatsächlich in die Tat umgesetzt werden. Solche Projekte können auch von einer größeren
Managergruppe bearbeitet werden.

Strategieprojekte
In Strategieprojekten
werden Mitarbeiter
teams angewiesen,
über einen bestimm
ten Zeitraum hinweg
an den besonderen
Aspekten einer
Strategie zu arbeiten.

Das Management von Strategieprojekten sollte sich nicht vom Management anderer
Projekte unterscheiden. Das bedeutet insbesondere59:
Ein klarer Auftrag. Alle Beteiligten sollten sich über die Ziele des Projekts einig sein,
die ein sorgfältiges Management brauchen. Diese Ziele sind der Maßstab für den
Erfolg des Projekts. In vielen Fällen besteht das Risiko, dass im Projektverlauf immer
wieder neue Ziele hinzugefügt werden (schleichende Änderung des Projektziels).
Engagement des Top Managements. Das Engagement des Top Managements muss lang
anhaltend und gleichbleibend hoch sein. Da sich die Zeit- und Aufgabenpläne des
Top Managements häufig ändern, sollte eine regelmäßige Kommunikation erfolgen.

57 Für eine Diskussion über gescheiterte Strategieworkshops aus verschiedenen Perspektiven
siehe G. Hodgkinson und G. Wright, „Confronting strategic inertia in a top management team:
Learning from failure“, Organization Studies, Bd. 23, Nr. 6 (2002), S. 949–978; sowie R. Whittington, „Completing the practice turn in strategy research“, Organization Studies, Bd. 27, Nr. 5
(2006), S. 613–634.
58 P. Morris und A. Jamieson, „Moving from corporate strategy to project strategy“, Project Management Journal, Bd. 36, Nr. 4 (2005), S. 5–18. Eine vergleichende Studie verschiedener Teams zur
Entwicklung von Strategieprojekten ist zu finden bei F. Blackler, N. Crump und S. McDonald,
„Organizing processes in complex activity networks“, Organization, Bd. 72, Nr. 2 (2000), S. 277–
300. Siehe auch S. Paroutis und A. Pettigrew, „Strategizing in the multi-business firm: Strategy
teams at multiple levels and over time“, Human Relations, Bd. 60, Nr. 1 (2007), S. 99–135.
59 H. Sirkin, P. Keenan und A. Jackson, „The hard side of change management“, Harvard Business
Review, Oktober 2005, S. 109–118; J. Kenny, „Effective project management for strategic innovation and change in an organizational context“, Project Management Journal, Bd. 34, Nr. 1
(2003), S. 43–53.
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Meilensteine und Überprüfungen. Von Anfang an sollten für das Projekt klare Meilensteine feststehen, die einem abgestimmten Zeitplan folgend als Zwischenziele
erreicht werden. Dadurch wird es möglich, den Verlauf des Projekts zu überprüfen und falls nötig, Änderungen vorzunehmen. Auch der Erfolg des Projekts wird
anhand dieser Zwischenziele ersichtlich.
Geeignete Ressourcen. Die wichtigste Ressource sind in der Regel die Mitarbeiter.
Es muss die richtige Mischung an Fähigkeiten vorhanden sein, darunter auch Fähigkeiten des Projektmanagements. Außerdem sollte von Anfang an darauf geachtet
werden, dass die Projektbeteiligten zu einem Team zusammenwachsen. Solche
Strategieprojekte sind für die beteiligten Manager oft nur Teilzeitaufgaben; sie müssen auch weiterhin ihre täglichen Aufgaben erledigen. Es ist also wichtig, dass diese
Manager die richtige Balance finden für beide Aufgabenbereiche. Denn ihre tägliche
Arbeit kann häufig die Überhand gewinnen, sodass ihnen nicht mehr genug Zeit für
die Projektarbeit bleibt.
Strategieprojekte sind oft im Rahmen von Programmen oder Portfolios organisiert. Ein
Programm besteht aus mehreren Projekten, die sich mit Themen und Problemen befassen, die alle etwas miteinander zu tun haben wie etwa eine Reihe von Projekten, die alle
unterschiedliche Wachstumschancen ausleuchten. Das Portfolio enthält alle Projekte des
Unternehmens und setzt sich vielleicht aus mehreren Projektprogrammen zusammen. Es
ist wichtig, dass sowohl Programme als auch Portfolios klare Führungs-, Berichts- und
Überprüfungssysteme besitzen, denn sonst können einzelne Projekte leicht miteinander
in Konkurrenz geraten. Programmmanager müssen besonders auf Themenüberlappungen und Redundanzen achten und dementsprechend Projekte zusammenführen oder
beenden, die aufgrund sich verändernder Umstände keinen eigenen Zweck mehr verfolgen. Auch die oberste Führungsebene sollte einen klaren und genauen Überblick über
das gesamte Portfolio besitzen und ebenso in er Lage sein, Projekte oder sogar ganze
Programme zu verschmelzen und zu beenden, um eine „Initiativenmüdigkeit“ zu vermeiden, die sich oft einstellt, wenn zu viele Projekte gestartet werden.

15.4.3 Hypothesentests
Strategieprojektteams stehen gewöhnlich unter dem Druck, in kurzer Zeit Lösungen
für sehr komplexe Probleme liefern zu müssen. Der Hypothesentest ist eine effektive
Methode, um die Ausrichtung eines Projekts zu bestimmen und wird von Strategieberatungsfirmen und Mitgliedern von Strategieprojektteams häufig angewendet.

Hypothesentest
Der Hypothesentest
ist eine Methodik bei
Strategieprojekten,
die insbesondere
zur Bestimmung von
Prioritäten bei der
Untersuchung strate
gischer Themen und
Optionen angewen
det wird.

Der Hypothesentest auf dem Gebiet der Strategie ist dem Hypothesentest im wissenschaftlichen Bereich nachempfunden.60 Man beginnt mit der Festlegung und Beschreibung des Ist-Zustands (die deskriptive Hypothese) und versucht dann, diesen IstZustand mithilfe realer Daten zu überprüfen. So könnte eine deskriptive Hypothese
aus dem Bereich der Strategie lauten, dass ein großes Produktionsvolumen in einer
bestimmten Branche eine zentrale Voraussetzung für Rentabilität ist. Um diese Hypothese zu testen, könnte ein Projektteam zunächst Daten über die Größe der Organisation sammeln und diese dann mit der Rentabilität der Organisation in Korrelation
setzen. Eine Bestätigung dieser ursprünglichen beschreibenden Hypothese (dass kleine
60 Dieser Abschnitt basiert auf E. Rasiel und P.N. Friga, The McKinsey Mind, McGraw-Hill, 2001;
H. Courtney, 20/20 Foresight: Crafting Strategy in an Uncertain World, Harvard Business School
Press, 2001, sowie auf unveröffentlichtem Material von J. Liedtka, University of Virginia.
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15.4 Strategiemethoden

Organisationen relativ unrentabel arbeiten) würde dann zur Formulierung mehrerer
präskriptiver Hypothesen führen, die Aussagen darüber treffen, wie eine bestimmte
Organisation vorgehen sollte. Für ein kleines Unternehmen der Branche würden sich
diese Hypothesen hauptsächlich darauf beziehen, ihr Produktionsvolumen zu steigern.
Eine solche Hypothese könnte beispielsweise besagen, dass sich ein größeres Produktionsvolumen gut durch Übernahmen erreichen ließe; eine weitere Hypothese könnte
sein, dass dies durch Allianzen erreicht werden kann. Diese präskriptiven Hypothesen
könnten dann durch weitere konkrete Daten überprüft werden.
Bei dieser Form des Hypothesentests geht es letztendlich darum, praktische Prioritäten
für die strategische Arbeit zu setzen. Sie unterscheiden sich also durchaus von der
strikt wissenschaftlichen Durchführung eines Hypothesentests (siehe Beispiel 15.4).
Ziel ist es, die Aufmerksamkeit des Managements auf eine sehr begrenzte Auswahl
vielversprechender Hypothesen zu konzentrieren, um nicht die Gesamtheit aller Möglichkeiten berücksichtigen zu müssen. Daten werden gesammelt, um bevorzugte Hypothesen zu stützen, während in der Wissenschaft das Ziel formal darin besteht, zu versuchen, eine Hypothese zu widerlegen. Führt ein Unternehmen einen Hypothesentest
durch, so möchte es im Rahmen begrenzter Zeit und Ressourcen eine tragfähige und
zufriedenstellende Lösung für ein Problem finden und nicht den wissenschaftlichen
Beweis für eine Tatsache erbringen. Die Auswahl der richtigen Hypothesen kann durch
das sogenannte Quick-and-Dirty-Testing (QDT) erleichtert und beschleunigt werden.
Diese Tests bauen auf der vorhandenen Erfahrung der Teammitglieder sowie auf leicht
zugänglichen Daten auf, um aussichtslose Hypothesen schnell ablehnen zu können,
ohne dass zu viel Zeit darauf verschwendet werden muss.

Beispiel 15.4

Hypothesentests in einer Bank

Diese Beschreibung eines Beratungsauftrags bei einer großen diversifizierten
Bank zeigt, wie Hypothesentests ein Strategieprojekt beeinflussen können.

1. Definition des Problems/der Frage
Die erste Aufgabe der Berater besteht darin, das bestehende Problem zu definieren. Wie so oft handelt es sich dabei auch hier um eine Lücke zwischen dem, was
der Kunde (die Bank) möchte, nämlich ein bestimmtes Maß an Rentabilität für
ein bestimmtes Produkt, und dem, was der Kunde tatsächlich vorzuweisen hat,
nämlich eine rückläufige Rentabilität. Kurz gesagt besteht das von dem Beratern
definierte Problem darin, dass die Rentabilität der Bank für dieses Produkt unterhalb der Zielvorgabe liegt.

123
721

4280_Buch.indb
4056.indb 721 123

19.02.15
09:11
06.04.2011
18:43:43

Copyright
Daten, Texte, Design und Grafiken dieses eBooks, sowie die eventuell
angebotenen eBook-Zusatzdaten sind urheberrechtlich geschützt. Dieses eBook
stellen wir lediglich als persönliche Einzelplatz-Lizenz zur Verfügung!
Jede andere Verwendung dieses eBooks oder zugehöriger Materialien und
Informationen, einschließlich


der Reproduktion,



der Weitergabe,



des Weitervertriebs,



der Platzierung im Internet, in Intranets, in Extranets,



der Veränderung,



des Weiterverkaufs und



der Veröffentlichung

bedarf der schriftlichen Genehmigung des Verlags. Insbesondere ist die
Entfernung oder Änderung des vom Verlag vergebenen Passwortschutzes
ausdrücklich untersagt!
Bei Fragen zu diesem Thema wenden Sie sich bitte an: info@pearson.de
Zusatzdaten
Möglicherweise liegt dem gedruckten Buch eine CD-ROM mit Zusatzdaten bei.
Die Zurverfügungstellung dieser Daten auf unseren Websites ist eine freiwillige
Leistung des Verlags. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Hinweis
Dieses und viele weitere eBooks können Sie rund um die Uhr und legal auf
unserer Website herunterladen:
http://ebooks.pearson.de

