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Der nachfolgende Artikel beschreibt, in welcher Abfolge und zu welchem inhaltlichen Zweck Infor
mationen mit einem betrieblichen Entwicklungsteam erhoben werden, um damit Schritt für Schritt 
die Simulation "TMQ 2001 - Total Management Quality" mit den unternehmensspezifischen Daten 
und Informationen zu laden. In einem zweiten Schritt zeigt der Artikel einige der vielfältigen Mög
lichkeiten auf, wie die Simulation im Anschluß an diesen Datenerhebungsprozeß für die Schulun
gen der mittleren Managementebene eingesetzt werden kann und wie sie mit einer anderen Art 
Simulation, der Simulation "The Boom Factory", zur Schulung der operativen Ebene verknüpft 
werden kann. Der Artikel beschreibt Möglichkeiten einer systemischen Interventionsstrategie, die 
mit Hilfe von diesen beiden Simulationen den Wandel und die Flexibilisierung in Organisationen 
unterstützt..

Zunächst aber eine wichtige Begriffsklärung: Im Deutschen gibt es keine ausreichende sprachli
che Nuancierung, um ein Managementspiel von anderen Spielformen zu unterscheiden. Dies 
führt häufig zu einer Fehleinschätzung. Managementspiel meint eine professionelle und ernst
hafte Art des Durch-Spielens und dies ist natürlich von einer unberuflichen/unprofessionellen so
wie kindlichen Form des Spielens zu unterscheiden. Beiden gemeinsam ist die Tatsache, daß 
Spielen immer ein Probehandeln darstellt, durch das man genauso viel lernen kann, wie durch 
sogenanntes ‘richtiges’ Handeln. Der Unterschied zwischen beiden Arten besteht darin, daß die 
ernsthaften Konsequenzen für eine Handlung fehlen bzw. die Handlung ohne negative Auswir
kungen beliebig oft wiederholt werden kann. 

Die Simulation TMQ 2001 ist eine free-form Simulation. Anders als bei einer rigid-rule Simulation 
sind der Algorithmus und die damit verknüpften Aufgabenstellungen hier nicht im vorhinein exakt 
festgelegt oder programmiert. Bei einer free-form Simulation wird sozusagen der "bestehende" 
soziale Algorithmus zwischen den Beteiligten aktiviert und unter bestimmten Gesichtspunkten 
und unter verabredeten Unternehmenszielen bearbeitet. Bei dieser Form der Simulation lernen 
Manager die vorhandenen Ressourcen und den inneren Zustand ihrer Organisation unter vielfäl
tigen Gesichtspunkten kennen und abgestimmte Schritte in eine gemeinsame Zukunft zu planen. 

Die Simulation TMQ 2001 existiert als modulares Konzept, das eine abgestimmte Anpassung an 
unterschiedliche Fragestellungen der Organisationsentwicklung und die Einführung unterschiedli
cher Managementkonzepte zur Verbesserung von Führungsprozessen im Unternehmen ermög
licht. Das Grundkonzept der Simulation wird schrittweise mit unternehmensspezifischen Daten 
und Informationen gespeist. Dazu werden die Daten und Informationen zunächst erhoben und, 
wenn die Simulation geladen ist, in einem nachfolgenden weiteren Schritt dieses Organisations
entwicklungsprozesses an die unterschiedlichen Unternehmensebenen zurückgemeldet. Die Si
mulation ist hierbei der Träger für einen umfassenden Kommunikationsprozeß zur Einführung 
neuer Managementkonzepte. Die Zielsetzung besteht darin, eine realistische, von allen Füh
rungskräften getragene Einschätzung über die IST-Situation des Unternehmens zu erhalten und 
die zukünftigen Herausforderungen der unternehmerischen Umwelten zu antizipieren. Auf diese 
Weise erfolgt eine Abstimmung der internen Bedingungen auf die zukünftigen Anforderungen, 
eine Stärkung der horizontalen und der vertikalen Integration der Unternehmung mit dem Ziel, die 
organisatorische Durchlässigkeit und die Reaktionsmöglichkeiten eines Unternehmens auf tur
bulente Umgebungsbedingungen zu flexibilisieren (s. Abb. 1). Damit werden die Flexibilität und 
die Anpassungsfähigkeit erhöht und gleichzeitig die Konsistenz und die Identität einer Unterneh
mung gestärkt (Handy, 1989). Der Prozeß der abgestimmten und ineinander verschränkten Ak
tionen der Datenerhebung und der Informationssammlung in den Bereichen Technik, d.h. Orga
nisationssysteme und -strukturen, und im Bereich der Unternehmenskultur stellen an sich bereits 
eine geplante soziale Intervention in eine bestehende Organisation dar. Dabei sind alle drei Un
ternehmensebenen (die normative, strategische und die operative Ebene) betroffen. Das spätere 
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Laden der Simulation mit den unternehmensspezifischen Informationen und der Einsatz der Si
mulation TMQ 2001 als Seminarkonzept koppelt diese Informationen und die Unternehmensziele 
auf die nachgeordneten Ebenen zurück. Der Prozeß der Datenerhebung durchläuft dabei eine 
rekursive Spirale der offenen Systemplanung (s. Abb. 2). Er beginnt mit der formalen Autorisie
rung und dem Definieren des Handlungsspielraumes eines Entwicklungsteams der strategischen 
Ebene. Dabei geht es bei der Datenerhebung nicht um die Erhebung möglichst vieler oder gar 
aller Daten, sondern um eine konzeptgesteuerte und zielgerichtete Datenerhebung mit einem 
ökonomisch vertretbarem Aufwand. Es geht darum, die Situation eines Unternehmens zu "lesen" 
und aus verschiedenen Perspektiven zu verstehen, um geeignete Konzepte und Methoden aus 
der "Bibliothek" der interdisziplinären Organisationswissenschaft und -praxis zur Unterstützung 
der adaptiven Veränderung auszuwählen. 
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In nachfolgenden speziellen Workshops werden die Daten und Informationen zusammengestellt, 
die für das spätere Laden der Simulation notwendig sind. Dieser Prozeß der rekursiven, offenen 
Systemplanung ist zugleich auch die Grundlage für den späteren Einsatz der Simulation auf den 
nachfolgenden Unternehmensebenen. 

7. Schritt: 6. Schritt: 
Inhalte undUntersuchung der

 Wirkung potentieller prinzipieller 8. Schritt: 
technisch-organisatorischer Ablauf Interventionen und 

Systeme auf die der Simulation Vereinbarungen; 
gewünschte Kultur Start für die 

nächste Ebene 

Start 1. Schritt: 
5. Schritt: Untersuchung der

Entwicklung einer Mission vorhergesagten
und einer kulturellen Umgebung

Metastrategie 

Autorisierung 

des Unternehmens 

Alternativszenarien 

2. Schritt: 
Beschreibung 

des erwünschten
4. Schritt: 

SOLL-Zustandes
Rückkopplung der der Kultur

Ergebnisse der Mitarbeiter

befragung und Abgleich 3. Schritt:


mit der SOLL-Kultur Untersuchung

der tatsächlich 
vorhandenen 

Kultur und der 
Wertorientierung 

Abb. 2 

•	 Start  Autorisierung des Entwicklungsteams. 

•	 Erstellen einer Diagnose über die zu erwartenden Umgebungsbedingungen und Kartogra
phieren der aktuellen Geistes- und Werthaltungen im Entwicklungsteam und deren Vermu
tungen über die grundsätzlichen kulturellen Orientierungen der Mitarbeiter. 

•	 Entwicklung eines Szenario vom erwünschten SOLL-Zustandes der Unternehmenskultur in 
Relation zur Strategie des Unternehmens. 

•	 Untersuchen der Unternehmenskultur und der vorhandenen Wertorientierung durch Mitarbei
terbefragung. 

•	 Auswerten der Ergebnisse der Mitarbeiterbefragung und Ermitteln der Abweichungen der IST-
Kultur von der SOLL-Kultur. 

•	 Entwickeln einer Mission und Formulieren einer kommunikationsfähigen, kulturellen Meta
strategie für die notwendigen Veränderungen auf der Ebene der Normen und Werte in der 
Unternehmensorganisation. 

•	 Untersuchen potentieller Auswirkungen der Einführung neuer technisch-organisatorischer Sy
steme auf die gewünschte SOLL-Kultur. 
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• Die Inhalte und der prinzipielle Ablauf der Simulation. 
• Interventionen und Vereinbarungen nach der Durchführung der Simulation und 
• Start  Autorisieren der nächsten Ebene 

Start: Autorisierung 

Der Planspielprozeß setzt mit der Autorisierung des Entwicklungsteams durch den Vorstand ein. 
Dabei gibt der Vorstand in gängiger Praxis die grundsätzlichen Rahmenbedingungen vor, in de
nen sich die anvisierten Veränderungen bewegen sollen. Der Vorstand wird im weiteren fortlau
fend über die Ergebnisse der Datenerhebung und die konkreten Vorschläge des Entwicklung
steams informiert. Außerdem definiert der Vorstand am Ende, welche Inhalte vermittelt über die 
Simulation in der Organisation kommuniziert werden sollen. 

Seit ca. 1985 wird die Unternehmenspraxis mit einer wahren Flut von Organisationskonzepten 
überschwemmt. Obwohl jeder der Autoren meist vorgibt , das einzig wahre Unternehmenskon
zept entwickelt zu haben. Jedes Unternehmen muß unter der ausdrücklichen Wahrung seiner 
Identität und unter Berücksichtigung seiner speziellen Bedingungen seinen individuellen Weg im 
Umgang mit komplexen und dynamischen Umgebungsbedingungen finden. Im Sinne von 
McWhinney (1989) stellt das hier vorgestellte Konzept eine Form von Meta-Praxis dar. Meta-
Praxis als systematisierte Praxis, als Theorie der Praxis, "ermöglicht den Weg auszuwählen, der 
bei der Lösung komplexer Fragen und im Umgang mit umfangreichen Organisations
veränderungen oder systemischen Wandel hilft." Deshalb können für solche Simulationen auch 
nur der Rahmen und exemplarische Möglichkeiten verdeutlicht werden. 

1. Diagnose der Ausgangssituation 

Die Zielsetzung dieses Schritts liegt darin, über die zu erwartenden Umgebungsbedingungen zu 
reflektieren und die aktuellen Geistes- und Werthaltungen im Entwicklungsteam umfassend zu 
kartographieren,  die eventuell gegen die Wahrnehmung von Gefahren immunisieren könnten. 

Die Diagnose erfaßt die aktuellen Umgebungsbedingungen eines Unternehmens aktiv, schätzt 
deren zukünftige Entwicklung ab und zieht Schlußfolgerungen für die Unternehmensentwicklung 
(Weick, 1979). Aus den Entwicklungstendenzen der Umgebungsbedingungen ergeben sich un
mittelbare Handlungskonsequenzen für ein Unternehmen (s. Ansoff, 1990). Grundkonstellationen 
der Umgebungsbedingungen sind: 1. konstante, sich lediglich wiederholende Verhältnisse; 2. das 
wachsende Umfeld; 3. die sich qualitativ und quantitativ verändernden Umgebungsbedingungen 
mit kontinuierliche Veränderungstendenzen; 4. das diskontinuierliche Umfeld, das Unregelmäßig
keiten aufweist und 5. das unberechenbare, überraschende Umfeld der Hyperkonkurrenz). Jede 
dieser Grundkonstellationen erzeugt unterschiedlichen Handlungsbedarf für die Ausrichtung des 
Unternehmens. Einer Umgebung, die durch Harmonie und Kontinuität kennzeichnet ist, verträgt 
nur graduelle, moderate Veränderungen. Das Konzept "Management by Schwarzwalduhr" reicht 
hier völlig aus. Leichte Eingriffe sind vorsorgliche Anpassungs- und/oder zeitlich begrenzte Kor
rekturmaßnahmen. Radikalere Eingriffe sind Transformation, Reorientierung, Turnaround und 
Revitalisierung. Unter Transformation ist die Restrukturierung eines Unternehmens zu verstehen, 
wie sie z.B. der Konzern Digital Equipment bei seinem Übergang von einer technologie- und in
genieurswissenschaftlichorientierten Unternehmung zu einem marktgesteuerten Wettbewerber 
vollzogen hat. In einer Situation der Reorientierung antizipiert ein Unternehmen, daß das ange
stammte Geschäft stagniert oder sich zurückentwickelt. Der General Electric-Konzern hat eine 
Reorientierung auf attraktivere Märkte und Industrien vollzogen, indem er sich von einem Her
stellung traditioneller Elektrogeräte zu einem High-Tech Unternehmen entwickelte. Turnaround 
oder Revitalisierung als radikale Eingriffe werden notwendig, wenn ein Unternehmen weitgehend 
nicht mehr an seine Umwelt angepaßt ist, Verluste erzeugt und wenn die Unternehmung außer
dem schlecht für die Zukunft gerüstet ist (Allaire, 1985). Dramatische Beispiele waren Chrysler 
oder auch die AEG. 

Immer ist dabei auch eine aktive kulturell umsichtige Reorientierung notwendig (Klabbers & Gust, 
1995). Bei starken Eingriffen wie der Transformation oder der Reorientierung, bei Turn-around 

4 



oder Revitalisierung wird kulturell umsichtige Reorientierung wegen der wirtschaftlichen Dringlich
keit der Aktionen immer erst im nachhinein erfolgen können. Ein wirtschaftlicher Wandel vollzieht 
sich aber nicht nur auf der technischen Ebene, sondern er muß auch auf der kulturellen Ebene, 
also in den Köpfen und Herzen der Führungskräfte und Mitarbeiter erfolgen (Pasmore, 1994). 

In Unternehmen, in denen der Übergang von einer technologie- und ingenieurswissenschaftlich
orientierten Unternehmung zu einem marktgesteuerten Wettbewerber vollzogen werden muß, 
entsteht erheblicher Kommunikationsbedarf, um die dominante Weltsicht und die Kultur der Inge
nieure in diese Richtung positiv zu beeinflussen. Das Weltbild eines Ingenieurs läßt sich wie folgt 
beschreiben: Ein Ingenieur ist proaktiv optimistisch, daß er die Natur beherrschen kann und soll. 
Ingenieure sind von technischen Problemen und Rätseln fasziniert und sind pragmatische Per
fektionisten, die eine unpersönliche Lösung von Problemen bevorzugen. Ihre ideale Welt ist die 
einer eleganten Maschine, und Prozesse arbeiten ohne weitere menschliche Interventionen in 
perfekter Präzision und Harmonie. Ingenieure sind sicherheitsorientiert und bevorzugen eine 
Sichtweise linearer Ursache-Wirkung-Beziehungen und ein quantitatives Denken (siehe auch 
Schein, 1996). Befindet sich ein Unternehmen auf dem Weg von einer ingenieurswissenschaft
lich-orientierten Unternehmung zu einem marktgesteuerten Wettbewerber, kann sich dieses 
ehemals erfolgreiche Weltbild und der damit verbundene Kommunikationsstil jetzt als hinderlich 
erweisen, weil diese Denkweise des Ingenieurs sein Bild und seinen Umgang mit dem Kunden 
beeinflußt. Ein Ingenieur ist z.B. von einem Produkt an sich und von der zugrundeliegenden 
Technik fasziniert. Der Nutzen von Dritten steht nicht im Zentrum seiner Überlegungen. Er glaubt, 
daß die technischen Daten eines Produktes allein überzeugen, und psychologische und wirt
schaftliche Aspekte spielen für ihn eine untergeordnete Rolle (siehe auch Moning, 1991). 

In der Phase der Diagnose der Ausgangssituation ist es wichtig, das dominante und verhalten
sprägende Weltbild und die Geisteshaltung zunächst auch im Entwicklungsteam zu kartographie
ren und in Relation zu den anstehenden Veränderungen der Umgebungsbedingungen zu be
trachten. Zu diesem Zeitpunkt ist es ausreichend, eine der kognitive Landkarten grob zu skizzie
ren. Der Einsatz dieser Landkarte erfolgt im Entwicklungsteam erst im 4. Schritt, wenn es darum 
geht, die Ergebnisse der Mitarbeiterbefragung zu verarbeiten. Führungskräfte verfügen i. d. R. 
über zwei verschiedene Arten von Führungstheorien. Im Stadium der Diagnose geben Führungs
kräfte meist ihre sogenannte "exposed Theory" über die Mitarbeiter und die Kunden wieder. Über 
die "exposed Theory" geben Führungskräfte Auskunft, wie sie glauben, daß sie mit Mitarbeitern 
oder Kunden umgehen. Aber erst die "Theory in use" bestimmt letztlich die Art, wie sie im direk
ten Kontakt mit den Mitarbeitern und Kunden tatsächlich umgehen (Argyris, 1985). Durch den 
Einsatz von kleineren Simulationen, die wir extra zu diesem Zweck entwickelt haben, wird der 
Unterschied und die Diskrepanz zwischen dem gesprochenen Wort und der tatsächlichen Hand
lung deutlich gemacht. 

Dieser Zeitgewinn ist ein genereller Vorteil von Simulationen. So werden etwa durch technische 
Simulationen seit kurzem die Entwicklungszeiten in der Automobilindustrie durch computersimu
lierte Crashtests auf drei Jahre reduziert. Simulationen, in der Organisationsentwicklung sinnvoll 
eingesetzt, werden die sozialen und kulturellen Entwicklungszeiten erheblich reduzieren helfen, 
weil sie den sozialen Crashtest von Versuch und Irrtum durch Simulation und systematische Re
flektion im Team ersetzen. 

2. Beschreibung des erwünschten SOLL-Zustandes der Unternehmenskultur und 
der Struktur in Relation zur Strategie 

Die Globalisierung der Märkte und die zunehmende Internationalisierung der Konkurrenz verset
zen viele Unternehmen unter erheblichen Druck bei gleichzeitiger Reduzierung der Zeit zur An
passung. Zukünftig werden die Unternehmen erfolgreich und innovativ sein, die die strategische 
Ausrichtung, ihre Struktur und ihre Kultur angemessen aufeinander abstimmen und die schneller 
und vor allen Dingen intelligenter auf turbulente Umgebungsbedingungen reagieren können. Ma
nagen bedeutet unter solchen Vorzeichen vor allen Dingen mit Komplexität und Mehrdeutigkeit 
umzugehen und die technische, die humane, die operationale und die kreative Seite des Mana
gements unter kurz- und langfristigen Aspekten gut auszubalancieren. 
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Manager werden zunehmend mit Innovation und Information, mit Kreativität und Lernen umgehen 
und werden die Funktion der Anleitung im Sinne der Wissens- und Ideenproduktion für die primä
ren Prozesse kulturell notwendiger Umorientierung übernehmen. Dies setzt beim Management 
ein Verständnis des dynamischen Netzwerkes der Unternehmung voraus, um die für die Unter
nehmung relevanten Veränderungen der Umgebungsbedingungen zu identifizieren und richtig 
einzuordnen. Entscheidungen werden zukünftig unter "real-time-Bedingungen" stattfinden, die in 
ihrer aktuellen Bedeutung bewertet und in ihrer strategischen Relevanz antizipiert werden müs
sen. Dies verlangt von den Führungskräften eine proaktive Haltung, die Möglichkeiten reflektiert, 
die über die Spiegelung der Vergangenheit hinausgehen. Die Teamarbeit wird ihre bereits lange 
diskutierte Bedeutung erhalten, allerdings in einem erweiterten Verständnis und mit hoher Eigen
verantwortlichkeit der Mitarbeiter. Die Vision und die Unternehmenskultur werden die zentrale 
Klammer schlanker Organisationen. 

In diesem Arbeitsschritt antizipieren und entwickeln die Mitglieder des Entwicklungsteams eine 
SOLL-Kultur, die für die zukünftigen Anforderungen angemessen ist.1 Nach Schein (1985) macht 
sich Unternehmenskultur in unterschiedlichen Phänomenen bemerkbar, die nur auf unterschiedli
che Weise erfahr- und verstehbar sind, oft aber auch nicht zu entziffern oder nur schwer nach
vollziehbar sind. Die Mitglieder des Entwicklungsteams formulieren aus, welche Kultur angemes
sen ist, um den zukünftigen Herausforderungen adäquat begegnen zu können. Welche Werte, 
Annahmen und Erwartungen passen zu der angestrebten Unternehmensstrategie? Die Kategori
en, die hierbei erhoben werden, sind identisch mit dem Inhalt des Fragebogens (s. 3. Abschnitt 
unten). 

Die Arbeitsschritte 1. und 2. sind Gegenstand eines Workshops, der eine realistische Vorstellung 
über die aktuellen Umgebungsbedingungen und über zu erwartende Veränderungen gibt. Gleich
zeitig werden die Normen und Werte des Entwicklungsteams transparent gemacht, und es wird 
ein Bild über die Werte, Erwartungshaltungen und Annahmen der Mitarbeiter erzeugt, das später 
im 4. Workshop aufgrund der Ergebnisse der Mitarbeiterbefragung ausgewertet wird. Gleichzeitig 
werden sich die Mitarbeiter ihrer für selbstverständlich angenommenen und teilweise unbewußten 
Annahmen darüber bewußt, wie Managen im Sinne der Zukunftssicherung des Unternehmens 
überhaupt funktioniert. 

3. Analyse der tatsächlichen Unternehmenskultur und der Wertorientierung durch 
Mitarbeiterbefragung 

Die Fragen und die möglichen Themenkomplexe, die in der Mitarbeiterbefragung erhoben wer
den, sind durch die generellen Zielsetzungen, die in den vorangegangenen Schritten vom Ent
wicklungsteam formuliert worden sind, bestimmt. Als Ausgangspunkt für die Untersuchung der 
Unternehmenskultur kann der Ansatz von Hofstede dienen (Hofstede, 1990). Ein ergänzender 
oder gänzlich anderer Schwerpunkt könnte im Bedarfsfall auf der Erhebung von Stärken und 
Schwächen liegen. 

Hofstede unterscheidet Managementkulturen danach, welche Grundannahmen im Fokus der 
Führungskräfte liegen. Liegt der Fokus ... 

•	 ...... auf der Prozeßgestaltung oder auf dem Ergebnis, werden z.B. Fehler toleriert; 
•	 ...... auf den Mitarbeitern oder auf der Ausführung des Jobs, ist z.B. das persönliche Interesse 

an den Mitarbeitern hoch; 
•	 ...... auf einer engbegrenzten, lokalen oder auf einer professionellen, kosmopolitischen Orientie

rung, ist z. B. die Konkurrenz voll im Bewußtsein; 
•	 ...... auf einem offenen oder einem geschlossenen System, sind z.B. nur sehr wenige mit den 

wichtigen Themen vertraut; 

11 Das Konzept der Unternehmenskultur wurde der Anthropologie entlehnt und tauchte erstmalig 1979 bei 
Pettigrew auf. Die erste systematische Ausarbeitung des Konzeptes stammt von Deal/Kennedy (1982). 
Wenngleich Deal/Kennedy den Begriff von Planspielen und Simulationen nicht explizit ausführen, bemer
ken sie, daß "das Spiel, z.B. im Rahmen der Strategieentwicklung, die kreative Seite des Lebens in Organi
sationen darstellt, die Spannungen lösen kann und zu Innovationen ermuntert" (S. 62). 
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•	 ...... auf einer lockeren oder engen Form der Kontrolle, ist z.B. jeder Mitarbeiter kostenbewußt; 
•	 ...... auf einer pragmatischen oder einer normativen Haltung, liegt z.B. das Hauptinteresse dar

auf, die Kundenwünsche zu treffen. 

Die generelle Zielsetzung, die dem Organisationsentwicklungsprozeß zugrunde liegt, bestimmt 
auch die eingesetzten Befragungstechniken. Deren Auswahl kann auf der Grundlage von Modell
vorstellungen über Mitarbeiter erfolgen, wie sie sich im Verlauf der Unternehmensgeschichte em
pirisch entwickelt haben. Nach Borg (1995) lassen sich fünf verschiedene Modelle der Mitarbei
terbefragung zugrundelegen. Das erste Modell des Mitarbeiters sieht ihn vereinfacht als eine 
Maschine. Außerdem gibt es das Bild des Mitarbeiters als Kind, das nur an Harmonie und Zufrie
denheit interessiert ist, das Bild vom Roboter, der eindimensional auf Belohnungen und Bestra
fungen reagiert, das Bild vom Individuum, das auch intrinsisch, also eigenständig motiviert ist. 
Das fünfte Bild ist das des Business-Partners. Diese Metapher ist dem systemischen Konzept der 
Stakeholder entlehnt. Der Mitarbeiter wird als gleichberechtigter Partner neben anderen Ge
schäftspartnern, wie Lieferanten, Anteilseignern, Kunden usw. gesehen. Von solchem wird er
wartet, daß er sich verantwortungsvoll in die Firma einbringt und sich selbständig für den Vorteil 
des Unternehmens einsetzt, im Unterschied zum Dienst nach Vorschrift (Borg, 1995). 

Wenn es um die strategische Neuausrichtung einer Unternehmung geht, muß das Zustandsbild 
der Unternehmung natürlich sehr viel differenzierter nachgezeichnet werden, um eine realistische 
Einschätzung der Chancen und Risiken für die Veränderung auszuloten und geeignete Umset
zungskonzepte zu entwickeln. Die Mitarbeitermodelle liefern hierzu lediglich Anhaltspunkte für die 
Anlage der Mitarbeiterbefragung. 

Für die sachgerechte Vorbereitung der Entwicklung einer Simulation ist es außerdem wichtig, die 
Art der Fragen bei der Gestaltung des Fragebogens genau zu unterscheiden, um schon in der 
Planung die spätere Verarbeitung in der Simulation zu antizipieren. Informationsitems sollen Aus
kunft über die Haltungen, die Werte, Einstellungen usw. geben. Aktionsitems sollen Stellung
nahmen abfragen. “ Trojanische Pferde” sollen Themen in der Belegschaft ausstreuen, die neu 
sind und die der anvisierten Zielsetzung entsprechen (Borg, 1995). Dies ist im Vorfeld der Unter
suchung zu beachten, weil die gewonnenen Informationen in die Simulation eingearbeitet werden 
und nicht beachtete Möglichkeiten und Begrenzungen indirekten Einfluß auf die Simulation und 
den späteren Ablauf ausüben werden. 

4. Rückkopplung der Ergebnisse der Mitarbeiterbefragung und Feststellung der 
Abweichungen der SOLL-Kultur von der IST-Kultur. 

Die Befragung liefert umfangreiches, objektives Informationsmaterial über den inneren Zustand 
einer Organisation. Dieses Material gibt Informationen über die vertikale und die horizontale Inte
gration einer Unternehmung (s. Abb. 1). Unter diesem Aspekt der Integration ist im kulturellen Be
reich wichtig, drei unterschiedliche Kulturen zu unterscheiden: die Kultur der Entscheider, der 
Manager, die Kultur der Ingenieure (s. o.) und die Kultur der ausführenden, operativen Ebene 
(Schein, 1996). In der bisherigen Diskussion über die Bedeutung und die Inhalte der Kultur hat 
man sich lange mit Helden, Mythen, Geschichten usw. beschäftigt. Die offensichtliche Tatsache, 
daß die Kultur in einer Unternehmung nicht nur einheitlich ist, sondern sich weiter unterteilt, ist 
lange unbeachtet geblieben. In jedem Unternehmen gibt es mindestens diese drei dominanten 
Subkulturen, mit z.T. offensichtlichen und leicht zu spürenden Unterschieden. Es lassen sich ex
emplarisch folgende Unterschiede zwischen den Subkulturen feststellen. 

Die operative Kultur ist im wesentlichen durch folgende Annahmen geprägt: Weil die Aktionen ei
ner jeden Organisation immer nur die Handlung von konkreten Menschen sein kann, hängt der 
Erfolg einer Organisation vom Wissen, den Fertigkeiten, den Lernmöglichkeiten und der Zustim
mung der Menschen ab. Das notwendige Wissen und die Fertigkeiten sind lokal begründet und 
basieren auf der Kerntechnologie eines Unternehmens. Es spielt weniger eine Rolle, wie gewis
senhaft der Produktionsprozeß gestaltet ist oder wie genau die Regeln und Routinen spezifiziert 
sind, die Ausführenden müssen vor allem die Fähigkeit haben oder entwickeln mit unvorherseh
baren Überraschungen umzugehen. Die meisten Operationen beinhalten Abhängigkeiten zwi
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schen separierten Elementen und Prozessen, was bedeutet, daß die ausführenden Mitarbeiter in 
der Lage sein müssen, in einem Team zu arbeiten, in dem Kommunikation, Offenheit, gegensei
tiges Vertrauen und wechselseitige Verpflichtung hoch bewertet werden. 

Demgegenüber hat die Kultur des Managements andere Grundannahmen: Unter dem finanziel
len Gesichtspunkt ist das finanzielle Überleben gleichbedeutend mit einem fortwährenden Krieg 
mit den Konkurrenten. Das Selbstimage ist geprägt von der Tatsache, daß Manager in einem 
konkurrenten Umfeld leben und sich kaum auf fremde Informationsquellen verlassen können. Sie 
müssen weitgehend auf ihre eigene Urteilsfähigkeit vertrauen. Die Gesamtorganisation muß sich 
zwar als Team verstehen, die Verantwortung und mögliche Konsequenzen jedoch hat jeder 
selbst zu tragen. Der Wert von Beziehungen und der Gemeinschaft geht umso mehr verloren, als 
jemand in der Hierarchie weiter aufsteigt. Die gut geölte Organisation braucht keine Menschen, 
sondern die Aktivitäten, die ausgehandelt werden (Schein, 1996). 

Eine tragfähige Integration der verschiedenen Kulturen kann durch Bewußtmachen der vorhan
denen Unterschiede erreicht werden. Mit der Rückkopplung der Ergebnisse werden die vorher im 
1. Workshop im Entwicklungsteam erhobenen Selbstbilder über die jeweils eigene kulturelle Ori
entierung und die in der Befragung eruierten Fremdbilder verknüpft. Auf diese Weise entwickelt 
ein Manager Verständnis, für die Art wie ein Ingenieur und ein ausführender Mitarbeiter denkt, 
und umgekehrt. 

5. Entwicklung einer Mission und Formulierung einer kommunikationsfähigen, kul
turellen Metastrategie für die notwendigen Veränderungen auf der Ebene der Nor
men und Werte. 

In einem zweiten Workshop werden die Werte ermittelt, die in Übereinstimmung stehen mit einer 
effektiven Umsetzung der Unternehmensstrategie. Dieses Wertekonzept wird zu einer Metastra
tegie verdichtet, in der die angestrebten Veränderungen der Unternehmenskultur schriftlich fest
gehalten werden. Wird z.B. Teamarbeit in der Zukunft für ein Unternehmen bedeutsam, werden 
die Führungskräfte ihr Verhaltensrepertoire in diesem Bereich erweitern müssen. Auf der Ebene 
der Fähigkeiten und Haltungen bedeutet dies, daß von einem Teamworker erwartet wird, daß er 

1. Verständnis für sich selbst und andere hat, 

2. über Fähigkeiten im Bereich der interpersonellen Kommunikation verfügt, und 

3. . die Mitarbeiter gezielt fördern kann. 

Diese Rolle des Teamworkers konkurriert jedoch in der Einschätzung vieler Menschen mit der 
Rolle des Managers i. S. e. Machers. Von dieser Rolle wird im Kontrast zum Teamworker erwar
tet, daß er 

1. die Initiative ergreift, 

2. Ziele setzt und 

3. effektiv delegiert. 

Besitzt ein Teilnehmer ausgeprägte Fähigkeiten als Macher, wird er im Profilbereich des Team
worker meist nicht sehr effektiv sein. Jeder Mensch verfügt über unterschiedliche Stärken und 
erlaubbare Schwächen. Die Profile verschiedener Menschen unterscheiden sich aber im Organi
sationsbereich eben nicht nur, sondern schließen sich auf der subjektiven Ebene der Werte häu
fig aus. Durch eine solche Fixierung auf bestimmte Werte und durch eine entweder/oder-Haltung 
wird die Flexibilität der situationspezifischen Rolleninterpretation eingeengt. Eine Führungskraft 
ist dann z.B. nur noch Teamarbeiter oder Macher. Dieser subtile und komplizierte Zusammen
hang kann durch Simulationstechniken erfahrbar und damit bearbeitbar gemacht werden (Gust & 
Klabbers, 1997b). 

Die Ausformulierung einer Metastrategie der Unternehmenskultur hat den Vorteil, daß in der Si
mulation die tatsächliche Unternehmensstrategie nicht im Detail ausformuliert vorliegen muß, 
denn eine Strategie kann man natürlich nicht durch Schulungen zum öffentlichen Gegenstand 
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machen, ohne sie gleichzeitig unfruchtbar zu machen. Die Zusammenhänge müssen hier 
zwangsläufig metapraktisch  bleiben. 

6. Analyse der potentiellen Auswirkungen der Einführung neuer technisch
organisatorischer Systeme auf die angestrebte SOLL-Kultur unter Berücksichtigung 
der Organisationsstruktur. 

TMQ 2001 - Total Management Quality ist eine Simulation, mit der unterschiedliche Themen und 
neue Konzepte im Bereich des mittleren Managements praxis- und vor allen Dingen handlungs
nah vermittelt werden sollen. Dabei sind Stichworte wie Empowerment, Prozeßmanagement, 
TQM (Total Quality Management), Kundenorientierung, Produktivitätssteigerung und wertorien
tierte Führung nur eine Auswahl der möglichen Themen. Die modulare Grundkonzeption ermög
licht eine Anpassung der Simulationsinhalte an unternehmsspezifische Ziele. Da TMQ 2001 -
Total Management Quality die Planspielthemen aus den unterschiedlichen Funktionsbereichen 
heraus abbildet, wird die genaue Justierung der Inhalte durch das Entwicklungsteam in einem 
Workshop festgelegt. In diesem Workshop geht es darum zu untersuchen, welche Auswirkungen 
unterschiedliche technisch-organisatorische Managementkonzepte auf die Unternehmenskultur 
haben. 

Im Rahmen der Einführung von Total Quality Management kann man desöfteren feststellen, daß 
die operative Ebene zu wenig Unterstützung aus dem mittleren Management erfährt. In der Folge 
spielen wir diesen Einsatzbedarf für TMQ 2001 durch. Die Ursache für eine mangelnde Unter
stützung liegt meist in der fehlenden Bereitschaft, Befugnisse abzugeben. Deshalb werden die 
Mitarbeiter meist nicht ausreichend "empowered". Außerdem gibt es häufig keine ausreichende 
Anbindung des Qualitätskonzeptes an die Gesamtstrategie und damit an Konzepte anderer 
Funktionsbereiche. So bleibt der Stellenwert unklar, und die Einführung des Qualitätsgedanken 
kann als Kritik an der bisherigen Arbeit misinterpretiert werden. Dies erzeugt Widerstand und gibt 
der Qualitätsidee im schlimmsten Fall ein negatives Image. 

In einem solchen Fall bietet es sich an, in einem ersten Schritt die unterschiedlichen Konzepte 
der "Leistungsbeurteilung" und der "Partizipativen Zielvereinbarung zur Produktivitätssteigerung" 
und ihre Auswirkung auf die Kultur zum Gegenstand zu machen und mit Hilfe einer Simulation die 
Auswirkung an der eigenen Simulationserfahrung deutlich zu machen. 

Ein solches Konzept nimmt die Druckmotivation der Leistungsbeurteilung und etabliert eine Zug
motivation. Der produktivitätssteigernde Effekt kann erwiesenermaßen noch verstärkt werden, 
wenn die Mitarbeiter später im Rahmen der Simulation an der Überlegung beteiligt werden, wie 
die strategischen Ziele der Unternehmung mit ihren eigenen Arbeitszielen zu verknüpfen ist (vgl. 
Brinkerhoff, 1990, Pritchard, 1995). 

Dieser Aspekt der Mitarbeiterbeteiligung knüpft an dem TQM Konzept an, in dem sie an den 
Qualitätsgruppen anknüpft, Problemlösungen im Arbeitsteam anstrebt, Instrumente für die Ent
scheidungsfindung vermittelt, Feedback gibt und Informationen verteilt. Gleichzeitig erweitert die
ses Konzept der "Partizipativen Zielvereinbarung zur Produktivitätssteigerung" das TQM Konzept, 
in dem es die horizontale und die vertikale Integration unter dem Gesichtspunkt der Qualitätskul
tur unterstützt. In die späteren Seminare eingebunden, ist es für die Angestelltenbereiche ebenso 
anwendbar, wie für den technische-operativen Bereich. Die Arbeitsteams handeln untereinander 
die individuellen Zielkriterien, an denen ihre Arbeit gemessen werden soll, neu aus. Anschließend 
genehmigt der Vorgesetzte diese Kriterien und vereinbart Leistungsziele und gibt den Arbeits
gruppen regelmäßig Feedback über das Erreichen dieser Leistungsziele. 

Untersuchungen zeigen, daß solcherart partizipativ festgelegte Zielvereinbarungen zu deutlichen 
Produktivitätssteigerungen führen (Christopher, 1993). Anwendbar sind diese Konzepte in der 
Fertigung, ebenso wie in der Verwaltung und in der Forschung und Entwicklung. So läßt sich, 
verknüpft mit einem Kommunikations- und Verhaltenstraining, z.B. auch die Produktivität von 
Softwareentwicklern durch Zielvereinbarungen steigern (Gust & Klabbers, 1997a). 
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7. Die Inhalt und der prinzipieller Ablauf der Simulation 

Wenn alle Daten und Informationen zusammengetragen sind und die geeigneten technisch
organisatorischen Konzepte ermittelt sind, wird die Simulation geladen und die Dramaturgie des 
Seminarablaufs entwickelt. Die Simulation enthält dann ein Szenario, eine Dramaturgie, tech
nisch-organisatorische Konzepte und die Ergebnisse der Mitarbeiterbefragung, die im Verlauf der 
Simulation an die Teilnehmer zurückgekoppelt wird. 

Auf diese Weise entsteht ein Fingerabdruck der IST-Situation des Unternehmens, der in dem Si
mulationsprozeß einer eingehenden Untersuchung unterzogen wird. Im ersten Schritt analysie
ren verschiedene Managementteams die Informationen zu den Funktionsgebieten ihres Unter
nehmen nach geeigneten Vorgaben. In dem sich die Seminarteilnehmer in der virtuellen Arbeits
welt des Managements ihres abgebildeten Unternehmens bewegen, entwickeln die Gruppen ihre 
eigene Identität und gestalten ihre spezifische Managementkultur. Bereits in dieser Phase der 
Analyse und Aufbereitung der operativen Daten werden typische kulturelle Muster deutlich, die 
Anknüpfungspunkte für die Rückkopplung der Ergebnisse der Mitarbeiterbefragung bieten. Inter
essant sind hierbei die hinter diesen Interpretationsmustern stehenden unterschiedlichen Mana
gementphilosophien. 

Neben der Rückkopplung auf der Ebene des tatsächlichen Unternehmens erhalten die Teams ein 
genaues, supervisorisches Feedback über die Zusammenarbeit in ihren Gruppen und über die 
Zusammenarbeit aller Gruppen in dem simulierten Unternehmen. Auf diese Weise erhalten die 
Teilnehmer neben der Diagnose über das Gesamtunternehmen eine Diagnose auf Gruppenebe
ne. Die Diagnose wird später durch die Analyse des individuellen Verhaltens komplettiert. 

Als Ergebnis der multiplen Interaktionen über die verschiedenen Funktionsgebiete rekonstruieren 
die Teilnehmergruppen ihren authentischen Managementhintergrund. Dadurch wird ein "learning 
to learn", ein Lernen 2. Ordnung in kulturellen Situationen des Managements möglich. Im Sinne 
von Kolb ist TMQ 2001 als ein experimenteller Lernzyklus aufgebaut, der folgende Schritte nach 
sich zieht: 

•	 die Präsentation eines realistischen Managementkontextes, 
•	 die Reflektion über die gemachten Erfahrungen in dem simulierten Unternehmen und den 

Funktionsbereichen, 
•	 den Aufbau abstrakterer Wissenskonzepte zu Fragen des Managements, zu Organisations

fragen und zu Kommunikation und Zusammenarbeit im unternehmenskulturellen Raum und 
•	 das praktische Ausprobieren neuer Wege, ein Unternehmen unter turbulenten Umgebungs

bedingungen zu führen. 

Der besondere Nutzen dieses Lernzyklus liegt darin, daß er im Zusammenhang mit kultureller 
Kommunikation hilft, 

•	 unterschiedliche Managementverfahren und -philosophien kennenzulernen, 
•	 soziale Komplexität bearbeitbar zu machen, 
•	 Empathiefähigkeit zu stärken, 
•	 Frustrations- und Konflikttoleranz zu erhöhen und 
•	 die eigene Unternehmensidentität besser zu verstehen und zu stärken (Gust & Klabbers, 

1995). 

8. Interventionen und Vereinbarungen nach der Durchführung der Simulation 

Nachdem die Teilnehmer die Stärken und die Schwächen ihres Unternehmens auf der Ebene der 
Gesamtunternehmung und auf der Ebene der einzelnen Funktionsbereiche analysiert haben, 
entwickeln sie verschiedene Optionen für die Zukunft. Eigentlich vollziehen sie in dieser Phase 
den Prozeß nach, den das Entwicklungsteam bei der Ausformulierung der kulturellen Metastrate
gie und der Auswahl und dem Test geeigneter Managementkonzepte gegangen ist. 
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Wenn das Managementkonzept der "Partizipativen Zielvereinbarung zur Produktivitätssteigerung" 
eingeführt werden soll, gehen die Teilnehmer, um unser obiges Beispiel fortzuführen, einen 
Schritt weiter: Sie verlassen die Simulation im Bereich der IST-Situation ihrer Unternehmung und 
bereiten die zukünftige Einführung dieses Systems der "Partizipativen Zielvereinbarung zur Pro
duktivitätssteigerung" durch einen weiteren Simulationsprozeß vor. 

Im ersten Schritt untersuchen die Teilnehmer ihre eigene Bereitschaft, Veränderungen voranzu
tragen. Sie untersuchen den transaktionalen bzw. den transformationalen Ausprägungsgrad ihres 
Führungsstils. Dadurch erhalten sie ein Bild über ihren Führungsstil. Entweder sind sie nur resul
tatsorientiert oder im Gegensatz dazu bereit, Macht einzusetzen, um andere zu ermächtigen, die 
Vision des Unternehmens zu realisieren (Sashkin, 1990). 

In sechs weiteren Teilschritten untersuchen die Teilnehmer ein Zukunftsszenario und die damit 
verknüpften Veränderungen des Umfeldes. Sie schätzen die Relevanz der Veränderungen für ih
re reale Position im Unternehmen ab. Sie analysieren ihre jetzige Stelle, die erwarteten Verände
rungen, die Auswirkungen auf ihre Stelle und die neuen Anforderungsmerkmale. Sie bekommen 
Feedback über die Erwartungen, die an ihre Stelle und ihre Rolle bestehen und sie planen dar
aufhin ihre Rolle und ihre Stelle im Gesamtzusammenhang des Unternehmens neu. Auf diese 
Weise bereiten sie damit unmittelbar die Einführung des Managementkonzeptes der "Partizipati
ven Zielvereinbarung zur Produktivitätssteigerung" vor. 

Autorisierung der nächsten Ebene 

Der hier beschriebene Prozeß beginnt mit der Legitimation des Entwicklungsteams durch den 
Vorstand. Dieses Entwicklungsteam erhebt nach Vorgaben ein genaues Bild des externen den 
internen Zustands der Organisation zur Ladung der Simulation TMQ 2001 und bereitet die Mitar
beiterbefragung vor. Nach dem Laden der Simulation wird diese auf den nachfolgenden Ebenen 
zur Einführung neuer Managementkonzepte als Schulungsinstrument eingesetzt. Die Besetzung 
des Teilnehmerkreises erfolgt systematisch in der Art, daß jeweils zwei Hierarchieebenen im Se
minar vertreten sind. Dies erhöht die vertikale Kommunikation und stärkt die Durchlässigkeit zwi
schen den Ebenen. 

Dieser Prozeß verläuft von oben nach unten durch die Organisation. Nachdem die SOLL-Kultur 
durch das Entwicklungsteam festgelegt und geeignete technisch-organisatorische Instrumente 
ausgewählt wurden, beginnt ein Simulationsprozeß auf der operativen Ebene, der sich von unten 
nach oben bewegt. Wir beschreiben diese Bewegung kurz am Beispiel der Einführung des Ma
nagementkonzeptes der "Partizipativen Zielvereinbarung zur Produktivitätssteigerung" und 
schließen damit das Gedankenspiel zur Verdeutlichung des Gesamtkonzeptes in einem Produkti
onsbetrieb ab. Das Gesamtkonzept ist auf Dienstleister übertragbar. 

Zur Einführung der "Partizipativen Zielvereinbarung zur Produktivitätssteigerung" auf der operati
ven Ebene wird die Simulation "The Boom Factory" eingesetzt. "The Boom Factory" ist eine Si
mulation, die speziell zur Unterstützung und für die Verbindung mit arbeitswissenschaftlichen 
Maßnahmen entwickelt wurde. Die Simulation ist eine sogenannte rigid-rule Simulation. Sie bildet 
einen klassischen Produktionsprozeß ab, indem die Mitarbeiter einen klassischen Arbeitsprozeß 
simulieren. In einem zweiten Schritt behandelt die Simulation die Umstellung der Produktion unter 
Gesichtspunkten der ganzheitlichen Systemverbesserung und unter betriebsspezifischen 
Aspekten, die auf individuelle Unternehmensbedürfnisse ausgerichtet werden sollen. Auf diese 
Art unterstützt die Simulation die Einführung teilautonomer Gruppenarbeit, Reengineering, TQM, 
Prozeßmanagement, Arbeitszeitflexibilisierung, Konzepte zur Produktivitätssteigerung, kontinuier
liche Verbesserungsprozesse, partizipative Arbeitsplatzgestaltung oder die Einführung anderer 
arbeitswissenschaftlicher Konzepte bzw. kann bereits erfolgte Maßnahmen dieser Art auditieren. 

Auf der Basis von "The Boom Factory" entwickeln die Mitarbeiter über vorgegebene Kriterien ein 
klares Bild über ihre aktuelle Arbeitssituation. Aus dieser Erkenntnis heraus untersuchen sie ihren 
Arbeitsbereich und stellen Zielkriterien zusammen, die für ihre Arbeit wesentlich sind. Bei der 
Einführung von Gruppenarbeit können z.B. durch Bündelung Gruppenziele definiert werden. 
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Dieser Prozeß setzt sich von unten nach oben fort. Dabei gleicht die jeweils höhere Stelle die 
vorgeschlagenen Zielsetzungen mit den eigenen Stellenzielen und den darin enthaltenen strate
gischen Vorgaben ab, genehmigt die Ziele und vereinbart die zu erreichenden SOLL-Ziele 
(Odiorne, 1967). Die Mitarbeiter erhalten zukünftig ein Feedback vom Vorgesetzten über die er
reichten Leistungsziele. Zur Unterstützung dieses Verfahrens und zur graphischen Darstellung 
der Zielerreichung liegt ein einfach zu bedienendes Computerprogramm vor. 

Durch diesen Ansatz werden die Bemühungen von TMQ unterstützt, weil die mittlere Ebene und 
die operative Ebene ausreichend "empowered" werden. Da nicht eine Seite Befugnisse verliert, 
damit die andere Seite Befugnisse bekommt, sondern dieser Prozeß wechselseitig und gegen
seitig ist, sind die Chancen für eine erfolgreiche Umsetzung auch des Qualitätsgedankens ge
stiegen. 
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