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OE – Organisationsentwicklung ist immer Arbeit mit und an der Unternehmenskultur. 
 

OE ist immer erfolgreich und/oder erfolglos. 
 

 
Niki Harramach präsentierte aus 30 Jahren anekdotischen Wissens (besser 
„experiential evidence“) wichtigsten Erfolgs- und Misserfolgs-Faktoren. 
 
 
Vorbemerkung: 
Meine Methode der „Bänkel-Präsentation“ ist an die Methode der mittelalterlichen Bänkel-
Sänger angelehnt. Diese haben ihren Gesang von  
 
Moritaten und Balladen mit Bildern unterstützt. Diese waren aber nicht in geordneter 

Reihenfolge aufgehängt/aufgestellt. Dadurch konnten die Zuschauer nicht wissen, welches Bild 

als Nächstes an die Reihe kommen würde. Das erhöhte die Aufmerksamkeit. Diese Methode ist 

auch heutzutage noch für viele Präsentationen hilfreich. Oft sind Wirkungsfaktoren in Gefügen, 

insbesondere, wenn man sie systemisch und ganzheitlich betrachtet, nicht eindeutig 

zuordenbar. Derselbe Faktor kann positive aber auch negative Wirkung haben, je nach 

unterschiedlicher Situation, je nach Kontext. Dies trifft auch auf alle der nachfolgend 

angeführten Miss-Erfolgs-Faktoren der OE zu. 

 
Ich habe zehn meiner OE-Projekte aus den letzten 30 Jahren ausgewählt und auf die 

wichtigsten positiven und negativen Wirkungsfaktoren untersucht und dementsprechend 

sieben Wirkungsfaktoren ausgewählt.  

 

Anmerkung: Von den zehn untersuchten OE-Projekten kann eines als sehr erfolgreich, drei als 

erfolgreich, eines als erfolglos und fünf als teilweise erfolgreich, teilweise erfolglos gelten. 
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Hinzufügen möchte ich noch, dass die zehn Projekte auf Grund ihrer Bedeutung sowohl für das 

Kundensystem als auch für uns als BeraterInnensystem ausgewählt worden waren, nicht auf 

Grund ihres Erfolgsgrades. 

 
Die Wirkungsfaktoren habe ich dann hinsichtlich ihrer unterschiedlichen Wirkkraft bewertet 

und daraus eine Rangreihe der Einflussstärke entwickelt.  

 

Anmerkung: Ich bitte zu beachten, dass diese Untersuchung im Sinne des gegenwärtigen 

Wissenschaftlichkeits-Begriffs   n i c h t   als wissenschaftlich gelten kann. Es ist vielmehr eine 

sogenannte „anekdotische“ Untersuchung, die allein auf empirischer Erfahrung beruht. 

 
Und noch eine ganz GRUNDSÄTZLICHE ANMERKUNG: 
 

 Ich habe diesen Vortrag vor dem Arbeitskreis „Initiative Unternehmenskultur“ gehalten. 
Den OE-Faktor „Unternehmenskultur“ in diesem Zusammenhang explizit aufzuführen, 
schien mir wie Eulen nach zu Athen tragen! Aber keine Frage: Gegen (wohl gemerkt 
gelebte, nicht aufgeschriebene) Unternehmenskultur kann man nicht schwimmen! 
 

 Der Vortrag bezog sich auch nicht auf empfehlenswerte Vorgangsweisen. Da hätten auch 
bedeutende (Miss-)Erfolgs-Faktoren genannt werden müssen, wie z.B.  

 die „Nukleus-Strategie“: In der Praxis ist weder die „Top-Down-Strategie“  noch 
die „Bottom-Up-Strategie“ der erfolgversprechendste Weg. Wirklich 
erfolgversprechend ist, von einer progressiven „Keimzelle“ als Fokalsystem in 
einer Organisation auszugehen, dort die wesentlichen OE-Schritte im 
Mikrokosmos zu setzen und dann als „positive Epidemie“ auf die gesamte 
Organisation zu übertragen. 

 den Zeitfaktor als naturgemäß den unentrinnbarsten aller  
(Miss-) Erfolgs-Faktoren! 

 
Diese Dimensionen sind natürlich auch in der nachfolgenden Diskussion mit dem 
„Agitorium“ aufgetreten und behandelt worden. 
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Hier ist die Liste der OE-Faktoren gereiht nach Einflussstärke:  
 
                        FAKTOR→    
 
PROJEKT                                                                                 
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Wiener Fabrik + + + + - +   + 

Verein - - -  - - -  - 

Deutsche Fabrik + + + + +- +   + 

CEE - Sales + + + + +- + -  +- 

Sozialorganisation + + + + +    + 

Internat. Fusion + - + + +- -   +- 

Bildungsorganisation + + + + +-  +-  + 

Nationale Fusion + + + + +-  +  + 

GUS +- + + + +- - +  +- 

Die Spitäler +- + + - +- +- +-  +- 
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1a. „Kraft“ 
Darunter wird die Kraft verstanden, die sich zusammensetzt 
- einerseits aus der Kraft des Kundensystems vor allem durch klare Ziele und Entschlossenheit 
und  
- andererseits aus der Kraft des Beratungssystems, die auf erprobter Erfahrung, auf darauf 
basierendem Mut (z.B. für eine dialektische Vorgangsweise) und einem fundierten ethischen 
Imperativ besteht. 
Dieses „Kraftbündel“ war in den erfolgreichen OE-Projekten der bedeutendste Erfolgsfaktor; 
umgekehrt immer auch für Misserfolge dadurch von entscheidender Bedeutung, dass und 
insoweit es nicht vorhanden war. 

 
 
1b. „Nimbus“ 
Darunter wird Ruf, Ansehen, ja bestenfalls Glamour des Beratungssystems verstanden.  
 
Beispiel: In vielen OE-Projekten war sehr hilfreich, dass die Beteiligten glaubten, ich sei mit der 
obersten Führung auf Du und Du. Das hat zwar nicht gestimmt, war aber sehr nützlich. 
. 
Auch dieser Faktor ist äußerst unterstützend – oder negativenfalls doch immer ein Hindernis. 
Er liegt nur ganz knapp hinter der „Kraft“. 
 
 

3a. „Rucksack“ 
Damit ist die Methodenvielfalt gemeint, die man in Rucksack hat, um ein OE-Projekt zu 
bewältigen.  
 
Je größer der Rucksack und je freier die Auswahl der darin enthaltenen Methoden, desto 
besser. Unflexible Fixierung auf bestimmte Methoden ist sicher kein Pluspunkt.  
 

„Es ist nicht alles ein Nagel, nur weil ich einen Hammer habe.“ 
 
Das führt gleich zum nächsten Faktor. 
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3.b. „Scrum“ 
Die Flexibilität/Agilität in der Methodenwahl ist hier gemeint. 
 
Auch dieser Faktor muss bei hoher Ausprägung nicht immer auf der Plus-Seite stehen. 
Methoden-Traditionalität und –Kontinuität können manchmal erfolgversprechender sein als zu 
volatiles Wechseln. Die richtige Balance ist der Erfolgsfaktor – und korreliert eindeutig mit dem 
Erfolg des gesamten OE-Projekts. 

 
5. „Das Stück“ 
Hier geht es für das Beratungssystem darum zu erkennen, was im Kundensystem wirklich 
„gespielt“ wird. Tiefes Eintauchen in die Unternehmenskultur des Kundensystems ist hier 
angesagt – oft gegen Widerstände und Abwehrmechanismen. 
 
Obwohl ich durchaus neugierig und im Umgang mit Spielen nicht ungeübt bin, gelang es mir 
doch in den meisten Fällen nicht, „das Stück“ zur Gänze zu durchschauen. Es sind ja gerade die 
progressiven Kundensysteme, die in der Verschleierung ihrer entscheidenden Muster und 
Rituale durchaus hochtalentiert sind.  
 
Mangelnde Stückkenntnis musste ich sehr oft methodisch kunstfertig kompensieren. 

 
6.a.  Q = (E=A) 
Mit dieser meiner Formel möchte ich symbolisieren, dass Qualität immer dann  vorliegt, wenn 
die Erfüllung den Anforderungen entspricht. Eine „gehörige Erfüllung“ nennt man das übrigens 
im Juristendeutsch.  
 
Die angestrebte gehörige Erfüllung ist im übrigen in den meisten Fällen das Ergebnis eines 
Verhandlungsprozesses. Dieser legt in der Regel fest, wann wer wo und wie welche Leistungen 
zu erbringen hat, damit dann von Qualität gesprochen werden kann. Dieser Prozess der 
Qualitätssicherung hat in der Hälfte meiner OE-Projekte gut funktioniert, in der anderen Hälfte 
nicht.  
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6b. Fokalchef-Chef 
Hier taucht zum Schluss noch der von Anfang an wichtige Begriff „Fokalsystem“ auf – der 
schärfere Begriff als „Kundensystem“. Das Fokalsystem ist das System, auf das sich unsere 
Interventionen fokussieren. Das kann in der OE die gesamte Organisation, also zB die gesamte 
Unternehmensgruppe sein, oder auch nur die Holdinggesellschaft an der Spitze oder bloß ein 
Tochterunternehmen oder auch nur einer von mehreren Bereichen/eine von mehreren 
Abteilungen. Der Auftraggeber muss da gar nicht drinnen sein. Aber: 
 
In vielen Fällen war es wichtig, auch die Unterstützung von der Überinstanz des Fokalsystems 
zu haben, vom „Fokalchef-Chef“, also vom Aufsichtsrat, Unternehmenseigentümer, usw.  
 
Diese Unterstützung – und auch ihr Fehlen – hatte Einfluss auf das Gelingen/das Misslingen 
des OE-Projekts. Manchmal war aber auch gerade das Gegenteil der Fall: Die mangelnde 
Unterstützung durch die übergeordnete Instanz trug erheblicher zum Erfolg bei. Das war bei 
den „revolutionären“ OE-Projekten der Fall. 
 
 
Durch das „Agitorium“ (die anwesenden Kolleginnen und Kollegen) wurden in der 
anschließenden Diskussion diese Faktoren wie folgt ergänzt/verändert: 
 
Als Erfolgsfaktoren wurden noch genannt: 
- die Beziehung und Wertschätzung zum Kundensystem 
- die gemeinsame Vision, gemeinsames Bild der Zukunft. 
- Einbindung und Beteiligung der Betroffenen 
 
Als Faktoren für Erfolg  o d e r  Misserfolg wurden genannte: 
- der Zeitpunkt der OE 
- konträre Zielsetzungen 
- Sinnhaftigkeit 
- persönlicher Ehrenkodex (im Zusammenhang damit wurde auch 
  diskutiert, inwieweit ein OE-Prozess nicht fortgeführt werden sollte) 
 
Als Misserfolgs-Gefahr wurden genannt 
- wirtschaftlicher Druck im Beraterteam (ergänzt durch zu starke  
   narzisstische Motivation) 
- „Regelauslegung“: Das Beratungsteam sollte die Sprache des  

Kundensystems verstehen; erfolgreiche OE könne aber auch im Regelbruch begründet sein; 
eine Klärung der verwendeten Begriffe ist jedenfalls empfehlenswert. 
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P.S.: Eine abschließende persönliche Bemerkung von mir: Es war ein bereicherndes Erlebnis, 
meine Erfahrungen mit diesen professionellen KollegInnen austauschen zu dürfen und in den 
nachfolgenden Beiträgen des Agitoriums noch so viel in so kurzer Zeit dazuzulernen. 
 
P.P.S. Dass die Unternehmenskultur nicht als entscheidender Faktor für den (Miss)Erfolg von 
OE auf der Agenda war, ist darin begründet, dass dieser Vortrag im Arbeitskreis für 
Unternehmenskultur gehalten wurde! Natürlich führt an der gelebten (nicht bloß in Leitlinien 
aufgeschriebenen) UKultur kein Weg vorbei. Ist doch die UKultur die Realität gewordene Norm, 
wie man sich in der betroffenen Organisation zu verhalten hat.  
 
 

 


