Grand Slam
Veränderung.
Wie Business-Transformationen ganzheitlich gelingen.

20 min.
Lesezeit

Kurzform
Unternehmen scheitern zu oft an Veränderungsprozessen
Die meisten Organisationen haben bei der Umsetzung von Veränderungen massive Schwierigkeiten.
Trotz größter Anstrengungen schwingen die Beteiligten oft in alte Verhaltensmuster zurück.
Veränderungen müssen jedoch funktionieren und beibehalten werden. Denn die Welt ändert sich,
schnell und immer disruptiver. In der heutigen Zeit sind Anpassungen überlebensnotwendig.
Der Misserfolg von Business-Transformationen ist häufig eine Konsequenz der gewählten (nicht
zielführenden) Vorgehensweise.

Geschwindigkeit von Veränderungen nimmt zu
Technologie und Globalisierung sind die wichtigsten Treiber von Veränderungen und verantwortlich
für die Beschleunigung unserer Welt. Die digitale Vernetzung hat dazu geführt, dass sich
Veränderungswellen innerhalb kürzester Zeit um den Erdball ausbreiten. Geschäftsmodelle können
innerhalb weniger Tage zusammenbrechen. Die Anpassungsfähigkeit von Unternehmen hat das
Wachstum als wichtigen Erfolgsfaktor abgelöst.

Potenzialkiller: Abteilungs- und Inseldenken
Die Abhängigkeiten zwischen Abteilungen einer Organisation fallen meistens erst dann auf, wenn ein
Change-Projekt angestoßen wird. Es ist eben meistens nicht damit getan, eine neue Software für
eine Abteilung anzuschaffen oder ein 3-tägiges Seminar für die Vertriebsmannschaft zu organisieren.
Veränderungsmaßnahmen der Neuzeit zeichnen sich dadurch aus, dass es immer weniger um die
Optimierung von bestehenden Abläufen geht. Stattdessen müssen bestehende Prozessmuster oder
das eigene Geschäftsmodell komplett in Frage gestellt werden - und das abteilungsübergreifend.
Dennoch setzen Transformationen oft nur punktuell bzw. innerhalb bestimmter Hierarchien und
Abteilungen an: Entweder im Management (Strategieberatung), bei den Mitarbeitern
(Personalentwicklung) oder beim Blick auf den Kunden (Usability, Design-Thinking)

Was erforderlich ist: Systemisches, ganzheitliches Mindset
Wollen Organisationen bei Transformationen erfolgreich sein, so müssen sie Veränderungen als
ganzheitliches Thema begreifen. Nicht als Aufgabe, für die man Experten oder neue Technologien
einkaufen kann, sondern als Weg, den alle Abteilungen aktiv mitgestalten. Innerhalb des
Unternehmens wirken systemische Kräfte - insofern müssen für die Veränderungsprozesse ebenso
systemische Vorgehen gewählt werden.

Lösung: Industrielles Testen
Die Entwicklung von Märkten kann aufgrund ihrer Komplexität von niemandem verlässlich
vorausgesagt werden. Nicht von Führungskräften, nicht von Mitarbeitern und auch nicht von
externen Beratern oder Analysten. Erfahrungswerte sind dabei gefährlich, da die Grundannahmen
möglicherweise nicht mehr stimmen. Veränderungen sind immer mit Unsicherheiten behaftet. Es
geht darum, gemeinsam plausible Annahmen aufzustellen und diese professionell zu testen. Im
Bedarfsfall wird korrigiert - und zwar bevor man den Change vollständig in die Organisation ausrollt.
Erfolgreiche Veränderung ist in erster Linie praktiziertes, industrielles Testen.
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Dynamische Welt
Massiver Einfluss auf Kunden und Unternehmen.
Die Beschleunigung der Welt ist nicht erst ein Thema
des 21. Jahrhunderts.
Der Soziologie-Professor Hartmut Rosa beschäftigt
sich seit vielen Jahren mit der Beschleunigung der
Welt und der Dynamik des Wandels. Er zeigt in
seinen Arbeiten, dass es seit dem 18. Jahrhundert
immer Beschleunigungswellen unterschiedlichster
Intensität gegeben hat. Als Beispiele führt er die
Elektrifizierung, die Telegrafie oder Eisen- und
Straßenbahnen an. Auch der Buchdruck hat
seinerzeit eine globale Revolution ausgelöst. Diese
Innovationen haben auch schon früher das Leben
beschleunigt und zu Veränderungen im Leben der
Menschen geführt.

Industrie 4.0 und die Digitalisierung wirken daher
massiv und schnell auf die Unternehmen ein. In
Zeiten der Globalisierung gilt: Wer Technologie auf
innovative Weise in seine Unternehmung integriert,
der schafft sich nicht nur Kostenvorteile. Auch völlig
neue Geschäftsmodelle werden durch vernetzte
Technologie möglich.
So wurden beispielsweise früher Kopierer als Geräte
verkauft. Heute sind die Hersteller dazu
übergegangen, die Kopien zu verkaufen - als FullService-Produkt. Der Kunde zahlt lediglich pro Seite
für eine definierte Zeit. Das Gerät meldet dabei
selbständig, wann Wartungen anliegen bzw. neue
Verbrauchsmaterialien geliefert werden müssen.

Heute sind wir immer noch mit den Auswirkungen
der gewaltigen Digitalisierungswelle beschäftigt.
Rosa zeigt, dass diese in der Intensität gravierend
größer ist als alle vorangegangenen. Die
Auswirkungen der Digitalisierung sind viel
fundamentaler und betreffen nahezu alle
Lebensbereiche der Menschen. Früher wurden
Innovationen langsam, teils über Jahrzehnte
verbreitet. Neu bei der Digitalen Revolution ist, dass
Ideen und die dadurch ausgelösten Veränderungen
nur noch Sekunden zur Verbreitung benötigen und in
Kürzester Zeit Millionen von Menschen erreichen.

Ganz erheblich werden Veränderungswellen spürbar,
wenn neue Technologien ganze Märkte auf den Kopf
stellen. Das iPhone hat nicht nur den Markt der
Mobiltelefone verändert und neue Standards gesetzt.
Parallel wurden mit der Markteinführung bestehende
Märkte wie die klassische Fotografie oder der
Musikmarkt komplett verändert.
War die Compact Disc z.B. lediglich eine digitale
Innovation, so sind iPhone und Streaming-Dienste für
die Musikindustrie eine Disruption. Märkte mit
großen, dominierenden Playern haben sich innerhalb
von ein paar Jahren komplett verschoben.

„Wir leben im High-Speed-Change“

5 Tage
Pokémon Go!

3 Jahre
Ipad

4 Jahre
Internet

13 Jahre

Geschwindigkeit nimmt zu
Auf der linken Abbildung sind technische
Innovationen dargestellt, die die Welt beeinflusst und
verändert haben. Brauchte das Telefon noch ein 3/4
Jahrhundert, um 50 Millionen User aufzuschalten, so
hat das die Internet-Technologie innerhalb von nur 4
Jahren vollbracht. Faszinierend zu sehen ist, dass
diverse Hypes, wie die Pokémon Go! App nur wenige
Tage brauchte, um sich über den Erdball zu
verbreiten.
Technologien und Megatrends wie die Machine-ToMachine-Kommunikation (M2M) werden zukünftig
mehr und mehr Veränderungswellen im B2B-Bereich
auslösen.
Unternehmen müssen innovativ sein, für
marktgerechte Produkte sorgen und den Trends
folgen - idealerweise diese sogar selbst schaffen.
Sonst übernimmt der Wettbewerb. Patente schützen
dabei nur bedingt: Vorne ist, wer schnell ist und die
kritische Masse an Erst-Usern auf seine Seite
ziehen kann.

PC

TV

16 Jahre

38 Jahre

75 Jahre

Zeit bis 50 Million User erreicht wurden:

Radio

Aber auch Mitarbeiter müssen sich auf diese
Marktveränderungen einstellen. Veränderungen
werden immer mehr das Tagesgeschäft bestimmen.

Telefon

Dabei wird es immer schwieriger, langfristig zu
planen. Können Sie heute voraussagen, welche
Technologie Ihr Unternehmen in 10 Jahren einsetzen
wird?
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Rezeptur für Change
Stakeholder bei Business-Transformationen.
Einfluss der wichtigsten Größen:

Mehrdimensional denken!
Wer hat den stärksten Einfluss auf Veränderungen im
Marketing & Vertrieb?

Mitarbeiter
Mitarbeiter sollen nicht härter, sondern
intelligenter arbeiten. Das heisst, sich flexibel auf
neue Situationen einstellen zu können, sich zu
verändern. Menschen verändern sich meistens
nicht gerne und brauchen daher auf dem Weg
Unterstützung. Üblicherweise entstehen in
Veränderungsprozessen auch Ängste, die
Transformationen nachhaltig ausbremsen oder
blockieren können.

Management
Die Führungskräfte sind die wichtigsten
Weichensteller bei Veränderungen. Sie können
und müssen diese in der Organisation legitimieren
und im Eskalationsfall einwirken und
Entscheidungen treffen. Ebenso müssen
benötigte Budgets entsprechend bereitgestellt
werden. Veränderungen brauchen Unterstützung
„von oben“, um dem Vorhaben die nötige
Rückendeckung und strategische Ausrichtung zu
geben.

Einige Stimmen sagen sofort „Die Kunden“, denn alles
sollte sich nach deren Bedürfnissen ausrichten. Das
ist richtig - und gleichzeitig zu kurz gegriffen. Ist erst
einmal erkannt, was in Vertrieb & Marketing verändert
werden muss, so gilt es das auch umzusetzen. Genau
dafür braucht es die Mitarbeiter. Diese müssen
ebenso hinter den Veränderungsvorhaben stehen
und diese voran bringen. Damit die Mitarbeiter das
tun, bedarf es Raum, sowie diverser strategischer
Leitplanken und Vorgaben, die von der Führung
gestaltet werden müssen.
Ebenso gibt es Unternehmen, die keine
Marktforschung rund um den Kunden betreiben denn sie schaffen sich Märkte. So „cool“, wie das auf
den ersten Blick auch klingt - der Ansatz ist zum
Scheitern verurteilt, wenn die Kunden diese
Innovationen nicht annehmen.
Kurz: Es bedarf aller Kräfte. Alle drei skizzierten
Größen beeinflussen Vertrieb und Marketing
gleichzeitig.

Kunde
Unternemen sind ohne deren Kunden nicht
lebensfähig. Punkt. Die Ausrichtung auf die
Bedürfnisse und Erwartungen der Kunden ist für
Kunden deshalb folgerichtig überlebenswichtig. Es
ist fundamental wichtig zu verstehen, wie Kunden
auf die eigenen Angebote und das Unternehmen
als Ganzes blicken und wie sich das
Käuferverhalten ändert.

Für eine Veränderung muss es dennoch Initiatoren
(Auslöser) geben und diese kommen ebenso aus
einem dieser drei Felder. Für die Umsetzung sind
jedoch alle Dimensionen gleichzeitig gefordert.
Die Macht der Veränderung liegt in vielen Händen.

Management

Drei Achsen zur Veranschaulichung
Es ist hilfreich, die oben skizzierten Einflussgrößen als
dreidimensionales Kräftefeld zu verstehen.
Bei der Analyse von Veränderungsprojekten hilft es, die
Einflussgrößen der jeweiligen Stakeholder zu
visualisieren und einzuschätzen.
Verbindet man die Punkte, so ergeben sich Dreiecke
verschiedenster Gestalt. Sie ermöglichen die „Geometrie“
von Veränderungsprojekten sichtbar zu machen.
Nicht selten werden Veränderungen nur auf einer Achse
gespielt. Die Beispiele auf den folgenden Seiten
veranschaulichen die Probleme des alten Inseldenkens.

Kunde
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Mitarbeiter

Killer: Inseldenken

Warum klassische Ansätze versagen: Fallbeispiele.
Die Art und Weise, wie Umstrukturierungen in Unternehmen heute angegangen werden müssen, ist den
Vorgehen ähnlich, die bei der Einführung von EDV erfolgreich sind. Auch die Digitalisierung ist ein ganzheitliches
Thema. In den letzten Jahrzehnten konnten einzelne Abteilungen Software-Entscheidungen treffen,
entsprechende Tools einkaufen und dann in der eigenen Abteilung einführen. Heute sind IT-Themen ganzheitlich.
Niemand würde ernsthaft auf die Idee kommen, ein SAP-System für den Einkauf anzuschaffen, die Lagerlogistik
jedoch mit einem anderen Software-System abzubilden.
Genau so verhält es sich bei Vertriebs- und Marketing-Themen. Die Aufgabe, Kunden zu gewinnen und zu halten,
betrifft alle Abteilungen gemeinsam. So muss z.B. heute ein professioneller Vertrieb beim Kundenbesuch wissen,
was im Service passiert ist - bzw. die Fertigung benötigt entsprechende Auftrags-Forecasts für die
Produktionsplanung.
Besonders bei klassischen Marketing-Themen ist eine isolierte Herangehensweise immer gefährlicher für den
Erfolg. So sind z.B. bei der Umgestaltung einer Marke viele Stakeholder betroffen: Es ist natürlich ein
strategisches Thema für das Management, sie beeinflusst parallel Kunden - aber eben auch die Mitarbeiter. Die
Marke prägt die Identifikation mit dem Unternehmen für Kunden und Mitarbeiter gleichermaßen.
Dennoch übersieht man diese systemischen Zusammenhänge sehr
leicht und geht Projekte (meist aus Gründen der Komplexitätsreduktion) zu isoliert an.

Drei typische Problemfälle
Fall I: „Chefsache“

Management

Angenommen ein Veränderungsprojekt wird durch
das Management angestoßen und auch in der
Ausführung dominiert.
Aufgabenstellung: „Wir wollen mit einem anderen
Unternehmen fusionieren und die Verkaufsteams
zusammenlegen.“

Kunde

Mitarbeiter

Natürlich ist diese Sichtweise unternehmerisch
legitim. Die Praxis zeigt leider, dass schnell übersehen
wird, dass solche Veränderungen bei den
Mitarbeitern Ängste auslösen. Von der Lähmung bis
zur Verweigerung kommen alle Facetten von
Bremskräften vor. Typischerweise ist zunächst nur ein
kleiner Teil der Mitarbeiter für Veränderungen offen
bzw. „gut mitgenommen“, was die Vision und den
Sinn der Maßnahme betrifft.
Der Blick für die Kunden fehlt in diesem Fall völlig.
Übersehen wird zum Beispiel, dass das wesentliche
Geschäft von der Kunden-Verkäufer-Beziehung
abhängig ist. Wenn Kunden nicht frühzeitig über
Veränderungen informiert werden und eine
Kommunikationsstrategie dafür entwickelt wird, dann
droht möglicherweise gravierender Kunden- und
Umsatzverlust.
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Fall II: Design-Thinking ohne Hebelkraft
Über Jahrzehnte haben B2B-Unternehmen die
Sichtweisen der Kunden zu wenig in den Fokus
genommen. Verfahren wie das Design-Thinking
oder Überlegungen zur Customer-Journey sind
nicht ohne Grund in Mode. Mit einem Team aus
Mitarbeitern setzt man sich in Workshops
zusammen und hat konsequent die Nutzenbrille
der Kunden auf. Heraus kommen sehr oft
hilfreiche neue Sichtweisen, die die
Kundenzentriertheit stärken. Das muss nicht auf
Produkte beschränkt sein, sondern kann auch die
Sicht der Kunden auf das eigene Unternehmen und
die Wirkung der eigenen Marke betreffen. Hier
haben viele B2B Unternehmen enorme Defizite.

Management

Kunde

Mitarbeiter

Links ist ein solches Projekt visualisiert, in dem
gute Ergebnisse zur Verbesserung der
Kundenakzeptanz entstanden sind. Durch die
fehlende Einbeziehung des Managements haben
diese jedoch überhaupt keine Hebelwirkung auf
das Unternehmen. Neuausrichtungen brauchen
die Unterstützung durch das Management, sonst
geht die Chance der Implementierung im
Unternehmen gegen Null.

Fall III: Frontal-Schulungen
Der dritte Fall visualisiert eine Schulungsmaßnahme
als Veränderungsprojekt, bei dem die Mitarbeiter zu
stark im Fokus stehen und dadurch die anderen
Dimensionen zu kurz kommen.

Management

Im vorliegenden Beispiel (Vertriebsschulung) hat man
die Inhalte des Seminars zu wenig auf die aktuelle
Situation des Unternehmens und die individuellen
Kundengruppen abgestimmt. Stattdessen hat das
Unternehmen eine Standard-Schulung gebucht. In
der Folge waren große Teile des Seminars für die
Verkäufer nicht anwendbar.
Ebenso haben Teams mitunter enorme Lernkurven.
Ein einmaliges Seminar entfaltet in der Regel nur
bei wenigen Mitarbeitern die vollumfängliche
Wirkung. Eine längerfristige Überprüfung und
Nachsteuerung ist erforderlich. Hier kommt dem
Management und der Führung eine besondere Rolle
zu. Diese müssen ggf. neue Vorgehensweisen auch
„einfordern“.

Kunde

Mitarbeiter

Es ist naheliegend: Change-Projekte werden oft
unbeabsichtigt zu einseitig angegangen, da Fokus in der
Regel die Performance in Projekten erhöht. Im Ergebnis
scheitern aber viele Veränderungsprozess genau daran.
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Chancen der Symmetrie
Gleichseitiges Wirkungsdreieck erzeugen.
Der 60° Ansatz
Management

Erfolgsmethoden, die überall und in jedem
Unternehmen mit Garantie funktionieren, gibt es nicht.
In der Regel sind immer Anpassungen an die eigenen
Gegebenheiten nötig bzw. bedarf es teilweise auch
völlig neuer Vorgehen
Organisationen müssen mit den beteiligten Gruppen
gut kommunizieren und transparent aufzeigen, was
gerade passiert. Die verschiedenen Rollen sollten
aktiv in den Veränderungsprozess eingebunden
werden, so dass sie diesen aktiv mitgestalten
können. Hier liegt der immer wichtigere Erfahrungsund Kreativinput verborgen.
Passiert dies zeitlich getrennt voneinander bzw. werden
eine oder mehrere Achsen komplett ignoriert, dann
gelingen Transformationen in der Regel nicht oder nur
mit geringem Wirkungsgrad.
Für wirksame und nachhaltige Veränderungen ist es
notwendig, alle Achsen gleichermaßen zu
berücksichtigen und ganzheitlich zu arbeiten. Das
Ziel ist, das Dreieck möglichst gleichseitig
auszugestalten. Sind alle Innenwinkel bei 60°, dann
sind die Kräfte optimal auf die verschiedenen
Achsen und Rollen verteilt.

Kunde

Mitarbeiter

Unternehmen, die diesen Ansatz und diese neue
Denkhaltung konsequent beachten, erhöhen die
Erfolgswahrscheinlichkeit von Transformationen. Es
entsteht die Grundlage dafür, dass Veränderungen
nachhaltig in die Tat umgesetzt werden.

Klein und ganzheitlich starten
und erst danach skalieren statt, zu groß und isoliert
vorzugehen.
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Industrielles Testen
Ein praktikabler Lösungsansatz.
Ein ganzheitlicher Ansatz bei UnternehmensTransformationen braucht es ein praktikables Vorgehen.
Die Show & Tell HK GmbH nutzt dazu den folgenden,
agilen Prozess.

Mit kleinem Kernteam starten
Zunächst wird betriebsintern eine Peergroup
aufgestellt, die ein intrinsisches Interesse hat, neue
Vorgehen zu entwickeln und zu testen. Die
Zusammenstellung dieser Gruppe entlang des
Dreiecks ist wichtig: Hier braucht es, neben einigen
Schlüsselakteuren aus Vertrieb und Marketing, die
Begleitung und Unterstützung aus dem
Management. Auch bei großen Unternehmen sollten
diese Peegroups eher klein dimensioniert sein
(5-15 Personen)
Insights
In einer Voranalyse werden zunächst alle bekannten
Fakten und Faktoren bestimmt und die
unterschiedlichen Sichtweisen innerhalb der
Peergroup auf die Aufgabenstellung und die Kunden
beleuchtet. Völlige Transparenz ist dabei der
Schlüssel. Alle Teilnehmer brauchen ein
bestmögliches, gegenseitiges Verständnis der
unterschiedlichen Perspektiven (Alignment).
Neue Vorgehen prototypisch entwickeln
Danach werden neue Ansätze entwickelt. Nicht von
einzelnen Personen, sondern in gemeinsamen
Brainstormings. Anschließend werden dazu
entsprechende Prototypen erstellt, um die
entwickelten Ideen zu konkretisieren und sichtbar zu
machen.

Organischer, iterativer Prozess
(entwickelt von Show&Tell)

Anwendung im Sales & Marketing
Die Art und Weise, wie Unternehmen Kunden
gewinnen, muss im Zuge des Wandels von Zeit zu Zeit
modernisiert und angepasst werden, um im globalen
Wettbewerb zu bestehen.
Beispiele sind die Einbindung von digitaler LeadAkquise über das Netz, die stärkere Nutzung und
Anpassung der Marke oder die Nutzung von neuen
digitalen Möglichkeiten im Field-Sales.
Bis vor wenigen Jahren konnten Vertrieb und Marketing
unternehmensintern relativ isoliert und autonom
arbeiten. In Zeiten von immer größer werdenden
Buying- und Selling-Centern sind aber immer mehr
Abteilungen und Menschen von Änderungen in diesem
Bereich betroffen - und es gibt vor allem auch immer
mehr interdisziplinäre Abhängigkeiten.
Deshalb es auch hier ratsam, in einem ganzheitlichen
Wirkungsdreieck zu denken und adaptiv vorzugehen.
Mit dem Ansatz des Industriellen Experimentierens sind
auf der einen Seite alle Rollen zum Unternehmen gut
eingebunden. Auf der anderen Seite werden durch
systematische Tests fundierte Aussagen möglich.
Veränderungen werden somit weniger auf Basis von
riskanten „Bauchentscheidungen“ initiiert. Durch das
industrielle Testen entsteht immer mehr Sicherheit auf
die Frage: „Wird es funktionieren?“ bzw. „werden
Kunden und Mitarbeiter das neue Vorgehen
annehmen?“
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Umsetzungshürden einkalkulieren
Es ist wichtig, möglichst früh zu verstehen, wo
menschliche oder politische Schwierigkeiten
verborgen liegen, um diesen gut entgegenwirken zu
können. Diese Umsetzungshürden müssen in einem
vertrauensvollen Rahmen offen besprochen und von
Beginn an mit einkalkuliert werden.
Tests im direkten Kundenkontakt
Die neuen Vorgehen werden dann (unter Hinzunahme
von weiteren Kollegen aus Management und
Mitarbeitern) auf Wirksamkeit getestet. Idealerweise
nehmen ALLE Mitglieder der Peergroup an diesen
Tests teil, damit die Gruppe insgesamt einen
möglichst vollständigen Eindruck vom neuen
Vorgehen bekommt.
Feedbacks
Die Erfahrungen und Kundenfeedbacks werden
systematisch mit der Peergroup und in kleinen Zyklen
ausgewertet und das Vorgehen reflektiert und
weiterentwickelt. Damit werden die Annahmen aus
der Planungsphase effektiv und zielgerichtet
nachgesteuert.
Mit fundiertem Wissen gemeinschaftlich skalieren
Erst wenn die vorher festgelegten Kriterien
zufriedenstellend erfüllt wurden, wird das neue
Vorgehen in die Bereiche der Organisation getragen
(Skalierung) - wieder unter Berücksichtigung aller
Rollen im Wirkungsdreieck.
Mit einem solchen Vorgehen wird konsequent
Vermutungen durch Wissen ersetzt und alle
Stakeholder in den Veränderungsprozess
eingebunden.

Die Show & Tell HK GmbH
Show & Tell ist ein strategisches Beratungsunternehmen, welches B2B Anbieter ganzheitlich bei der
Beantwortung der Fragestellung begleitet, wie sich Ihr Vertrieb & Marketing für einen nachhaltigen Erfolg
verändern müssen. Die Kunden von Show & Tell kommen überwiegend aus dem High-Tech-Sektor und dem
Maschinen- und Anlagenbau.
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