MENSCHEN UND MÄRKTE

FÜHRUNGSKRÄFTE MÜSSEN
IHR UNTERNEHMEN IN
KREATIVER UNRUHE HALTEN
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Bruno Hartmann ist seit über 25 Jahren imMaschinenbau verwurzelt. In seiner Karriere hat er diverse Organisationsänderungen
und Firmenübernahmen miterlebt und -gestaltet. Wie man
Unternehmenswandel seiner Meinung nach erfolgreich gestaltet,
beschreibt er in seinem neuesten Buch. O+P Fluidtechnik sprach
mit ihm über die Hürden erfolgreichen Unternehmenswandels
sowie Sinn und Unsinn mancher Unternehmenspraxis.
Herr Hartmann, Ihr Buch trägt den
Titel „Drahtseilakt Unternehmenswandel. So wird Change Management im Unternehmen
überflüssig“. Wer sollte Ihr Buch
lesen?

„Drahtseilakt Unternehmenswandel“ ist ein etwas anderes, sehr persönliches Management-Buch aus meiner erlebten Führungspraxis. Es richtet sich an neugierige Führungskräfte aller Ebenen, vom erfolgreichen CEO bis zur Nachwuchsführungskraft. Ich möchte
das Buch aber auch allen interessierten Mitarbeitern und Arbeitnehmervertretern ans
Herz legen, denen die erfolgreiche Weiterentwicklung „ihres“ Unternehmens ein Anliegen ist. Erfolgreicher Unternehmenswandel ist Verantwortung aller Mitarbeiter, nicht
nur der Führungsteams. Er kann nur dann gelingen, wenn alle mitmachen. Ich möchte
dafür sensibilisieren. Zuletzt finde ich, dass es gerade Berufseinsteigern bei der Orientierung im Industrie-Alltag eine Hilfe sein kann – denn mein roter Faden beim Verfassen war die Frage: Welche Botschaft möchte ich meinen Kindern in Sachen Berufsleben
mitgeben?

Auf welcher Basis beanspruchen
Sie für sich, dass Sie anderen auf
diesem Gebiet valide Lösungsansätze bieten können?

Ich blicke auf über 25 Jahre Berufsleben im stetigen Wandel zurück und konnte in
dieser Zeit sehr viele Erfahrungen machen: Ich durfte hydrostatische Antriebe projektieren, in den USA arbeiten, Krisenteams leiten, eine weltweite Vertriebsorganisation
steuern, Strategien entwickeln. Ich durfte die Auflösung des Mannesmann-Konzerns
ebenso miterleben wie viele Organisationsänderungen und Firmenübernahmen. Viele
meiner Erfahrungen, die ich auf diesem Weg gemacht habe, versuche ich in meinem
Buch weiterzugeben. Dabei beanspruche ich nicht, dass meine Sicht der Welt die
einzig richtige ist. Ich möchte vielmehr Denkanstöße anbieten und zum Perspektivwechsel anregen.

Wieso haben Sie gerade diesen
Titel gewählt? Ich empfand die
Ratschläge als guter Leitfaden für
eine allgemeine erfolgreiche
Unternehmensführung, nicht nur
für Unternehmenswandel.

Es geht in dem Buch nicht nur darum, wie ein Unternehmen seitens der Leitung methodisch geführt werden sollte. Es geht vielmehr darum, wie man durch konsequente
Ausrichtung an Kundennutzen, den Dialog im Unternehmen und die passende Führung ein Unternehmen ständig und in kleinen Schritten weiterentwickeln kann. So
lassen sich schmerzhafte Umstrukturierungen oft vermeiden. Davon bin ich überzeugt.
Und wenn dann doch einmal der Meteorit aufs Dach fällt, die Krise da ist, tun sich die
Mitarbeiter mit der nötigen großen Veränderung dann auch nicht so schwer. Sie wissen
dann, dass Veränderung zur Unternehmensrealität gehört. Es geht mir darum,
Mitarbeiter wie Führungskräfte dafür zu gewinnen, ihr Unternehmen in Bewegung, in
kreativer Unruhe zu halten. Und dabei bewegt man sich ständig in Spannungsfeldern:
Wir müssen schnell verändern, weil Wettbewerber uns sonst die Wurst vom Brot ziehen,
ich muss aber als Chef langsam genug sein, damit meine Mitarbeiter mitkommen. Ich
muss Profitabilität und Chancen abwägen gegenüber Mitarbeiterinteressen und
Risiken. Ich muss heute in Wissensaufbau investieren, um morgen erfolgreich zu sein.
Diese ständige Veränderung gleicht einem Balanceakt auf dem Drahtseil: Man muss die
Richtung kennen, in die man will und dabei das Seil – nämlich die Realität des Unternehmens – unter seinen Füßen spüren, um nicht runterzufallen. Daher der Titel des
Buches „Drahtseilakt Unternehmenswandel“.

Gibt es eine besondere
Empfehlung, die Sie
Führungskräften mit auf
dem Weg geben
möchten, wenn eine
Veränderung im
Unternehmen ansteht?

Drei Punkte sind mir besonders wichtig. Erstens: Machen Sie den Mitarbeitern immer
und immer wieder klar, warum und wie die Veränderung dem Unternehmen hilft, wertvoller zu werden und was die Veränderung konkret für den Einzelnen an seinem Arbeitsplatz bedeutet. Zweitens: Seien Sie als Chef möglichst viel präsent, sprechen Sie persönlich mit möglichst vielen Mitarbeitern und versuchen Sie, die Angst vor der Veränderung
zu nehmen. Angst lähmt Kreativität und Lernen und beides wird bei Veränderungen
dringend benötigt. Kommunizieren Sie transparent und vor allem in der passenden
Form mit den einzelnen Personen. Einem Mitarbeiter in der Produktion muss ich die
Strategie des Unternehmens auf andere Weise und mit anderen Worten erklären als
einem Vorstandsmitglied. Und drittens: Gaukeln Sie Ihren Mitarbeitern nichts vor, sondern seien Sie ehrlich. Erlauben Sie mir bitte auch einen Ratschlag für die Mitarbeiter:
Haben Sie auch Vertrauen in die Fähigkeiten Ihrer Chefs.
O+P Fluidtechnik 4/2017

17

INT ERV I E W

Sie können ganz allein den
Unternehmenswandel einer
fiktiven Firma gestalten. Nach
welchen fünf Grundsätzen gehen
Sie vor?

1. Kraftvolle Strategie statt organisierter Planlosigkeit. 2. „Smarte“ Ziele reichen nicht
mehr. Suchen Sie sinnhafte Ziele! 3. Digitale Zeiten fordern analoge Führungskräfte, d.h.
Führungskräfte, welche die vertrauensbildende Dimension mit der strukturierten, zahlengebundenen Dimension verbinden 4. Verheizen Sie Ihre Leistungsträger nicht. 5. Verhindern Sie, dass Ihr Unternehmen seine Seele verliert. Damit meine ich: Wofür steht mein
Unternehmen und worauf können die Mitarbeiter stolz sein?

In Ihrem Buch lassen Sie immer
wieder Ihre eigene Meinung über
Sinnhaftig- oder -losigkeit
manch gängiger (deutscher)
Unternehmenspraxis
durchscheinen. Welche aktuell
üblichen Instrumente würden Sie
persönlich lieber heute als
morgen abschaffen?

Bei der Beantwortung dieser Frage mache ich mir sicher viele Freunde bei Manager-Kollegen.
Als erstes würde ich Boni für individuelle Zielerreichung dort abschaffen, wo es nicht tatsächlich und ausschließlich um individuelle Leistungen geht. Menschen machen für Geld
auch Blödsinn, selbst Akademiker und Führungskräfte. Und genau das erschwert dann die
abteilungsübergreifende Zusammenarbeit in unseren Unternehmen. Boni dagegen halte ich
für eine gute Sache, wenn damit der Teamerfolg oder der des Unternehmens honoriert wird.
Dann würde ich Organisationsänderungen nur dann durchführen, wenn klar ist, welche Verhaltensweisen dadurch tatsächlich zum Besseren geändert werden. Viele Führungsprobleme
werden in der Praxis durch Organisationsänderungen kaschiert. Die richtigen Führungskräfte
bringen jede Organisation zum Laufen. Das klingt provokant, ist aber meine Erfahrung.
Und als drittes würde ich Führungskräfte-Entwicklungssysteme kritisch hinterfragen:
Fördern sie Unterschiedlichkeit? Und ich meine damit gar nicht so sehr, ob unterschiedliche
Nationalitäten, Ethnien oder Geschlechter vertreten sind. Auf dem Weg nach oben findet ein
Filterprozess statt: Wie sieht die perfekte Führungskraft aus? Da ist es kein Wunder, dass wir
auf Führungsebenen häufig ähnliche Charaktere finden, Menschen die alle ähnlich ticken,
die die Welt ähnlich sehen. Meine Überzeugung ist, dass Unterschiedlichkeit in Führungsteams hilft, die Verbindung zwischen Mitarbeitern und Führungsteam zu halten und zu
kreativen Lösungen zu kommen. Und genau diese Verbindung und Kreativität ist immens
wichtig, um Unternehmen gemeinsam weiter zu entwickeln, auch wenn die Entscheidungsfindung in einem diverseren Team eventuell länger dauert.

Unternehmenswandel ist nicht
gleich Unternehmenswandel. Ihre
„Co-Autoren“ (Herr Kober, Herr
Richenhagen, Herr Sommer) und
Sie sind allesamt Teil der
Führungsebene von Global
Playern. Was können Führungskräfte kleinerer Unternehmen aus
der Lektüre Ihres Buches lernen?

Ich denke dieses Buch beinhaltet sehr viele wertvolle Gedanken und Perspektiven, auch für
Chefs und Mitarbeiter in kleinen Unternehmen. Das merke ich immer ganz intensiv an
Feedback nach Vorträgen. Auch kleinen Unternehmen hilft eine kraftvolle Strategie. Auch
kleinen Unternehmen hilft es, wenn ihre Mitarbeiter stolz sind, auf das, was sie als Team
gemeinsam erreichen. Auch in kleinen Unternehmen helfen sinnhafte Ziele. Wenn ein
Stefan Kober davon erzählt, wie frustriert er war, weil er nicht mal die Farbe eines Rasenmähers ändern durfte oder ein Martin Richenhagen davon spricht, dass es ein Riesenfehler
ist, wenn man nicht wissen will, was die Menschen denken, wird offensichtlich, dass große
und kleine Unternehmen viele Themen teilen.

Haben Sie bereits ein Folgeprojekt in Arbeit? Wie geht es mit
dem Autor Bruno Hartmann
weiter?

Als nächstes steht die englische Ausgabe meines Buches „Drahtseilakt Unternehmenswandel“ an. Wenn alles gut läuft, wird es im dritten Quartal dieses Jahres auf den Markt
kommen. Und für danach: Ich habe schon eine konkrete Idee. Darüber verrate ich aber
jetzt noch nichts.
www.bruno-hartmann.com
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Das Interview führte Peter Becker, Redaktion O+P Fluidtechnik

ÜBER DEN AUTOR UND DAS BUCH
Bruno Hartmann ist Vortrags-Redner über Veränderung in Unternehmen. Er hält
darüber hinaus eine leitende Funktion im Vertrieb eines international führenden
Technologie-Konzerns der Antriebstechnik, dessen Aufsichtsrat er ebenfalls
angehört. Sich selbst bezeichnet er als leidenschaftlichen Ingenieur und querdenkenden Manager.
„Drahtseilakt Unternehmenswandel. So wird Change Management im Unternehmen überflüssig“ will mit vielen Praxisbeispielen zeigen, wie Führungskräfte
Mitarbeiter und Unternehmen souverän durch Veränderungsprozesse leiten.
Ergänzt werden die Erfahrungen und Gedanken des Autors von Beiträgen der
CEOs Stefan Kober (AL-KO Kober SE), Martin Richenhagen (AGCO Corporation)
sowie Dr. Stefan Sommer (ZF Friedrichshafen AG). Das Buch ist im Springer Gabler
Verlag erschienen.
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