
Unternehmens“, wie (nahezu) alle mittendrin in einem
hohen Maß an Unvorhersehbarkeit, Unüberschaubar-
keit und Widersprüchlichkeit. Mit einem Wort: Kom-
plexität. Nächste Frage in die Runde: 
• Wie gelingt es, diese „ganz alltägliche“ Komplexität

zu handhaben? 
Spontane Kurzantwort: „Wir tun halt, was getan
werden muss.“

Jedes Tun, jedes Handeln, ist eine Entscheidung. Um
mehr Klarheit darüber zu gewinnen, wie bzw. auf was hin
in diesem Unternehmen täglich entschieden wird, ent-
schied man sich zur (Weiter-)Entwicklung des Leitbildes.

UNSER UNTERNEHMEN JETZT
Gemeinsam wird am Whiteboard gesammelt:
• Welche Werte werden sichtbar in dem, was wir tun

und wie wir es tun?
Jeder schreibt für sich die drei wichtigsten Werte auf
und ergänzt sie um dahinterliegende Glaubenssätze
und das Verhalten, durch das diese Werte zum Aus-
druck kommen. Gemeinsam geht es in den Aus-
tausch über Gemeinsamkeiten und Unterschiede.

Nächster Schritt:
• Von welchen Prämissen lassen wir uns/lasse ich mich

in meinen Handlungen und Entscheidungen leiten?
Tandems befragen sich wechselseitig und wiederholt:
Was leitet dich da? Aus den Antworten lässt sich
schnell die Essenz bündeln: Das sind unsere Hand-
lungsleitenden Prämissen!

ZUSAMMENWIRKEN VON LEITBILD UND
STRATEGIE
Die Basis für ein „flottes“ Brainstorming in Wort und
Bild ist gelegt:
• Angenommen, alle unsere operativen To-dos hätten

eine bestimmte Annahme, eine Vision, eine Strate-

Was muss eine Strategie beinhalten? Im Verständ-
nis dieses Unternehmens werden zunächst –
ganz klassisch – Vorstellungen, Überzeugun-

gen, Modellbilder beschrieben, aus denen Ziele, Maß-
nahmen, Entscheidungen, Verhaltensweisen abgeleitet
werden können, die sicherstellen, dass das Unternehmen
mittel- (ca. 2–4 Jahre) und langfristig (ca. 4–8 Jahre)
überlebens- und entwicklungsfähig, also zukunsfähig
bleibt. 

In einer Klausur mit Eigentümer und Geschäsfüh-
rung kamen diese fünf Personen ständig wieder ins
Strudeln zwischen ihren unterschiedlichen Auffassun-
gen und Argumentationslinien. In der Reflexion
konnte bald erkannt werden, dass die bisherige Vorstel-
lung von Strategie so nur noch bedingt brauchbar war.
Man ging trotz gegenteiliger, täglicher Erfahrungen
dennoch von einer Plan-, Berechen- und Kontrollierbar-
keit der „Überlebenseinheit“ Unternehmen – Umwel-
ten aus. Jetzt stand man an. Wie sollen wir denn eine
Strategie entwickeln, wenn wir nicht von Planbarkeit
ausgehen können?

Dieser Leitungskreis nahm den Impuls auf, in die
„Planung“ der Zukun die Gegenwart und Vergangen-
heit mit einzubeziehen. Was haben wir bisher getan, was
tun wir derzeit? Was leitet uns dabei, ganz praktisch?

ZUKUNFT JETZT
Das Managementteam war eingeladen, sein Zukuns-
bild und die tragenden Werte zu „zeichnen“: 
• In welcher gesellschalichen Situation (Bezug: Erzie-

hungsaurag) sehen wir uns aktuell und was kommt
auf uns zu? 

• Was heißt das für uns? Was sollten wir heute tun, ent-
scheiden, umsetzen, um zukunsfähig zu bleiben?

Das tägliche Tun wurde sehr genau in den Blick genom-
men. Es zeichnete sich das Bild eines „ganz normalen
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gie, die dahintersteht – wie würde die lauten bzw.
aussehen?
Es wird geschrieben, gekritzelt, gemalt – und er-
staunt angemerkt, wie vergnüglich „Strategieent-
wicklung“ sein kann.

LEITBILDER SIND GENERALISIERUNGEN 
Banal, aber immer wieder lohnend, es sich erneut be-
wusst zu machen: Jedes Handeln, Verhalten, Wahrneh-
men, Entscheiden ist von etwas geleitet. Dieses Etwas
kommt in den oben aufgezeigten Schritten beinahe un-
geschminkt zum Vorschein, denn es wird geschaut, was
man tut und wie man tut, und nicht darüber nachge-
dacht, was und wie man tun sollte.

Derart abgeleitete und gebündelte Leitbilder sind in
einer dynamischen (VUCA) Welt dann leitend und Ori-
entierung gebend, wenn sie auf Widersprüche und deren
mögliche Verknüpfungen verweisen und den Blick auf Si-
tuationspotenziale, d. h. aktuelle Chancen und Risiken,
nicht verstellen. Leitbilder sind Generalisierungen des-
sen, was bei diesem „Streit“ (der Widersprüche) zu beach-
ten ist. Was wird in den Blick genommen, was wird (vorü-
bergehend) aus dem Blick geschoben, also invisibilisiert?

LEITBILD UND STRATEGIE – GANZ PRAKTIScH
Nach diesem kleinen Diskurs unterzieht das Manage-
mentteam seine aktuellen emen und Herausforde-
rungen einem (selbst so genannten) „Strategietauglich-
keitscheck“. Sie werden anhand folgender Fragen durch-
leuchtet:
• Wie bringt das ema XY das Gesamtunternehmen

wirklich weiter – wo würde es gefährden?
• Was wurde (bisher) entschieden, aufgrund welcher

Prämissen?
• Was ist (noch) zu klären?
• Welche Antworten darauf leiten wir ab, wenn wir

auf unsere Werte, Prämissen, Strategien schauen?
• Was müssen wir daher jetzt entscheiden?
Eine der Erkenntnisse im Anschluss an diese Arbeit
könnte so umschrieben werden: Pläne dienen der Ori-
entierung, sie zeigen die gewünschte Richtung auf, in
die in nächster Zeit wahrscheinlich gegangen wird –
und lassen uns (im Management) auch unter wechseln-
den Rahmenbedingungen handlungsfähig sein. In die-
sem Sinne brauchen wir keine fertigen detaillierten
Konzepte oder Pläne, sondern maximale Fähigkeit im
Umgang mit dem Nichtvorhersehbaren: Wahrneh-
mung, Achtsamkeit und „herzhae“ Entscheidungen.

WAS BRAUcHEN WIR (NOcH), UM
ZUKUNFTSFäHIG ZU BLEIBEN?
Wenn Strategie also ein permanenter, lebendiger Pro-
zess und nicht das Erstellen eines Strategiepapiers und
deren Review alle paar Jahre ist, wenn sie als gebündelte
Erwartungen in einem dynamischen, holistischen Netz-
werk von Entscheidungen verstanden wird, kann man
besser beobachten, wie die Entscheidungs- und Hand-
lungsprozesse Strategien hervorbringen und wie diese
wiederum auf die Entscheidungsprozesse zurückwirken. 

Die Strategische Führung (Managementteam) in un-
serem Beispiel – sie ist ausgestattet mit einer hohen Fä-
higkeit der Reflexion! – hat für sich erkannt, dass sie
sich ins Getümmel des Geschehens werfen muss, und
zugleich beobachtet, wie im Netzwerk des Unterneh-
mens „Verschaltungen“ genutzt werden, neue entstehen,
wann welche Prämissen (wann welcher Sinn) definiert
und wie diese wirksam werden, welche Richtungen ge-
nommen, welche Weichen wann gestellt werden. Erst
darüber können sie sich ein Bild des Geschehens ma-
chen und, wenn erforderlich, neue Rollen- und Regie-
anweisungen geben, beobachtend, wie diese umgesetzt
werden und wie das Spiel weitergeht.

Wiederum ganz praktisch: 
• Das Management entwickelt ein Wahrnehmungs-

 Beobachtungs-Reflexions-Vorgehen, um kontinuier-
lich die Entwicklungen und Dynamiken im Unter-
nehmen und seinen Umwelten in seine Entscheidun-
gen einbeziehen zu können.

• Jede Entscheidung und Handlung wird rückgekop-
pelt und „überprü“: Dient sie im Sinne unseres
Leitbildes der Zielerreichung unseres Unterneh-
mens?

• Regelmäßige kritische Reflexion und Analyse: Bewe-
gen wir uns noch in Richtung unserer gewünschten
Zukun? Passt das Zukunsbild/Ziel noch oder hat
sich etwas verändert?

Und selbstverständlich sind alle Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter aufgefordert, sich bzw. ihre Rolle/Funktion
und Tätigkeit in Beziehung zum Leitbild (Werte, Prä-
missen, Strategie) zu setzen: Was bedeuten die Inhalte
des Leitbildes und der Strategie für meine tägliche Ar-
beit ganz konkret?

Alle sind Teil des Spiels – und müssen es sein, wollen
sie antwort- und anschlussfähig bleiben  •.
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