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Strategieentwicklung im Team  
mit Design Thinking

Christian Obad

In einer sich immer schneller verändernden Welt wird die regelmäßige An-
passung der Unternehmensstrategie an die äußeren Gegebenheiten zu einer 
überlebenswichtigen Praxis. Der Strategieprozess ist niemals abgeschlossen. 
Solange der Prozess jedoch hinter den verschlossenen Türen der Geschäfts-
leitung abläuft, ist er für die Mitarbeiter, die die Strategie umsetzen und 
bestenfalls »leben« sollen, schwer nachvollziehbar. Sie kennen die zugrun-
de liegenden Annahmen nicht und können die daraus gezogenen Schlüsse 
schwer nachvollziehen. Eine Strategie lässt sich schwerlich nur mit einer 
PowerPoint-Präsentation erläutern.

Im Bereich der Innovation von Produkten und Geschäftsmodellen gibt 
es seit einiger Zeit Alternativen zu diesem Top-down-Vorgehen. Wenn es 
um Kreativität, Innovation und Problemlösung geht, ist die Zeit der Einzel-
kämpfer und Genies vorbei: Hier haben sich neue, iterative Vorgehensmo-
delle etabliert, die den Kunden oder Nutzer möglichst früh und umfassend 
in den Entwicklungsprozess einbinden. Eine dieser Methoden ist als Design 
Thinking bekannt geworden. 

Betroffen von solchen Situationen sind aber nicht nur Konzerne, sondern 
gleichermaßen der Mittelstand. Der Unternehmer entwickelt die Strategie, 
immer öfter unter reger Beteiligung von Beratern oder Coaches, während 
das Team dem Tagesgeschäft nachgeht. Bei der Implementierung gibt es 
Reibungsverluste vor allem dann, wenn solche Strategieänderungen an der 
Tagesordnung sind. In vielen Fällen nehmen wir bei den Mitarbeitern dieser 
Unternehmer eine Tendenz zum Aussitzen wahr. 

»Wahnsinn ist es, jeden 
Tag das Gleiche zu tun 
und ein neues Ergebnis 
zu erwarten.«  
(Albert Einstein)

Dieses Kapitel zeigt an einem konkreten Beispiel, wie ein Bottom-up-Strategie-
entwicklungsprozess in Anlehnung an diese Methode umgesetzt werden kann. 
Den beschriebenen zweitägigen Strategie-Workshop führen wir regelmäßig sehr 
erfolgreich bei großen und kleinen Unternehmen und sogar in Schulen durch. Er 
bildet auch den Kerninhalt unserer Ausbildung von Innovationsmoderatoren und 
Innovationstrainern in der LORENZO Akademie für Innovation. 

Die Ausgangssituation

Das Problem der herkömmlichen Top-down-Methode wird am Beispiel eines großen 
deutschen Telekommunikationsunternehmens deutlich. Dort wurde – bedingt durch 
einen mehrfachen Wechsel im Spitzenmanagement – alle zwölf bis fünfzehn Monate 
eine neue Strategie ausgerufen. Das konzernweite Ausrollen einer neuen Strategie 
nimmt jedoch einige Zeit in Anspruch, in diesem Fall zwei bis drei Jahre. Das führ-
te dazu, dass Strategie 1 bei der Abteilung, mit der wir zu tun hatten, noch nicht 
implementiert war, während der neue Vorstand über die Medien bereits Strategie 
Nummer 3 ausgerufen hatte. Sie können sich vorstellen, welche Auswirkungen das 
auf die Motivation der Mitarbeiter hatte und wie stark die einzelnen Mitarbeiter 
hinter diesen Strategien standen – nämlich gar nicht.
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Solchen und ähnlichen Beispielen begegnen wir oft, und sie machen 
deutlich, dass das klassische Top-Down-Vorgehen immer häufiger ausge-
dient hat.

Strategieentwicklung mit Teamakzeptanz

Im konkreten Beispiel handelt es sich um ein mittelständisches Unterneh-
men mit 30 Mitarbeitern, das seit mehr als 40 Jahren als Zulieferer für große 
internationale Bauprojekte tätig ist. Das Unternehmen zeichnet sich durch 
eine hohe Spezialisierung aus. In einer relativ kleinen Nische hatte man 
sich zum Technologieführer entwickelt. In den letzten Jahren kam das Un-
ternehmen durch die zunehmende Globalisierung unter Druck. Innovative 
Entwicklungen werden in immer kürzeren Abständen von Anbietern aus 
Osteuropa und Fernost kopiert. Der Eigentümer hatte in der Vergangenheit 
bei Umstrukturierungsvorhaben Schwierigkeiten mit der Akzeptanz der 
von ihm erarbeiteten Maßnahmen.

In Anbetracht des zunehmenden Wettbewerbs und der sinkenden Mar-
gen beauftragte er uns, auf der Basis der bestehenden Strategie eine zu-
kunftsfähige Neuausrichtung zu entwickeln. 

Wer Mitarbeiter aus den unterschiedlichsten Abteilungen und Hierarchie-
stufen am Prozess mitarbeiten lässt, profitiert von den vielfältigen Erfah-
rungen der Teilnehmer. Das liegt daran, dass diese häufig näher an den Prob-
lemen und Bedürfnissen der Kunden sind als Eigentümer oder Management.

Im konkreten Beispiel hatten wir Teilnehmer aus Marketing, Vertrieb, 
Produktion, Service, Logistik und Buchhaltung. Darunter waren neben dem 
Geschäftsführer und seinem Führungskreis auch Sachbearbeiter, Außen-
dienstler und zwei Auszubildende mit dabei. Somit konnten wir im Work-
shop auf sehr viele unterschiedliche Perspektiven im Hinblick auf das Un-
ternehmen zurückgreifen.

Ein DT-Prozess ist zudem ausgesprochen partizipativ: Alle Teilnehmer 
wirken in den unterschiedlichen Phasen mit. Dabei ist die Wahrscheinlich-
keit sehr hoch, dass jeder einzelne Teilnehmer am Ende des Prozesses in der 
gefunden Lösung Aspekte wiederentdeckt, die er oder sie eingebracht hat. 
Die Identifikation mit der Lösung ist stark ausgeprägt, was sich positiv auf 
die Motivation für die Implementierungsphase auswirkt. Eine Bottom-up-
Strategie ist wesentlich einfacher zu implementieren und wird in der Regel 
stärker gelebt, als eine von oben oder außen auferlegte und als »angeordnet« 
empfundene Strategie.

Die Methode »Design Thinking«

Design Thinking (DT) hat sich zunächst als Methode zur Produktentwicklung und zur 
Lösung von konkreten Problemstellungen bewährt. DT lässt sich aber auch hervorra-
gend für Strategieentwicklungsprozesse nutzen.
Richtig eingesetzt ist diese Methode ein hervorragendes Instrument zum Teambuil-
ding. Das liegt einerseits an der hierarchieübergreifenden Arbeit und andererseits 
am Fokus auf Gleichberechtigung, Wertschätzung und Augenhöhe zwischen den 
Teilnehmern. 
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Die Methode Design Thinking

Design Thinking als Innovationsmethode geht auf die US-amerikanische De-
signagentur IDEO und ihren Gründer David Kelly zurück, die die Art und 
Weise, wie Designer arbeiten, auf generelle Aufgabenstellungen übertragen 
und daraus einen mehrstufigen Prozess abgeleitet haben. Design Thinking 
wird in den Hasso-Plattner-Instituten an den Universitäten in Stanford und 
Potsdam in sogenannten D-Schools gelehrt.

DT beruht auf der Überzeugung, dass echte Innovationen nur dann ent-
stehen, wenn heterogene und multidisziplinäre Teams eine gemeinsame 
Kultur bilden und eine Aufgabenstellung aus unterschiedlichen Perspekti-
ven bearbeiten. Der DT-Prozess kann mit einem variablen Ablauf durchge-
führt werden, zum Beispiel mit vier, aber auch mit sieben Stufen. 

Design Thinking in sechs Stufen

An den Universitäten in Potsdam und Stanford wird ein 6-stufiges Vorgehen gelehrt:

Beobachten

Verstehen

Standpunkt

Test Prototyp

Ideen-
findung

 � Stufe 1: Verstehen der Aufgabenstellung (understand) 
 � Stufe 2: Beobachten der Zielgruppe (observe) 
 � Stufe 3: Standpunkt (point of view – Festlegen auf eine konkrete Problemstel-

lung) 
 � Stufe 4: Ideenfindung (ideate) 
 � Stufe 5: Prototyp (schnelles prototypisches Umsetzen und Visualisieren der ge-

fundenen Ideen) 
 � Stufe 6: Test (Dialog mit der Zielgruppe)
 � Verstehen: Im ersten Schritt geht es um das Verständnis der Aufgabenstellung, 

also um die Design Challenge, wie die Design Thinker sagen. Welche Herausfor-
derung oder Lebenssituation der Zielgruppe soll bearbeitet werden? Wichtig ist, 
dass alle Teilnehmer ein gemeinsames Verständnis der Aufgabenstellung entwi-
ckeln. 



Dagmar Werther (Hrsg.): Vision – Mission – Werte © Beltz Verlag, 2. Aufl age 2020 5

Design Thinking unterscheidet sich von anderen Innovationsmethoden vor 
allem durch die folgenden Merkmale.

Iterativer Prozess: Bei DT handelt sich um einen iterativen Prozess. Das be-
deutet, dass mit dem Ergebnis eines Prozessdurchlaufs (zum Beispiel das 
Erstellen eines Prototyps und die Testergebnisse, die er bringt) ein neuer 
Prozessdurchlauf gestartet und das Ergebnis so schrittweise verfeinert wird. 
Innerhalb des Prozesses kann es manchmal erforderlich sein, zu einem frü-
heren Prozessschritt zurückzukehren. Wenn die Phase der Standpunktde-
fi nition scheitert, etwa weil sich das Team nicht einigen kann, so ist das 
meist ein Hinweis darauf, dass in einer früheren Phase nicht genau gearbei-
tet wurde. Möglicherweise ist die Aufgabenstellung nicht von allen Teilneh-
mern gleich verstanden worden oder die Beobachtung der Zielgruppe muss 
noch einmal wiederholt werden.

Der Mensch steht im Zentrum: Design Thinking stellt die Menschen mit ihren 
Bedürfnissen in den Mittelpunkt (human-centred design). Damit unterschei-
det es sich von Innovationsmethoden, die technologiegetrieben sind oder 
auf Erkenntnissen von Forschungs- und Entwicklungsabteilungen beruhen. 

Visuelle Vorstellungen: Ein weiteres Merkmal ist der Fokus auf das Denken in 
Bildern. DT fordert und fördert den Einsatz des visuellen Denkens. Durch das 
Visualisieren und Denken in Bildern werden zusätzliche Bereiche des Gehirns 
aktiviert, die für das Entfesseln des kreativen Potenzials wichtig sind. 

Fehlerkultur: Damit Design Thinking wirklich funktionieren kann, bedarf 
es zudem einer Fehlerkultur, in der Fehler als wichtige, notwendige Mei-
lensteine des Entwicklungsprozesses verstanden werden. Nur wenn die Teil-
nehmer den Mut haben, Fehler zu machen, werden sie riskante Dinge aus-
sprechen oder sogar ausprobieren. Im besten Fall verlassen die Teilnehmer 

� Beobachten: In diesem Schritt geht es um die intensive Auseinandersetzung 
mit der Zielgruppe im Kontext der Herausforderung. Dies passiert durch Beob-
achtung oder Befragung, mit dem Anliegen, die Zielgruppe und ihre Bedürfnisse 
zu verstehen. Treffen die Annahmen zu? Hat die Zielgruppe das Problem über-
haupt? Wie geht die Zielgruppe damit um? Welche Workarounds existieren?

� Standpunkt: Die Beobachtungen und Erkenntnisse werden in einen gemein-
samen Standpunkt als konkrete Problemstellung zusammengeführt. Das kann 
zum Beispiel durch das Modellieren eines einzelnen, prototypischen Nutzers aus 
der Zielgruppe, der sogenannten Persona erfolgen. Das Team versucht, in die 
Lebens- und Bedürfniswelt dieser Persona möglichst tief einzutauchen, um ein 
Verständnis der Motive und Bedürfnisse zu bekommen.

� Ideenfi ndung: Auf Basis des Standpunkts werden nun möglichst viele Ideen für 
das konkrete Problem generiert. Die Erfolg versprechendste Idee wird ausgewählt.

� Prototyp: In diesem Schritt geht es darum, die angestrebte Lösungsidee mög-
lichst schnell auszuprobieren und zu visualisieren. Das kann zum Beispiel durch 
Bauen von Modellen, Rollenspiele, als Clickdummy oder Entwurf von Werbeun-
terlagen erfolgen. Das Ziel ist, mithilfe des Prototyps die Lösungsidee zu veran-
schaulichen und testbar zu machen.

� Test: Mit dem Prototyp wird die Zielgruppe konfrontiert, die wichtige Rückmel-
dungen und Erkenntnisse für die Verfeinerung und Anpassung liefert. 
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ihre sogenannte Komfortzone. Das ist wünschenswert, denn nur wer auch 
einmal Ungewohntes ausprobieren darf – und das Risiko des Scheiterns ein-
geht –, kann überhaupt neue Wege gehen. Dieses Ausprobieren des Neuen 
ist es gerade, was für Innovationen so wichtig ist.

 
Arbeitsweise und Material

Auch der Raum und das Arbeitsmaterial spielen im Design Thinking eine 
wichtige Rolle. Die Raumausstattung unterscheidet sich wesentlich von 
dem, was wir sonst in Unternehmen oder Besprechungsräumen finden. Das 
bedeutet: Die Arbeit findet größtenteils im Stehen statt  – an speziell da-
für vorgesehenen Stehtischen, die meist eine weiße, mit Boardmarkern be-
schreibbare Oberfläche haben. Das Arbeiten im Stehen hat Vorteile: 

 � Meetings, die im Stehen abgehalten werden, sind deutlich effektiver als 
solche im Sitzen. 

 � Das Arbeiten im Stehen mit einer aufrechten Körperhaltung hält den 
Energiepegel hoch und die Bewegung bringt das Gehirn auf Trab. 

 � Außerdem können die Teilnehmer leicht die Perspektive wechseln, in-
dem sie um den Tisch herumgehen. 

Unverzichtbares Werkzeug sind Boardmarker und Haftnotizen. Mit den 
Markern können Tische, Flipcharts und Whiteboards, aber auch die Haftno-

Design Thinking: Grundsätze und Regeln

Die Grundsätze
 � iteratives Vorgehen
 � der Mensch steht im Mittelpunkt
 � heterogene Teams (Zusammensetzung t-shaped: Menschen mit Spezialisierung 

in einem Fachbereich, die zugleich offen für andere Fachrichtungen sind)
 � Visualisierung/Visual Thinking
 � Fehlerkultur

Diese Grundsätze spiegeln sich auch in den Regeln wider, die für den gesamten 
gemeinsamen Prozess gelten. 

Die DT-Regeln
 � Arbeite visuell. 
 � Nur einer spricht.
 � Fördere verrückte Ideen. 
 � Stelle Kritik zurück. 
 � Bleibe beim Thema.
 � Baue auf den Ideen anderer auf. 
 � Scheitere oft und früh.
 � Titel und »Sie« bleiben draußen.
 � Beachte die Zeit und verrenne dich nicht.
 � Hab Spaß!
 � Jede Idee zählt – Quantität ist wichtig.
 � Lass Abkürzungen weg und sprich in Bildern.
 � Diskutiere nicht die alte Ideen – finde neue.
 � Lass alle wissen, was dich antreibt.
 � Sprich aus, was du denkst – und denke nicht zu kompliziert.
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tizen beschriftet werden. Diese lassen sich auf mobilen Whiteboards hervor-
ragend präsentieren und sortieren. Neben Haftnotizen spielt Bastelmaterial 
eine wichtige Rolle: Damit können in der Prototypphase Ideen visualisiert 
werden. Ein Vorrat unterschiedlicher Zeitschriften, Scheren und Klebstoff 
helfen in der Standpunktphase bei der Visualisierung der Persona, einer 
ideal typischen, konkret modellierten Vertreterin der Zielgruppe. 

Eine vielleicht unerwartete, aber wichtige Zutat ist: Spaß. DT ist keine 
bierernste Angelegenheit, sondern ist lustig und macht fast allen Teilneh-
mern eine Menge Spaß. Und das ist durchaus erwünscht: Spaß und Begeiste-
rung sind Doping für Geist und Gehirn.

Die Ausstattung zur Durchführung von Design Thinking

Das benötigen Sie:
 � Raum: Dieser Raum sollte ausreichend groß sein und möglichst viele freie Wän-

de aufweisen, um Zwischenergebnisse aufhängen zu können. Wir haben gute Er-
fahrungen damit gemacht, einen Raum für doppelt so viele Personen zu buchen, 
wie wir Teilnehmer haben, um genügend Platz für einen Arbeitsbereich und das 
Plenum zu haben.

 � Platzangebot: Es sollte genügend Platz für mehrere Arbeitsgruppen à jeweils 
sieben Teilnehmer vorhanden sein.

 � Moderator: Pro Arbeitsgruppe wird ein Moderator benötigt. Er unterstützt die 
Gruppe dabei, Ergebnisse zu erzielen, achtet auf die Zeit und sorgt dafür, dass 
sich alle Gruppenmitglieder einbringen können. Inhaltlich verhält sich der Mode-
rator neutral. 

 � Möbel: einen Stehtisch pro Arbeitsgruppe (Größe etwa 150  ×  70 cm), mit 
Boardmarkern beschreibbar; dazu drei bis vier Stehhocker pro Arbeitsgruppe, ein 
doppelseitiges mobiles Whiteboard pro Gruppe (Größe mindestens 150 × 120 
cm) sowie ein Flipchart je Gruppe.

 � Material: Post-its in mehreren Farben; Boardmarker (am besten mit Keilspitze); 
Flipchartpapier (blanko); große, feste Präsentationspappen (A1 oder größer) als 
Basis für die Landkartengestaltung; je ein Buzzer (Schalter, mit dem ein akusti-
sches Signal ausgelöst wird) pro Arbeitsgruppe. Jeder Tisch erhält außerdem ein 
Plakat mit den Regeln.

Plenum Arbeitsbereich

Stehhilfe/Hocker                Flipchart               Whiteboard                Stehtisch

Grundlegend für die 
Methode ist auch die 
heterogene Teilneh-
merzusammensetzung: 
hierarchieheterogen, 
hierarchieübergreifend, 
Menschen mit T-shaped 
Skills. Darauf sollten 
Sie auf jeden Fall Wert 
legen, da sonst die un-
terschiedlichen Perspek-
tiven fehlen.
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Der zweitägige Strategie-Workshop

Vorbereitung: Im Workshop arbeiten mehrere Arbeitsgruppen parallel in 
einem engen Zeitkorsett. Eine penible Vorbereitung und Zeitplanung ist da-
her unverzichtbar. Wenn Sie als externer Berater oder Coach einen solchen 
Workshop für einen Kunden durchführen, ist es außerdem wichtig, die Rah-
menbedingungen und die inhaltlichen Leitplanken mit dem Auftraggeber 
abzustimmen. Wo liegen Tabus, die nicht angesprochen werden sollen?

Bitten Sie um eine Liste, mit Informationen über die Funktion, Abtei-
lungszugehörigkeit und Hierarchiestufe der Teilnehmer. Eine Gruppe ist 
optimal mit maximal sieben Personen interdisziplinär besetzt. Trennen Sie 
Menschen, die sonst eng zusammenarbeiten.

Durchführung: Der Ablauf des Workshops ist in Module aufgeteilt, die ab-
hängig von der konkreten Gruppe, je nach Aufgabenstellung und Ausgangs-
situation angepasst werden können. Die Zeitplanung jedes Blocks umfasst 
eine kurze Einführung und Erläuterung der Aufgaben im Vorfeld sowie eine 
kurze Nachbereitung und Erläuterung nach Ausführung der Übungen. Die-
se finden in der Regel im Plenum statt, während die Übungen selbst in den 
Arbeitsgruppen ausgeführt werden.

Der Workshop im Überblick

Tag 1 – Verstehen und Beobachten
09:00 – 09:30  Begrüßung 
09:30 – 10:00 Vorstellungsrunde
10:00 – 10:45 Warm-up
10:45 – 11:15  Pause
11:15 – 12:00  Bestandsaufnahme
12:00 – 13:00  Mittagspause
13:00 – 13:15  Warm-up
13:15 – 13:45  Landkarte Teil 1
13:45 – 14:30  Vision
14:30 – 15:00  Pause
15:00 – 15:30  Landkarte Teil 2 
15:30 – 16:15  Ableitung strategischer Potenziale
16:15 – 17:00  Präsentation

Tag 2 – Beobachten, Standpunkt, Ideenfindung, Prototyp, Test
09:30   Warm-up
09:45 – 10:15  Auswahl eines strategischen Potenzials
10:15 – 10:45  Standpunkt festlegen
10:45 – 11:15  Pause
11:15 – 12:00  Persona
12:00 – 12:30  Standpunktformulierung und Präsentation
12:30 – 13:30  Mittagspause
13:30 – 13:45  Warm-up
13:45 – 14:15  Ideenfindung
14:15 – 15:45  Prototyp (inklusive Pause)
15:45 – 16:15  Präsentation
16:15 – 17:00  Abschlussrunde 
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Design-Thinking-Workshop

Erster Workshoptag 
Der erste Tag steht im Zeichen der Bestandsaufnahme (Verstehen und Beobachten). 
Teambuilding, der Aufbau von Vertrauen und der Abbau von Kreativitätshürden ste-
hen im Vordergrund. Planen Sie ausreichend Pausen ein, in denen die Teilnehmer 
sich weiter austauschen können.

Begrüßung
Nach der Begrüßung der Teilnehmer erläutern Sie die Zielsetzung, geben einen 
Überblick über den groben Zeitplan des Workshops und erläutern kurz das Vorge-
hen. Weisen Sie auf die DT-Regeln hin und erläutern Sie diese kurz. Erwähnen Sie 
bereits hier die Bedeutung einer Fehlerkultur für die Entwicklung von Neuem. Hier 
können Sie dem Auftraggeber die Gelegenheit geben, den Rahmen des Workshops 
zu erläutern, also den möglichen Zielkorridor und die grundlegenden Voraussetzun-
gen. Je mehr Ergebnisoffenheit der Auftraggeber zulassen kann, um so eher können 
hier wirklich innovative Ergebnisse entstehen.
Selbst wenn sich alle Teilnehmer schon kennen, machen Sie eine kurze Vorstellungs-
runde und erfragen Sie von jedem Teilnehmer, worin seine Motivation besteht, am 
Workshop teilzunehmen, und welche Erwartungen er oder sie an den Workshop hat. 
Notieren Sie dies auf einem Flipchart.

Warm-up (an den Arbeitstischen, Dauer circa 45 Minuten)
Für die meisten Teilnehmer ist ein solcher Workshop eine ungewohnte Situation und 
mit viel Unsicherheit verbunden. Mit einem ersten Warm-up können Sie dem entge-
genwirken. Sorgen Sie hier bereits für eine positive und wertschätzende Fehlerkul-
tur, indem Sie (und alle Moderatoren) den Mut zu Fehlern belohnen und loben. Dafür 
bieten sich zwei Varianten an.

Variante 1: Regeln visualisieren (kürzer): Bereiten Sie genügend Zettel vor, auf 
denen jeweils eine DT-Regel steht. Lassen Sie jeden Teilnehmer drei Regelkärtchen 
ziehen. Jeder Teilnehmer visualisiert diese auf einer Haftnotiz. Das heißt: Die Regel 
wird skizziert, gemalt, gezeichnet. Wörter sollen nicht verwendet werden (Zeitrah-
men: zwei bis drei Minuten). Im Anschluss präsentieren die Teilnehmer reihum ihre 
Skizzen und die anderen Teilnehmer versuchen zu erraten, welche Regel gemeint ist 
(Zeitrahmen: pro Teilnehmer eine Minute). Häufig wird schon bei dieser Übung viel 
gelacht. Wie würden Sie zum Beispiel »Fördere verrückte Ideen« auf eine Haftnotiz 
zeichnen? 
Diese Übung führt spielerisch in die Arbeitsweise ein und macht mit den Regeln 
vertraut. Gleichzeitig wird bereits Visualisieren geübt.

Variante 2: Visual Talk  – A Day in my Life (länger): Jeder Teilnehmer bereitet 
eine besondere oder eine typische Geschichte aus seinem Arbeitsalltag als Bilder-
geschichte vor, bestehend aus fünf bis acht Haftnotizen (Zeitrahmen: fünf Minuten). 
Danach präsentieren die Teilnehmer diese Geschichten reihum im Uhrzeigersinn 
und kleben dabei die Haftnotizen nacheinander vor sich auf den Tisch (Zeitrahmen: 
pro Teilnehmer eine Minute). 
Der Moderator schreibt dabei typische Begriffe, die die Teilnehmer verwenden, auf 
ein Flipchart (beispielsweise Kunde, Büro, Produkt, Meeting, Angebot, Projekt …). 
Nachdem alle ihre Geschichte vorgetragen haben, bewegen sich die Teilnehmer um 
eine Position gegen den Uhrzeigersinn weiter. Jeder Teilnehmer steht nun vor einer 
fremden Geschichte. Die Teilnehmer erzählen im nächsten Schritt die Geschichte 
nach, die sich vor ihm oder ihr befindet. Erschwerend kommt hinzu, dass die auf 
dem Flipchart aufgeschriebenen Begriffe nicht verwendet werden dürfen. Die ande-
ren Teilnehmer geben mit dem Buzzer ein deutlich hörbares Signal, sobald jemand 
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einen Fehler macht, also einen »verbotenen« Begriff verwendet. Jeder Fehler wird 
vom Moderator mit einem Punkt belohnt (Zeitrahmen: pro Teilnehmer eine Minute). 
Am Ende wird der Teilnehmer mit den meisten Punkten zum Gewinner der Runde 
bestimmt.
Diese Übung hat mehrere Funktionen: Zum einen führt sie spielerisch vor, wie wich-
tig Zuhören ist. Zumeist sind Teilnehmer so sehr mit ihren eigenen Geschichten 
beschäftigt, dass sie bei der Präsentation der anderen Geschichten nicht sehr auf-
merksam sind. Das wird ihnen beim Nacherzählen deutlich. Zum anderen zwingen 
die verbotenen Begriffe die Teilnehmer dazu, in den Formulierungen umzudenken. 
Sie müssen sich unweigerlich damit auseinandersetzen, was sich hinter dem Begriff 
verbirgt. 
Zur Veranschaulichung: Bei der Durchführung dieser Übung in einer Schule war 
natürlich der Begriff »Schule« verboten. Die Ersatzbegriffe, die die Teilnehmer für 
»Schule« gefunden haben, waren spannend: Von »Anstalt« bis »Lernort« war vieles 
dabei, was Einblick in die Denkmodelle der Teilnehmer gab. 
Indem wir Begriffe, die wir immer verwenden, verbieten, werden wir gezwungen, 
neu zu denken und querzudenken, und genau das ist das Ziel solcher Workshops. 
Und zum Dritten ist diese Übung eine hervorragende Gelegenheit, um eine humor-
volle Fehlerkultur einzuführen. Jeder Fehler kann gefeiert werden. Die Teilnehmer 
werden so dazu angeregt, die Schere im Kopf zu entschärfen. Das führt dazu, dass 
im Laufe des Workshops die richtigen Themen auf den Tisch kommen. Häufi g hat 
das auch eine positive Auswirkung auf die Zusammenarbeit der Teams über den 
Workshop hinaus. 
Übrigens dürfen Sie die »Aufl ösung« – also die Funktionen der Übung – Ihren Teil-
nehmern nach der Übung geben. Vermutlich werden sich sowieso einige über die 
Aufgabenstellung gewundert haben.

Bestandsaufnahme (an den Arbeitstischen, Dauer etwa 45 Minuten)
Nach einer halbstündigen Pause geht es mit der Bestandsaufnahme weiter. Dafür 
nutzen wir die PMI-Methode von Edward de Bono. Ursprünglich dient diese Metho-
de zur Überprüfung von Hypothesen. Sie eignet sich aber auch hervorragend für 
Bestandsaufnahmen in einer Gruppe. 

P  =  PLUS (also positiv)
M  =  MINUS (also negativ)
I  =  INTERESSANT

Die Teilnehmer bekommen drei Minuten Zeit, um ausschließlich Positives aufzu-
schreiben: Was ist gut an dem Unternehmen? Was ist gut an der Ausgangssituation 
der Fragestellung? Jeder Punkt wird auf eine einzelne Haftnotiz geschrieben. 
Nach drei Minuten erfolgt ein Wechsel. Nun schreiben die Teilnehmer in drei Minu-
ten alle negativen Aspekte auf. 
Nach einem erneuten Wechsel werden schließlich in weiteren drei Minuten alle As-
pekte notiert, die weder positiv noch negativ sind. Was ist interessant? Was ist mir 
unklar? Was würde ich gern wissen? Was wäre, wenn?
Nach neun Minuten hat damit jeder Teilnehmer zwischen 20 und 40 Haftnotizen vor 
sich gesammelt. Anschließend werden diese der Gruppe präsentiert. Dazu werden 
die Haftnotizen mit einer kurzen Erläuterung auf ein Whiteboard geklebt (alternativ 
kann auch mit Pinnwänden gearbeitet werden). Wenn einem Zuhörer dabei noch 
ein Gedanke kommt, kann er diesen auf eine weitere Haftnotiz schreiben und in ei-
ner zweiten Präsentationsrunde vorstellen (Zeitrahmen: pro Teilnehmer zwei Minu-
ten). Sie können die Post-its bereits während der Präsentation thematisch clustern, 
das ist aber nicht zwingend erforderlich.
Wichtig ist hier das sortenreine Arbeiten. In jeder Phase werden ausschließlich die 
positiven, negativen oder interessanten Aspekte aufgeschrieben. Achten Sie als Mo-
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derator darauf, dass es hier nicht zu einer Diskussion kommt. Es ist lediglich eine 
subjektive Bestandsaufnahme.
Diese Bestandsaufnahme dient der Synchronisation der Gruppe: Wer mit konkreten 
eigenen Themen zum Workshop gekommen ist, soll hier die Möglichkeit haben, die-
se anzubringen. Die Teilnehmer lernen die Einschätzung ihrer Kollegen kennen. Sie 
erkennen Gemeinsamkeiten, aber auch mögliche Differenzen.
Gleichzeitig werden Stärken und Schwächen der Ist-Situation aus vielen unterschied-
lichen Perspektiven deutlich. Das ist eine gute Ausgangssituation für die später fol-
gende Strategieentwicklung.
Sie können bei den Zeiten für die einzelnen Elemente der Übung selbstverständlich 
variieren. Der Reiz dieser Übung liegt jedoch im Tempo. Die sehr kurz gehaltenen 
Abschnitte helfen bei der Konzentration. Bei der gegenseitigen Präsentation sorgt 
der kurze Zeitrahmen dafür, dass die einzelnen Punkte nicht diskutiert werden – da-
für ist im weiteren Verlauf noch genügend Raum.

Mittagspause
Die Mittagspause ist gut geeignet, damit sich die Teilnehmer über ihre übereinstim-
menden und abweichenden Sichtweisen über den Status quo unterhalten. Hier ist 
Raum für bilateralen Austausch und Diskussion.

Warm-up (Dauer etwa 15 Minuten)
Wählen Sie ein Warm-up, das die Teilnehmer nach dem Mittagessen reaktiviert und 
die Kreativität und das Querdenken anregt.

Landkarte Teil 1 (an den Arbeitstischen, Dauer circa 30 Minuten)
Die Landkartenübung hilft, ein gemeinsames Bild mit Blick auf die Sachlage und 
das Ziel zu erstellen, das die unterschiedlichen Sichtweisen und Perspektiven zusam-
menführt. In dieser Übung gestalten die Teilnehmer eine als solche klar erkennbare 
Landkarte mit Ländern, Kontinenten, Bergen, Inseln und Meeren.
Dazu sollen die Teilnehmer im ersten Schritt die positiven Aspekte (PLUS) vom White-
board auf die vorbereitete Präsentationspappe, die auf dem Arbeitstisch liegt, über-
tragen. Sie werden aufgefordert, alle Aspekte, Eigenschaften und Dinge zu überneh-
men, die bei der Umsetzung einer neuen Strategie auf jeden Fall erhalten werden 
sollten. Diese können auf der Landkarte zu Ländern oder Kontinenten gruppiert wer-
den. Hilfsmittel sind Moderationskarten, Buntpapier, Scheren, Klebstoff. Die Struktu-
rierung kann frei durch die Gruppe erfolgen, der Moderator kann jedoch Hilfestellung 
geben und Kategorien beziehungsweise Kontinente vorgeben (zum Beispiel Kunden, 
Produkte, Organisation, Team, …). Am Ende der Übung schickt jede Gruppe eine 
Abordnung von zwei Teilnehmern in jeweils eine der anderen Gruppe, die sich von 
den dort verbliebenen Teilnehmern erläutern lässt, wie diese Gruppen bei der Struk-
turierung der Landkarte vorgegangen sind. Diesen Input teilen die Abgesandten im 
Anschluss mit den Mitgliedern ihrer eigenen Gruppe. 

Vision (Dauer etwa 45 Minuten)
Ausgehend von den – zurzeit ausschließlich aus Positivem bestehenden – Landkar-
ten der Gruppen soll nun jeder Teilnehmer seine persönlichen Visionen für das Un-
ternehmen auf Haftnotizen schreiben (Zeitrahmen: fünf Minuten pro Teilnehmer). 
Da beim Gedanken ans eigene Unternehmen sofort die Umsetzbarkeit solcher Visi-
onen mitgedacht wird (die große Schere im Kopf) und die so entwickelten Visionen 
hinter den Möglichkeiten zurückbleiben, setzen wir hier eine weitere Methode aus 
Edward de Bonos Denkschule ein: die po-Methode. Die Silbe »po« kommt in Worten 
wie hypothetisch, potenziell, positiv und vielen anderen vor. Die Teilnehmer sollen 
also Visionen für ein po-Unternehmen entwickeln. Die Dissoziation vom eigenen Un-
ternehmen hilft dabei, die Schere im Kopf zu entschärfen.
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Der Trainer darf zu Beginn dieser Phase Beispiele von wirklich großen Visionen nam-
hafter Unternehmen erzählen, um den Möglichkeitsraum der Teilnehmer zu erwei-
tern. 
Im Anschluss präsentieren sich die Teilnehmer in den Gruppen gegenseitig ihre Visi-
onen (Zeitrahmen: eine Minute pro Teilnehmer).
Danach einigt sich die Gruppe auf sieben Visionen, die auf vorbereitete Visionsfor-
mulare im A4-Format übertragen werden (Zeitrahmen: zehn Minuten). Die Visions-
formulare werden den anderen Gruppen im Plenum präsentiert (Zeitrahmen: etwa 
30 Sekunden pro Vision).

Landkarte Teil 2 – Hindernisse 
(an den Arbeitstischen, Dauer etwa 30 Minuten)
In dieser Phase visualisieren die Teilnehmer in den Gruppen die Hindernisse und 
Schwierigkeiten. Diese rekrutieren sich aus den Minuspunkten der PMI-Übung. Die 
Hindernisse können mit Bastelmaterial wie Knete, Karton, Chenilledraht (»Pfeifen-
putzer«), Strohhalme, Holz und vieles andere mehr visualisiert werden, zum Beispiel 
als Mauern, Berge oder Ähnliches.

Ableitung strategischer Potenziale (an den Arbeitstischen), circa 45 Minuten
Anschließend übernimmt die Gruppe eine oder zwei der Visionen. Dabei spielt es 
keine Rolle, ob es sich um eine Vision der eigenen Gruppe oder einer anderen han-
delt. Auch kann jetzt eine neue Vision formuliert werden. Die Gruppe übernimmt 
eine oder zwei Visionen in ihre Landkarte und visualisiert erste Ideen, wie Wege zu 
diesem visionären Ziel aussehen können. Welche Hindernisse sind zu überwinden 
und welche Ressourcen (PLUS) sind dafür einzubeziehen?
Die Landkarten sind ein gutes Werkzeug, um sich als Gruppe über den Status quo 
und die Zielrichtung auszutauschen. Als Ergebnisdokument ist eine solche Landkar-
te eher schlecht geeignet. Wer am Entstehungsprozess nicht beteiligt war, wird 
Schwierigkeiten haben, die Visualisierung zu verstehen. Darum werden die Teilneh-
mer am Ende dieser Arbeitsphase aufgefordert, ihre Erkenntnisse als strategische 
Potenziale auf vorbereiteten Formularen festzuhalten und für jeden Veränderungs-
ansatz zu folgenden fünf Aspekten ein paar Stichpunkte festzuhalten (drei bis fünf 
strategische Potenziale pro Gruppe):
� Titel des strategischen Potenzials
� Was wäre, wenn …?
� Das ist interessant, weil … 
� Dazu müssten wir … 
� Das wirkt sich aus auf … 

Beispiel für eine Land-
karte
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 � Strategisches Potenzial: Direktvertrieb

 � was wäre wenn, wir auch Endanwender direkt beliefern und unsere 
kunden in einem Onlineshop bestellen könnten?

 � Das ist interessant, weil wir direkt mit unserer Zielgruppe in Kon-
takt wären und mehr über ihren Bedarf erfahren und eine höhere 
Marge hätten. 

 � Dazu müssten wir Onlineshop und Logistik aufbauen, Mitarbeiter für 
die Beratung schulen, ein Preismodell entwickeln.

 � Das wirkt sich aus auf die Beziehung zu unseren Groß- und Zwi-
schenhändlern.

Diese strategischen Potenziale dokumentieren – für andere nachvollziehbar – die Er-
kenntnisse des ersten Tages. Während der erste Tag des Workshops thematisch sehr 
breit angelegt ist, um eine umfassende Bestandsaufnahme zu ermöglichen, geht es 
am zweiten Tage wesentlich fokussierter um einen der Teilaspekte. Die Dokumen-
tation der strategischen Potenziale bietet dem Auftraggeber die Möglichkeit, diese 
sukzessive weiterzuentwickeln, auch wenn sich der eine oder andere verfolgte Pfad 
als Sackgasse erweisen sollte. 
Beispiele für solche strategischen Potenziale aus Workshops mit unseren Kunden 
sind: Entwicklung neuer Produkte und Dienstleistungen, Umstellung auf Direktver-
trieb, Erschließung neuer Marktsegmente, Umstellung des Preismodells, Outsour-
cing der Produktion, Kundenbindungsprogramme, Veränderung des Produktent-
wicklungsprozesses, Anpassungen des Geschäftsmodells.

Präsentation (im Plenum, Dauer circa 45 Minuten)
Die Abschlusspräsentation ist der Höhepunkt des ersten Tages. Die Gruppen prä-
sentieren sich gegenseitig die erstellten Landkarten und die daraus abgeleiteten 
strategischen Potenziale. Als Moderator achten Sie darauf, dass möglichst jeder Teil-
nehmer der Gruppe einen Teil der Landkarte präsentiert. 
Während der Gestaltung der Landkarte kann es passieren, dass Teilnehmer an unter-
schiedlichen Bereichen auch unabhängig voneinander arbeiten. Wir haben häufig 
erlebt, dass die Karte erst mit der Präsentation vor dem Plenum ihre endgültige 
Bedeutung erhält, wenn die Teilnehmer ihre unterschiedlichen Perspektiven auf das 
gemeinsame Werk vortragen.
Die Arbeit mit der Landkarte ermöglicht es auch Teilnehmern, die sich verbal nicht 
so gut ausdrücken können, einen Beitrag zu leisten. Oft haben wir in Gruppen Kon-
zeptionisten, die sich während der gesamten Zeitspanne auf konzeptioneller Ebene 
austauschen oder Streitgespräche führen und argumentieren, während andere mit 
dem Basteln und Visualisieren beginnen. In der gemeinsamen Präsentation läuft das 
dann wieder zusammen.
Zum Abschluss der Präsentation werden die aus der Landkarte abgeleiteten strategi-
schen Potenziale als einzelne Haftnotizen auf einem Übersichtsflipchart in Form einer 
Strategielandkarte (strategy map) einsortiert, wo sie einem strategischen Bereich 
zugordnet und in einen zeitlichen Kontext gestellt werden. Die ausgefüllten Vordru-
cke werden an einer freien Wand befestigt, damit sie im Raum sichtbar bleiben.
Die strategischen Potenziale (SP) auf der strategy map verortet kann folgenderma-
ßen aussehen:

Beispiel aus einem  
Workshop
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Aus Sicht des Modells Design Thinking deckt dieser erste Workshoptag die Phasen 
»Verstehen« und »Beobachten« ab. Das Beobachten erfolgt dabei nicht direkt in der 
Zielgruppe, sondern mittelbar, indem die Teilnehmer ihre eigenen Beobachtungen 
referieren. Darüber hinaus dient der erste Tag vor allem dem Schaffen eines kulturel-
len Rahmens, dem Kennenlernen und Austausch der Teilnehmer.

Zweiter Workshoptag

Während sich der erste Tag stark mit der Innenperspektive der Teilnehmer beschäf-
tigt hat und hauptsächlich der Synchronisation dient, liegt am zweiten Tag der Fokus 
auf der Kundenperspektive. 

Warm-up (im Plenum, Dauer etwa 15 Minuten)
Auswahl eines strategischen Potenzials 
(an den Arbeitstischen, Dauer ungefähr 30 Minuten)
Die strategischen Potenziale vom Vortag hängen an der Wand. Im Optimalfall hat 
der Moderator alle Zettel für jede Gruppe kopiert, sodass alle Gruppen mit allen 
Potenzialen weiterarbeiten können. Jede Gruppe entscheidet sich für das aus ihrer 
Sicht Erfolg versprechendste Potenzial als Grundlage der Arbeit am zweiten Tag. 
Die Auswahl kann durch eine einfache Punktabfrage erfolgen oder durch die Einord-
nung der Potenziale in eine Matrix. Bewährt hat sich zum Beispiel die NOW-HOW-
WOW-Matrix: Auf der Y-Achse wird der erwartete Nutzen eingetragen, auf der X-Ach-
se der erwartete Aufwand (in Sinne von Zeit, Geld und Komplexität). Die einzelnen 
Potenziale können nun in eines der vier Felder eingetragen werden. Folgende Werte 
sind möglich:
� niedriger Nutzen – hoher Aufwand: Dieses Potenzial lohnt sich nicht weiter zu 

verfolgen.
� niedriger Nutzen – niedriger Aufwand: Das sind einfache Dinge, die schnell um-

gesetzt werden können und die nach und nach Verbesserungen bringen (NOW).
� hoher Nutzen – hoher Aufwand: Das sind Maßnahmen, deren Umsetzung zwar 

lohnen könnte, deren Aufwand oder Komplexität aber hoch ist, vermutlich ist 
auch der Umsetzungszeitraum groß. Es ist unklar, wie genau das umgesetzt wer-
den könnte (HOW?).

� hoher Nutzen – geringer Aufwand: Das sind die Erfolg versprechendsten Poten-
ziale (WOW!).

Standpunkt festlegen (an den Arbeitstischen, Dauer etwa 30 Minuten)
Grundlage einer erfolgreichen Strategie ist der Nutzen für den Kunden, also die Lö-
sung eines Kundenproblems. Deshalb geht es in diesem Schritt darum, das ausge-
wählte Potenzial aus der Kundenperspektive zu betrachten.
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Dazu nutzen wir die Visual-Talk-Methode. Die Teilnehmer sollen sich Geschichten 
und Erlebnisse erzählen, die in Zusammenhang mit dem ausgewählten strategi-
schen Potenzial und mit Kunden oder deren Problemen stehen. Jeder bereitet dafür 
eine Bildergeschichte auf fünf bis sieben Haftnotizen vor (Zeitrahmen: etwa fünf Mi-
nuten). Im Anschluss präsentieren sich die Teilnehmer gegenseitig ihre Geschichten 
(Zeitrahmen ein bis zwei Minuten pro Teilnehmer).
Nun analysiert die Gruppe die vorgetragenen Geschichten in Hinblick auf die Frage-
stellung: Wer (Zielgruppe) hat in welcher Situation (Kontext) welches Problem und 
entscheidet sich für einen solchen Standpunkt?

Konkret sah das in unserem Beispiel so aus: Der Ausbau des Kundensupports wurde 
als strategisches Potenzial für diesen Schritt ausgewählt. Die Geschichten der Teil-
nehmer handelten von gewerblichen Kunden des Unternehmens, deren Arbeit auf 
Baustellen ins Stocken geraten war, weil es Probleme mit dem Material oder Werk-
zeug gab oder weil sie falsche Mengen oder das falsche Material bestellt hatten. Die 
Gruppe einigte sich auf den folgenden ersten Entwurf für einen Standpunkt: »Mon-
teure von klein- und mittelständischen Baufirmen haben auf zeitkritischen Baustel-
len ein Problem, wenn es in Zusammenhang mit dem angelieferten Material oder 
Werkzeug zu Arbeitsausfällen kommt.«

Anmerkung: In einem DT-Produktinnovationsprojekt würden wir die Beobachtung 
out of the building stattfinden lassen. Das bedeutet: Es werden echte Kunden in 
entsprechenden Situationen beobachtet. Im begrenzten Rahmen eines Workshops 
behelfen wir uns mit der indirekten Beobachtung, indem die Teilnehmer ihre Erfah-
rung, also ihre gemachten Beobachtungen, einbringen und diese wiedergeben.

Pause (circa 30 Minuten)

Persona (an den Arbeitstischen, Dauer etwa 45 Minuten)
Im Design Thinking wird das Konstrukt der Persona erstellt, um Einsichten in die 
Lebenswelt der Zielgruppe zu erhalten – sogenannte customer insights. Die Persona 
ist eine fiktive Figur, die quasi als eine archetypische Vertreterin einer Kundengrup-
pe modelliert wird. Dabei geht es um eine intensive Auseinandersetzung mit die-
ser fiktiven Zielgruppenvertreterin, um ihre Ziele, Wünsche und zugrunde liegende 
Bedürfnisse und Glaubenssätze zu verstehen. Ziel ist es, von einer abstrakten Ziel-
gruppenbeschreibung zu einem möglichst konkreten Menschen zu kommen, von 
dem die Teilnehmer ein so klares Bild haben, dass sie quasi durch seine Augen auf 
die Problemstellung schauen können. Die Teilnehmer sollen herausfinden, was diese 
Person tut, denkt und fühlt.

Entscheidungsmatrix 
NOW-HOW-WOW
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Konkret funktioniert die Übung, indem die Teilnehmer zusammen eine Collage ge-
stalten, die die Lebenswelt ihres fi ktiven Kunden visualisiert. Die Figur bekommt ei-
nen Vor- und Nachnamen, einen Geburtstag, familiäre Verhältnisse und Hobbys. In 
der Mitte des Arbeitstisches werden dazu Zeitschriften ausgelegt, aus denen die 
Teilnehmer Bilder und Texte ausschneiden, die sie auf einem Flipchart als Collage 
anordnen. So entsteht eine sichtbare Figur.

Nach der Modellierung der Persona formuliert jede Gruppe einen Standpunkt, also 
eine konkrete Problemstellung aus der Perspektive ihrer Persona. Dazu hilft folgende 
Formulierungsunterstützung: [Person], der [Verhalten/Eigenschaft], hat [Problem], 
weil/aufgrund/aber [Bedürfnis].

Das konkrete Beispiel einer Arbeitsgruppe aus dem Kundenworkshop lautete hier: 
»Hans Meier, der 40-jährige Subunternehmer in einem Baugroßprojekt hat ein Prob-
lem mit Montagematerialien, wenn unvorhergesehene Umstände auf der Baustelle 
eintreten, weil er einen sehr engen Zeitplan hat und Vertragsstrafen zahlen muss, 
wenn er in Verzug gerät.«

Standpunktformulierung und Präsentation 
(im Plenum, Dauer circa 30 Minuten)
Vor der Mittagspause präsentieren sich die Gruppen gegenseitig ihre jeweilige Per-
sona und die entwickelten Standpunkte.

Mittagspause (etwa eine Stunde) 

Warm-up (etwa 15 Minuten)
Nach der Mittagspause gilt es wieder, dass die Teilnehmenden aktiviert werden.

Ideenfi ndung (an den Arbeitstischen, Dauer circa 30 Minuten)
Bevor die Ideensammlung angegangen wird, ist es sinnvoll, den Standpunkt zu ei-
ner Fragestellung umzuformulieren. Im konkreten Beispiel lautete die Fragestel-
lung; »Wie können wir für Hans Meier, den gestressten Bauunternehmer, die Arbeit 
mit unseren Materialien auf der Baustelle auch bei unvorhergesehenen Ereignissen 
verbessern, damit Verzögerungen und Vertragsstrafen vermieden werden kön-
nen?«

Beispiel für das Ergebnis 
der Persona-Übung
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Während die Beschäftigung mit dem Standpunkt und der Persona sehr fokussiert 
und spitz war, gehen wir hier wieder in die Breite. Es gilt, möglichst viele Ideen zu 
entwickeln, um das Kundenerlebnis zu verbessern. Dazu eignen sich die bekann-
ten Kreativitätstechniken wie Brainstorming oder Brainwriting. Wir wenden meist 
eine Kombination daraus an, bei denen die Teilnehmer zunächst für sich in einem 
sehr engen Zeitrahmen still Ideen auf Haftnotizen schreiben und in einem zweiten 
Schritt der Gruppe präsentieren. Wieder sind alle Teilnehmer angehalten, während 
der Präsentationen noch selbst neue Ideen zu ergänzen und in einer zweiten Runde 
zu präsentieren. 
Auch die Kopfstandtechnik und die Reverse-Brainstorming-Methode funktionieren in 
dieser Phase gut. Es kann auch sinnvoll sein, zwei oder drei solcher Ideenfi ndungs-
runden nacheinander stattfi nden zu lassen. Am Ende der Übung entscheidet sich 
jede Gruppe für eine Idee.

Prototyp (an den Arbeitstischen, Dauer etwa eineinhalb Stunden inklusive 
Pause)
Im letzten Arbeitsschritt des Workshops hat die Gruppe 90 Minuten Zeit, um ihre 
Lösungsidee als Prototyp umzusetzen. Das Ziel dabei ist, die Idee in kurzer Zeit und 
mit geringem fi nanziellem Aufwand so zu visualieren, dass sie präsentiert werden 
kann und von der angestreben Zielgruppe verstanden wird. Prototypen können aus 
Karton gebaute Produktdummys sein, Entwürfe für Webseiten, Landingpages oder 
sonstiges Werbematerial. Konzepte und Prozesse können als Rollenspiel oder Video 
visualisiert werden.
Gegen Ende der Prototypphase sollen sich die Gruppen Gedanken darüber machen, 
wie sie ihren Prototyp testen können. Ein erster Test ist die Präsentation des Proto-
typs im Rahmen des Workshops – vor den anderen Gruppen – und das daraus resul-
tierende Feedback.

Präsentation (im Plenum, Dauer etwa 30 Minuten)
Jede Gruppe präsentiert nun ihren Prototyp. Danach gibt es kurz Zeit für Fragen des 
Publikums und Feedback (Zeitrahmen: zehn Minuten pro Gruppe).

Abschlussrunde (im Plenum, Dauer ungefähr 45 Minuten)
Wir stellen in der Abschlussrunde gern offene Fragen wie: Was habe ich gelernt? Was 
nehme ich mit? An welchem Projekt oder strategischem Potenzial will ich dranblei-
ben? Die Frage »Was nehme ich mit?« schließt den Bogen zur Eingangsfrage in der 
Vorstellungsrunde nach den Erwartungen. Die Frage nach dem Dranbleiben bewirkt, 
dass sich die Teilnehmer zu einer weiteren Auseinandersetzung mit dem Thema ver-
pfl ichten – eine Verpfl ichtung insbesondere für sich selbst. 
In aller Regel müssen die im Workshop entstanden Prototypen später noch weiter 
ausgearbeitet werden, bevor sie echten Tests mit der Zielgruppe unterzogen wer-
den können. Teilnehmer, die an der Entwicklung der Idee beteiligt waren, sind oft 
von sich aus bereit, diese Nacharbeit zu übernehmen. Solche Selbstverpfl ichtungen 
erweisen sich meist als wesentlich wirkungsvoller als Zwangsverpfl ichtungen durch 
Vorgesetzte.

Nachbereitung und Ergebnisse

Die Wirkung der im Workshop erarbeiteten Ergebnisse können Sie durch 
eine Dokumentation verstärken. Dokumentieren Sie bereits während des 
Workshops alle Zwischenergebnisse und Flipcharts mit Fotos. Machen Sie 
auch Fotos, die die Atmosphäre einfangen.
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Ein zweitägiger Workshop wird selbstverständlich nicht die »fertige Unter-
nehmensstrategie« ergeben. Neben der Strategy Map am Ende des ersten Tages 
erarbeitet jede Arbeitsgruppe in der Regel am zweiten Tag einen konkreten 
Lösungsvorschlag für die Umsetzung eines strategischen Potenzials aus. 

Design Thinking ist auch in einem weiteren Sinne iterativ. Das heißt, 
dass auch die Prototypen und die dazugehörigen Testergebnisse in den wei-
teren Prozess einfließen, da sie wichtige Aspekte zur Erstellung einer Ge-
samtstrategie beinhalten können. Je nach Feedback ist dann möglicherweise 
weiteres Beobachten erforderlich. Vielleicht muss auch der Standpunkt an-
gepasst werden, Ideen werden eventuell verworfen oder weiterentwickelt, 
oder der Prototyp muss besser an Kundenbedürfnisse angepasst werden.

Sind Folgeworkshops mit denselben Teilnehmern geplant, reicht in der 
Regel ein einzelner Tag, der wie der zweite Workshoptag aufgebaut ist. An 
dieser Stelle kann auch auf die im ersten Workshop nicht behandelten stra-
tegischen Potenziale zurückgegriffen werden.

Ergebnis und Schlussfolgerung

Der Workshop im Beispiel hat drei konkrete Ansatzpunkte zur Veränderung 
der Strategie gebracht, von denen einer direkt verworfen und zwei weiter-
verfolgt wurden: Zum einen war das eine Veränderung in der Vertriebsstra-
tegie weg vom Vertrieb über Großhändler und Vertriebspartner hin zu ei-
nem (zusätzlichen) Direktvertrieb mit direktem Kundenkontakt – mit dem 
Ziel die Endkundenbindung zu steigern. Zum anderen war es ein Ansatz zur 
Differenzierung im Wettbewerb durch eine starke Ergänzung des Produkt-
angebots durch Service- und Garantieleistungen wie zum Beispiel einen Pro-
jektschutzbrief. Für die Ausarbeitung beider Projekte haben sich am Ende 
des Workshops Freiwillige zu Projektgruppen zusammengeschlossen, die 
diese Projekte vorantreiben wollten. 

Im Nachgespräch mit dem Auftraggeber vier Wochen nach der Veran-
staltung erfuhren wir, dass beide Projektteams mit großer Motivation an 
der Ausgestaltung arbeiteten und sich dazu sogar außerhalb der Arbeitszeit 
getroffen hatten. Interessant war zudem das Feedback von Mitarbeitern, die 
nicht Teil des Workshops waren. Diese haben eine Aufbruchstimmung bei 
den Teilnehmern wahrgenommen und ihre eigene Teilnahme bei einem Fol-
geworkshop eingefordert.

Ein in Anlehnung an Design Thinking durchgeführter Strategieentwick-
lungsprozess ist partizipativ und führt zu einer höheren Identifikation der 
Mitarbeiter mit der Strategie. Allerdings: Partizipation darf dabei nicht ver-
wechselt werden mit einer Demokratisierung des Entscheidungsprozesses 
im Unternehmen. Auch wenn an vielen Stellen im Prozess das Team gemein-
sam Entscheidungen trifft, ist es letztlich der Unternehmer oder die Unter-
nehmerin, die das Risiko und die Verantwortung für die Unternehmensstra-
tegie trägt. 

Es hat sich bewährt, dem Auftraggeber, Unternehmer oder Vorgesetzten, 
sofern er selbst Teilnehmer ist, an entscheidenden Stellen einen »Joker« zu 
geben. Damit kann er zum Beispiel ein Thema, das ihm wichtig ist, weiter 
im Spiel behalten, selbst wenn es im Team als nicht so bedeutend einge-
schätzt wurde. Das ist zum Beispiel zu Beginn des zweiten Tages sinnvoll, 
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wenn es um die Entscheidung geht, mit welchen der am ersten Tag entdeck-
ten strategischen Potenzialen weitergearbeitet werden soll.

Natürlich ist es auch möglich, den vorgestellten Prozess zu nutzen, um 
eine bereits getroffene Strategieentscheidung in das Unternehmen zu kom-
munizieren. Dabei wird dem Team die Möglichkeit gegeben, den Entste-
hungsprozess nachzuerleben und (hoffentlich) zu den gleichen Schlüssen zu 
gelangen. Das ist selbstverständlich nur dann sinnvoll, wenn die ursprüng-
liche Strategieentwicklung auf DT-kompatiblen Grundsätzen basierte, wie 
zum Beispiel der Orientierung am Kunden und dessen Bedürfnissen.

Der DT-Prozess ist zeitaufwendig. Er bindet Arbeitszeit der Mitarbeiter. 
»Nebenbei« kann ein erfolgreicher DT-Prozess nicht durchgeführt werden.

Pro Arbeitsgruppe, die nicht mehr als sieben Teilnehmer umfassen soll-
te, wird ein Moderator oder eine Moderatorin benötigt. Bei mehr als drei 
Arbeitsgruppen, also mehr als 21 Teilnehmern, empfiehlt es sich, einen 
zusätzlichen Koordinator einzusetzen, der den Gesamtprozess steuert und 
die verschiedenen Gruppen synchronisiert. Auf jeden Fall sollte vermieden 
werden, Führungskräfte zu Moderatoren zu machen. Zu groß ist dabei die 
Gefahr, dass eine gleichberechtigte, angstfreie Arbeit auf Augenhöhe nicht 
stattfinden kann. 

Design Thinking ist ein ergebnisoffener Prozess. Je eher ein Auftragge-
ber diese Ergebnisoffenheit zulassen kann, umso eher kann der Prozess sei-
ne hohe Wirksamkeit entfalten und zu wirklich neuen Ergebnissen führen.
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Leitbildentwicklung in größeren 
Unternehmen und Konzernen

Florian Grolman

Bei Konzernen mit mehreren Tausend Mitarbeitern, unterschiedlichen Ge-
schäftsfeldern und unterschiedlichen Wachstums- und Entwicklungszyklen 
der einzelnen Standorte haben sich häufig in den verschiedenen Linienor-
ganisationen höchst differenzierte und unterschiedliche Unternehmens-
kulturen herausgebildet. Wenn ein solches Unternehmen ein gemeinsames 
Leitbild entwickeln möchte, braucht es einen Prozess, der die verschiedenen 
Perspektiven und Zielvorstellungen der jeweiligen Standorte integriert. 

Im Folgenden wird ein solcher Prozess für einen Konzern mit mehreren 
Standorten und Unternehmensteilen ausführlich dargestellt. Dazu werden 
zunächst kurz skizziert

 � die Ausgangssituation 
 � die einzelnen Prozessschritte 
 � einzelne Mikrodesignelemente 

Sie bekommen also einen Eindruck davon, wie wir bei der initio Organi-
sationsberatung Architekturen für Veränderungsprozesse entwickeln, wie 
wir standortübergreifende Entwicklungsprozesse denken und fördern, wie 
wir im Gesamtprozess der Leitbildentwicklung zunächst Divergenz erzeu-
gen und später in einer Konvergenzphase die Ergebnisse wieder zusammen-
führen.

Außerdem lernen Sie Großgruppendesigns kennen, die an bewährte For-
mate angelehnt sind und die wir durch weitere Verfahrensschritte ergänzt 
haben, um aus den »Rohdaten« im weiteren Verlauf des Prozesses Ansätze 
für ein gemeinsam formuliertes Leitbild zu liefern.

Die Ausgangssituation

Leitbilder in Konzernen mit mehreren Standorten zu entwickeln kann ein kom-
plexes Unterfangen sein. Sehr oft gibt es an den verschiedenen Standorten un-
terschiedliche Unternehmenskulturen in den jeweiligen Geschäftsfeldern. Nicht 
selten sind die Bedarfe und Erwartungen der Standorte an das gemeinsame Leit-
bild sehr unterschiedlich. Mitunter wird der Nutzen eines Leitbilds generell infrage 
gestellt. Wie trotzdem ein gemeinsames Leitbild entstehen kann, das von allen 
Beteiligten mitgetragen wird, beschreibt dieser Praxisbericht. 

Die Ausgangssitution im Beispielfall

Ein großer Konzern wandte sich an uns mit folgender Bitte:
 � Das Unternehmen plant, sein bestehendes Leitbild zu aktualisieren. Das neue 

Leitbild soll eine Mission, Vision und die gemeinsam gelebten Werte beinhalten. 
Mission und Vision sollten vorab vom Vorstand überarbeitet, die zu formulie-
renden Leitsätze und gemeinsamen Wertvorstellungen anschließend in einem 
partizipativen Prozess von den Mitarbeitern aktualisiert werden.
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Bereichs- und standortübergreifender Prozess: Die fünf Unternehmensberei-
che des Unternehmens hatten sich asynchron entwickelt und waren teil-
weise durch Zukäufe Bestandteil des Konzerns geworden. Das Unternehmen 
hatte sich immer wieder differenziert und weiterentwickelt. Aus diesen 
Gründen hatten sich in den Bereichen unterschiedliche Unternehmenskul-
turen entwickelt. Der Leitbild- und Leitbildentwicklungsprozess sollte dieser 
asynchronen Entwicklung ein Stück weit entgegenwirken und gemeinsame 
Wertvorstellungen herausarbeiten. 

Vor dem Hintergrund dieser Zielstellung empfahlen wir einen bereichs- 
und standortübergreifenden Prozess. Mitarbeiter aller Bereiche sollten in 
zentralen Großgruppenworkshops gemeinsam erarbeiten, welche Wertvor-
stellungen im gesamten Konzern künftig gelebt werden sollten.

Inhaltliche Rahmung durch Vorstand und Steuerungsgruppe: Folgende Rah-
menbedingungen hatten Vorstand und Steuerungsgruppe bereits im Vorfeld 
festgelegt:

� Eine Leitbildgruppe sollte die inhaltliche Arbeit am Leitbild begleiten. 
� Eine Steuerungsgruppe war für die verschiedenen formalen Aspekte des 

Prozesses zuständig. 
� Das Leitbild würde aus einer Präambel mit Vision, Mission und den ei-

gentlichen Leitsätzen bestehen.
� Die gelebten und erwünschten Werte sollten im Rahmen von Großgrup-

penveranstaltungen herausgearbeitet werden. 
� In diesen Entwicklungsprozess sollten Mitarbeiter aller Unternehmens-

bereiche eingebunden werden. 

Arbeit mit Stellvertretergruppen: Teil der Anforderung war, dass das Leitbild 
von den Mitarbeitern gemeinsam getragen und akzeptiert werden sollte, was 
ein stark partizipatives Verfahren nahelegt. In Shareholder Value getriebe-
nen Konzernen mit mehreren Tausend Mitarbeitern können üblicherweise 
nicht alle Mitarbeiter in einen solchen Prozess eingebunden werden. Daher 
entschieden wir uns bei der Planung der Prozessarchitektur für die Arbeit 
mit Stellvertretergruppen.

� Ziel des Prozesses war es, die Identifi kation der Mitarbeiter mit dem Unterneh-
men zu stärken. Dies stellte insofern eine Herausforderung dar, als dass der Kon-
zern aus fünf Unternehmensbereichen besteht und die Bereiche wiederum aus 
mehreren Unternehmen unterschiedlicher Größe an verteilten Standorten be-
stehen. Hinzu kamen kulturelle Unterschiede zwischen den Bereichen, die unter 
anderem historisch bedingt waren.

� Die geplanten Workshops sollten standort- und bereichsübergreifend mit Stell-
vertretergruppen durchgeführt werden. 

� Angefragt waren methodische Beratung, Vorbereitung, Organisation und Durch-
führung sowie Auswertung der Workshops und gegebenenfalls Hilfe bei der kon-
kreten Formulierung der Texte des Leitbilds. 

� Optional geplant war die Durchführung eines »Rollouts« des fertigen Leitbilds.
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Implikationen und Schlussfolgerungen

Identifikation stiften: Wenn ein Leitbildentwicklungsprozess Identifikation 
stiften soll, empfiehlt es sich, eine möglichst große und repräsentative Grup-
pe von Mitarbeitern in diesen Prozess einzubeziehen. Dies könnte realisiert 
werden

 � entweder mit mehreren dezentralen Workshops an unterschiedlichen 
Konzernstandorten 

 � oder im Rahmen einer größeren zentralen Veranstaltung. 

Beteiligungsgrad: Das Unternehmen hatte allein in Deuschland 20 000 Mit-
arbeiter. Bei Organisationen dieser Größenordung empfehlen wir idealer-
weise einen Prozess mit etwa 500 Stellvertretern, die in ihrer Gesamtheit 
das ganze Unternehmen mit all seinen kulturellen Facetten und Gewohn-
heiten repräsentieren. 

 � Wenn so viele Mitarbeiter aus übergeordneten Gründen nicht teilneh-
men können, lässt sich die Entwicklung der Leitsätze auch mit weniger 
Mitarbeitern durchführen. Dann empfehlen wir aber im »Rollout« des 
Leitbilds eine Reihe von Workshops, um die Leitsätze in der Unterneh-
menskultur zu verankern. 

 � In der Rolloutphase wird in dezentralen Veranstaltungen an unterschied-
lichen Standorten das Leitbild und die damit verbundenen Werte vorge-
stellt. In Workshops wird die Bedeutung des Leitbilds auf die einzelnen 
Unternehmensbereiche und Teams heruntergebrochen. Die Teilnehmer 
arbeiten an der Frage »Was bedeutet das Leitbild für unser Unternehmen, 
was müssen wir anpacken und umsetzen, damit das Leitbild zum Leben 
erweckt wird?« (s. S. 202 ff.).

Stellvertretergruppen: Um eine optimale Teilnehmerzahl und Zusammen-
setzung der Stellvertretergruppen zu ermitteln, empfehlen wir die folgen-
den Fragen. 

 � Wenn nicht alle Mitarbeiter des Unternehmens teilnehmen können: Wer 
muss in jedem Fall dabei sein, um den »Geist und den Spirit« des neu 
entwickelten Leitbilds in die dezentralen Unternehmensteile und Teams 
tragen zu können? 

 � Welche Mitarbeiter sind so gut vernetzt oder arbeiten in solchen Positio-
nen, dass sie das tägliche Handeln ihrer Kollegen und wichtige strategi-
sche Entscheidungen im Sinne des neuen Leitbilds prägen werden?

Leitbild- und Steuerungsgruppe: In Beratungsarchitekturen dieser Größen-
ordnung hat es sich bewährt, Gremien einzurichten, die das Gesamtprojekt 
steuern (Steuerungsgruppe) und am Leitbild inhaltlich arbeiten (Leitbild-
gruppe).
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Quality Gate: Es hat sich aus unserer Sicht bewährt, in konzernweiten Pro-
zessen Meilensteine einzubauen, bei denen gemeinsam definierte Quali-
tätskriterien auf ihre Einhaltung überprüft werden, bevor der nächste Pro-
zessschritt erfolgt. Wir empfehlen in diesem Fall die Verpflichtung auf fest 
definierte Qualitätsstandards, die im Rahmen des Vorbereitungsprozesses zu 
erarbeiten sind.

 � Beispiele für Qualitätskriterien

Prozessschritt Qualitätskriterium

Verabschiedung der 
Prozessarchitektur

Der Vorstand und die Geschäftsführungen 
der Konzernbereiche haben zugestimmt.

Auswahl der 
Stellvertretergruppen 

Die Unternehmensteile sind linear zu ihrem 
Beitrag zum Gesamtergebnis des Konzerns 
repräsentiert.

Nach der Durchführung der 
Großgruppenworkshops

Es liegen konkrete Formulierungsvorschläge 
für Leitsätze vor, die von der Leitbildgruppe 
und den Beratern redaktionell gemeinsam 
ausgearbeitet werden.

Die Qualitätskriterien werden üblicherweise von der Steuerungsgruppe und 
dem durchführenden Beratungsunternehmen gemeinsam festgelegt.

Sofern die gemeinsam formulierten Standards nicht gehalten werden, 
empfehlen wir eine Nachbesserung oder  – sofern eine Reparatur aus von 
den Beratern nicht zu vertretenden Gründen unmöglich erscheint – ziehen 
wir einen Prozessabbruch in Betracht. Aus unserer Sicht sollten diese Mög-
lichkeiten sowohl die Steuerungsgruppe als auch die Berater haben, sodass 
die Verpflichtung auf gemeinsame Qualitätsstandards stets die »Geschäfts-
grundlage« der gemeinsamen Arbeit bleibt.

Rollout des Leitbilds: Wenn man Leitbilder fest im Unternehmen verankern 
möchte, reichen kommunikative Maßnahmen nicht aus. Sehr bewährt ha-

Steuerungs- und Leitbildgruppe

Der Steuerungsgruppe obliegt die Gesamtsteuerung des Prozesses:
 � Sie stimmt die Gesamtarchitektur auf die Gegebenheiten und Erfordernisse des 

Unternehmens ab.
 � Sie stellt die »Anschlussfähigkeit« der Intervention an die Unternehmenskultur 

sicher.
 � Sie greift steuernd ein, wenn sich im Verlauf des Prozesses Änderungsbedarf ab-

zeichnet.
 � Sie konsultiert und informiert den Vorstand in kritischen Projektphasen.

Die Leitbildgruppe übernimmt alle vorbereitenden und nachbereitenden Arbeiten 
zu den eigentlichen Inhalten des Leitbilds. So liefern die Großgruppenworkshops vor 
allen Dingen Rohmaterial und erste Formulierungsvorschläge für das Leitbild. Diese 
Ergebnisse müssen sortiert, gewichtet, verarbeitet und druckreif ausformuliert wer-
den. Die Leitbildgruppe spielt dabei eine tragende Rolle: 

 � Erarbeiten von Kernüberschriften des Leitbilds (»Leitbildsäulen«)
 � Überwachen der redaktionellen Erstellung des Leitbilds, gegebenenfalls Ausar-

beitung oder Zulieferung von Formulierungsvorschlägen
 � Feedback geben und als Korrektiv wirken in der Phase der redaktionellen Leitbild-

erstellung
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ben sich »Rollout«-Workshops, in denen Inhalte und Aussagen des Leitbilds 
auf die einzelnen Unternehmensteile heruntergebrochen werden. Darin ge-
winnen Mitarbeiter in allen Unternehmensteilen Erkenntnisse zu folgenden 
Fragestellungen: 

 � Was bedeutet das Leitbild ganz konkret für uns im Team/in der Abtei-
lung? 

 � Was müssen wir tun und verändern, damit damit wir in Zukunft in vol-
lem Umfang leitbildkonform arbeiten? 

 � Welche Maßnahmen müssen wir hierzu beschließen, um das zu errei-
chen? 

Natürlich ist es sinnvoll, die Einführung eines Leitbilds auch kommunikativ 
begleiten zu lassen.

Bewährt hat sich in unserem Fallbeispiel eine Reihe von konzernumspan-
nenden kommunikativen Begleitmaßnahmen. Dabei empfehlen wir, die Im-
plikationen und Bedeutung des Prozesses für das Unternehmen und für das 
künftige Handeln so früh wie möglich zu kommunizieren. Dies könnte zum 
Beispiel im Rahmen vorbereitender und begleitender Berichterstattung über 
den Leitbildprozess in den Unternehmensmedien geschehen.

Der Ablauf

Der Prozess bedarf einer konsequenten Steuerung von außen. Diese wird 
jedoch ins Leere laufen, sofern die Kunden nicht von Anfang an »mit im 
Boot« sind. Hier noch einmal ein komprimierter Überblick über die einzel-
nen Prozessschritte: 

Ablauf: Übersicht

Vorbereitungsprozess
 � Beratung zur Gesamtarchitektur des Prozesses
 � Formulierung der Kriterien für ein »Quality Gate«: Meilenstein, der bei Unter-

schreiten der definierten Kriterien zu Nachbesserungsschleife oder Prozessab-
bruch führt

 � Entwurf einer passenden Prozessarchitektur mit den einzelnen Prozessschritten
 � Planung der Workshops
 � Überprüfung der Kriterien des Quality Gates

Leitbildentwicklung
 � Organisation der Workshops 
 � Durchführung
 � Reflexionsschleife »Lessons Learned«
 � Auswertung 

Redaktionelle Nachbearbeitung
 � Zusammentragen der Ergebnisse
 � Formulieren und Abstimmen eines beschlussfähigen Entwurfs

Beschluss und Verabschiedung 

Rollout
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Projekt-
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Konzern

Großgruppenveranstaltungen
(200 bis 2000 Mitarbeiter, standortübergreifend)

Redaktion
(Leitbildgruppe, initio Organisationsberatung)

Vorstandsbeschluss

Rollout

GB 1 GB 2 GB 3 GB 4 GB 5

Extrakt der Großgruppenarbeit

Beschlussfähige Vorlage

Der Vorbereitungsprozess: Bevor die Mitarbeiter zur Großgruppenveran-
staltung zusammenkommen, entwickelt die Leitbildgruppe vorab erste 
Zwischenüberschriften für das Leitbild, die gewissermaßen tragende in-
haltliche Säulen darstellen. Diese werden dann im Großgruppenworkshop 
verfeinert. Als Resultat entstehen im Rahmen der Großgruppenarbeit erste 
Rohformulierungen für das Leitbild, welche dann von der Leitbildgruppe 
ausformuliert werden.
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Die Großgruppenveranstaltung

Das Format lehnt sich an das Großgruppenformat »Open Space« an, wel-
ches wir hier um weitere bewährte Elemente ergänzt haben. Im Rahmen des 
klassischen Open Space werden zunächst folgende Arbeitsschritte vollzogen: 

 � Sammlung der Teilnehmeranliegen: Die Leitfrage lautet: Was sollten wir 
künftig besser machen? Es entsteht eine Sammlung von Entwicklungs-
feldern, für die im Rahmen des zweiten Schritts Lösungsansätze erarbei-
tet werden.

 � Bearbeiten der Anliegen: Dieses Bearbeiten erfolgt in selbstorganisierten 
Kleingruppen. Die Ergebnisse werden auf Moderationskarten oder auf 
Flipchartblättern notiert.

 � Besichtigen der Ergebnisse in einer »Ergebnisgalerie«: Alle notierten Er-
gebnisse werden auf Pinnwänden zusammengetragen und können von 
allen Teilnehmenden begutachtet und priorisiert werden.

Im üblichen Open-Space-Verfahren würden die Ergebnisse nun in einen 
Handlungsplan überführt. Für die Leitbildentwicklung ist aber anschlie-
ßend eine Clusterung und Vertiefung der wichtigsten Aspekte nötig. Daher 
verändern wir ab hier die weitere Vorgehensweise. Wichtig sind die folgen-
den Schritte. 

Zuordnung der Zwischenergebnisse zu inhaltlichen »Leitbildsäulen« (Clus-

terung): Die zuvor von der Leitbildgruppe entworfenen Ergebnisse werden 
verschiedenen Clustern zugeordnet. Diese Arbeit übernimmt eine Redak-
tionsgruppe während der Goßgruppenveranstaltung. Wir empfehlen, die-
se Redaktionsgruppe aus Mitgliedern der Leitbildgruppe und »normalen« 
Teilnehmern der Veranstaltung zusammenzusetzen. Freiwilligkeit und ein 
gewisses Engagement sowie Interesse an der Weiterentwicklung des Unter-
nehmens sind aus unserer Sicht sinnvolle Eingangsbedingungen für diese 
Arbeit. Zeitbedarf: ungefähr 60 Minuten.

Inhaltliche Vertiefung der »Leitbildsäulen«: Diese Vertiefung erfolgt in Klein-
gruppen. Die Teilnehmer ordnen sich je nach persönlichem Interesse zu ei-
ner der Arbeitsgruppen zu, in denen die tragenden Säulen des Leitbilds wei-
terentwickelt werden. Die Arbeitsgruppen arbeiten selbstorganisiert. Wir 
haben sehr gute Erfahrung damit gemacht, in jeder Kleingruppe feste Rol-
len zu verteilen, um in dieser Phase die Selbstorganisation zu unterstützen: 

 � Gesprächsleiter: Er sorgt dafür, dass alle zu Wort kommen.
 � Reporter: Sie visualisieren die Ergebnisse der Diskussion und stellen die 

Ergebnisse später im Plenum vor. 
 � Zeitnehmer: Er achtet auf das Einhalten der zeitlichen Vorgaben.

Sichten und Priorisieren der Ergebnisse: Jede »Leitbildsäule« wird begutach-
tet. Die Arbeitsgruppen priorisieren ihre Ergebnisse in der Regel mit Klebe-
punkten. Dabei hat jeder Teilnehmende pro Leitbildsäule zwei Punkte zur 
Verfügung, die er einzeln oder auch gehäuft vergeben kann.
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»Reporter« stellen die Ergebnisse im Plenum vor: Alle Teilnehmer der Groß-
gruppenkonferenz versammeln sich wieder im Plenum (wie zu Beginn beim 
ersten Schritt). Die Reporter stellen die Ergebnisse ihrer jeweiligen Gruppe 
vor. Sie haben dafür drei Minuten Zeit. 

Abschluss: Im Rahmen einer solchen Veranstaltung werden hohe Erwartun-
gen und Emotionen geweckt. Wie in klassischen Open-Space-Konferenzen 
geben wir im Open-Space-Kreis den Raum, um das zu formulieren, was jetzt 
ausgesprochen gehört. Wie bei der Anliegensammlung zu Beginn stehen 
dafür »offene Mikrofone« bereit.

Häufig haben Kunden an dieser Stelle Sorgen, dass niemand etwas sagen 
wird. Das Gegenteil ist meist der Fall. Voraussetzung ist, dass die Veran-
staltung transparent und ohne Hidden Agenda geplant wurde, und in der 
Haltung der Planenden und Durchführenden deutlich zum Ausdruck kam, 
dass es keine thematischen Tabus gibt. In solchen Fällen hört das Plenum in 
dieser Sequenz oft sehr bewegende und wertschätzende Aussagen zu Prozess 
und Inhalt der Veranstaltung.

Ergebnisse verabschieden: Die Redaktionsgruppe verarbeitet die Ergebnisse 
zu einem verabschiedungsreifen Entwurf. Das bedeutet: Die Arbeitsgrup-
pen produzieren in der Regel erste verwertbare Formulierungsansätze. Die-
se werden nun in einem nächsten Schritt redaktionell ausformuliert und 
»rund« geschrieben. Oft werden die Entwürfe dann in einer Mitarbeiterver-
sammlung vorgestellt, nicht selten auch direkt dem Vorstand zur Verab-
schiedung vorgelegt.

Die Grafiken auf den Seiten 28 und 29 fassen die einzelnen Prozessschrit-
te zusammen.

Die wichtigsten acht Aspekte aus jeder »Säule« (Top 8) werden später im re-
daktionellen Text verarbeitet. Die Begrenzung auf acht Themen sorgt für 
eine entsprechende Priorisierung und dient damit als Qualitätsfilter. 

Chancen und Fallstricke
Dieses Design öffnet neben der Entwicklung von Werten für das Leitbild 
weitere Möglichkeiten für den Konzern. Die Anliegensammlung zu Beginn 
bietet je nach Wunsch und Ausrichtung des Gesamtprozesses die Möglich-
keit, neben den zu entwickelnden Werten weitere »Früchte« im Leitbildent-
wicklungsprozess zu ernten:

 � Als Anliegen können Entwicklungsfelder im gesamten Konzern, in den 
Bereichen oder Einzelunternehmen adressiert werden. Diese Anliegen 
und Handlungsfelder würden im weiteren Verlauf der Veranstaltung 
konkretisiert. Die Ergebnisse aus den Arbeitsgruppen werden durch die 
Gruppen dokumentiert und können als Ausgangspunkt für weitere Orga-
nisationsentwicklungsmaßnahmen genutzt werden.

 � Die Anliegensammlung zu Beginn des Workshops dient auch dazu, den 
Wertebegriff zu konkretisieren und für alle Teilnehmer handhabbar ma-
chen. Die Teilnehmer benennen zunächst die Themen, die ihnen aus ih-
rem Arbeitsalltag vertraut und bearbeitungswürdig sind und gegebenen-
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MA ordnen sich interessengeleitet
einzelnen Arbeitsgruppen zu

»Was ist Ihnen an diesem Aspekt für die 
Zukunft der Salzgitter AG besonders wichtig?«

Präsentation im
Plenum
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überschrift 1
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Leitbild-
überschrift 4

Leitbild-
überschrift 3

Leitbild-
überschrift 2

TOP 8 aus jeder Arbeitsgruppe

Redaktionsgruppe
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falls auch verbesserungswürdig erscheinen. Im Verlauf des Workshops 
werden diese Anliegen verdichtet und dienen als Grundlage der Refle-
xion darüber, wie Unternehmenswerte in der Gegenwart gelebt werden 
oder künftig gelebt werden sollten. 

 � Wir haben auch Konzerne erlebt, die aus guten Gründen keine weiteren 
Veränderungsprojekte aufsetzen und daher vermeiden wollten, dass im 
Rahmen einer Leitbildentwicklung zusätzliche Handlungsfelder benannt 
werden. In einem solchen Fall würden wir als Moderatoren die Arbeits-
anweisung in der ersten Phase entsprechend modifizieren und die Anlie-
gensammlung auf Unternehmenswerte beschränken.

Rollout

Von der Implementierung des Leitbilds kann eine große Wirkung ausgehen. 
Einer der wirkungsvollsten und längsten Hebel für größtmögliche Wirkun-
gen im Unternehmen ist nach unserer Erfahrung die Arbeit an der Frage: 
Was muss hier und heute beschlossen werden, um in einem Jahr alle Aspek-
te des Unternehmensleitbilds wirklich zu leben? 

Dazu sind grundsätzlich je nach Gruppengröße alle klassischen Modera-
tionsformate geeignet. Das Ablaufschema ist dabei stets ähnlich: 

 � Sammeln: Zunächst wird eine Stoffsammlung angelegt, in welchen Fel-
dern Handlungsbedarf besteht.

 � Priorisierung und Clusterung der identifizierten Handlungsfelder
 � Erstellen eines Maßnahmenkatalogs (Was? Wer? Bis wann?)

Je nach Gruppengröße eignen sich dazu zum Beispiel: 

 � World Café mit anschließender Handlungsplanung (15–500 Personen)
 � Klassische »Metaplan-Moderation« (3–15 Teilnehmer)
 � Informations-Parcours mit anschließender Operationalisierung der 

Handlungsfelder

Die wichtigsten Hebel, um Leitbilder zu implementieren:

 � Feedback einholen auf das neue Leitbild
 � Handlungsfelder benennen und einen Handlungsplan erarbeiten
 � ein Bewusstsein dafür schaffen, welche Bedeutung das Leitbild für den 

Standort, für das eigene Handeln und für den Konzern hat
 � Themen und Handlungsfelder identifizieren, die in Zukunft bearbeitet 

werden müssen, damit der Standort vollkommen leitbildkonform arbei-
tet

 � Identifikation schaffen mit dem neuen Leitbild

Entscheidend in der Umsetzungsphase ist, dass alle Mitarbeiter in ihren Be-
reichen und Teams über das Leitbild informiert werden und mit ihren Füh-
rungskräften konkrete Maßnahmen zur Umsetzung erarbeiten. 
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Fazit

Die wichtigsten Erfolgsfaktoren für das Erarbeiten von Leitbildern in Kon-
zernen mit unterschiedlichen Standorten und Unternehmenskulturen sind 
aus unserer Sicht:

 � Erarbeiten einer funktionalen und kulturell anschlussfähigen Prozess-
architektur

 � Akzeptanz und Verankerung der Vorgehensweise in Steuerungsgruppe 
und Vorstand

 � partizipatives Vorgehen: Einbindung aller relevanten Beteiligtengrup-
pen, Verabschiedung durch den Vorstand

 � Erarbeiten von Maßnahmen zur Umsetzung des Leitbilds in den Unter-
nehmensbereichen und Teams – und Follow-up-Prozess zur Umsetzung

Das Leitbild unseres Kunden ist heute fester Bestandteil der Unternehmens-
kultur. Der gemeinsame, breit angelegte Buttom-up-Prozess war ein wich-
tiger Erfolgsfaktor für die Akzeptanz in den unterschiedlichen Unterneh-
mensbereichen. Als besonders wirkungsvoll erwiesen sich die »Konkretisie-
rungsworkshops«, in deren Verlauf Maßnahmen zur Konkretisierung eines 
leitbildkonformen Verhaltens erarbeitet wurden. Diese Maßnahmen haben 
einen wichtigen Anteil daran, dass das gemeinsam entwickelte Leitbild nach 
wie vor eine hohe Relevanz bei unserem Kunden hat.
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Partizipative und wertebasierte 
Entwicklung von Unternehmensleitbildern 

Andreas Schubert und Rudolf Kast

»Vertrauen, Begeisterung und Teamgeist sind keine bloßen 
Feel-Good-Faktoren, sondern kritische Erfolgsfaktoren für 
jedes Unternehmen«

»Wer eine Vision hat, der soll zum Arzt gehen«, sagte Altkanzler Helmut 
Schmidt einmal während seiner Regierungszeit auf die Frage, wo denn sei-
ne große Vision für die Zukunft sei. Nicht erst seit diesem Statement haf-
tet »Visionen« ein gewisser Verdacht an, per se abgehobener, fabulöser oder 
gar überflüssiger Natur zu sein. 2010 ordnete Schmidt seine vielfach zitierte 
Aussage in einem Interview mit dem ZEIT-Magazin als pampige Antwort auf 
eine dusselige Frage ein. Im kritischen Blick hatte er seinerzeit den fehlen-
den Realitätsbezug und die mangelnde Erreichbarkeit mancher politischer 
Zukunftsvorstellungen, wie wohl auch die reduzierte Verwendung des Be-
griffs als nicht diskursfähige bloße »Erscheinung«. 

Wendet man sich dem Unternehmenskontext und den damit verbun-
denen Beratungsaufgaben zu, lässt sich feststellen: Die Entwicklung einer 
Unternehmensvision beziehungsweise eines Unternehmensleitbilds  – und 
dabei implizierter Zielsetzungen und Werte – sollte Ausdruck einer lang-
fristigen und strategischen Ausrichtung des Unternehmens sein.

Also ein echter Kompass und ein kraftvolles Bild für den Weg in die Zu-
kunft – und eben keine naive Träumerei. Nicht zuletzt sind Leitbilder inte-
graler Teil und zugleich Ausdruck einer wirksamen Unternehmenskultur. 
Dabei richten sie sich in Form von Vision Statements primär an die das Un-
ternehmen tragenden und gestaltenden Mitarbeiter, während Mission State-
ments stärker auf den Kern der eigenen Existenzberechtigung, auf die Kun-
den und die weitere Öffentlichkeit fokussieren. Eine Unternehmensvision 
sollte eine konkrete Antwort auf die Frage nach den längerfristigen Zielen 
liefern, darauf, wie sich das Unternehmen positioniert und wohin es will. 
Vision und Mission bilden zusammen ein übergeordnetes, integriertes Un-
ternehmensleitbild. Es zu formulieren und in tägliche Praxis zu überführen 
ist ein wichtiger Prozess, der sich lohnt und auszahlt. Viele Unternehmens-
lenker bestätigen dies.

Eine Vision lässt sich letztlich nicht erfinden oder von oben verordnen, 
sondern im Unternehmen nur gemeinsam entdecken und auf den Punkt 
bringen. Diese Entdeckungsreise gestalten Unternehmen, die von ihren Mit-
arbeitern als sehr gute Arbeitgeber beurteilt werden, auf vielfältige Art, vor 
allem aber in einer in hohem Maße partizipativen und werteorientierten 
Weise (s. Praxisbeispiel auf Seite 36 ff.). 

Zugleich bedarf eine einmal formulierte Unternehmensvision von Zeit zu 
Zeit einer Anpassung an sich vollziehende Entwicklungen (Historizität) – so-
wohl innerhalb als auch außerhalb des Unternehmens – sowie einer ständi-
gen Spiegelung und Überprüfung im unternehmerischen Alltag. Geschieht 
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dies nicht, bleiben Visionen in der organisationalen Praxis ein Fremdkörper, 
sie werden nicht akzeptiert, denn ihnen fehlt die innere Kraft. Das bedeu-
tet: Sie bleiben weitgehend wirkungslos oder erzielen gar eine disruptive 
Wirkung.

Die Inhalte formulierter Unternehmensvisionen können grundverschie-
den sein. Sie lauten beispielsweise: »Ein PC auf jedem Schreibtisch und in 
jedem Haushalt« oder »Krebserkrankungen dauerhaft heilen«. Oder sie ha-
ben aggressiven Charakter wie die Vision des Sportartikelherstellers Nike: 
»Crush Adidas!« Das sind nur einige – historisch teils bereits überholte – Bei-
spiele. Auch Kennedys Vision der bemannten Mondfahrt zählt dazu.

Eine wesentliche Rolle bei der Entwicklung wirksamer Visionen und Leit-
bilder spielt heute die explizite Werteorientierung. Nicht erst die Generation 
Y mit ihrer vermehrten Forderung nach Sinnhaftigkeit, sondern auch die 
älteren Generationen der Führungskräfte und Mitarbeiter hinterfragen die 
Werte der Visionen und Leitbilder. Sie hinterfragen Geschäftszweck und Zie-
le und dies zunehmend auch im Kontext der Identität und Glaubwürdigkeit 
von Unternehmen als Arbeitgebern. 

Konsequenterweise sind die Darstellung der Wertegrundlagen, die Vision 
und Leitbild tragen, und insbesondere die Prinzipien, wie die Mitarbeiter in 
das Erreichen der Ziele eingebunden werden, bei der zukunftsfähigen Ent-
wicklung ein absolutes Muss. Einige Aspekte der werteorientierten und par-
tizipativen Ausrichtung von Visionen und Leitbildern werden im Folgenden 
genauer beleuchtet. 

Werteorientierung und Partizipation als Anker 
der Entwicklung von Visionen und Leitbildern

Vertrauen, Stolz und Teamgeist – statt Misstrauen, Selbstzweifel oder Ver-
einzelung: So lassen sich die erlebbaren Qualitäten der Kultur der Unter-
nehmen verdichten, denen es in der Praxis mehr als anderen gelingt, ihre 
Mitarbeiter in hohem Maße zu überzeugen, zu begeistern, ja mitzureißen. 
Genau das wollen auch Unternehmensvisionen und Leitbilder. Daraus er-
wachsen Anziehungskraft, emotionale Bindung, Sinnstiftung und beson-
deres Engagement. Unternehmensziele können so besser und einfacher 
erreicht werden. Das stellen Unternehmen, die aus Sicht ihrer Mitarbeiter 
eine hohe Qualität und Anziehungskraft als Arbeitgeber aufweisen, immer 
wieder fest. 

Eine werteorientierte und energetisch gespeiste Kultur entsteht aber 
nicht von allein oder von außen. Sie muss von innen heraus ständig entwi-
ckelt und gepflegt werden – im übergeordneten Großen wie vor allem auch 
im alltäglichen Kleinen. Gute Führungspraxis spielt dabei eine wesentliche 
Rolle. Nicht zuletzt aber die Entwicklung passender und prägnanter Leitbil-
der als Verdichtung der Ausrichtung auf eine anstrebenswerte attraktive 
Unternehmenszukunft. 

Versteht man die Entwicklung von Unternehmensleitbildern – und spe-
ziell von Unternehmensvisionen – als Aufgabe, die grundlegend kraftgeben-
den Quellen im Unternehmen zu finden, anzusprechen und zu nutzen, so 
zeigt die zusammenfassende Betrachtung besonders erfolgreicher Unter-
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nehmenskulturen eine Reihe von Prinzipien, die deren Unternehmensleit-
bilder und -visionen auszeichnen. 

Über diese Prinzipien, die wir als Entwicklungs- und Bewertungsraster 
empfehlen, erhalten Unternehmensvisionen eine Werteorientierung, die 
zugleich einen wichtigen Beitrag zur Unternehmenskultur leistet. Sie stüt-
zen eine Kultur, die auf Vertrauen, Begeisterung und Zusammenhalt setzt. 
Andernfalls können Leitbilder schnell zu den in der Praxis oft kritisierten 
blutleeren Gebilden werden, die in der Organisation nur wenig Wirkung 
entfalten, eher Befremden als Begeisterung hervorrufen oder gar zum Bu-
merang werden. Sie sind dann bestenfalls im Bereich des »Nice-to-have« 
anzusiedeln, beziehungsweise werden als wohlmeinende organisationale 
Pflichtübung verstanden. Das aber wären ein Missverständnis von deren Be-
deutung und vor allem eine reichliche Verschwendung des Potenzials, das 
in Unternehmensvisionen steckt: nämlich die eigenen Mitarbeiter wirksam 
hinter längerfristigen Zielen und Perspektiven zu versammeln.

Noch einen Schritt weiter geht eine ausdrückliche Verankerung der At-
traktivität des Unternehmens für seine Mitarbeiter auf der Ebene der Un-
ternehmensvision selbst. Zunehmend finden sich im Kontext des demogra-
fischen Wandels und der Fachkräftesicherung Vision Statements wie: »Wir 
sind ein Ort, an dem es sich für alle Mitarbeiter großartig arbeiten lässt.« 
Oder: »Wir streben unsere Vision ›xy‹ mit Mitarbeitern an, die unserem Un-
ternehmen vertrauen, stolz auf ihre eigene Leistung sein können und ge-
meinsam an einem Strang ziehen.« Oder auch: »Wir zählen in ›x‹ Jahren 
zu den besten Arbeitgebern in Deutschland.« Das sind wichtige Ansprüche, 
die es mit Blick auf die eigenen Mitarbeiter freilich dann auch einzulösen 
gilt. Doch die Mühe lohnt: Unternehmen, die in der Wahrnehmung ihrer 
Mitarbeiter eine besonders gute und attraktive Arbeitsplatzkultur erreichen 
(gemessen an internationalen Great Place to Work® Maßstäben), erzielen im 
Bundesdurchschnitt eine bis zu 50 Prozent geringere Eigenfluktuation, eine 
Verdoppelung ihrer Bewerberquote pro offener Stelle sowie im internationa-
len Vergleich eine zwei- bis dreifach höhere Börsenperformance.

Aber auch bereits weniger prominente Verankerungen der mit der Vision 
und deren Umsetzung verbundenen Wertehaltungen – etwa auf der Ebene 
der Führungsleitbilder oder für das Unternehmen grundlegende Normen 
und Prinzipien  – machen bereits hohen Sinn. Warum? Auch sie verdeut-
lichen, dass der Weg zum angestrebten längerfristigen Ziel nicht zulasten 
der Mitarbeiter geht, sondern auch zu deren Gunsten angestrebt wird, und 

Prinzipien für Unternehmensleitbilder und Visionen

 � Inspirierend: Sie regen Kreativität an und machen damit potenziell stolz, daran 
mitarbeiten zu dürfen. 

 � Glaubwürdig: Sie sind authentisch und damit vertrauensbildend.
 � Realitätsbezogen: Sie sind konkret und prinzipiell erreichbar und damit ermu-

tigend.
 � Langfristig orientiert: Sie schaffen Perspektiven und stiften damit nachhaltig 

Sinn.
 � Gemeinschaftsbezogen: Sie beziehen alle mit ein und integrieren damit. 
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auf eine bestimmte kulturelle Art und Weise erfolgen soll. So offenkundig 
dieser wichtige Aspekt sein mag, in der Praxis findet er oft noch zu wenig 
nachhaltige Umsetzung. Denn schließlich ist es niemand anders als die Mit-
arbeiter des Unternehmens, mit denen die in der Vision formulierten Ziel-
setzungen erreicht werden sollen. Wenn aber der Weg dorthin unklar bleibt 
oder Werte auf der Strecke bleiben, gelingt das nicht: Auch gut formulierte 
Visionen verlieren dann ihre Kraft oder kommen gar nicht erst zur Wir-
kung, wenn sie im Widerspruch zur täglich erlebten Führungspraxis stehen 
oder das Erreichen der Vision über Mittel und Wege angestrebt wird, die die 
daran mitarbeitenden Menschen nicht ausreichend gewinnt, überzeugt und 
wertschätzt. 

Eine Orientierung dafür, wie man dies  – mit Blick auf Werthaltungen 
und Mitarbeiterorientierung – in einem Gesamtmodell konkretisieren kann, 
geben das von Great Place to Work® entwickelte Modell für die interne Unter-
nehmenskultur sowie der Überblick zu zentralen Handlungsfeldern für de-
ren Gestaltung in der Personal- und Führungsarbeit (s. folgende Übersichten).

© Great Place to Work®



Dagmar Werther (Hrsg.): Vision – Mission – Werte © Beltz Verlag, 2. Auflage 2020 36

Die im Great Place to Work® Modell dargestellten werteorientierten Dimen-
sionen sind aus umfangreichen qualitativen Befragungen von Mitarbeitern 
abgeleitet, die eine Unternehmenskultur erlebt haben, in der sie besonders 
motiviert waren, einen besonderen Beitrag zum Erreichen der unternehme-
rischen Visionen und damit verbundener Ziele zu leisten. Vertrauen (basie-
rend auf Glaubwürdigkeit, Respekt und Fairness), Stolz und Teamgeist sind 
also nicht als bloße »Feel-Good«-Faktoren anzusehen, sondern als kritische 
Erfolgsfaktoren für Unternehmen, die längerfristig am Markt bestehen wol-
len und eine visionär explizierte Zukunft anstreben. 

Im Folgenden zeigen wir am Beispiel eines Entwicklungsprozesses des 
Unternehmens Streit Service & Solution einige praktische Ankerpunkte auf, 
wie Unternehmensleitbilder partizipativ und werterorientiert entwickelt 
und umgesetzt werden können, und beschreiben den Bezug zur Great Place 
to Work® Kultur.

© Great Place to Work®

Unternehmenskultur und Leitbild der Firma Streit Service & Solution

Das Unternehmen
Das Handelsunternehmen Streit Service & Solution GmbH & Co. KG mit Sitz in 
Hausach im Kinzigtal und in Freiburg ist im Büromarkt tätig und vertreibt unter an-
derem Einrichtungslösungen für die Bürowelt, Bürobedarf und IT-Service-Lösungen. 
Das Unternehmen ist in Familienbesitz, seit über 60 Jahren am Markt und erzielt 
aktuell mit etwa 220 Mitarbeitern einen Jahresumsatz von rund 40 Millionen Euro.
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Die Herausforderung
Als Handelsunternehmen im Büromarkt vertreibt die Firma Commodity-Produkte 
mit der Konsequenz eines harten Preiskampfs. Die Chancen im Markt liegen in der 
Qualität des Services, in der Schnelligkeit der Bearbeitung der Kundenanfragen 
sowie in der Freundlichkeit und Empathie im Umgang mit den Kunden. In dieser 
Situation werden die Beschäftigten zum zentralen Erfolgsfaktor für die Zukunft des 
Unternehmens und seiner Positionierung im Markt. So ist denn auch der gelebte 
Anspruch des Unternehmens, seine Kunden durch außergewöhnliche Qualität zu 
überzeugen, untrennbar mit der Qualifi kation und Motivation der Mitarbeiter ver-
bunden. Gleichzeitig steht die Firma Streit in hartem Wettbewerb um Arbeitskräfte 
am Stammsitz in Hausach im Kinzigtal, wo die Arbeitslosenquote sehr gering ist 
und lediglich bei etwa drei Prozent liegt. Das war Anlass genug für die Geschäftslei-
tung, im Jahre 2012 die Steigerung der Arbeitgeberattraktivität programmatisch 
anzugehen, die Unternehmenskultur mit der Unternehmensvision zu verbinden 
und die Leitlinien »Führen und Zusammenarbeiten« neu aufzustellen. Die Perso-
nalpolitik wurde unter dem Fokus »Mitarbeiter fi nden – Mitarbeiter binden« neu 
positioniert. In diesem Kontext wurde die besondere »Streit-Kultur« formuliert als 
Rahmen für die zukünftige kulturelle Ausrichtung des Unternehmens (s. Abbildung 
auf der gegenüberliegenden Seite).

Die Vision
Bereits in der Vergangenheit hatte die Unternehmensleitung in einem partizipativen 
Prozess mit Führungskräften und Beschäftigten die Vision erarbeitet und wie folgt 
formuliert:
� Wir sind ein attraktiver Arbeitgeber mit den qualifi ziertesten Mitarbeitern.
� Wir sind begeistert, erreichen gemeinsam unsere Ziele und partizipieren alle am 

Erfolg.

Vision

Werte

Leitlinien und
Normen

Verhaltensweisen
· Verantwortung übernehmen
· Offene Umgangsformen
· Am selben Strang ziehen

· Glaubwürdigkeit, Respekt,
  Fairness, Teamgeist, Stolz

· Kundenzufriedenheit, Qualität
· Respekt für Mensch und Qualität
· Erfolgswille

· Grundsätzliches
  Selbstverständnis

Auf der Basis dieser Vision wurde intern die Erarbeitung eines neuen Leitbilds im Hin-
blick auf »Führen und Zusammenarbeiten« in Auftrag gegeben. Dabei kam der Orga-
nisation zugute, dass im Jahre 2012 nach erstmaliger Teilnahme am Unternehmens-
wettbewerb »Deutschlands Beste Arbeitgeber« des Great Place to Work® Instituts 
(GPTW) repräsentative Arbeitsgruppen in allen Unternehmensbereichen gebildet 

STREIT-Kultur



Dagmar Werther (Hrsg.): Vision – Mission – Werte © Beltz Verlag, 2. Aufl age 2020 38

Der gesamte dargestellte Prozess könnte neutrale Betrachter nun zur Ansicht 
verleiten, dass dies ein zeitlich sehr aufwendiges Vorgehen sei. Dies lässt 
sich jedoch insofern relativieren, da Geschäftsleitung und Personalleitung 
diesen Prozess mit externer Beratung gesteuert haben und die Ergebnisse 
innerhalb von drei Monaten vorlagen. Zugleich ist der Vorteil eines partizi-
pativen Vorgehens bei der Leitbildentwicklung kaum zu überschätzen. 

Deutlich prozessbeschleunigend waren die vorhandene Struktur der Mit-
arbeiterteams sowie die Implementierung der gewählten Botschafter. Sie er-
möglichten die hinreichende Partizipation, aber auch die beschleunigende 
Wirkung durch die Sprecher- und Koordinationsfunktion der Botschafter. 
Dies wurde dann auch deutlich, als die Leitlinien »Führen und Zusammen-
arbeiten« jedem Mitarbeiter auf der jährlichen Mitarbeiterversammlung im 
Januar 2013 in gedruckter Fassung ausgehändigt wurden. Dies war keine 
Überraschung mehr, sondern erzeugte viel Freude durch den Wiedererken-
nungseffekt des Leitbilds, das die Beschäftigten selbst erarbeitet hatten. 

wurden. Aus diesen Gruppen – je nach Größe der Organisationsbereiche bestehend 
aus sechs bis acht Beschäftigten – wurde jeweils ein »Botschafter« gewählt. Diese 
Botschafter wurden anschließend in den folgenden Organisationsentwicklungspro-
zess als gewählte Vertreter ihrer Gruppen intensiv in den Entstehungsprozess des 
Zukunftsleitbilds des Unternehmens integriert.

Der Prozess
Nachdem die erste GPTW-Mitarbeiterbefragung im Jahre 2012 zwar befriedigend, 
aber nicht gut ausgefallen war, und dies auch mit der Bewertung der Führung im Un-
ternehmen zusammenhing, wurden Führungskräfte und Mitarbeiter noch intensiver 
am darauf folgenden partizipativen Prozess beteiligt. 

Inhaber und Personalleitung: In einem ersten Schritt wurden der Inhaber und die 
Personalleitung durch einen externen Experten befragt, welche Führungsethik auf 
der Grundlage der Unternehmenskultur und der Vision für die künftigen Leitlinien 
»Führen und Zusammenarbeit« prägend sein sollte. 
Ein wegweisender Impuls ergab sich aus diesen Gesprächen, als der Vorschlag ent-
stand, das Thema »Führen und Zusammenarbeiten« wesentlich auf den validierten 
Great Place to Work® Kriterien aufzubauen. Es bestätigte sich, dass durch die zen-
tralen Kriterien »Glaubwürdigkeit«, »Respekt«, »Fairness«, »Stolz« und »Teamgeist« 
die Unternehmens- und Führungskultur in geeigneter Weise abbildbar und messbar 
werden. 

Führungskräfte: In der Folge wurden alle Führungskräfte des Unternehmens zu ei-
nem Workshop eingeladen, um den von der Leitung vorgelegten Rahmenentwurf 
weiterzubearbeiten, zu verändern und zu ergänzen. Diese zweite Fassung wurde 
anschließend an die Botschafter der Mitarbeitergruppen verteilt, um die repräsenta-
tive Meinung der Beschäftigten einzuholen und deren Änderungsbedarfe zu berück-
sichtigen und einzupfl egen. 

Botschafter: Anschließend kamen die Botschafter mit der Geschäftsleitung und dem 
Führungskreis zusammen, um die Schlussdiskussion zu führen und die endgültige 
Fassung zu formulieren. 

Mitarbeiterteams: Diese Schlussfassung wurde über die Botschafter ein letztes Mal 
zur Rückkopplung in die Mitarbeiterteams eingereicht. Da die Mitarbeiter bereits 
frühzeitig in diesen Prozess eingebunden worden waren, kam es erwartungsgemäß 
zu keinen weiteren Änderungen. 
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Unternehmenskultur und Leitbild der Firma Streit Service & Solution 
(Fortsetzung)

Das Ergebnis
Wie schon im Schaubild der »Streit-Kultur« (s. S. 219) aufgezeigt, spielen die Kriterien 
der GPTW für die Leitlinien eine entscheidende Rolle. Im Zusammenhang mit dem 
zu Wortspielen animierenden Unternehmensnamen »Streit« wurden dabei folgende 
Kernaussagen beziehungsweise Claims von den Beschäftigten kreiert:

 � Glaubwürdigkeit: MitStreiter sagen, was sie denken. MitStreiter tun, was sie 
sagen.

 � Respekt: MitStreiter respektieren Unterschiede. MitStreiter fördern und fordern.
 � Fairness: MitStreiter leben gleiche Chancen. MitStreiter setzen faire Regeln.
 � Stolz: MitStreiter machen uns erfolgreich. MitStreiter begeistern.
 � Teamorientierung: MitStreiter – das sind WIR – alle füreinander. MitStreiter ar-

beiten an gemeinsamen Zielen.

Zukunftsperspektiven und weiteres Vorgehen
Das Unternehmen verfolgt die Zielsetzung, sich als attraktiver Arbeitgeber kontinu-
ierlich weiter zu verbessern und sich im Spiegel der Mitarbeiter auf den Prüfstand 
zu stellen. Nach der offiziellen Verabschiedung des Leitbilds wurden die Botschafter 
mit ihren Mitarbeiterteams gebeten, in ihren regulären Teamsitzungen die Kernaus-
sagen der Leitlinien mit bestimmten von der Personalleitung konzipierten Fragen 
weiter zu bearbeiten – mit dem Ziel der Einleitung eines permanenten Verbesse-
rungsprozesses. 
Diese intensive Diskussionsarbeit führt zu konkreten Entwicklungsmaßnahmen in 
den Gruppen und gemeinsamer Umsetzung mit ihren Führungskräften, soweit die 
Maßnahmen die Gruppen direkt betreffen. Übergeordnete Themen werden von den 
Botschaftern gesammelt und in die Quartalsgespräche mit der Geschäftsführung 
eingebracht. 
Ein weiterer Prüfstein für die Realisierung der Leitlinien ist die im Unternehmen alle 
zwei Jahre stattfindende Mitarbeiterbefragung. Erfreulicherweise lässt sich feststel-
len, dass die Ergebnisse im Jahre 2014 in allen Kriterien eine signifikante Verbes-
serung auswiesen. Das Unternehmen Streit ist im wahrsten Sinne des Wortes auf 
einem guten Weg, aus Sicht der Beschäftigten ein »Great Place to Work«, ein groß-
artiger Arbeitgeber, zu werden und konnte sich 2015 erstmals unter »Deutschlands 
Beste Arbeitgeber« positionieren (s. folgende Abbildung).

Streit Service & 
Solutions platziert 
auf der Great Place 
to Work® Liste 
»Deutschlands Beste 
Arbeitgeber 2015«
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Fazit

Die Beteiligung am Great Place to Work® Wettbewerb und die daraufhin 
erfolgten Prozessverbesserungen im Rahmen eines unternehmensweiten 
Organisationsentwicklungsprozesses haben die Unternehmenskultur bei 
der Firma Streit entscheidend verändert. Streit ist auf dem Weg zu einer 
demokratischen Unternehmenskultur, in der die Beschäftigten als »Unter-
nehmensbürger« ernst genommen werden.


