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Die ideale Organisation ist fähigkeiten-basiert 

Was macht Unternehmen langfristig erfolgreich? 

Auf diese Frage findet sich in der einschlägigen 

Managementliteratur ein breites Spektrum höchst 

unterschiedlicher Antworten: Strategie, Führung, 

Werte, Strukturen, Prozesse, Mitarbeiter, Kollabo-

ration, Innovation, Kundenorientierung, …. Bei die-

sen Betrachtungen werden die einzelnen Faktoren 

ex post beurteilt und hinsichtlich ihres Beitrags zum 

Erfolg gewichtet: So wird zum Beispiel die Domi-

nanz von Silicon Valley „Einhörnern“ wie Ueber, Air-

bnb, Facebook derzeit darauf zurückgeführt, dass 

sie von „genialen Visionären“ geführt werden, die 

als „arrogant jerks“ agieren.  

Gemeinsam ist all diesen Erklärungsversuchen, 

dass sie auf das Ergebnis bzw. das Resultat („Out-

put)“ fokussieren, welches sich aus dem Handeln 

der Organisation ergibt. Da sie nur das Ergebnis 

beschreiben, können sie nicht handlungsleitend 

sein, das heißt, sie können nicht erklären, was ein 

Unternehmen tun muss („Throuput“), um den/die 

Erfolgsfaktor(-en) langfristig zu erzielen. 

Um bestimmte Handlungen zielgerichtet auszufüh-

ren und gewünschte Resultate zu erzielen, muss 

ein Unternehmen über entsprechende Fähigkeiten 

(im Sinne von „Capabilities“) verfügen. Diese Fä-

higkeiten müssen Unternehmen abhängig von den 

Erfolgsfaktoren, die sie erzielen wollen, definieren 

und – vergleichbar mit lebenden Wesen – systema-

tisch trainieren. So wie eine Person nicht als Spit-

zensportler geboren wird, sondern abhängig von 

der gewählten Sportart über einen längeren Zeit-

raum hinweg trainiert und sich stufenweise in sei-

ner Leistungsfähigkeit steigert, so müssen Unter-

nehmen ihre erforderlichen Fähigkeiten langfristig 

festlegen und über kurzfristige Zwischenetappen 

kontinuierlich aufbauen.  

Erfolgreiche Fußballmannschaften trainieren Fähig-

keiten wie Spiel ohne Ball, Ballbesitz, Passgenau-

igkeit. Tore ergeben sich dann als Konsequenz. So 

müssen es auch Unternehmen tun, um erfolgreich 

zu sein. 

Langfristig bestimmen nicht formale Prozesse, klar 

gegliederte Organigramme oder charismatische 

Führer den Erfolg eines Unternehmens, sondern 

das Können einer Organisation, diejenigen Fähig-

keiten aufzubauen, die situativ für die angestrebten 

Ziele erforderlich sind. Der Ansatz des Mindworks 

Institut zur Business Transformation setzt genau 

hier an, indem ausgehend von Unternehmenszie-

len und Unternehmensstrategie die erforderlichen 

Fähigkeiten definiert und eingeübt werden.  

Die Rolle des Managements ändert sich 

Im klassische Verständnis von Unternehmensfüh-

rung sind herausragende Manager erfolgsnotwen-

dig. Diese Manager definieren das Business Mo-

dell, formulieren die Strategie und legen konkrete 

Aktionen und Maßnahmen fest. Dabei gehen sie 

davon aus, dass die Mitarbeiter diese Dinge wie 

vorgesehen eins-zu-eins umsetzen. Die Steuerung 

des Unternehmens und seiner Mitarbeiter erfolgt 

über Kennzahlen, die sich auf finanzielle Größen 

wie Umsatz, Deckungsbeitrag oder Kosten bezie-

hen sowie auf Vermögens- und Prozessgrößen. 

In einer zunehmen disruptiven Unternehmensum-

welt ist dieses Managementmodell in Frage ge-

stellt. Unternehmen standen und stehen vor der 

Herausforderung, sich in einem stark verändernden 

Geschäftsumfeld zu behaupten. Neue Wettbewer-

ber treten erfolgreich gegen etablierte, mächtige 
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Marktteilnehmer an. Aktionen dieser Marktteilneh-

mer ihr Geschäftsmodel zu digitalisieren, innovati-

vere Produkte und Services zu entwickeln sind zu 

langsam oder scheitern. Auch ein Austausch bzw. 

eine Ergänzung des Managements mit externen 

Topmanagern, die die erforderlichen Kompetenzen 

und Erfolge in dem neuen Wettbewerbsumfeld vor-

weisen, führt nicht zum gewünschten Erfolg. Das 

Vorhandensein grundsätzlich vergleichbar qualifi-

zierter und fachlich oftmals sogar kompetenterer 

Mitarbeiter ändert daran kaum etwas. Die bittere 

Erkenntnis daraus ist, dass das Unternehmen als 

Organisation es nicht kann, oder mit anderen Wor-

ten, das Unternehmen hat nicht die erforderlichen 

Fähigkeiten. Die Kernaufgabe des Managements 

ist es deshalb zu erkennen, welche Fähigkeiten für 

ein erfolgreiches Agieren des Unternehmens erfor-

derlich sind und das Unternehmen entsprechend 

dieser Fähigkeiten systematisch fit zu machen.  

Moderne Organisationen setzen auf die Entwick-

lung von nachhaltigen, inneren Fähigkeiten. Dabei 

bilden die individuellen Kompetenzen der Mitarbei-

ter eine untrennbare Einheit mit den Fähigkeiten 

der Gesamtorganisation. Verbesserungen und In-

novationen werden nicht mehr von oben aufoktro-

yiert, sondern von innen, losgelöst von Abteilungs-

grenzen oder Hierarchien entwickelt. Um die inno-

vativen Kräfte im Unternehmen möglichst nicht zu 

"stören", sondern zu fördern und zu entwickeln 

setzt das Management lediglich einen konsistenten 

und konstanten, d.h. vorhersagbaren Arbeitsrah-

men mit verbindlichen Verhaltensregeln. 

Für die operative Steuerung des Handelns im Un-

ternehmen greifen reine finanzielle Größen zu kurz. 

Um Veränderung zu bewirken, müssen zwingend 

Messgrößen eingeführt werden, die die Entwick-

lung der Fähigkeiten und damit das erreichte Ver-

halten abbilden. Diese Messgrößen sind in der Re-

gel nur mittelbar mit den klassischen Controlling-

Kennzahlen verknüpft oder lassen sich gar nicht im 

Finanzreporting abbilden. Sie agieren als „Stellver-

treter-Größen“, die die Veränderung des Handelns 

gemäß den zu trainierenden Fähigkeiten abbilden. 

Sie geben den Mitarbeitern die Information, inwie-

fern ihr Handeln zum Auf- bzw. Ausbau der ge-

wünschten Fähigkeiten beiträgt. Diese Stellvertre-

ter-Größen sind also unmittelbar handlungsrelevant 

                                                             
1 Im Gegensatz zu Key Performance Indikators (KPI), die übli-

cherweise aus der Finanzwirtschaft stammen und ergebnisori-
entiert sind. 

und wirken verhaltens-beeinflussend. Sie fungieren 

als „Key Change Indicators“1. 

Wohl das bekanntestes Beispiel für eine fähigkeits-

basierte Organisation ist die Einführung von Lean 

Production. Im Kern geht es darum, den Erfolgsfak-

tor Kundenorientierung („Output“) zu erzielen. Hier-

zu ist die Fähigkeit zu einer wirtschaftlichen „Just-

in-Time“ Lieferung aufzubauen („Throuput“). Mit 

den Lean Prinzipien setzt das Management den 

Handlungsrahmen, der die Problemlösungsfähig-

keit und Kreativität der Mitarbeiter fordert und för-

dert. Statt sich auf die Einhaltung abstrakter finan-

zieller Kenngrößen (wie Produktivität oder Ferti-

gungskosten) zu fokussieren, treibt das Manage-

ment die stetige Verbesserung der Stellvertreter-

Größen Bestände, Durchlaufzeiten, Verschwen-

dung, die von den Mitarbeitern einfach erfasst („Vi-

sual Management“) und durch ihr Handeln direkt 

verändert werden können.  

Fähigkeits-basierte Unternehmen sind lernende 

Organisationen 

Die Fokussierung von Management auf Definition 

und Training von Fähigkeiten basiert auf der Er-

kenntnis, dass Organisationen einen natürlichen 

Drang haben, zu lernen und sich zu verbessern. Es 

besteht ein tiefes Grundvertrauen, dass grobe stra-

tegische Vorgaben durch die Mitarbeiter automa-

tisch mit den "richtigen" Details unterlegt und mit 

den richtigen Detailmaßnahmen in flexibler Weise 

(d.h. ändernden Rahmenbedingungen folgend) um-

gesetzt werden. Dabei ist von entscheidender Be-

deutung, dass die strategischen Kernziele der Or-

ganisation in ihrer Bedeutung verstanden, als sinn-

voll erachtet und deshalb auch von allen geteilt 

werden. Diese Sinnstiftung ist daher eine der 

Hauptaufgaben des Managements. Management 

Legenden wie Jack Welch (GE) oder Louis Gerst-

ner (IBM) waren erfolgreich, weil sie es verstanden 

haben diese Sinnstiftung in einfache, einprägsame 

Leitmotive zu fassen, die unmittelbar handlungslei-

tend waren, wie z.B „destroy your business“ (als 

GE’s Antwort auf die Internet-Revolution) oder „the 

customer is always right“ (als Maxime für den Turn-

around von IBM). 

Das derzeit sehr intensiv diskutierte Agile Manage-

ment stellt ein weiteres Beispiel für ein fähigkeiten-
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basiertes Managementkonzept dar. Mit agilen Me-

thoden haben Unternehmen (wie z.B. bei Toyota, 

Honda, Fuji-Xerox, Canon)2 die Fähigkeit zur 

schnelleren Produktentwicklung aufgebaut. Hierzu 

haben sie funktions- und abteilungsübergreifend in-

terdisziplinäre Teams zur Aufgabenlösung etabliert, 

die entlang von Leitlinien (i.S.v. Prozessregeln) 

weitgehend eigengesteuert agieren und ihre kurz-

fristigen Arbeitsziele in Eigenverantwortung selbst 

festlegen. Der Auftraggeber (in der agilen Welt Ow-

ner genannt), wird dabei wie ein Kunde behandelt, 

der Arbeitsergebnisse abnimmt und den Kunden-

wunsch und andere Stakeholder repräsentiert. Eine 

der wichtigsten Botschaften aus der agilen Metho-

denwelt ist, dass der bisherige sogenannte "Was-

serfallansatz", bei dem eine zentrale Instanz mit 

Planungshoheit alle Ziele und Kernmaßnahmen vor 

Umsetzungsbeginn vordefiniert, nicht nur langsa-

mer zum Ziel kommt, sondern auch noch weniger 

gut Kundenbedürfnisse befriedigt, insbesondere in 

einem dynamischen Marktumfeld. Das gilt prinzipi-

ell auch auf Gesamtunternehmensebene.  

Will man eine fähigkeiten-basierte Unternehmung 

in der derzeit typischen Organisationswelt einfüh-

ren, so ergibt sich offensichtlich ein großer Anpas-

sungsbedarf. Im Gegensatz zu vorherrschenden 

Überzeugungen ist es jedoch weniger wichtig, den 

„besten Manager“ zu finden oder gar das gesamte 

Top-Management auszutauschen. Vielmehr gilt es 

grundlegende Arbeitsmethoden im Management 

und auf Ebene der Mitarbeiter zu trainieren und 

über die Zeit zu etablieren. Das Unternehmen 

muss lernen zu lernen. 

Wie kann man den Weg dahin gestalten? 

Es stellt sich nun die Frage, wie man in einem Un-

ternehmen, die erforderlichen Fähigkeiten identifi-

zieren, implementieren und das Unternehmen zu 

einer fähigkeits-basierten Organisation transformie-

ren kann. 

Voraussetzung für die Transformation zu einem fä-

higkeits-basierten Unternehmen ist Klarheit hin-

sichtlich des Geschäftsmodells, welches das Unter-

nehmen implementiert hat, und der Strategie, die 

das Unternehmen verfolgt. Das Geschäftsmodell 

definiert, welchen Nutzen das Unternehmen für 

                                                             
2 Die grundlegenden Gedanken wurden dazu schon 1986 in 

dem einflussreichen Artikel "The New New Product Develpment 

seine Kunden generiert, wie die hierzu erforderli-

chen Wertschöpfungsaktivitäten konfiguriert sind 

und wodurch Erträge generiert werden. Die Unter-

nehmensstrategie legt fest, mittels welchem Verhal-

ten das Unternehmen seine (lang-/mittelfristigen) 

Ziele erreichen will. Ausgehend von diesen beiden 

Eckpunkten können nun die Fähigkeiten identifiziert 

und definiert werden, die erforderlich sind, um in-

nerhalb des Rahmens, den das Geschäftsmodell 

abgrenzt, die Strategie erfolgreich mit Leben zu er-

füllen. 

Die Ableitung und Festlegung der erforderlichen 

Unternehmensfähigkeiten erfordert einen Mei-

nungsbildungsprozess, der das gesamte Manage-

mentteam einbindet und sinnvollerweise extern mo-

derierten wird. Im Rahmen dieses Meinungsbil-

dungsprozesses wird auch Konsens herbeigeführt 

hinsichtlich der Stellvertreter-Größen, die sich zum 

Monitoring der Fähigkeiten eignen (Key Change In-

dicators). Der Meinungsbildungsprozess ist ein kla-

rer Top-Down Ansatz, der zu den inneren Unter-

nehmensfähigkeiten als primäres Ziel der Transfor-

mation führt. Hierbei werden ergebnisorientierte 

(Finanz- oder Markt-) Ziele und (strategische) Ab-

sichtsstatements in Fähigkeiten überführt, die das 

Unternehmen zur Erreichung dieser Ziele vor dem 

Hintergrund der gegenwärtigen Herausforderungen 

benötigt. Wichtig ist, dass nur einige wenige, zent-

rale Unternehmensfähigkeiten (meist nur drei bis 

vier) definiert werden. Auf den nachgelagerten Ebe-

nen dürfen keine weiteren, andersgearteten Fähig-

keiten hinzukommen. 

Die Realisierung dieser Fähigkeiten ist Aufgabe 

des Managements, wobei idealerweise je eine Fä-

higkeit in einer unternehmensweiten Verantwortung 

mit einem operativen Manager verknüpft wird (Sin-

gle Ownership). Aufgabe des Owners ist es, die 

Umsetzung der Fähigkeit zu operationalisieren und 

voranzutreiben, indem er ein Aktionsprogramm un-

terteilt in „Breakthrough Aktivitäten“, „Kaizen Aktivi-

täten“ und „einfache, sofort umsetzbare Maßnah-

men“ aufsetzt.  

Der agilen Logik folgend werden kurzfristige (in der 

Regel monatliche) Zielkontrollen durchgeführt (ähn-

lich wie bei Scrum-Sprints). Korrespondierend zu 

seinem Aktionsprogramm muss der Owner deshalb 

Game" von H. Takeuchi und I. Nonoka im Harvard Business Re-
view veröffentlicht. 
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den/die Key Change Indicators der jeweiligen Fä-

higkeit soweit operationalisieren, dass ein kurzfristi-

ges, idealerweise monatliche Fortschritts-Monito-

ring möglich wird. Dies gilt auch und insbesondere 

für längerfristige (Breakthrough und Kaizen) Aktivi-

täten. Die (monatlichen) Zwischenziele der Key 

Change Indicators werden dabei besonders ambiti-

oniert gesetzt (Stretch Goals). Das mögliche Nicht-

Erreichen der kurzfristigen Zielsetzungen bzw. das 

„Scheitern“ wird bewusst eingebaut, um das Über-

kommen tradierter, defensiver Verhaltensweisen 

und das kreative Suchen nach kurzfristig wirksa-

men Lösungen zu stimulieren. Da dieses Vorgehen 

das Ziel verfolgt, ein kontinuierliches Verbessern 

und ein konsequentes Arbeiten an den Fähigkeiten 

zu etablieren, zählt nicht die isolierte Zielerreichung 

durch eine einzelne Hauruck-Aktion, sondern die 

Tatsache des „regelmäßigen Trainings“. 

Da die kurzfristige Nichterreichung der Soll-Werte 

relativ häufig eintritt, wird flankierend ein anderer 

Umgang mit Fehlern eingeführt. Abweichungen bei 

den Key Change Indicators sind erlaubt, solange 

die Erklärung dafür nach der (zu schulenden) re-

flektierten Problemanalyse erfolgt. Dabei wird mit 

einer speziellen Fragemethode iterativ der Eigen-

anteil an der Abweichungsursache herausgearbei-

tet (self reflective root cause analysis), weil auch 

nur dieser direkt vom jeweiligen Zielverantwortli-

chen selbst beeinflusst werden kann. Schuld- oder 

Ursachenzuweisungen an Andere werden im Rah-

men dieses Vorgehens eliminiert. Insofern entsteht 

– auch wenn der Zielwert wiederholt nicht erreicht 

wird – eine positive Motivation, da der Einzelne im-

mer konkrete Aktivitäten mitnimmt, die er ausführen 

kann und mit denen er das Verhalten der Organisa-

tion verbessert. 

Der hier beschriebe Transformationsansatz löst 

sich von der Fokussierung auf output-orientierte Er-

folgsfaktoren und Key Performance Indicators 

(KPI). Er löst sich auch von dem Gedanken, dass 

nur der „beste Manager“ geeignet ist und dass sich 

Leistungsverbesserungen über Nacht erzielen las-

sen. Der Ansatz basiert stattdessen auf der Er-

kenntnis, dass diejenigen Unternehmen erfolgreich 

sind, die ihre kritischen Fähigkeiten erkannt haben 

und konsequent an deren Verbesserung arbeiten.  

Wie sieht der methodische Rahmen aus? 

Die einzelnen methodischen Ansätze sind im Mind-

works Business System© zusammenfasst. Sie 

leiten sich aus den verschiedenen „Werkzeugbau-

kästen“ des Lean Management, Scrum, Hoshin 

Kanri, Six Sigma, Change-Management und ande-

ren Konzepten ab. Das Mindworks Business Sys-

tem© ist aber selbst kein Baukasten, aus dem man 

sich frei einzelne Methoden herauspicken kann. 

Vielmehr ist es ein ganzheitliches Managementsys-

tem mit aufeinander abgestimmten Methoden und 

Regeln, die bereits in großem Maßstab unter diver-

sen firmeninternen Namen erfolgreich eingesetzt 

wurden (z.B. bei Danaher Corp. für 400 Beteili-

gungsunternehmen).  
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Das Mindworks Institut Business Transforma-

tion hat das Managementsystem weiter verfeinert 

und auf den deutschen Markt angepasst. Im Kern 

geht es darum, dass neben einem zielgerichteten 

Ergebniscontrolling gleichberechtigt auch ver-

haltensverändernde Maßnahmen durchzusetzen 

sind.
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Das Mindworks Institut schult das Management, 

zertifiziert entsprechende Green Belts und begleitet 

auf Wunsch (moderierend) die Einführung in der 

Anfangsphase. Das Ziel ist dabei die Verankerung 

der Managementmethode bzw. der damit verbun-

denen Kompetenzen im gesamten Unternehmen. 

Die operative Arbeit macht dabei das Unternehmen 

im Wesentlichen selbst, was nicht nur kostenmäßig 

ein sehr großer Vorteil gegenüber klassischen 

(Dauer-)Beratungsprojekten ist, sondern vor allem 

auch zu einer größeren Nachhaltigkeit bei den 

entwickelten inneren Kompetenzen führt.  
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Das Mindworks Business System©: 
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