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„Re:Shape“: Erfolgsfaktoren für (kulturell schwierige) Transformationen

„Janus-Organisationen“:  
Treiber und Bremse des Unternehmenserfolgs

Auf dem Organigramm sehen viele Unternehmen ähnlich aus, mit ihren funktionalen, divisionalen, 
regionalen oder Stammhaus-Aufstellungen. Ob die Unternehmen und ihre Organisationen bislang 
gut gelaufen sind, erkennt man schnell an den Zahlen, insbesondere der Entwicklung von Umsatz, 
Ergebnis, Liquidität sowie einem Set an operativen Effizienz-KPI. 

Mit Blick auf die in nahezu jedem Unternehmen laufende Planung oder Umsetzung einer  
„Strategie 2025plus“ stellt sich immer die große Frage, inwieweit die aktuelle Organisation 
große strategische Veränderungen überhaupt aushalten und sicherstellen kann. 

Denn die strategischen Sprünge sind in der Regel beträchtlich. In unseren Beratungsengagements 
rund um strategische und strukturelle Transformationen sehen wir beispielsweise

> in Handelsunternehmen eine Transformation „vom Filialnetz- und Onlinehändler hin zum 
Ökosystem rund um Kundenbedürfnisse“*

> in Industrieunternehmen „vom Komponentenhersteller zum Lösungsspezialisten und 
Systemanbieter“

> in Dienstleistungsunternehmen „vom Einzelservice-Anbieter zur (digitalen) Plattform“
> und insgesamt „vom lokalen Champion zum Global Player in neuen Wachstumsmärkten“

Diese typischen Beispiele verdeutlichen einen großen Veränderungsbedarf für die Organi- 
sation: Ein anderes Geschäftsverständnis, die Integration neuer (oftmals digitaler) Kompetenzen, 
mehr Internationalität sowie auch eine andere Führung und Zusammenarbeit.

Dies wird auch durch unsere Studie im großen Mittelstand (Umsatz von 500 Mio € bis 7 Mrd. €) 
belegt: 93% der befragten CEO wissen, dass die Umsetzung ihrer Strategie mit der derzeitigen 
Organisation nicht zu machen ist.** 

* In diesem Beitrag sind begrifflich immer alle Geschlechter gleichermaßen gemeint, hier also Kundinnen und Kunden 
** Studie „Wandel von Organisation und Führung in digitalen Zeiten“ – Studie des Handelsblatts mit Horn & Company, n=206).
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Die dafür erforderliche Neuausrichtung der Organisation vollzieht sich prinzipiell auf zwei Ebenen: 
„Der sichtbare Teil des Eisbergs“ umfasst die strukturelle und legale Aufstellung, also vereinfacht 
die Führungseinheit, die Geschäftseinheiten und die Servicebereiche. Diese Ebene ergibt sich aus 
den sachlichen Anforderungen der Strategie, der entsprechende Blueprint ist in der Regel auch 
schnell gezeichnet. 

Für die Umsetzung der Strategie und der strukturellen Ausrichtungen ganz entscheidend ist die 
auf den ersten Blick nicht sichtbare Ebene „unterhalb der Wasseroberfläche“. Damit ge-
meint sind im Kern die ungeschriebenen Werte, Regeln, Erfahrungen und Verhaltensweisen aller 
Führungskräfte und Beschäftigten, gemeinhin die Unternehmenskultur. Die Veränderungsfähigkeit 
und Veränderungsbereitschaft der Organisation sehen auch die CEOs als die mit Abstand 
größte Herausforderung für die strategische Weiterentwicklung ihrer Unternehmen.

In unseren Beratungsengagements treffen wir auch oftmals ähnliche Typen von Unternehmens-
kulturen (Schaubild 1). Ganz wesentlich ist, dass jede Kultur zunächst als Treiber des bisherigen 
Unternehmenserfolgs zu begreifen ist. Erst nach Überschreiten einer bestimmten Anforderungs-
schwelle – sei es die zunehmende Größe des Unternehmens, tiefgreifende Geschäftsveränderun-
gen, Fusionen oder Integrationen, oder in manchen Fällen auch ein anderes Führungsverständnis 
eines neuen CEO – offenbart sich oftmals die „Janusköpfigkeit“ der Unternehmenskultur: Aus 
dem Treiber des bisherigen Erfolgs kann eine Bremse für die Neuausrichtung werden. 

Schaubild 1: Charakteristische „Organisationskulturen“ (Beispiele, illustrativ)
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Schaubild 1: Charakteristische „Organisationskulturen“ (Beispiele, illustrativ)
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„Re:Shape“: Erfolgsfaktoren für (kulturell schwierige) Transformationen

Agenda zur Veränderung

Echte Veränderungen „oberhalb und auch unterhalb der Wasseroberfläche“ zu erreichen braucht 
viel Energie und auch Zeit. Und natürlich einen Plan. Um es vorweg zu nehmen: Wir sind der An-
sicht, dass die oftmals noch anzutreffende Begleitung einer großen Veränderung mit Mitteln aus 
der konventionellen „Change-Toolbox“ nicht ausreicht. 

In unseren Engagements, in denen es um eine Absicherung insbesondere von Strategieumsetzun-
gen oder auch Turnarounds geht, steht natürlich zunächst die Frage im Vordergrund, „wie weit“ 
das Unternehmen mit Blick auf die Ziele und die dafür erforderlichen organisatorischen Verän-
derungen in den nächsten Jahren springen will. Wie weiter oben skizziert, sind die aktuell 
formulierten „Strategien 2025plus“ weit mehr als eine Fortschreibung des Bisherigen, nur auf 
höherem Niveau. Im Gegenteil. Als wesentliche Voraussetzung für den zukünftigen Erfolg steht in 
den meisten Fällen ein tiefgreifender organisatorischer Wandel an. 
Worauf kommt es mit Blick auf eine schnelle und auch nachhaltige strukturelle wie auch kulturelle 
Transformationen an? Aus unserer Erfahrung stehen hierfür folgende fünf Erfolgsfaktoren im Fokus:

(1) „Neues und sinnstiftendes Leitbild“: Nach Friedrich Schlegel ist „ein Historiker ein rück-
wärts gekehrter Prophet“. Umgekehrt muss daher ein Vorstand ein vorwärts gerichteter Historiker
sein. Sein formuliertes Leitbild zeigt auf Basis der bisherigen Entwicklung den Platz und die Identi-
tät des Unternehmens in der Zukunft. Und zwar so, dass sie für Gesellschafter, Beschäftigte und alle
anderen Stakeholder sinngebend und vielversprechend ist. Das „Warum“ steht im Vordergrund,
und weniger das „Was“ oder das „Wie“. Ein typisches „Warumloses“ Leitbild ist etwa „Wir wollen ein
führender, profitabler Wettbewerber in unseren Kernmärkten sein“. Dieser Anspruch ist zweifels-
ohne betriebswirtschaftlich ein Muss. Er berührt aber kaum jemanden und erzeugt vor allem keine
Phantasie in den Investorenmärkten. Die Frage ist vielmehr: Was tut unser Unternehmen direkt
oder indirekt, um den großen Herausforderungen der Welt zu begegnen (und damit die Märkte
von morgen zu adressieren)? Immer bedeutsamer wird beispielsweise die Partizipation am Nach-
haltigkeitstrend, nicht nur im Portfolio, sondern auch in der gesamten Liefer- und Leistungskette.

(2) Schaffung neuer unternehmerischer Wachstumskerne: Strategien zur erweiterten Er-
schließung bestehender und neuer Märkte basieren häufig auf einer Neudefinition der Geschäfte
– siehe oben. In „Lösungsgeschäften“ müssen beispielsweise bestehende Einheiten mit anderen
verschmolzen und mit neuen Kompetenzen ergänzt werden. Erfolgskritisch ist, die zukünftigen
Wachstumskerne nicht in der bisherigen Struktur „quer“ zu verankern, sondern ein Portfolio
schnittstellenarmer Umsatz- und Ergebnisverantwortungen im Unternehmen zu definieren. Damit
wird nicht nur das Führungsmodell klar, man bietet den Führungskräften und Beschäftigten auch
eine neue unternehmerische Heimat mit eigener Identität. Solche unternehmerischen Kerne
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sind dabei nicht auf die Geschäftseinheiten beschränkt, sie umfassen auch alle Servicebereiche 
eines Unternehmens mit ihren jeweiligen Leistungsbeiträgen zum Unternehmenserfolg.

(3) Neue Arbeitsformen – an den richtigen Stellen: In den letzten Jahren gab es einen Auf-
schwung „agiler“ Arbeitsformen. Diese leisten als logische Antwort auf die zunehmende Kom-
plexität einen wichtigen Beitrag für mehr (interne und externe) Kundenorientierung, stärken die 
bereichsübergreifende Zusammenarbeit und sorgen für entscheidende Fortschritte bei Geschwin-
digkeit und Flexibilität. Gleichzeitig unterstützen solche Organisationsformen den Trend zu mehr 
übergreifender Projekt- und damit weniger Routinearbeit. Das ist auch aus Sicht der Be-
schäftigten attraktiv – mit insgesamt innovativem, kulturprägendem Charakter. Agile Pilotprojekte 
können zudem hervorragend genutzt werden, um neue Arten von Führung und Zusammenarbeit 
zu erproben und diese dann schrittweise in der Organisation auszurollen. Gleichzeitig gibt es aber 
auch Aufgabenbereiche, in denen agiles Arbeiten kaum Vorteile mit sich bringt und sogar zu 
Ineffizienzen führen kann. Deshalb gilt es bei großen Transformationen, klar zu differenzieren, 
wo „Agilität“ sinnvoll eingesetzt werden kann, und wo nicht (Schaubild 2). 

(4) Befähigen – oder verändern: Organisatorische Umbauten bedeuten für nahezu alle Füh-
rungskräfte und Beschäftigten eine Zäsur, die von manchen als Chance, von anderen aber auch als 
Bedrohung wahrgenommen wird. In der Vorbereitung sind die verschiedenen Managementkreise 
schrittweise einzubeziehen, nicht nur als Information, sondern (in bestimmtem Rahmen) auch mit-
gestaltend. Erfahrungsgemäß ergibt sich bei der Besetzung der Organisationseinheiten eine deut-
licher Qualifizierungsbedarf – sei es hinsichtlich einer vergrößerten Verantwortungsübernahme, 

Schaubild 2: Anforderungsprofil von Unternehmensaufgaben und passende Organisationsform (illustrativ)
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Schaubild 2: Anforderungsprofil von Unternehmensaufgaben und passende Organisationsform (illustrativ)
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„Re:Shape“: Erfolgsfaktoren für (kulturell schwierige) Transformationen

mehr Reichweite in der Gruppe, Internationalität oder auch Führungsverhalten. Erfolgskritisch ist 
es, über alle Führungsebenen und Bereiche hinweg eine „Allianz der Erneuerer“ zu etablieren, 
die jenseits der CxO eine erfolgreiche Struktur- und Kulturtransformation sicherstellt (Schaubild 3). 
Wo diese Allianz nicht sichergestellt werden kann, muss – und das bestätigt jede Erfah-
rung – auch eine frühzeitige Neubesetzung erfolgen.

(5) „Erfolg nährt Erfolg“: Im Zeitverlauf basiert jede Transformation auf drei Säulen: Einem moti-
vierenden, ganzheitlichen „Storytelling“, einer kraftvollen Initialzündung und schnellen, sichtbaren 
Erfolgen. Die ersten beiden Punkte sind Klassiker im Change-Management. Jedoch wird gerade 
dem dritten Aspekt aus unserer Erfahrung zu wenig Beachtung geschenkt. Das zunächst erhöhte 
„Energielevel“ einer Organisation lässt auch nach großen Umbauten oftmals schnell wieder nach. 
Anfängliche Unrundheiten im neuen Zusammenspiel lassen die alte Organisation sogar effi zienter 
erscheinen als sie war: „Früher war´s besser“. Umso mehr ist es erforderlich, von vornherein eine 
Perlenkette an sichtbaren Erfolgen im ersten Jahr zu planen – auf der geschäftlichen Seite (z. B. die 
breite Kommunikation neu gewonnener Aufträge), insbesondere aber auch auf der organisatori-
schen Seite (z. B. Feedbacks aus der neuen Zusammenarbeit). Damit erhält die Transformation 
ein sich selbst verstärkendes Moment.

Jeder einzelne Baustein der Agenda kann im Unternehmen schon eine positive Wirkung entfalten, 
wenn er richtig angegangen wird – insbesondere wenn er von der Einsicht der gesamten Organi-
sation getragen wird, die Unternehmensgruppe fi t für die Zukunft zu machen. 

Schaubild 3: Echtzeit-Feedback von Führungskräften nach Vorstellung einer Neuausrichtung („Mentimeter“, illustratives Beispiel)HC_Chartstandard_Beispiele_2 2|
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Schaubild 3: Echtzeit‐Feedback von Führungskräften nach Vorstellung einer Neuausrichtung („Mentimeter“, illustratives Beispiel)



7

HORN & COMPANY 

HORN & COMPANY ist eine stetig wachsende Top-Management-Beratungsgruppe, 
geführt von Partnern mit langjährigen Erfahrungen aus verschiedenen großen 
Beratungshäusern. Mit über 100 Beraterinnen und Beratern liegt der Fokus auf 
Corporate Restructuring, Performance-Verbesserung und digitaler Transforma-
tion. HORN & COMPANY arbeitet für Industrie- und Handelsunternehmen – im 
Schwerpunkt aus dem großen Mittelstand – sowie für Banken und Versicherungen. 

HORN & COMPANY ist Mitglied im exklusiven Beraterpool für Stabilisierungsmaß-
nahmen des Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF). Für unsere Auswahl waren insbe-
sondere die großen Erfahrungen in Sanierung und Turnaround sowie die Kenntnisse 
von Schlüsselbranchen und mittelständischen Unternehmen ausschlaggebend. 

HORN & COMPANY wird zudem in unabhängigen Beratervergleichen regelmäßig 
ausgezeichnet, u.a. als „HIDDEN CHAMPION“, als „TOP CONSULTANT/BERATER DES 
JAHRES“ und „BESTE BERATER“.

HORN & COMPANY 
Kaistraße 20 | 40221 Düsseldorf
Telefon +49 (0)211 30 27 26-0 | info@horn-company.de
www.horn-company.de

Autoren dieses Beitrages sind 
Dr. Frank Zurlino, Geschäftsführender Partner von Horn & Company 
und Martin Geißler, Principal


