THEMENSCHWERPUNKT: LEITBILD

Die alten Regeln
gelten nicht mehr
Heraeus-Kulzer nutzt sein neues Leitbild zur
prozessorientierten Umstrukturierung
Von Thomas Rupp
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Heinz-Joachim
Pethke

Ein Leitbild samt Change-Management einzuführen und zu verankern, kann eine komplexe Aufgabe sein. Insbesondere, wenn ein Unternehmen
- mitten im Umstellungsprozess - in operativen
Engpässen feststeckt. Doch gerade diese Schwierigkeiten können dabei helfen, mit den neuen
Strukturen gleich eine neue Kultur einzuführen.
Die Mitarbeiter sind offener und wissen, dass es
so wie bisher „nicht mehr weitergehen kann”.
Doch ein „Zuckerschlecken” ist das, was sich in
der Theorie so einfach anhört, sicherlich nicht.
Lesen Sie hier ein weiteres Beispiel zum Thema:
„Die Krise zur Chance machen” - am Beispiel des
zur Heraeus Holding gehörenden Dentalkonzerns
Heraeus-Kulzer.
Stellen Sie sich einmal vor, sie sind Mitarbeiter
eines mittelständischen Werks mit 280 Angestellten,
kommen morgens zur Arbeit und lesen folgendes
am Schwarzen Brett:

Guten Morgen, in unserem Unternehmen trugen bisher
die Manager die Verantwortung für die zu erledigende
Arbeit und für die Beschäftigten, die diese Arbeit
verrichteten. Damit ist jetzt Schluss: die alten Regeln
gelten nicht mehr. Es gibt keine Abteilungen und
damit auch keine Abteilungsleiter mehr. Begriffe wie
Bereichs- oder Gruppenleiter sind Vergangenheit. Das
ist der Tod des Organigramms!
Stattdessen arbeiten wir jetzt prozessorientiert. Am
Anfang und am Ende des Prozesses steht der Kunde.
Er alleine bestimmt all unser Handeln bzw. all die
Prozesse die bei uns ablaufen. Von einem potentiellen
über den interessierten und kaufenden Kunden bis hin
zum begeisterten Kunden soll der Prozess führen.
Es lebe das Team! Im Mittelpunkt steht der Mitarbeiter
(Process-Owner). Mehrere Mitarbeiter eines Prozesses
bilden ein Team und jedes Team hat einen - vorzugsweise selbstbestimmten - Prozessverantwortlichen.
Dieser koordiniert die Maßnahmen des Teams zur
Erreichung des Ziels. So lange das Team nicht einen
Verantwortlichen selbst bestimmt hat, agiert der
zunächst von uns benannte Verantwortliche.
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Dieser „Aufruf zur Revolution” stammt aus der Feder
von Heinz-Joachim Pethke, Werksleiter auf Zeit bei der
Heraeus-Kulzer, Werk Wehrheim. Seine Aussagen entsprachen weitgehend dem bevorstehenden ChangeManagement, das - auf dem neuen Unternehmensleitbild basierend - von der Konzernleitung gewünscht
und mit dieser kompromisslosen Formulierung initiiert wurde.
Ausgangslage
Der Konzern steckte zu dieser Zeit (Mitte 1999) gerade in einem Neuorientierungsprozess. Die sechs
Heraeus-Kulzer Werke Bad Sachsa, Dormagen, Hanau,
Harlem, Wasserburg und Wehrheim sollten im Rahmen einer besseren Kundenorientierung nach außen
hin als „One face to the customer” auftreten. Bisher
mussten Kunden ihre Produkte in den einzelnen
Werken bestellen und bezahlen. Ein neues Serviceund Verteilzentrum sollte dies ändern und zum
alleinigen Ansprechpartner für alle Heraeus-Kulzer
Kunden werden.
In diesem Zusammenhang gab es in allen Werken eine
Umstellung vom SAP R2- zum R3-System. Letzteres
sollte dann eine für alle Werke gemeinsam nutzbare
Oberfläche bieten. Um es vorwegzunehmen: Diese
Ziele wurden alle Mitte 2000 erreicht, doch bis dahin
war es noch ein weiter Weg.
Mitte 1999 musste sich die Konzernleitung von Topmanagern im Werk Wehrheim trennen. Sie hatten es
zu verantworten, dass ein unglaublicher Auftragsüberhang von rund 2000 zusätzlichen Arbeitsstunden
anstand, für die es schlicht keine Kapazitäten gab.
Das Werk Wehrheim mit seinen 280 Mitarbeitern
drohte in die Krise zu geraten. Dies mitten im oben
erwähnten Umstellungsprozess. Hinzu kam: Zwischen
den verantwortlichen Abteilungen Qualität, Entwicklung, Technik und Fertigung herrschten regelmäßig
verschiedene Auffassungen, wann Produkte produktionsreif sind bzw. wie gefertigt werden soll.
Darunter litt insgesamt die Produktqualität, Maschinen waren oftmals nicht einsatzbereit. Das Werk
Wehrheim produziert Pasten, Pulver und Flüssigkeit-
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en für anspruchsvollen Zahnersatz und es steckte in
ernsthaften Lieferengpässen.
Manager auf Zeit
Zu diesem Zeitpunkt holte die Geschäftsleitung einen
Werksleiter (siehe „Steckbrief” Pethke, Seite 9) ins
Boot. Als ehemaliger Miteigentümer eines Werkes für
Dentalkeramik, kannte Pethke die Branche und Prozesse aus dem Effeff. Die ihm gestellten Aufgaben
ergaben sich aus den vielschichtigen Problemen und
Zielsetzungen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

SAP-Umstellung
Lieferfähigkeit wiederherstellen
Prozessmanagement einführen
„One face to the customer”-Umstellung
Verankerung des neuen Leitbildes
Vorbereitungen für Nachfolger

Alle diese Punkte hängen eng zusammen: Die Lieferfähigkeit kann nur hergestellt werden, wenn die Produktionsbedingungen verbessert werden und dies
funktioniert nur, wenn die unzureichend miteinander
korrespondierenden Abteilungen in einen konstruktiven Dialog treten. Die Produktion ist auch wesentlich von der bevorstehenden Prozessorientierung
betroffen. Die Verankerung des neuen Leitbildes ist
wiederum Voraussetzung für den Veränderungsprozess an sich. Die SAP Umstellung muss die neuen Gegebenheiten bereits berücksichtigen. Das „One face
to the customer”-Ziel ist das kundenseitige Endprodukt. Lassen Sie uns die für unser Thema „Leitbild”
wesentlichen Aspekte herausgreifen:
Leitbild
Das neue Heraeus-Kulzer-Leitbild sollte nicht „von
oben herab” verkündet, sondern in einem Dialog
zwischen Mitarbeitern und Geschäftsführung über
„unser Unternehmen, unsere Ziele und unseren
Umgang miteinander” diskutiert werden. Dazu wurden in den einzelnen Standorten werksübergreifende
Gesprächsforen veranstaltet. Nach der Präsentation
des Leitbildentwurfes beantworteten die Mitarbeiter
gemeinsam mit der Geschäftsführung insbesondere

vier Fragenkomplexe: 1. Was gefällt mir? - 2. Womit
habe ich Mühe? Was verstehe ich nicht? - 3. Was
fehlt mir? Was vermisse ich? - 4. Wo liegen die Unterschiede zwischen dem heutigen Ist-Zustand und
dem beschriebenen Soll-Zustand?
Die in Kleingruppen erarbeiteten Ergebnisse wurden
im Plenum vorgetragen. Die Geschäftsführung nahm
zu Kritik und Anregungen ausführlich Stellung und
ergänzte ihren Entwurf entsprechend. Der Prozess
führte zu folgenden Grundwerten:
1.) Eigeninitiative und Eigenverantwortung: Wir
denken, reden, entscheiden und gestalten mit.
2.) Aufrichtigkeit, Zuverlässigkeit und Berechenbarkeit: Wir respektieren und vertrauen einander.
3.) Innovationsfreude und Kreativität: Wir sind
stolz auf fortschrittliche und kundenorientierte
Lösungen.
4.) Verantwortungsbewusstes Handeln gegenüber
Mitarbeitern: Wir können uns jederzeit in die
Augen sehen.
5.) Verantwortlicher Umgang mit finanziellen
und natürlichen Ressourcen: Wir sind sparsam
aber auch bereit, unternehmerische Risiken
einzugehen.
Dieses Leitbild führt in seiner Umsetzung auch zu
einer anderen Unternehmensstruktur. Weg von der
strengen Hierarchie hin zu eigenverantwortlichen,
prozessorientierten Teams.
Prozessorientierung
VORHER: Es gibt die klassischen hierarchisch gegliederten Abteilungen (Abb1), z.B. Einkauf, Qualitätssicherung, Arbeitsvorbereitung und technische Betriebsmittel etc. Diese Abteilungen erfüllen ihre
Funktion zentral für das ganze Werk, z.B. Forschung
und Entwicklung ist für alle Produkte zuständig, die
Arbeitsvorbereitung ist für alle Produktionsprozesse
zuständig. Technik ist für alle Maschinen zuständig:
Probleme landen über die Abteilungsleiter immer
zwangsläufig beim Werksleiter, der die alleinige Verantwortung für die Endprodukte trägt. Spannungen

Strategie Journal 01/2001

THEMENSCHWERPUNKT: LEITBILD

Prozessorientierte Struktur

Klassische Hierarchie
Werksleiter

= Moderator

Abteilungsleiter

Abteilungsleiter

Prozessverantwortlicher
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Produkte

Fertigung
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Abb. 1 - Es gibt die klassischen hierarchisch gegliederten
Abteilungen. Probleme landen über die Abteilungsleiter
immer zwangsläufig beim Werksleiter der die alleinige
Verantwortung für die Endprodukte trägt. Spannungen
und mangelnde Kommunikation unter den Abteilungen
bzw. Abteilungsleitern sind vorprogrammiert.

unter den Abteilungen bzw. Abteilungsleitern sind
vorprogrammiert. Die eine Abteilung weiss nicht,
was die andere macht, will es auch gar nicht wissen.
Sprüche wie: Das haben wir schon immer so gemacht;
das geht bei uns nicht; dafür ist die Abteilungsleitung verantwortlich; darauf haben wir keinen Einfluss;
das ist ausschließlich Chefsache sind an der Tagesordnung.
NACHER: Die Organisation des gesamten Werks wird
an den tatsächlich ablaufenden Prozessen orientiert,
wobei die Erstellung einer Produktgruppe zu einem
Prozessbereich zusammengefasst wird (Abb2).
In unserem Fall: Prozessbereich 1: Pastenfertigung Prozessbereich 2: Flüssigkeiten- und Pulverfertigung
- Prozessbereich 3: Medizinfertigung.
Alle wertschöpfenden Aktivitäten des Werkes lassen
sich so einem dieser Prozessbereiche zuordnen. Jeder
der drei Prozessbereiche wird von Prozessteams gesteuert, die einen Teamleader - den Prozessverantwortlichen- gewählt haben. Jedes Team besteht aus
Mitarbeitern für Entwicklung, Arbeitsvorbereitung,
Fertigung, Wartung/Instandhaltung, Qualitätssicherung, Einkauf etc. (aus den früheren Abteilungen), die
für die entsprechenden Teilprozesse ihrer Bereicher
verantwortlich zeichnen. Damit ist jedes Team in der
Lage, die Produkte seines Bereiches eigenverantwortlich zu erstellen. Die Aufgabenverteilung innerhalb
der Teams wird von jedem Team entsprechend der
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Abb. 2 - Jeder Prozessbereich wird von Prozessteams gesteuert, die einen Teamleader, den Prozessverantwortlichen,
gewählt haben. Jedes Team besteht aus Mitarbeitern, die
für die Durchführung der einzelnen Themenprozesse verantwortlich zeichnen. Jedes Team ist in der Lage, die Produkte
seines Bereiches eigenverantwortlich zu erstellen.

Fähigkeiten der Mitarbeiter selbst festgelegt. Eine
Einarbeitung in neue Aufgaben erfolgt „on-the-job”.
Der Prozessverantwortliche, der das Team leitet,
nimmt die fachliche und disziplinarische Verantwortung für die Mitarbeiter des Prozessteams wahr und
ist dafür verantwortlich, dass die (vom zentralen
Heraeus-Kulzer Servicezentrum) angeforderten Produkte in der gewünschten Zeit und Qualität zur
Verfügung stehen.
So entstehen Teams mit hoher Eigenverantwortung,
die selbstständig alle relevanten Prozesse ihres Produktbereiches durchführen können, eine höhere
Flexibilität, Qualität und damit Lieferfähigkeit sicherstellen. Die Durchlaufzeiten verkürzen sich erheblich
und können weiter optimiert werden. Die Kommunikation innerhalb der Teams ist bedeutend einfacher
und organisch natürlicher als dies zwischen den ehemaligen Abteilungen möglich war. Ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess kommt in Gang. (Wenn
Sie jetzt noch einmal den eingangs erwähnten
„Aufruf zur Revolution” lesen möchten, wird dieser
klar verständlich und nachvollziehbar.)

CFT=Cross Functional Teams
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Abb. 3 - Um Synergien zwischen den Prozessbereichen zu
schaffen und einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess
in Gang zu bringen und zu halten, werden sogenannte
„Cross Functional Teams (CFT)” eingerichtet. Hier tauschen
sich Teilprozessverantwortliche über ihren Fachbereich aus.

Überfunktionale Steuerungsteams
Um weitere Synergien zu schaffen und den kontinuierlichen Verbesserungsprozess in Gang zu bringen
und zu halten, werden sogenannte „Cross Functional
Teams (CFT)” eingerichtet. Eines davon - nämlich zusammengesetzt aus den Prozessverantwortlichen und
dem Werksleiter - trifft sich jeden Morgen zur sogenannten „Postrunde”, in der Tagesprobleme besprochen werden können. Wenn es nichts zu besprechen
gibt, ist die Sache in fünf Minuten erledigt. Ansonsten wird der Sachverhalt erörtert und gemeinsam
eine Entscheidung getroffen.
Hier wird sichtbar, dass sich die Rolle des Werksleiters, die Pethke wahrnimmt, durch seine eigene
Arbeit fast schon wegrationalisiert hat. Der Werksleiter wird vom „alles-entscheidenden” Vorgesetzten
zum Moderator und Berater der Prozessverantwortlichen. Weitere CFTs setzen sich aus den Teilprozessveratwortlichen der einzelnen Prozessteams
zusammen (Abb3). Hier können „funktionsübergreifend” Prozesse und Erfahrungen ausgetauscht
und gegenseitige Hilfestellung gegeben werden.
Aufgabe des jeweiligen CFTs ist es, die IST-Situation
der Teilprozesse zu analysieren, Messpunkte zu bestimmen und mit Hilfe dieser Kennzahlen neue Ziele
zu setzen wie z.B. Optimieren der Durchlaufzeiten,
Lieferpünktlichkeit, Lagerbestände und -reichweite,
Ausschuss etc. Die CFTs legen fest, was sich ändern

Abb 4. - Erstmal versucht man eine Sache so zu „lieben”
wie sie ist. Man gibt ihr eine Chance. Stellt man fest, dass
dies nicht geht, versucht man sie zu „verändern”. Ist auch
dies nicht möglich, „versucht” man sie mit ihren „Defiziten”
zu lieben oder man „verlässt” sie. Geht dies nicht, muss
man überlegen, wie man „demotiviert” weitermachen kann.

muss und wie. Die Umsetzung der Ziele erfolgt in
den Prozessteams. Da die CFT-Mitglieder auch Mitglieder der Prozessteams sind, bestimmen sie ihre
eigenen Ziele quasi selbst und sind auch motiviert,
diese umzusetzen.
Nachdem die Umstrukturierung der Organisation
erfolgt ist, soll nun auch der Produktionsprozess
physisch getrennt werden. Die Produktionsstraßen
der einzelnen Prozessbereiche werden in räumlich
getrennten Hallen aufgebaut. Letztlich werden drei
völlig unabhängige Profitcenters entstehen, die aber
trotzdem synergetisch miteinander kooperieren.
Instrumente für das Change-Management
Was hier so locker beschrieben wird, ist ein Entwicklungsprozess von knapp zwei Jahren. Mit welchen Instrumenten wurde das Change-Management betrieben? - Zuerst einmal sprach Pethke mit Mitarbeitern
aus allen Bereichen. Er war im Vertrieb, im Warenlager, in der Produktion, hat sich alles angesehen und
analysiert.
Daraufhin holte er die damaligen Abteilungsleiter ins
Boot, ohne deren aktive Zusammenarbeit das Projekt
sicherlich hätte scheitern müssen. Gemeinsam arbeiteten sie den Entscheidungsbaum „Love-it, change-it
or leave it” durch (siehe Abb4 und auch SJ 5/99 Seiten 8 und 9). Mit dem Ergebnis, dass sich alle bis auf
einen für ein „change-it” entschieden.
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die von den Mitarbeitern genutzt wurden. Neben
Reinhard K. Sprenger hat ihm und seinen Mitarbeitern auch Klaus Kobjoll (siehe auch SJ 5/99, Seiten 47) mit seinem Videoband „Begeisterung ist übertragbar, Erfolg hat Methode”** weitergeholfen.

Dieses Instrument finden Sie ebenso in Reinhard K.
Sprengers Büchlein „30 Minuten für mehr Motivation”* wie ein weiteres von Pethke angewandtes
Prinzip: „Wollen, Können, Dürfen”
Reinhard K. Sprenger: „Leistung entsteht aus dem
Zusammenspiel von Leistungs-Bereitschaft (Wollen),
Leistungs-Fähigkeit (Können) und Leistungs-Möglichkeit (Dürfen). Ist eine dieser Komponenten zu schwach
ausgeprägt oder kann sie sich nicht optimal entfalten, kann demzufolge nicht die bestmögliche Leistung erbracht werden. (...) Wenn ein Mitarbeiter versagt, kann er dafür meist nicht allein verantwortlich
gemacht werden. Nur die Leistungs-Bereitschaft, das
Wollen, ist weitgehend von ihm allein zu verantworten. Leistungsfähigkeit und Leistungsmöglichkeit
dagegen werden zu wesentlichen Anteilen von der
Führungskraft beeinflusst. (...) Wer leistungsbereit ist,
will etwas tun. Er ist motiviert. Ob er Leistung auch
erbringen kann, wird von seiner Leistungsfähigkeit
bestimmt. Die Leistungsmöglichkeit beschreibt das
Dürfen: Sind die Bedingungen so, dass er sein Potenzial entfalten kann?”
Dieses Prinzip setzte Pethke zusammen mit seinem
Team konsequent um und schaffte entsprechend der
Unternehmenswerte (Core Values) Gestaltungsräume,

Heinz-Joachim Pethke hat die Herausforderung
bestanden und auch bereits einen Nachfolger gefunden. Durch seine Abneigung gegenüber Hierarchien und seine bodenständige aber oftmals unbequeme, wenn auch immer konstruktive Art, war er
der richtige Mann für den Job. Sein Nachfolger muss
nun andere Qualitäten haben, um die „neu auf Spur
gebrachte” Organisation weiterzuentwicklen. Jedenfalls hat Heraeus-Kulzer innerhalb des Heraeus Konzerns in Sachen Change-Management sicherlich
die Nase vorn.

Literaturhinweise:
* 30 Minuten für mehr Motivation,
Reinhard K. Sprenger. GABAL, DM 9,80
80 Seiten, ISBN 3-89749-030-7
** 180 Minuten begeisternder Vortrag auf Video
DM 148 bei Glow & Tingle GmbH
Tel 0911 9302-630, Fax -639
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Mit Zahnersatz zum Weltmarktführer
Die Geschichte des Heinz-Jochim Pethke
Zahnfabrik statt Zahnradfabrik…
Das war Pethkes „schicksalhaftes” Missverständnis.

Nach einer Lehre und anschließender Tätigkeit als Industriekaufmann Mitte der 60er Jahre und absolviertem Wehrersatzdienst beim Bundesgrenzschutz unterlief Hans-Joachim
Pethke ein schicksalhafter „Fehler”. Seine Bewerbung bei einer
vermeintlichen „ZahnRADfabrik” entpuppt sich als Missverständnis. Er hatte nicht richtig gelesen. In Wirklichkeit war es
eine „ZAHNfabrik”. Der Leiter des Personal- und Beschaffungswesens fand jedoch Gefallen an dem jungen Mann und
überredete ihn zu einem Job im Personalwesen und Einkauf.
Sein Chef wollte in acht Jahren in Pension gehen und versprach
ihm, ihn als seinen Nachfolger „aufzubauen”, was er auch tat.
Er förderte ihn, wo es nur ging. Ein anderer Kollege aus der
Forschung und Entwicklung und Pethke selbst galten sehr bald
als „Kronprinzen” für die zukünftige Unternehmensleitung.
Aber es kam anders als man denkt: Der ihnen gewogene
Direktor wurde ausgetauscht und Pethkes Förderer ging in
Rente. Der neue Direktor wollte alles anders machen, ohne
auf die beiden einzugehen, die zu dieser Zeit praktisch das
gesamte operative Geschäft abwickelten. Nachdem es keine
Perspektive mehr gab, entschlossen sie sich, mit einem weiteren Kollegen aus der Produktion (1982) eine eigene Firma
namens „Luxor” zu gründen.
Schon Anfang der 70er bei seinen Studium zum Praktischen
Betriebswirt (SGD) und Steuerbevollmächtigten kam Pethke in
Kontakt mit Wolfgang Mewes und seiner EKS. Diese Managementlehre hat seinen beruflichen Werdegang stark geprägt.
So brachte er alle drei Luxor-Mitgesellschafter dazu, den kompletten EKS-Lehrgang zu machen. Auch wenn es oftmals
Meinungsverschiedenheiten gab, so war die EKS doch immer
die gemeinsame Sprachregelung, die alles wieder zum Punkt
brachte.
Aufgrund von Schwierigkeiten, die es mit einem der Partner
gab, wurde „Luxor” verkauft. Danach (1985) gründeten die
drei verbleibenden Gesellschafter eine neue Firma namens
Ducera Dental-Gesellschaft mbH mit Sitz in Rosbach/Hessen.
Das Geschäftsfeld war die Entwicklung, Produktion und der
Vertrieb von Dentalkeramiken und entsprechendem Zubehör
für die Anwendung in zahntechnischen Labors. Eine der
letzten Innovationen lag in der Entwicklung eines neuen Verbundsystems zur Herstellung von Kronen und Brücken, die
unter dem Markennamen Golden-Gate-System vermarktet
wurde. Innerhalb von 15 Jahren wurde man im Marktsegment
Keramikverblendmaterial Weltmarktführer. Bisher wurden
Probleme des Endkunden (Zahnlabor) vom Metallhersteller auf

den Keramikhersteller geschoben und umgekehrt und wenn
alles nichts half, war eben der „Brennofen” schuld. Am Ende
blieb der Kunde auf dem Problem sitzen. Das Angebot der
Ducera war aber nicht produktorientiert, sondern bot Problemlösungssysteme, was alle bisherigen Probleme dieser Art
ausschaltete. Der Aussendienst bestand ausschließlich aus
ausgebildeten Zahntechnikern, die dieses System kompetent
verkaufen konnten. Ducera war eine der ersten Firmen, die
direkt an Dentallabors vertrieb und nicht über den Handel
ging. Letzterer stellte Bedingungen, die man bei Ducera nicht
akzeptierte. Die Zahntechniker konnten den Kunden vor Ort
alles „live” demonstrieren und im Labor vorführen. Durch
hochzufriedenen Kunden entstand ein Nachfragesog, der auch
den Handel erreichte. Nun konnte man diesem die Lieferbedingungen ansagen.
1995 wurde die Ducera (67 Mitarbeiter) an Degussa verkauft.
Pethke stieg aus. Er wollte nicht wieder in einer Konzern-Hierarchie „dienen”. Shareholder Value und Return-on-investment-Formeln waren ihm zuwider und er empfand sie als
Kreativitätskiller. Der Vertriebsmann Henri Lenn aus dem Gesellschafterteam blieb zunächst bei der Degussa, ging aber
nach kurzer Zeit zu Heraeus-Kulzer. Dort ist er mittlerweile
Sprecher der Geschäftsleitung und mit seinem Kollegen
Dr. Roland Richter verantwortlich für die Einhaltung des weltweit geltenden Heraeus-Leitbildes und für die Entwicklung
und das Erreichen der Heraeus-Kulzer-Unternehmensziele.
Von 1995 bis 1998 machte Pethke alles, was er sonst nicht
tun konnte: Motorboot- und Segelschein, Privatpilotenlizenz
für Segler und Motorsegler, politisches Engagement bei
„Mehr Demokratie”, soziales Engagement durch Gründung
eines Vereins für unverschuldet in Not geratene Menschen
und begann eine Heilpraktiker Ausbildung.
Anfang 1999 meldete sich dann Henri Lenn und bat ihn, das
Heraeus-Kulzer Werk Wehrheim kommissarisch zu leiten, Management auf Zeit. Es war dieselbe Branche, rund 300 Mitarbeiter und Pethke musste den Job einfach annehmen. Es war
eine große Herausforderung.
Januar 2001 fast zwei Jahre lang hat Pethke das Werk Wehrheim umgekrempelt. Er ist stolz auf die Erfolge und kann sich
nun wieder seinen anderen Interessen widmen, denn Ende
Januar übernimmt sein Nachfolger, der nun seinerseits ein
ganz anderes Profil hat, das zur Erreichung der gesteckten
Ziele erforderlich ist.
.... Aber lesen Sie dazu den Artikel über Heraeus-Kulzer!
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Der Dialog beginnt,
wo die Diskussion aufhört
Ein Gespräch mit Martin Bonensteffen

10

Martin
Bonensteffen

Die Voraussetzung, um ein Leitbild erfolgreich
entwickeln und implementieren zu können, ist ein
Kommunikationsprozess, der alle Beteiligten einbezieht. Nun ist es mit der Kommunikation so eine
Sache... Reden führt nicht zwangsläufig zum
„Zuhören” oder „Verstehen”. Martin Bonensteffen
hat sich auf den „Dialog” spezialisiert. Dieser
beinhaltet diejenige Art der Kommunikation, die
zu einem wirklichen Austausch führt. Wir haben
ihn gefragt, wie sein AVALOG-Konzept Leitbild
und Unternehmenskultur fördern kann.
SJ: Herr Bonensteffen, wie unterscheidet sich ein
Dialog von „herkömmlicher” Kommunikation?
Bonensteffen: Der „echte” Dialog ist quasi der Gegenpol zur Diskussion. Wir kennen alle die vielen
fruchtlosen Diskussionen im betrieblichen Alltag. Die
zahllosen Meetings, in denen durch unterschiedliche
Ausgangspositionen, Zielsetzungen und mangelndes
Zuhören munter aneinander vorbei geredet wird.
Oder die Beteiligten präsentieren ständig nur ihren
Standpunkt und das ganze Bemühen ist darauf ausgerichtet, diese Position zu verteidigen. Ich wage zu
behaupten, dass im Alltag das „Falschverstehen” die
Regel und „Richtigverstehen” die Ausnahme ist.
Im echten Dialog nehmen alle Beteiligten eine „erkundende Haltung” ein. Hier geht es um Herausfinden statt um Wissen. Fragen hat hier einen höheren
Stellenwert als das Präsentieren von Antworten.
Gemeinsam, gleichberechtigt neue Möglichkeiten erkunden ist typisch im echten Dialog. Anders als in
der Debatte wo Hierarchieunterschiede und Machtpositionen genutzt werden, um die Richtigkeit einer
Sache zu „beweisen”. Menschen, die im Dialog geübt
sind, werden auch im Alltag eher zuhören, als dass
sie stur ihre Position verteidigen.
Gerade für die Entwicklung eines Leitbildes ist die
Fähigkeit zum Dialog grundlegende Voraussetzung.
Nach einem gelungenen Dialog fühlen sich die Beteiligten miteinander verbunden. Wir sprechen davon,
dass Verschiedenheit in Verbundenheit erlebt wird.
Dieses Gefühl des „am gleichen Strang in die gleiche
Richtung”-Ziehens ist quasi „Beiprodukt”. Es entsteht
durch den wertschätzenden Umgang miteinander
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und dadurch, dass es einen gemeinsam geteilten
Sinn gibt.
SJ: Wie trägt „echter” Dialog zu Unternehmensvision, Leitbild und Zielen bei?
Bonensteffen: Eine Vision ist nur dann wirklich zugkräftig, wenn sich die, die ihr folgen, dieser voll und
ganz verschrieben haben. Wenn Sie eine Vision in der
Führungsetage erarbeiten und diese dann den Mitarbeitern „verkaufen”, können Sie das nicht erreichen.
Saint-Exupéry sagte: „Wenn Du ein Schiff bauen
willst, rufe nicht die Menschen zusammen um Holz
zu sammeln, Aufgaben zu verteilen und die Arbeit
einzuteilen, sondern lehre sie die Sehnsucht nach
dem großen weiten Meer.”
Eine Vision, ein Traumbild, einen Traum kann man
zwar gemeinsam schaffen und leben, aber ich kenne
keinen Fall, wo eine vorgegebene Vision echtes
Engagement hervorgebracht hat. Eine gemeinsame
Vision enthält Anteile der persönlichen „Lebensidee”
eines jeden Beteiligten. Sie entsteht, wenn man
gemeinsam „träumt”. Und die beste Art dies zu tun,
ist für mich der Dialog. Im Dialog eine Vision erarbeiten und entwickeln, geht in optimaler Weise. Und
eine Vision muss sich entwickeln, sie muss lebendig
sein und sie muss wachsen. Nur so kann sie ihre
ganze Kraft entfalten.
Dialog schafft ein Klima des Vertrauens. So ist es
möglich, dass Tabuthemen, die bisher die Kreativität
blockiert haben, auf den Tisch kommen und gelöst
werden können. So wird blockierte kreative Energie
frei und kann sich entfalten.
SJ: Welche Rolle spielt der Dialog bei der Umsetzung eines Leitbildes in die betriebliche Praxis?
Bonensteffen: Ein Leitbild versucht meist, neue Verhaltensweisen einzuführen. Es soll zu einem anderen
Umgang miteinander führen. Es müssen also alt
eingefahrene Verhaltensweisen geändert werden.
Dies wird durch echten Dialog möglich. Stellen Sie
sich eine Situation in einem Unternehmen vor, das
im Projektgeschäft tätig ist. Alle sind zu 120% ausgelastet und schon wieder droht der beste Kunde mit
einem großen Auftrag. Den will er natürlich zu be-

sonderen Konditionen und deutlich früher als angeboten. Wenn alles so läuft wie bis vor einem Jahr,
passiert jetzt folgendes: Der Vertriebsleiter entscheidet, was geht und was nicht. „Es muss nur genügend
Druck vom Markt kommen, dann geht es schon”, ist
seine Devise. Er entscheidet sich für den Auftrag.
Dem Kunden werden Zusagen gemacht, von denen
alle Beteiligten im vorhinein wissen, dass sie nicht
zu halten sein werden.

derungen des Kunden besonders die vorgegebene
Lieferzeit ist nicht erreichbar, aber man beschließt,
sie dem Kunden zu präsentieren. Gestärkt durch die
positiven Erfahrungen im eigenen Unternehmen
entschließt sich der Vertriebsleiter auch hier wirklich
offen zu sein.
Heraus kommt, dass der Kunde tatsächlich einen
„Sicherheitszuschlag” bei seiner Lieferzeitforderung
eingebaut hatte. Tatsächlich braucht er die Anlage
erst zu dem Zeitpunkt, zu dem sie das Unternehmen
auch liefern könnte. Der Vertrag wird geschlossen
und alle Beteiligten machen sich mit einem guten
Gefühl ans Werk. Soweit der heutige Stand. Dass die
Geschichte einen positiven Ausgang haben wird, ist
leicht vorstellbar.

Der Produktionsleiter sperrt sich zwar, wie er es
eigentlich immer tut, aber es hilft ihm nicht. Dass
das Sperren eigentlich gar nicht seine Art ist, merkt
niemand. Er muss wieder einmal gehörig „Prügel”
einstecken und kriegt den Auftrag auf’s Auge gedrückt. „Ihr schafft das schon”. Und wie es ausgeht,
ist auch schon klar. Der Vertriebsleiter setzt sich
Oft ist die Gruppe „dümmer” als jedes einzelne Mitdurch. Er weiß schließlich was der Markt will. „Und
glied. Warum? Weil zuviel Energie darauf verwandt
wenn wir es nicht machen, macht es der Wettbewird, die Abgrenzungen zu betrawerb.” Der Auftrag wird nachten, das Trennende, die Positiotürlich nicht rechtzeitig fertig. Wo das Gespräch sich in seinem Wesen
Der Kunde ist sauer. Ver- erfüllt, zwischen Partnern, die sich einander nen zu verteidigen. Im echten
Dialog werden die Energien der
tragsstrafe wird gezahlt. Und in Wahrheit zugewandt haben, sich rückeinzelnen Teilnehmer gebündelt
der Service hat einen erhöht- haltlos äußern und vom Scheinenwollen
und auf das Problem, die Frage
en Aufwand, weil sich durch frei sind, vollzieht sich eine denkwürdige,
konzentriert. So ist die „Gruppenden enormen Zeitdruck mehr nirgendwo sonst sich einstellende gemeinintelligenz” deutlich höher als die
Fehler eingeschlichen haben. schaftliche Fruchtbarkeit.
des intelligentesten Teilnehmers.
Von dem Frust in der Produk- Martin Buber, Das dialogische Prinzip
Es werden Lösungen gefunden, auf
tion ganz zu schweigen. Alle
die kein Einzelner gekommen wäre.
Beteiligten haben verloren.
Heute läuft es aber anders. Der Vertriebsleiter ist
zwar nicht mehr der Jüngste, aber er hat gemeinsam
mit dem Geschäftsführer vor einiger Zeit den Dialogprozess im Unternehmen gestartet. Mittlerweile hat
nicht nur die gesamte Führungscrew AVALOG-Erfahrung sondern auch die Projektingenieure und die
Gruppenleiter in der Produktion.
Dass man sich bei einem solchen Problem zu einem
„Avalog” trifft ist für alle Beteiligten heute selbstverständlich. Im Stuhlkreis sitzend werden die verschiedenen Positionen und Sichtweisen betrachtet.
Der Produktionsleiter fällt dabei durch seine wirklich
konstruktive Art auf. Es scheint eine Lösung zu geben.
Die entspricht zwar nicht in allen Punkten den For-

SJ: Wie verändert echter Dialog
die Unternehmenskultur?
Bonensteffen: Zunächst möchte ich klarstellen, dass
es auch in Zukunft Diskussionen geben wird und
geben muss. In Unternehmen, die den Dialogprozess
beginnen, ändert sich jedoch das Klima. Es wird offener. Die Menschen hören einander besser zu. Der
Umgang miteinander wird wertschätzender. Die Veränderung ist dauerhaft. In der Folge sinken die
„Reibungsverluste”, es werden Zeit und Geld gespart.
Viel wertvoller aber scheint mir, dass die bislang oft
ungenutzten Potenziale vieler Mitarbeiter zur Entfaltung kommen. In den Unternehmen, in denen Dialog wirklich praktiziert wird, setzt echte Entwicklung
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ein. Es werden fast „überraschend” neue Produkt und
Dienstleistungsideen gefunden und entwickelt. Auf
plötzliche Marktveränderungen wird schneller reagiert. Und auch in fast aussichtslos erscheinenden
Situationen fand sich schon oft, durch die Bewegung
die in das Unternehmen kam, noch eine Möglichkeit,
die den fast sicheren Exitus abgewendet hat. Es
scheint, dass Unternehmen durch das „Leben” von
Dialog fitter werden.

12

SJ: Wie kann man Dialog „erlernen”?
Bonensteffen: Das ist wie mit dem Fahrradfahren.
Man kann es nur durch tatsächliches Tun erlernen.
Aber das ist für viele recht leicht. Die wesentlichen
Voraussetzungen beherrschen wir oft. Wir sind uns
dessen nur nicht bewusst. Und was wir nicht bewusst tun, können wir auch nicht gezielt einsetzen.
Im AVALOG-Training geht es also vorrangig um Bewusstmachung von bestimmten Gesprächsverhalten.
Anschließend wird gezielt „Dialog-förderndes” Verhalten geübt. Und dann kommt das Üben in der
Praxis. Üben, üben, üben. Oder mit anderen Worten:
Tun, tun, tun.
Debatte
Wissen
Antworten
Gewinnen und verlieren
Ungleichheit
der Teilnehmer
Macht
Eine Sache
beweisen
Eine Position verteidigen

Dialog
Herausfinden
Fragen
Miteinander teilen
Gleichheit
der Teilnehmer
Respekt/Achtung
Neue Möglichkeiten
erkunden
Zuhören

„Echter” Dialog führt zu einer anderen Qualität der Kommunikation und damit zu besseren Ergebnissen.

SJ: Einen Kommunikationsprozess in Gang zu
setzen, ist eine langwierige Sache. Wie gehen Sie
bei Ihren Kunden vor?
Bonensteffen: AVALOG (echter Dialog) ist eine
Methode, Gespräche zu führen und gemeinsam zu
denken. Wo echte Dialoge geführt werden, werden
Barrieren abgebaut und wird Unternehmenskultur
geschaffen. Entscheidend ist der Startimpuls. Und
der kann und muss vom Unternehmen kommen.
Diesen Prozess in Gang setzen, kann das Unternehmen nur selbst. Wir liefern lediglich die Methoden,
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Werkzeuge. Und die Erfahrung, wie schwierige Situationen bewältigt werden können.
Es beginnt in der Regel mit einem Einführungsseminar. Hier werden die Grundlagen vermittelt. Die weitere Arbeit findet dann im Unternehmen statt. Je
nach Größe und Zielsetzung werden auch andere,
ergänzende Methoden eingesetzt. Wir begleiten den
Prozess, indem wir bei den ersten Dialogrunden anwesend sind. Hier erklären wir dann, was gerade passiert. Und wir zeigen auf, wenn der Prozess in unerwünschte Richtungen geht. So lernen die Teilnehmer
sehr schnell „wie es geht”. Sie lernen „schwimmen”,
indem sie es einfach tun. Im Laufe dieses Lernprozesses ziehen wir uns dann immer weiter zurück.
Je engagierter die Beteiligten sind, desto schneller
läuft dieser Prozess ab.
Dann kommt die Phase des „Übens”. Die Techniken
des Dialogs zu beherrschen, ist eine Sache. Effekte
entstehen aber erst durch regelmäßige Anwendung.
Oft gibt es jedoch schöne „Anfangserfolge”. Die geben dann Schwung und das notwendige Durchhaltevermögen. Als „Dialogprozessbegleiter” schauen wir
dann nur noch von Zeit zu Zeit vorbei. Je besser wir
unseren Job gemacht haben, desto eher sind wir
überflüssig. Und wir wollen unsere Arbeit möglichst
gut machen.
Beim folgenden Beispiel wurde dieser Zustand bereits
erreicht: In einem stark wachsenden Unternehmen
sind einige Mitarbeiter während der Woche im gesamten Bundesgebiet unterwegs, um Kunden zu gewinnen und Projektpartner zu koordinieren. Sie
treffen sich jedoch jeden Freitag, um gemeinsam das
weitere Vorgehen abzustimmen und neue Entwicklungen voran zu treiben. Früher war es so, dass von
der Tagesordnung max. 70% geschafft wurde. Die
Gespräche liefen auf die übliche Art und Weise und
enthielten einen hohen Anteil an Diskussion, Gezerre
und Selbstdarstellung. Von den Ablenkungen, die
durch ungeklärte Beziehungen entstehen, ganz zu
schweigen.
Heute, nachdem das Team im AVALOG geübt ist, führen sie als erstes einen Dialog von ca. 1,5h. Danach
schaffen sie die anstehenden Besprechungspunkte in
der Regel in der verbleibenden Zeit. Manchmal sind
sie sogar noch früher fertig. Sie sparen also Zeit.
Dass dies nicht durch eine Erhöhung des Drucks,

sondern durch ein effektiveres „Miteinander” gelingt,
zeigt die deutlich bessere Stimmung. Während früher
laute Töne und scharfe Worte üblich waren, sind die
Treffen heute geprägt von Konzentration im Wechsel
mit gelassener Heiterkeit. Es wird oft und kräftig
gelacht.
SJ: Was ist der Hintergrund der AVALOG-Methode?
Bonensteffen: Dialogische Kommunikation ist uralt.
Diese besondere Form des Miteinander-Sprechens
hat nach heutiger Auffassung ihre Wurzeln im europäischen Bereich. In vielen Naturvölkern sind dialogähnliche Gesprächsformen zu finden. Es scheint eine
natürliche Form des Umgangs miteinander zu sein,
derer wir uns allerdings selten bewusst sind. Bei den
Griechen finden sich erste Aufzeichnungen über das
„Wie” und Ideen, warum ein dialogisches Gespräch
so anders ist. Martin Buber hat in seinem „Das dialogische Prinzip” diese Gedanken entwickelt und vertieft. Der Quantenphysiker David Bohm* hat die
Funktionsweise aus der Quantentheorie heraus betrachtet. Er hat wesentliche Impulse gegeben und
ist Inspiration gewesen für die heute stattfindende
Verbreitung.
Am MIT (Massachusetts Institute of Technology,
Boston) wurde dann 1992-94 mit dem „Dialogue
Project” erstmalig zu der speziellen Wirkungsweise
dieser Gesprächsform auf breiterer Basis gearbeitet
und geforscht. Die Arbeit der an diesem Projekt
beteiligten Menschen führte zur heutigen Form des
„Dialogs”.

SJ: Was wird denn beim Dialog immer wieder
falsch gemacht? Wie lässt es sich vermeiden?
Bonensteffen: Der größte Fehler in meinen Augen
ist die Annahme, der Dialog sei ein „Wundermittel”.
Jetzt machen wir ein „Einführungswochenende” und
dann wird alles besser. Jemand der den Dialogprozess in seinem Unternehmen starten will, tut dies,
um Veränderung zu erreichen. Und Veränderung ist
Arbeit. Harte Arbeit. Das Gute ist jedoch, dass durch
den Dialog schon früh „Energien” freigesetzt werden,
die den Prozess fördern. Und die Mitarbeiter nehmen
es dankbar an. Die Sehnsucht nach gemeinsam geteiltem Sinn ist groß. Und wenn es bei der Umsetzung schwierig wird, stellen Sie einfach fest:
„Ah, jetzt ist es schwierig!” und machen Sie dann
trotzdem weiter. Es lohnt sich!
Mit Martin Bonensteffen sprach Thomas Rupp
Kontakt:
Martin Bonensteffen - AVAKOM
Teckstraße 21, 73079 Süßen
Tel (0 71 62) 46 13 16, Fax 46 13 17
m.bonensteffen@avakom.de

Literaturtipp:
David Bohm,
„Der Dialog Das offene
Gespräch
am Ende der
Diskussionen”
Klett-Cotta
Verlag, DM 38
ISBN
3-608-91857-4

Am 14. Februar 2001 stellt Martin Bonensteffen
die AVALOG-Methode in einem Vortrag mit praktischen Übungen in der Regionalgruppe RheinNeckar vor. Interessierte wenden sich an:
ServiceBüro
Tel (06 21) 4 84 28 73, Fax 4 84 28 74
info@strategie.net

Grundlagen des Dialogs
In der Vorbereitung

Während des Dialogs

Achten Sie auf Ihre Art zu hören!
Von wo hören Sie? - Mit welcher Absicht
hören Sie zu? - Welche innere Stimme
filtert das, was Sie hören?

Achten Sie darauf,
wenn Sie etwas sagen wollen!
Woher kommt dieser Impuls?
Welche Motivation liegt ihm zugrunde?
- Wollen Sie eine Meinung äußern?
Wie können Sie das so tun, dass Sie offen
bleiben für die Meinungen anderer?
Können Sie sich und anderen deutlich
machen, woher Ihre Meinung/Ihre Gedanken
kommen? - Können Sie eine Frage stellen,
die Ihr Verständnis oder das der anderen
vertiefen könnte?

Achten Sie auf Ihre innere Haltung!
Wie beeinflusst und filtert Ihre innere
Haltung Ihre Gedanken und Gefühle?
- Dient diese Haltung dem wesentlichen
Zweck Ihrer Teilnahme an diesem Dialog?
- Welche Wahlmöglichkeiten haben Sie,
Ihre eigene Haltung zu verändern?

Achten Sie darauf, wie Sie zuhören!
Wie beeinflusst und filtert Ihre innere Haltung das, was andere sagen? - Können Sie
das, was Sie hören, zunächst „betrachten”,
ohne es gleich zu beurteilen? - Entscheiden
Sie sich bereits zustimmend oder ablehnend,
indem Sie sichtbar oder unsichtbar nicken
oder den Kopf schütteln? - Erlauben Sie sich,
offen für andere Ideen und Gedanken zu
bleiben und nicht nur für die, denen Sie
selbst gerne zustimmen?
Aus „Miteinander Denken, Das Geheimnis des Dialogs” von M.
& J. F. Hartkemeyer und L. Freeman Dorithy, erschienen 1998
im Klett - Cotta Verlag - DM 39,80 - ISBN 3-608-91943-0

Strategie Journal 01/2001

13

