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In einer Zeit, die von Corona,
Digitalisierung und Klimawandel
geprägt ist, wird die

Anpassungsfähigkeit von
Organisationen zu einem
der wichtigsten

Wettbewerbsfaktoren.

Anpassungsfähigkeit entsteht aus dem
Zusammenspiel der harten und weichen Faktoren der
Organisation.

Aber was heißt das konkret?

Wir haben 17 C-Level-Leader aus 9 Branchen
gefragt, was Organisationen anpassungsfähig macht.
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Die Anpassungsfähigkeit wird von sechs Faktoren
beeinflusst.
I HAVE A DREAM

I HAVE A PLAN

Vision & Purpose

Die Vision ist inspirierend und mobilisiert auch in
Krisenzeiten. Das Unternehmen will wirtschaftlichen
Erfolg UND einen gesellschaftlichen Beitrag leisten.
Die Mitarbeiter erkennen einen klaren Sinn in ihrer
täglichen Arbeit und in ihrem persönlichen Beitrag.

Ziele & Strategie

Kultur & Werte

Die Kultur ist von einem Wir-Gefühl, Mut und
Eigenverantwortung geprägt. Die Mitarbeiter halten
auch in Krisenzeiten zusammen und finden kreative
Lösungen auch für die schwierigsten
Herausforderungen.

Struktur & Prozesse

Führung &

Kompetenzen

Die Führungsmannschaft geht auch in schwierigen
Zeiten als Vorbild voran und die Mitarbeiter verfügen
über ein breites Repertoire an Kompetenzen, um
auch ganz neue Anforderungen zu bewältigen.

Ziele und Strategien sind marktorientiert und
differenzieren das Unternehmen gegenüber dem
Wettbewerb. Das Geschäftsmodell ist flexibel und
sichert das Überleben auch in Krisenzeiten.

Strukturen und Prozesse sind kein Selbstzweck. Sie
sind so gestaltet, dass sie die Erreichung der Ziele
optimal unterstützen und werden schnell angepasst,
wenn sie das nicht mehr tun.

Arbeitsumfeld &
Die Arbeitsbedingungen ermöglichen hoch effektives
Arbeitsbedingungen und motiviertes Arbeiten. Das Arbeitsumfeld passt zur
Kultur und ermöglicht es, die Arbeitsweise schnell
anzupassen, wenn sich die Bedingungen ändern.

Das Zusammenspiel dieser Faktoren zeigte sich sehr deutlich in der
Corona-Krise. Die Bedeutung der Kultur und die Flexibilität des
Geschäftsmodells wurde in den Interviews am stärksten betont.

„Wir wollten auch in der Krise unserer
gesellschaftlichen Verantwortung gerecht
werden.“

Vision & Purpose

„Bei uns herrscht ein starkes Wir-Gefühl
und eine ausgeprägte Vertrauenskultur.
Das war ganz entscheidend.“

Kultur & Werte

Ziele & Strategie

Struktur &
Prozesse

„Unser Geschäftsmodell steht auf
mehreren Beinen, so dass unser
finanzielles Überleben
sichergestellt war...“

„Wir haben das Org-Chart zu Seite gelegt und
uns die Teams geschaffen, die wir
für die Bewältigung der Krise brauchten.“

Führung &

Kompetenzen

Arbeitsumfeld &
-bedingungen
„Kurze Entscheidungswege, klare Kommunikation
und viel Spielraum für Eigenverantwortung in den Teams.“

„Unsere technische Infrastruktur
hat es uns innerhalb kürzester Zeit
ermöglicht, auf Remote Work
umzuschalten.“

Aber auch jenseits von Corona wird
jeder dieser sechs Faktoren für die
Adaptivität der Organisation als
gleichermaßen wichtig angesehen.

Vision & Purpose

- Vision und Purpose werden als wesentliche Grundlagen für
Anpassungsfähigkeit bewertet, da sie Orientierung für die
Mitarbeiter bieten.
- In Verbindung mit einer Kultur, die von Eigenverantwortung geprägt
ist, richtet die Organisation ihr Handeln an diesem Kompass aus.

„Organisationen, ohne einen
gesellschaftlichen Beitrag, werden
sich in Zukunft schwertun.“
Dr. Rüdiger Kraege
BRITA Group

- Darüber hinaus wird der Purpose als identitätsstiftend betrachtet.

„Unternehmen werden stärker
gefordert, den Wandel in der
Gesellschaft mitzugestalten: sozialer
Zusammenhalt, Nachhaltigkeit und
Vielfalt in den Arbeits- und
Ausbildungsplätzen...“

- Einige Interviewpartner betonen, dass Unternehmen nicht mehr
überlebensfähig sein werden , wenn deren Zweck nicht auf einen
gesellschaftlichen Beitrag ausgerichtet ist.
Karen Hoyndorf
Compass Group

Ziele &
Strategie

- Strategische Weitsicht, die systematische Auseinandersetzung mit
Veränderungen von Markt- und gesellschaftlichen Trends und
Klarheit über Ziele sind Voraussetzungen für Anpassungsfähigkeit.
- Als ein weiterer Faktor wird die Flexibilität des Geschäftsmodells als
Basis für organisatorische Anpassungsfähigkeit betont.

„Diejenigen, die entsprechende
Frühwarnsysteme etabliert haben,
die Veränderungen auf dem Markt
antizipieren und darauf kurzfristig
reagieren können, sehe ich ganz klar
an der Spitze.“
Alex Gerritsen
PERM4

- Hierbei spielen zum einen Fragen der Diversifikation und damit
Risikostreuung in verschiedenen Facetten eine Rolle (z.B. Angebotsbreite, Vertriebskanäle, Zielgruppen, geografische Streuung, etc.).
- Gleichzeitig ergibt sich die Flexibilität aus der finanziellen
Leistungsfähigkeit des Geschäftsmodells, die Handlungsspielräume
schafft, wenn Einkommensquellen wegfallen.

„Anpassungsfähigkeit setzt erstmal
eine klare Vorstellung davon voraus,
wo man hin will und warum
Veränderung notwendig ist.“
Cornelius Everke
BURGER KING

Kultur & Werte

- Gemessen an der Häufigkeit und Differenziertheit der
Rückmeldungen, werden Kultur und Werte als die entscheidende
Säule für Adaptivität beschrieben.
- “We culture“ statt „Me culture“, Vertrauenskultur und Eigenverantwortung sind einige der prominentesten Beschreibungen
einer Kultur, die Adaptivität fördert.

„Für mich liegt der Schlüssel in der
Lust auf Neues!“

Martin Sachse
Nestlé

- Als eigenständiges Themenfeld wird „Lust auf Neues“ und Spaß an
„Test, Learn & Optimize“ genannt.
- Eine anpassungsfähige Kultur erstreckt sich dabei deutlich über die
Unternehmensgrenzen hinaus und umfasst auch
partnerschaftliche Beziehungen mit den externen Stakeholdern.
- So eine Kultur entsteht nicht zufällig, sondern als Ergebnis eines
aktiven Gestaltungsprozesses.

„Die Basis, um mit unvorhergesehenen
Situationen angemessen umzugehen,
ist die Eigenverantwortung der
Mitarbeiter.“
Stephan von Bülow
Block Gruppe

Struktur &
Prozesse

- Die große Bedeutung flexibler Strukturen und Prozesse ist für all
unsere Gesprächspartner unstrittig.
- Dabei wird teilweise durchaus radikal diskutiert: Weg von der
klassischen Pyramide hin zur Netzwerkorganisation.
Dezentralität statt Zentralität.

„Ich gehe davon aus, dass
Wandlungsfähigkeit das klassische
Orgchart ablösen wird.“
Thomas Eisele
Valora Group

- In diesem Kontext werden auch hybride Modelle in einer
Organisation gesehen. Stehen in einem Bereich Effizienz und
Standards im Vordergrund, werden klassische Modelle auch in
Zukunft favorisiert. Für Innovationskraft und Kreativität steht
allerdings das flexible, interdisziplinäre Netzwerkmodell.
- Egal ob Hierarchie, Netzwerk, oder Hybrid: es sind sich alle einig,
dass Transparenz und Klarheit über Rollen und Verantwortlichkeiten
wesentlich für eine effektive Zusammenarbeit sind.

„Bezüglich der Organisationsstrukturen und Führung ist eine gute
Balance zwischen Zentralität und
Dezentralität ein wichtiger Faktor.“
Niels Kuijer
Nespresso

Führung &

Kompetenzen

- Trotz allem Fokus auf Eigenverantwortung der Mitarbeiter:
Führungspersonen werden auch in Zukunft gebraucht. Aber mehr
als Coaches, die geeignete Rahmenbedingungen schaffen oder
als inspirierende Leader. Weniger als delegierende Manager.
- Kommunikation, Kommunikation, Kommunikation!
Die Schaffung von Transparenz und Klarheit wird als eine der
vorrangigen Führungsaufgaben gesehen – gerade wenn sich viel
ändert und auch mehr Menschen remote arbeiten.
- Dabei geht es nicht darum, alles zu zerreden.
Verantwortungsübernahme sowie schnelle und klare
Entscheidungen werden nicht nur in der Coronakrise als Stärke
gesehen, um mit Wandel umzugehen.
- Hinsichtlich der Kompetenzen in der Organisation ist Vielfalt
entscheidend. Wenn man nicht genau weiß, was man morgen
braucht, ist Diversity auch bei den Kompetenzen angesagt.

„...Ein Team mit maximal vielen
Multitalenten, die sich wohlfühlen
und in der Lage sind, sich ändernde
Aufgaben anzugehen und
umzusetzen.“
Fredrik Harkort
BodyChange

„Führungskräfte müssen
verantwortungsvoll und transparent
agieren.“
Jörg Rocholl
ESMT

Arbeitsumfeld &
-bedingungen

- Die Zukunft der Arbeit wird von all unseren Gesprächspartnern als
Hybrid Work skizziert– also als eine Mischung aus mehr Homeoffice &
Mobile Work und weniger Präsenzarbeit.
- Die Digitalisierung in allen relevanten Arbeitsprozessen wird daher
weiter vorangetrieben. Dies gilt nicht nur innerhalb der Organisation,
sondern auch im Umgang mit Kunden und anderen externen
Partnern.

Die Top-Themen sind mobiles und
flexibles Arbeiten. In Zukunft sehe ich
ganz klar den Trend, dass hybride
Arbeitsmodelle an Relevanz
gewinnen.“
Christin Kohnke
Pernod Ricard

- Gleichzeitig bleibt der persönliche Austausch unabdingbar – auch
da sind sich alle einig. Dies bedeutet wiederum geeignete
Arbeitsräume für unterschiedliche Arten des Arbeitens zu schaffen.
- Neben der Infrastruktur müssen aber auch die rechtlichen
Bedingungen passen. Flexible Arbeitszeitmodelle sind also weiter auf
dem Vormarsch.

„Digitale Formen der Zusammenarbeit,
Remote Work und Mobile Working
Policies werden fester Bestandteil der
meisten Unternehmenskulturen sein.“
Matti Niebelschütz
CoachHub

#foodforthought
#agile vs. #adaptivity

A New Way to New Work?
-

Adaptivität wird von unseren Interviewpartnern als erfolgskritischer und
eigenständiger Wettbewerbsfaktor betrachtet.

-

Sie entsteht aus dem synchronen Zusammenspiel der harten und weichen
Faktoren, die jede Organisation ausmachen.

-

Dabei überrascht es nicht, dass die Einzelzuschreibungen denen der
Agilitätsdiskussion entsprechen, da Anpassungsfähigkeit ja letztlich einer der
Kerngedanken von Agilität ist.

-

Allerdings haben wir eine Beobachtung hinsichtlich der Tonalität der
Beschreibungen gemacht, die möglicherweise einen guten Trend andeutet.

-

Vor Corona wirkte die Agilitätsdiskussion oftmals wie der Traum einer „HappyPeople-Startup-Welt“, die nicht zuletzt auf die Employer Brand einzahlen sollte. In
Teilen wirkte diese auch in der Umsetzung oft oberflächlich und bruchstückhaft
(viele Methoden, schicke Büros, wenig Tiefe).

-

Unsere Diskussion über Adaptivität hingegen war eher von dem Gedanken
geprägt, dass der nachhaltige Bestand einer Organisation davon abhängt, dass
diese nicht nur lernt „einzuatmen“ (=Wachstum), sondern auch auszuatmen und
sich neu erfinden zu wollen.

-

Vielleicht hat die Coronakrise dieser Diskussion einen guten neuen Spin gegeben.
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