
1

Unterschiedliche Blickwinkel integrieren 
Um die Strategie umsetzen und Ihre Organisation steuern zu können, müssen
Sie als Führungskraft wissen, wie sie funktioniert. Eindimensionale Er klä rungs -
 an sätze versprechen einfache Problemlösungen und wirken deshalb auf viele
Füh rungs kräf te verlockend. Wenn Sie sich jedoch vorschnell auf einen be -
stimm ten Blick winkel festlegen, laufen Sie Gefahr, an der Barriere der Ein di men   -
sio na lität zu scheitern. Die Faktoren, welche ausschlaggebend sind für einen
«erfolgreichen» Verände rungs  prozess, kommen möglicherweise gar nicht in Ihr
Ge sichts feld und bleiben Ihnen verborgen. 

In diesem Kapitel werden einerseits die möglichen Blicke auf Organisationen
vor ge stellt. Andererseits geht es darum, wie Führungskräfte die verschiedenen
Blick winkel integrieren können. Sie finden Antworten auf folgende Fragen:

> Durch welche «Brillen» können Organisationen gelesen und verstanden
werden? 

> Was bedeutet Strategieumsetzung und Steuerung aus den verschiedenen
Blick winkeln? Welche Steuerungskonzepte lassen sich ableiten?

> Wie können Führungskräfte die unterschiedlichen Blickwinkel integrieren
und nutzen?

Steuerungsverständnis aus unterschiedlichen Blickwinkeln

Auf die Frage, welchen Gesetzmässigkeiten Organisationen folgen, gibt es leider
keine eindeutige, allgemein akzeptierte Antwort. Vielmehr wird das, was in Orga ni -
 sa tionen geschieht, in der Praxis wie auch in der Wissenschaft auf ganz unter schied -
 liche Art und Weise zu erklären versucht. Je nachdem, welche Grund an nah men über
Organisationen getroffen werden, wie sie «gelesen» werden, liegt beispielswei se
der Schlüssel zur Lösung von Problemen einzig und allein in klaren Struk tu ren und
Aufgabenteilungen oder in der Stärkung einer gemeinsam geteilten, starken Orga -
n isationskultur oder im Interessensausgleich zwischen machtvollen Gruppen. 

Wie kommt es zu den unterschiedlichen Sichtweisen? Indem Sie als Führungskraft
bestimmte Annahmen treffen, setzen Sie sich eine bestimmte Brille auf, mit der
Sie sich selbst und Ihre Umwelt betrachten. Gewisse Aspekte rücken damit in den
Fokus, während andere ausgeblendet werden. Um beim obigen Beispiel zu bleiben:
Wenn Sie überzeugt sind, dass die Aufbau- und Ablaufstrukturen im Wesentlichen
eine Organisation prägen, betrachten Sie durch Ihre Brille vor allem die strukturellen
Aspekte: Sind beispielsweise die Aufgaben richtig verteilt und sind die Schnitt -
stellen in den Abläufen geklärt? Die Frage nach den gemeinsam geteilten Werten,
welche Ihre Organisation anleiten und damit mitsteuern können, taucht gar nicht
in Ihrem Blickfeld auf oder erscheint marginal. 
Wie können Sie sich als Führungskraft nun in diesem Labyrinth von Theorien und
Modellen zurechtfinden? Ein nützliches Strukturierungssystem bilden die Me taphern,
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welche von Wissenschaftlerinnen ebenso wie von Praktikern eingesetzt werden,
um Organisationen zu «lesen». Morgan (1986/2002) beschreibt in seinem Klassiker
«Bilder der Organisation» acht idealtypische Metaphern, welche unser Denken über
und Handeln in Organisationen prägen. Bolman & Deal (2003) fassen die Metaphern
in vier Hauptmetaphern zusammen und stellen damit ein sehr nützliches Konzept
zur Verfügung, wie Organisationen und das, was in Organisationen passiert, be -
trach tet wer den können. Sie unterscheiden vier unterschiedliche Brillen, denen sich
die riesi ge Vielfalt von Blickwinkeln, welche in der Praxis oder in der Wissen schaft
eingenommen werden, zuordnen lassen: die strukturelle Brille, die Mitarbeitenden -
brille, die politische Brille sowie die kulturelle Brille. Jede dieser vier Brillen basiert
auf an deren Grundannahmen und postuliert unterschiedliche Erklä rungs- sowie
Lö sungs ansätze. In jeder dieser vier Perspektiven bedeutet «Erfolg» jeweils etwas
anderes und es werden andere Fähigkeiten von Führungskräften und Mit arbei ten -
den erwartet.

Abb. 1-1: Die vier Brillen im Überblick (in Anlehnung an Bolman & Deal, 2003) 

Um es gleich vorwegzunehmen: Keine dieser vier Brillen ist besser als die anderen
und deshalb vorzuziehen. Ein Problem kann immer auf verschiedene Arten gelöst
werden, weshalb alle Sichtweisen zur Erklärung dessen, wie Organisationen zu
steuern sind, einen wichtigen Beitrag leisten können. Mal ist die Aufmerksamkeit
auf die Prozesse gerichtet, mal auf die Fähigkeiten der Mitarbeitenden, mal auf die
Konflikte, mal auf nicht hinterfragte Werte, Normen und Erwartungen. Infolge des sen
hängt der Erfolg einer Führungskraft von ihrer Bereitschaft und Fähigkeit ab, ein
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Strukturelle Brille: Systeme und Prozesse

Durch die strukturelle Brille betrachten Sie die Organisation als eine Art Maschine.
Sie sehen in ihr primär ein nützliches Instrument, um die Mission Ihrer Organi sa -
tion anzustreben, die strategischen Ziele umzusetzen und dazu möglichst wenige
Ressourcen einzusetzen.

Dieser Sichtweise liegt die Annahme zugrunde, dass Organisationen in erster Linie
dazu da sind, um die vereinbarten Ziele (Mission) zu erreichen. Dazu brauchen sie
eine Struktur, welche zur Umwelt der Organisation passt. In einer sich schnell ver-
ändernden Umwelt braucht es beispielsweise flexiblere Organi sa tions strukturen als
in einer stabilen Umwelt. Einerseits stellen die Strukturen sicher, dass alle Mit ar bei -
 tenden «ihren Job» machen und die Organisation ihre Ziele er reicht. An der er seits
ermöglichen Arbeitsteilung und Spezialisierung, dass die Auf ga ben möglichst effi-
zient, d.h. mit minimalem Ressourcenverbrauch, erledigt wer den. Aus serdem geben
die Strukturen allen Organisationsmitgliedern Sicher heit. Aus dieser Sicht wei se
sind organisatorische Probleme häufig auf ungeeignete Struk tu ren zurückzu führen
und können durch sogenannte Restruk tu rie rungen (z.B. neue Aufgaben ver teilung,
Vereinfachung von Prozessen) gelöst werden. Führungskräfte haben deshalb primär
die Aufgabe, für adäquate Strukturen und Prozesse innerhalb ihres Ver ant wor tungs -
 bereichs zu sorgen und übernehmen damit gleichsam die Funktion von sozialen
Architekten und Architektinnen.

Mit der strukturellen Brille auf der Nase werden in einem durch eine neue Stra te gie
ausgelösten Veränderungsprozess jene Systeme und Prozesse fokussiert, welche

Problem durch alle vier Brillen zu betrachten. Je nach Problemstellung kann es
hilfreich sein, die eine oder andere Brille zu bevorzugen oder bestimmte Brillen zu
kombinieren und nach entsprechenden Lösungen zu suchen. Das ist nicht ganz
einfach und macht, wie es die beiden Autoren nennen, die Kunst des Führens
aus – insbesondere in einem (grossen) Veränderungsprozess.

Beschreibung Beispiele von Veränderungen
und Anpassungen

Zuordnung der Organisation zu einer
bestimmten rechtlichen Form

Regelung der Zuständigkeiten,
Verantwortlichkeiten und des
Informationszugangs

Vereinsstatuten, Stiftungssatzung

Organigramm, Pflichtenheft,
Funktionendiagramm, Stellenprofil,
Prozessverantwortung

Elemente der 
strukturellen Perspektive

Die rechtliche 
statutarische Form

Formale Aufbaustruktur
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die Organisationsstruktur ausmachen. Dazu gehören:

Abb. 1-2: Wichtige Elemente der Organisationsstruktur

Die Steuerung der Organisation erfolgt über die Strukturen, welche der zu lösenden
Aufgaben (Mission/Leitbild), der vorhandenen Technologie sowie der Umwelt der
Organisation angepasst werden müssen. Nachdem die Organisationsleitung mittels
Umweltanalyse die gewünschte Positionierung der Organisation im Markt fest  ge -
legt hat, sind die formalen Regeln (Organigramm, Stellenbeschrei bun gen, Arbeits -
abläufe usw.) der Organisation so zu verändern, dass die erwünschte Po si tio nie rung
erreicht wird. Gleichzeitig ist die Technologie so einzusetzen, dass möglichst effi-
zient gearbeitet werden kann. Steuerung ist also primär ein «Ingenieur pro blem».
Wenn die richtige Arbeitsteilung und Form der Spezialisierung vorgenommen wor-
den sind, geeignete Formen der Kontrolle und der Koordination umgesetzt sind und
die Informationstechnologie optimal eingesetzt ist, läuft in der Organisation alles
rund (oder wie «geschmiert»). Die notwendigen Informationen zur Steuerung liefern
entsprechende Kennzahlen. «If you cannot measure it, you cannot manage it2», der
ursprünglich von Peter Drucker formulierte Satz, ist deshalb inzwischen in Mana ge   -
mentkreisen zu einem geflügelten Wort geworden. Dahinter steckt die An nah me,
dass Kennzahlen für die Steuerung unabdingbar sind. Sie liefern nicht nur das
unentbehrliche Feedback zu den unternommenen Aktivitäten und die Grundlage
für den Vergleich mit anderen Organisationen, sondern bündeln auch die Energie
der Organisation für Wichtiges. «What gets measured, gets done», lautet denn auch
ein weiteres geflügeltes Wort.

Kennzahlen erhöhen die Erkennbarkeit und Wichtigkeit von Zielen für alle Mit ar bei -
tenden einer Organisation und damit die Chancen, dass diese Ziele erreicht wer den.

2 Was nicht gemessen werden kann, kann nicht gesteuert werden. (Peter Drucker)

Regelung, welche die Aktivitäten zur
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Schnittstellenklärung
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Belästigung am Arbeitsplatz,
Verfahren bei Konflikten

Standardsoftware, organisationsspe-
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Führungssysteme

Rollen und Regeln

Technologie
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Wenn sich beispielsweise eine NPO zum Ziel gesetzt hat, die Rekla ma tio nen der
Eltern zu reduzieren und monatlich darüber berichtet wird, wie sich die Zahl der
Reklamationen der zuweisenden Stellen entwickelt, richtet sich die Auf merk -
samkeit aller Mitarbeitenden mindestens einmal monatlich auf das strategische
Ziel «Reklamationen der Eltern vermindern». Dass es über die Koppelung mit An -
reiz systemen bei der Entlohnung auch zu sogenannten Fehlsteuerungen kommen
kann, ist selbstredend.

Mitarbeitendenbrille: 
Motivation, Lernen und Selbstorganisation

Mit der Mitarbeitendenbrille auf der Nase werden die Menschen in einer Orga ni -
sation fokussiert. Es geht um die Motivation der Mitarbeitenden, ihre Fähigkeiten,
die Beziehungen zwischen den Mitarbeitenden oder Mitarbeitendengruppen und
das Verhalten der Führungskräfte. Die Organisation erscheint als grosse Familie. 

Hinter dieser Sichtweise steckt die Annahme, dass Organisationen da sind, um die
menschlichen Bedürfnisse zu befriedigen. Organisationen können ohne Menschen
nicht existieren, denn diese sind es, welche alle Aktivitäten initiieren und ausfüh-
ren. Umgekehrt können die Menschen nicht ohne Organisationen überleben. Wenn
nun die Organisationen nicht zu den Menschen passen, leiden sowohl die Men schen
als auch die Organisationen. Beispielsweise kann eine Ingenieurin, welche nur noch
Bildschirme zu überwachen hat, oder ein Koch, welcher nur noch vorgegebene
Me nü pläne zusammenstellen muss, zu desinteressierten und nachlässigen Mit ar -
bei tenden werden, welche unter gesundheitlichen Problemen leiden. Die Or ga  ni sa tion
ihrerseits krankt dann an mangelnder Produktivität. Umgekehrt werden Mit arbei ten -
 de optimale Leistungen zeigen, wenn sie in der Organisation ihre Fähigkeiten ein-
setzen und entfalten können und dafür die nötige Wertschätzung erhalten. Dadurch
profitiert auch die Organisation selber, indem die Produktivität markant gesteigert
werden kann. 

Die ökonomischen und sozialen Ergebnisse einer Organisation sind also vom Leis -
tungs- und Kooperationsverhalten der Mitarbeitenden abhängig. Letzteres wiederum
wird entscheidend durch das Arbeitsklima und die Arbeitszufriedenheit beeinflusst.
Dabei besitzen die Gruppen, Teil- und Gesamtsysteme eine Eigenständigkeit (Walter-
 Busch, 2006), d.h., sie können von aussen nicht beliebig gesteuert werden, sondern
sie entwickeln eine gewisse Eigendynamik. Die Führungskräfte übernehmen bei die-
ser Brille die Rolle des Empowerments, indem sie die Mitarbeitenden befähigen,
die ihnen zugeteilten Aufgaben zu erledigen. Dazu arbeiten sie mit den Menschen
selbst (direkte Führung), passen die Organisation aber auch an die menschlichen
Bedürfnisse an. 

Mit der Mitarbeitendenbrille werden also die Menschen innerhalb der Organisation
fokussiert und folgende Aspekte beleuchtet:
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Abb. 1-3: Wichtige Aspekte der Steuerung mit der Mitarbeitendenbrille

Der Schlüssel zur Steuerung der Organisation liegt einerseits in der Nutzung des
Potentials und der Eigendynamik der Menschen und Gruppen innerhalb der Or ga ni -
sation und andererseits im steuernden Verhalten der Führungskräfte selber, m.a.W.
in der direkten Führung. Zunächst einmal braucht es eine HR-Philosophie3, in welcher
festgelegt ist, welche Prinzipien die Organisation im Umgang mit ihren Mitarbei -
ten den, Kundinnen oder anderen Anspruchsgruppen beachtet, welche Instru mente
dazu eingesetzt und welche Praktiken entwickelt werden. Dann geht es darum, die
richtigen Personen zu finden und einzustellen, welche die Mission und Strategie
umsetzen können. Dazu müssen die Führungskräfte genau wissen, welche Fähig -
keiten und Haltungen die neuen Mitarbeitenden mitzubringen haben, damit sie zur
Aufgabe und zur Organisation passen. Die ge wonne nen Mitarbeitenden zu halten,
ist ebenfalls eine wichtige steuernde Aufgabe der Führungskräfte. Grundlagen da -

3Häufig ist die Human-Resources-Philosophie Teil des Leitbildes einer Organisation.

Beispiele von Instrumenten und Konzepten
Autoritäre Führung (keine Mitsprache der Mitarbeitenden)
Partizipative Führung (Mitsprache der Mitarbeitenden)
Delegative Führung (Mitarbeitende entscheiden innerhalb bestimmter 
Aufgabenfelder selbstständig)

Job enrichment (Mitarbeitenden werden anforderungsreichere Aufgaben zugeteilt)
Job enlargment (Mitarbeitenden werden neue Aufgaben des bisherigen 
Anforderungsniveaus zugeteilt)

Job rotation (Mitarbeitende wechseln innerhalb eines Arbeitssystems 
kontinuierlich den Arbeitsplatz)

Wichtige Aspekte
Führungsstil

Aufgabengestaltung

Teilautonome Arbeitsgruppen (Die Mitglieder der Arbeitsgruppe planen die Arbeit
selbstständig, setzen sie um und kontrollieren sie.)

Führen durch Zielvereinbarungen

Flexible Arbeitszeiten
Teilzeitarbeit
Heimarbeit (Homeoffice)

Training on the job (Lernen am eigenen Arbeitsplatz, z.B. während der Einarbeitungszeit)
Weiterbildungsmöglichkeiten

Diversity-Management (Unterschiede zwischen den Mitarbeitenden bezüglich Alter, 
Geschlecht oder Herkunftskultur werden gezielt als Ressource genutzt, 
vgl. Müller & Sander, 2009)

Gehaltssysteme 

Empowerment

Arbeits(zeit)-
gestaltung

Personalentwicklung

Personalgewinnung
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zu sind gegenseitiges Vertrauen und Loyalität so wie eine adäquate Entlohnung der
Mitarbeitenden. Damit die Mitarbeitenden, insbesondere auch die Führungskräfte,
ihr Potential voll nutzen können, muss die Organisation in ihre Entwicklung inve -
s  tie ren und das Lernen in verschiedensten Formen fördern. Lernen alleine genügt
jedoch nicht, um von der Eigendynamik und den Selbststeuerungskräften der Mit -
ar beitenden(gruppen) zu profitieren. Es braucht auch Arbeitsbedingungen, welche
die Selbstständigkeit und Eigenverantwortung der Mitarbeitenden ermöglichen und
entwickeln. Ein wichtiger Katalysator für eine po sitive Eigendynamik kann aus ser -
dem die Diversität unter den Mitarbeitenden sein. Arbeiten in einer Organi sa tion
Männer und Frauen, Alte und Junge sowie Men schen unterschiedlicher Her kunfts -
kultur mit, kommen unterschiedlichste Erfahrungen und Sichtweisen zusammen,
was die Qualität der Arbeitsleistungen entscheidend verbessern kann (vgl. Müller &
Sander, 2009). 

Im Rahmen der Strategieumsetzung kann es z.B. notwendig werden, Mitarbei ten de
weiterzubilden, Teams zu entwickeln, damit Zusammenarbeit und Aufga ben er fül -
lung verbessert werden.

Politische Brille: Machtbasen, Interessen und Konflikte

Mit der politischen Brille auf der Nase werden vor allem die Interessenskonflikte
zwischen einzelnen Mitarbeitenden oder Abteilungen beleuchtet und es stellt sich
die Frage, wie die Macht zur Durchsetzung von bestimmten Interessen innerhalb
der Organisation verteilt ist, wie die Machtbasen von Einzelnen oder Abteilungen
ausgebaut werden können und wie die Organisation mit Konflikten umgeht.

Hinter dieser Sichtweise steckt die Annahme, dass Organisationen aus Menschen
und Gruppen bestehen, welche unterschiedliche Werte vertreten oder wider sprüch -
 liche Ziele verfolgen. Die ökonomische Rationalität der Zielerreichung wird da durch
relativiert. Um ihre Interessen durchzusetzen, schliessen sich Menschen zu Koali tio -
 nen zusammen, was wiederum zu offenen oder verdeckten Konflikten und Macht -
kämpfen führt. Die Entscheidungen über die Ziele und Aktivitäten der Organisation
werden in fortwährenden Verhandlungen zwischen den rivalisierenden Gruppen
gefällt. Dabei ist die Macht der involvierten Gruppen (oder Einzel personen) die wich -
tigste Ressource. Von der Art und Ausprägung der Machtbasis (Positionsmacht, In -
formationsmacht, Zugang zu Ressourcen usw.) ist es abhängig, wie die einzelnen
Gruppen (oder Einzelpersonen) ihre Werte und Interessen zur Geltung bringen und
wie sie die bestehenden Konflikte lösen oder auch weiter bestehen lassen können.

Solche Konflikte und Kämpfe sind in allen Organisationen unausweichlich, weil in ner   -
halb jeder Organisation die zur Verfügung stehenden Ressourcen begrenzt sind. Wenn
beispielsweise eine NPO einen Ertragsüberschuss von 100‘000 Euro erwirtschaf-
tet, werden die Mitarbeitenden möglicherweise eine Lohnerhöhung fordern, der
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Vorstand die Reservebildung für schlechte Zeiten vorschlagen und die Geschäfts -
leitung die Investition des Geldes in die Entwicklung von innovativen Dienst leistun -
gen verfolgen. Um ge kehrt wird bei einem gleich hohen Ausgabenüberschuss der
Vorstand möglicherweise die Schliessung der defizitären Projekte (und damit einen
Stellenabbau) ins Auge fassen, während die Mitarbeitenden einen Stellenabbau
rigoros bekämpfen. Knapper werdende Ressourcen – wie im Falle des genannten
Ausgaben über schus ses – lassen die politischen Auseinandersetzungen heftiger
und konfliktreicher werden. 

Sind Meinungsverschiedenheiten oder Konflikte unausweichlich, ist es notwendig,
diese zu erkennen und Möglichkeiten zu finden, wie man damit umgehen kann.
Entscheidend dabei sind die zur Verfügung stehenden Machtbasen. Führungs kräf -
ten kommt im Rahmen der Strategieentwicklung und -umsetzung unter diesem
Blickwinkel die Rolle von Advokaten oder Advokatinnen zu, welche die Interessen
ihrer Abteilung vertreten. Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über mögliche
Machtbasen.

Beispiele von Machtbasen
Kontrolle von knappen Ressourcen (Budgetentscheidungen)
Belohnungs- und Bestrafungsmacht (Genehmigung von Teilzeitarbeit, Weiterbildung usw.)
Kontrolle der Traktandenliste von Geschäftsleitungssitzungen
Expertinnenwissen/Expertenwissen
Kontrolle über die Technologie bzw. über Informationssysteme
Fähigkeit, mit Unsicherheit umzugehen
Zugang zu informellen Allianzen und Netzwerken
Kontrolle über Gegenorganisationen, Graswurzelbewegungen

Abb. 1-4: Beispiele von Machtbasen (vgl. Bolman & Deal, 2003)

Eine Organisation in einem Veränderungsprozess zu steuern, heisst aus diesem
Blickwinkel folglich die relevanten Entscheidungen in der Organisation zu fällen
oder zu beeinflussen. Da ein gemeinsames Ziel, das für alle Organisa tions mit glie der
verbindlich wäre, fehlt, kommt es bei jeder wichtigen Entscheidung zu Aushand -
lungs prozessen zwischen den beteiligten Gruppen. 

Um erfolgreich zu steuern, brauchen Führungskräfte deshalb «politische» Fähig -
kei  ten. Sie müssen die politischen Kräfte in ihrer Organisation durchschauen kön-
nen. Welche Gruppen oder Einzelpersonen sind einflussreich? Wer sind die
Schlüssel personen zur Durchsetzung der Strategie? Welche Personen vertreten
andere Werte und leisten womöglich Widerstand gegen die neue Strategie? Ein
nützliches Instru ment dazu ist die politische Landkarte, wie sie in der folgenden
Grafik abgebildet ist. 
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Abb.1-5: Politische Landkarte eines Wohnheimes/Werkstätte für geistig Behinderte

Die politische Landkarte zeigt auf, mit welchen Einzelpersonen oder Gruppen die
Führungskraft in enge Verbindung treten muss und welche Netzwerke aufzubauen
sind. Die Fähigkeit, sich zu vernetzen und Koalitionen aufzubauen, ist deshalb für
eine erfolgreiche Strategieumsetzung unabdingbar.

Kulturelle Brille: Werte, Symbole und Sprache

Die kulturelle Brille lenkt den Blick auf die Konstruktionsprozesse, in welchen die
Mitwirkenden eine vorgegebene Rolle übernehmen und gemeinsam «ein Stück
spielen» oder «Rituale zelebrieren» (z. B. Budgetsitzungen) und damit die gemein-
samen Überzeugungen bestätigen. Die Frage nach den Werten, Symbolen und nach
der gemeinsamen Sprache rückt ins Zentrum des Interesses. Wie wird ein kollek-
tives Verständnis der Organisation geschaffen und wie wird das Bewahren und
Beibehalten organisiert? 

Vertreterinnen oder Vertreter dieser Sichtweise sind überzeugt, dass es nicht so
wichtig ist, was genau in einer Organisation passiert, sondern vielmehr, wie die
Organisationsmitglieder die Ereignisse interpretieren und verstehen. Die Um se tzung
einer neuen Strategie ist aus dieser Perspektive vor allem ein Inter pre ta tions pro -
zess. Tätigkeiten oder Ergebnisse können auf ganz unterschiedliche Weise gedeutet
werden. Eine Sitzung kann beispielsweise als ein Instrument zur Entscheidungs -
findung oder als Ort für sozialen Austausch und Beziehungspflege begriffen wer-
den. Mythen, Rituale, Witze, Geschichten und Symbole helfen den Organisations -
mitgliedern, mit der Mehrdeutigkeit fertig zu werden und einen gemeinsamen Sinn
zu schaffen, aus welchem Handlungen abgeleitet werden können. 

Von zentraler Bedeutung ist die Organisationskultur, welche den Leim bildet, der
die Organisation zusammenhält und welche die Menschen aufgrund geteilter Wer -
te und Basisannahmen vereinigt. Die Organisationskultur lässt sich auch verste-
hen als die Summe der Grundannahmen und Lösungen, die in einer Orga ni sa tion

hoch

ablehnend

niedrig

Macht

Neue Strategiezustimmend

Geschäftsleitung

Stiftungsrat

Mitarbeitende 
Werkstatt

Leitung 
Werkstatt

Mitarbeitende 

Leitung
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in der Vergangenheit so gut funktioniert haben, dass sie als selbstverständlich
gelten. Jedem neuen Organisationsmitglied werden sie als die «richtige» Art des
Wahrnehmens, Denkens, Fühlens und Tuns weitergegeben (vgl. Schein, 1995). Im
Gegensatz zu den formellen Regelungen und Strukturen lässt sich die Organi -
sationskultur jedoch nicht klar fassen, wie die nachfolgende Abbildung illustriert.

Abb. 1-6: Der organisationale Eisberg (vgl. Rüegg-Stürm, 2002) 

In der kulturellen Perspektive sind Führungskräfte vor allem Inspiratorinnen und
Inspiratoren, welche die Mitarbeitenden anregen und begeistern. Ihre Aufgabe ist
es, die gemeinsame Sinnbildung innerhalb der Organisation zu lenken und zu för-
dern. Die Steuerung einer Strategie verläuft aus diesem Blickwinkel also über die
Beeinflussung der Werte und Grundhaltungen, welche von allen Organi sations mit -
glie dern geteilt werden, in den Basisannahmen gründen und die Wahrnehmung
prägen. Ansatzpunkt bilden auch die formalen Strukturen, z.B. ein neues Lohn -
system, das Teamarbeit verstärkt belohnt. Für die Steuerung einer Organisation ist
es also unerlässlich, dass die Organisationsmitglieder ein gemeinsames Ver ständ -
nis darüber haben, wie eine neue Strategie in der Organisation umgesetzt werden
kann und was die zentralen strategischen Projekte der nächsten Jahre sein wer-
den (z. B. ein Neubau, die Erweiterung des Angebots auf psychisch kranke Men -
schen usw.). Dazu braucht es gemeinsame Lernprozesse, die es ermöglichen, die
gemeinsamen Deutungen zu erarbeiten und den Handlungen Sinn zu geben.

> Organisatorische Festlegung
> Reglemente, Vorschriften, Handbücher
> örtliche und räumliche Festlegungen
> informationstechnische Festlegungen

> Identität, kollektive Erwartungen, Deutungs -
 muster und Hintergrund über zeugungen 
(«lokale Rationalitäten»)

> Werte, Normen und Regeln

> Einstellungen und Haltungen der Führung, 
Zusammenarbeit im Inneren und mit
Anspruchsgruppen

> Mythen, «Geschichten», typische Argumenta -
tion s    muster und Sprachregelungen
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Entwicklung und Steuerung: Integration der vier Brillen

Was in einer Organisation vorgeht, kann also, je nach aufgesetzter Brille, ganz unter -
schiedlich verstanden werden. 

Jede Brille hat ihre Stärken und Schwächen. Wird bei einer Strategieentwicklung
und -um setzung nur eine Perspektive eingenommen (z. B. Reorganisation, Prozess -
optimierung und Kostensenkung), besteht die Gefahr, wichtige Aspekte auszublen-
den und damit Schiffbruch zu erleiden. 

Die Strategie einer NPO umzusetzen und die Organisation zu steuern, stellt für die
Führungskräfte eine sehr komplexe Herausforderung dar, weshalb der bewusste
Einsatz der vier Brillen äusserst hilfreich sein kann. Einerseits geht es darum, die
(neue) Strategie anschlussfähig an die bestehende Organisationskultur zu ma -
chen, die Mitarbeitenden zu motivieren, ein gemeinsames Verständnis der (neuen)
Orga n i sation zu entwickeln, die neuen strategischen Ziele umzusetzen und die not -
 wen di gen Veränderungsprojekte durchzuführen, den Sinn der meist zusätzlichen
Anstrengungen gemeinsam zu sehen und die verschiedenen Interessen der Be -
teiligten auf das Leben der neuen Strategie hin zu bündeln. Dazu braucht es die
kulturelle ebenso wie die Mitarbeitendenbrille. Andererseits stellt sich die Frage,
mit welchem Vorgehen und welchen Instrumenten die neue Strategie am effizien-
testen umgesetzt werden kann (z.B. durch die Definition von neuen Prozessen
oder die Standardisierung von Teildienstleistungen), was das Aufsetzen der struk-
turellen Brille erfordert. Schliesslich verlangt die Umsetzung der Strategie von den
Führungskräften häufig Entscheidungen unter Unsicherheit oder löst Konflikte um
knappe Ressourcen aus. In diesem Fall ist die politische Brille nützlich. 

In unserem Buch versuchen wir, die vier Brillen zu integrieren und damit ein ganz-
heitliches Konzept der Steuerung von NPO zu entwickeln. Die Einsatz möglich kei -
ten von traditionellen betriebswirtschaftlichen Instrumenten aus dem Controlling
(strukturelle Brille) und ihr Nutzen fliessen ebenso ein wie Konzepte, welche das
organisationale Lernen und die gemeinsame Sinnstiftung unterstützen und das
Handeln unter Unsicherheit und Mehrdeutigkeit ermöglichen (Mitarbeitendenbrille,
kulturelle Brille, politische Brille). Am meisten Raum werden die strukturelle und
die kulturelle Brille einnehmen, weil sie uns in ihrer Kombination für die Steuerung
von Organisationen am vielversprechendsten erscheinen. 


