ifE { Impulstage 2018 | Musterbrecher® | 28.02.2018!!

MUSTERBRECHER – DIE KUNST, DAS SPIEL ZU DREHEN

Impulstage für Einzelfertiger
Leipzig!
28. Februar 2018

Die Musterbrecher®-Idee
In der Managementrhetorik
betonen wir längst das Ende der
stabilen und eindeutigen Welt. Unser tägliches faktisches Handeln in
Organisationen steht jedoch meist
in krassem Gegensatz dazu.
Technokratisch geschult, versuchen wir, mit einer kausalen Logik
immer neue Wege zur Beherrschung komplexer Systeme zu
ﬁnden.
Der längst überwunden geglaubte tayloristische Mess- und
Kontrollwahn schlägt nicht nur mit
voller Wucht in der Wirtschaft zu,
sondern inzwischen auch im Gesundheits- und Pﬂegesektor, in
Kindergärten und in Schulen. Unsere mittlerweile 15-jährige Forschung hat gezeigt, dass ein
»Mehr desselben« nicht nur den
Aspekt der Kontrolle betrifft. Daneben gehören Steuern, Standardisieren, rationales Entscheiden,
Beschleunigen, die Suche nach
kurzfristigem Erfolg und die Rechtfertigung des eigenen Handelns
durch bestehende Sachzwänge zu
den immer noch dominanten Mustern im Führungs- und Managementalltag. Sie werden reﬂexhaft
aus dem Hut gezaubert, sobald
Führung gefordert ist.

Diese Muster werden in Universitäten, Business Schools und
unternehmensinternen Weiterbildungen (an)trainiert und muten in
ihrer bestehenden Logik seltsam
stabil an. Manchmal scheint es,
dass sie in ihrem kulturellen Kern
umso unverrückbarer sind, je mehr
die oberﬂächliche Veränderungsund Reformrhetorik um sich greift.
Es sind die Selbstverständlichkeiten, die wir nicht mehr hinterfragen. Letztlich nehmen wir die
Muster, in denen wir gefangen
sind, einfach nicht (mehr) wahr –
so skurril sie aus einer gewissen
Distanz auch erscheinen mögen.
Und genau diese Muster basieren
wiederum auf Prämissen, deren
kritische Reﬂexion dringend notwendig ist.
Welches Bild haben wir
von den Menschen in unseren
Organisationen? Werden sie als
unmündig betrachtet und müssen
deshalb permanent kontrolliert,
standardisiert und mit Anreizen
»gefüttert« werden? Oder trauen
wir ihnen Eigenverantwortung zu
und gehen davon aus, dass sie
ihre Arbeit motiviert und gewissenhaft ausführen und sich selbst
kontrollieren können?
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Unsere Video-Kanäle
mit Vorträgen und der
Kurzversion des Films

»Eine Organisation
wird schlank,
wenn man verschwenderisch!
in ihre Menschen
investiert.«
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Wie wird mit Komplexität umgegangen? Wird
unter Einsatz des Management-Instrumentariums
und der »glorreichen« Führungsmuster mit aller
Macht versucht, das »Übel Komplexität« zu reduzieren? Oder werden Unschärfe und Vielfalt akzeptiert, vielleicht sogar gezielt gefördert?
Welche Erwartungen werden an die Rolle
einer Führungskraft gestellt? Herrscht das Bild
von den mächtigen und umfassend informierten
Entscheidern vor, die das Unternehmen – wie ein
Kapitän – von der Brücke aus steuern und auf jede
Frage die passende Antwort geben können (müssen)? Oder verbindet man Führung mit Beziehungsgestaltung und mit dem Stellen von Fragen,
die das Unternehmen weiterbringen?
Doch wie können wir diese dominanten Mustern überwinden?
Nicht nur bei der Rekonstruktion unserer Erlebnisse mit über 80 Musterbrechern, sondern
auch im Rahmen der beratenden Begleitung und
nach mehr als 850 narrativen Interviews auf unterschiedlichen Führungsebenen verschiedenster
Organisationen haben wir erkannt, dass Experimente ein mächtiges Mittel sind, um am konkreten Musterbruch zu arbeiten. Sie unterscheiden sich vom klassischen Projektdenken fundamental, sind ergebnisoffen – und nicht dogmatisch
vorstrukturiert. Sie entstehen im betroffenen System und zeigen dort ihre irritierende Wirkung. Es
erfordert den Mut des Managements, sich bewusst
auf einen Prozess mit unbekanntem Ende einzulassen und eigene, neue Erfahrungen machen zu wollen. Doch dieser Mut zum Experiment fehlt häuﬁg,
da das Denken in der gewohnten Logik nicht nur
jahrelang trainiert wurde, sondern vor allem auch
risikoloser erscheint.
Wer als zuständige Führungskraft seine Vorgaben nach allen Regeln der Projektkunst zu erfüllen sucht, muss keine Angst haben, dass er im Fal-

le des Scheiterns zur Rechenschaft gezogen wird.
So spielt es keine Rolle, wenn man feststellen
muss, dass trotz wohlklingender, aber austauschbarer Programmnamen wie »Fit-4-Future«, »Change 2025« oder »High Impact« die deﬁnierten Ziele
nur ungenügend erreicht werden können.
Natürlich geht es nicht darum, die Menschen
im Unternehmen zu Versuchskaninchen zu machen. Sondern vielmehr darum, den Mitarbeitenden und der Organisation die Möglichkeit zu geben, sich über Experimente zu entwickeln. Wenn
man sich auf diese Art der Experimentierkultur einlässt, dann ist eine substanzielle Veränderung
von Haltung möglich.
Dabei sollte jeder im Unternehmen die Möglichkeit erhalten, seine Talente für das Unternehmen zu entdecken. Wenn das gelingt, dann werden Energien freigesetzt, die Organisationen lebenswerter und erfolgreicher machen. Wir können
einfach nicht länger versuchen, mit den Mustern
von gestern die Probleme von morgen zu lösen.
Und da keine Führungskraft die Muster von morgen kennt, muss sie ihre Rolle als Ermöglicher und
nicht als Diagnostiker verstehen. Hier ist Priorisierung gefragt.
Die Zeiten klassischer Top-down-Ansätze
sind vorbei. Nicht nur deshalb, weil wohl kaum jemand möchte, dass die eigenen Talente »fremdgemanagt« werden. Vielmehr geht es um die Möglichkeit, die eigenen Potenziale zu entfalten.
Nur so entstehen angstfreie Umgebungen,
Engagement, Begeisterung und die Möglichkeiten
dafür, die Intelligenz im Kollektiv zu nutzen.

Experimente sind die besseren Projekte,
vor allem dann, wenn es um die Zusammenarbeit von Menschen geht.
Musterbrecher® Managementberater
Osmetz + Kaduk Partnerschaft
Rosenstraße 126 | 82024 Taufkirchen

Wenn du entdeckst,
dass du ein totes Pferd reitest, ...

www.musterbrecher.de
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... steig ab!
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Die Basis des Ansatzes

»Viele Leute glauben, dass sie
denken, wenn sie lediglich ihre!
Vorurteile neu ordnen.«
William James

Reflexion

Wir machen das Falsche
oft noch präziser
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Konsenstaugliche Leerformeln

Vorsicht
»Plastikwörter«
Nebenwirkungen gut gemeinter Professionalität

Musterbrecher® Managementberater | www.musterbrecher.de
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Vorsicht Innovationsmanagement
»Die wirklich radikalen
Innovationen werden
durch Innovationsmanagement ausgesiebt!«
Ulf Pillkahn
Musterbrecher: In einem Artikel haben Sie Innovationsmanagement als Widerspruch in sich
bezeichnet. Warum ﬁnden wir diese Funktion dennoch in so vielen Organisationen?
Pillkahn: Bei Innovation reden wir oftmals von dem »fuzzy front end«. Das heißt: Innovationen
sind vielschichtig, komplex, kompliziert, diffus. Es treten Fragestellungen auf, die nicht so
einfach zu entscheiden sind. In diesem Zusammenhang spreche ich im Austausch mit Managern gerne von »Fischstäbchen-Innovationen«: Wir haben eine unendliche Vielfalt an essbarem Fisch. Meist mögen Kinder aber nur Fischstäbchen. Die sind immer gleich groß und
schmecken immer gleich. Wenn da so ein Berg Fisch liegt, dann ist das eklig. Der Vergleich
geht in die Richtung meiner Beobachtungen der letzten Jahre. Auch Management liebt im
übertragenen Sinne Fischstäbchen. Anstatt zu versuchen, Innovation zu verstehen, ist man
bemüht, die Instrumente des Innovationsmanagements zu schärfen, Innovation in »panierte
Kästchenform« zu bringen.
Musterbrecher: Können Sie das an einem Beispiel verdeutlichen?
Pillkahn: Nehmen wir den meines Erachtens innovativsten Bereich bei Siemens. Das ist der
Bereich Healthcare. Wenn wir dort nach dem Innovationsprozess fragen, teilt man uns mit,
dass man natürlich einen solchen habe. Schauen wir uns allerdings die tatsächlichen Innovationen genauer an, stellen wir fest: Null Prozent der Innovationen kommen aus diesem
Prozess. Alles Neue ist komplett am Innovationsprozess vorbei entstanden.
Musterbrecher: Das hieße ja, dass man nicht wegen, sondern trotz dieses Prozesses innovativ ist?
Pillkahn: Ja, man könnte auch sagen, er stört nicht. Die Schlussfolgerung
der Manager ist aber nicht, den Innovationsprozess in Frage zu stellen.
Vielmehr durchleuchtet man ihn auf Fehler hin und möchte ihn optimieren. Das Management ist einerseits über die Innovationskraft erfreut, jedoch auch gleichzeitig nervös, denn dass da irgendwelche Physiker oder
Mediziner irgendwas ausprobieren, das geht nicht. Es fehlt die Steuergröße. Solange es trotzdem wie bei Healthcare funktioniert, ist das ja
auch nicht weiter schlimm. Problematisch wird es bei nicht so innovativen
Bereichen. Die haben ein richtiges Problem.
Auszug aus: Kaduk/Osmetz/Wüthrich/Hammer:
Musterbrecher – Die Kunst, das Spiel zu drehen S.43 ff., !
Hamburg 2013
Musterbrecher® Managementberater | www.musterbrecher.de
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Notizen:

Seid Ihr in Balance?
Arbeit
in
Arbeit
in Mustern
Mustern

Arbeit an
Mustern

Arbeit im System

Arbeit am System

Gehorsam
Sorgfalt
Intellekt

20 %

Quelle: Hamel, G.: Das Ende des Managements, S. 92

Hingabe
Kreativität
Initiative

80 %

Gegengewicht durch
kontraintuitive Fragen
Was kosten uns
Einsparungsprogramme?
Was entgleitet uns
durch Kontrolle?
Wie viele neue Sonderfälle
entstehen durch Standardisierung?
Wie viel Verschwendung benötigen wir,
um efﬁzient sein zu können?
Musterbrecher® Managementberater | www.musterbrecher.de
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Die Kraft der Muster

Notizen:

1 4 7 11 14 ...
2 5 10 12 13 ...
3 6 8 9 ...

Musterbrecher® Managementberater | www.musterbrecher.de
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Bandbreiten zulassen

> 1971 von Herb Kelleher gegründet
> Strategie: Fliegen wie Bus fahren
> 47.000 Mitarbeitende
> 558 Boeing 737
> 2,2 Mio. US$ Jahresüberschuss
> 19,8 Mrd. US$ Betriebsergebnis
> 83,6 % Auslastung
> 371.202 Bewerbungen auf 6.370 offene Stellen
(ca. 61 Bewerbungen/Stelle)

Bei Southwest Airlines, der Fluggesellschaft, deren Gründer Herb Kelleher 1971 das Prinzip des Busfahrens in den Luftraum der USA übertrug, baut man auf 35.000 Mitarbeitende, die sich mit ihrer ganzen Individualität einbringen können. Dies führt etwa dazu, dass eine Stewardess mit Elvisperücke die Kunden am Gate in Empfang nimmt. Oder
dass der Kapitän nach Verlassen der Parkposition das Flugzeug
nochmals wendet, nur um einer zu spät eingecheckten fünfköpﬁgen
Familie einen Weihnachtsabend im Kreis der Familie zu ermöglichen.
Bei dieser Fluglinie ist es auch möglich, dass der Flugbegleiter die Passagiere dazu animiert, im Takt zu klatschen, um einen «Beat» für seine
Sicherheitsansage zu haben, die er als Rap präsentiert. Die Begründung trägt er gleich mit vor: Er habe fünf Flüge pro Tag und müsste
vermutlich einschlafen, wenn er jedes Mal diesen langweiligen Text aufsagen müsste. Vielleicht sind diese «Kuriositäten» der Grund dafür,
dass bei Southwest Airlines im vergangenen Jahr auf 2.100 offene
Stellen 143.100 Bewerbungen eingingen.

Musterbrecher® Managementberater | www.musterbrecher.de
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Spezialist für Ladegutsicherung
62 Mio. EUR Umsatz
ca. 260!Mitarbeitende

Abteilungen mit Hilfe der Abteilungsleiter abgeschafft
Bezahlt Leiharbeiter besser !
als die Festangestellten

Keine vorgegebenen Meetings

»Verschwendet« konsequent in
die Mitarbeitenden.
Keine Kontrollmechanismen

Spart alles ein,
was Zusammenarbeit, Engagement und
Innovation erschwert.
Detlef Lohmann

Ist damit effizient, robust und …
wirtschaftlich erfolgreich.

Vollkommene Transparenz über alle
Geschäftszahlen für jeden
Mitarbeitenden

Musterbrecher® Managementberater | www.musterbrecher.de

Keine indirekte
Kommunikation im Team
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»Make Money and Have Fun«
>

1958 von Bill Gore gegründet

>

49 Werke weltweit

>

~ 10.000 Mitarbeiter

>

> 3 Mrd. US$ Umsatz

>

PTFE als einziger Werkstoff

>

Strategie: Technologieführerschaft

»Wir organisieren uns
um unsere freiwillig!
übernommenen!
Aufgaben herum!«
Terri Kelly
Notizen:

Musterbrecher® Managementberater | www.musterbrecher.de
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Das »organigrammlose« Unternehmen!
W. L. Gore & Associates!
Gesponsortes Chaos – !
Löcher bohren nur oberhalb der Wasserlinie!

Kaum eine westliche Armee, die ihre Soldaten nicht mit GORE-TEX® ausrüstet, und vermutlich keine Expedition auf den Mount Everest ohne Fleece mit WINDSTOPPER® Membran. Diese von
Gore produzierten Produkte sind wohl das Bekannteste, was es im Bekleidungssektor zur Abwehr
von Regen, Schnee und Wind gibt. W. L. Gore & Associates können aber noch mehr. Die 8.900 Mitarbeitenden erwirtschaften in 48 Werken weltweit ca. 2,1 Milliarden US-Dollar Umsatz, u. a. in den
Sparten Elektronik, Medizin, Kabelbau, Filtration und eben Funktionstextilien; alles auf der Ausgangsbasis eines einzigen Stoffes: PTFE (Polytetraﬂuorethylen), dem Verbraucher auch in Form von
Teﬂon bekannt. Allein in den letzten drei Jahren konnte man jährlich zweistellige Umsatzzuwächse
realisieren. Gore ist seit Jahren immer wieder unter den besten Arbeitgebern in den USA und in
Deutschland.
Wie passen diese Erfolge zu einem Unternehmen, das keine klaren Strukturen kennt, sondern
sich mit einer Amöbe vergleicht? Ein Vergleich, der zum Ausdruck bringen soll, dass sich die Firma
ständig verändert, nur wenigen Gesetzmäßigkeiten unterworfen ist und sich dem Chaos verbunden
fühlt. Gore kennt praktisch keine Hierarchien, keine Stellenbeschreibungen und warb in Stellenanzeigen mit «no ranks, no titles».
Um dies alles verstehen zu können, muss man in das Jahr 1958 zurückblicken. Der 45-jährige
Wilbert L. Gore hat bei seinem Arbeitgeber, dem Chemiegiganten Du Pont, einige neue Ideen für die
Anwendung von PTFE entwickelt, die nicht zur strategischen Ausrichtung des Konzerns passten.
Kurzerhand entschlossen sich Bill und seine Frau Vieve Gore dazu, ein eigenes Draht- und KabelUnternehmen zu gründen. Man vergrößerte sich schnell und zog 1961 in die erste Fabrik nach Newark, Delaware, um. Bereits zu dieser Zeit vertrat Bill Gore die Überzeugung, dass Menschen das
Potenzial in sich tragen, eigenverantwortlich zu handeln, dass sie im Sinne des Gesamtunternehmens mitdenken können und wollen und aus diesem Grund nicht der Steuerung und Kontrolle bedürfen. Er machte die Idee von sich selbst organisierenden Teams ohne feste Hierarchien zum Kern
seiner Organisation. Bill Gore sah seine Mitarbeitenden nicht als Untergebene, sondern als Teilhaber
an, daher auch «… & Associates» im Firmennamen. Teilhaber an den ﬁnanziellen Erfolgen, aber auch
Teilhaber an den Zielen und der Philosophie des Unternehmens. Letztere gilt bis heute: «Make Money and Have Fun!»
Das Musterbrechende an Bill Gores Haltung bringt am besten ein 1982 erschienener Artikel
des Magazins «Inc.» auf den Punkt, in dem er als «The Un-Manager» bezeichnet wird. Er erklärt das
wie folgt: «We don’t manage people, people manage themselves. We organize ourselves around
voluntary commitments. There is a fundamental difference in philosophy between a commitment
and a command.»
Bereits 1965 hatte das Unternehmen nahezu 200 Teilhaber. Bill Gore erkannte, dass er beim
Blick durch die Hallen und Büros nicht mehr jeden mit Namen kannte. Allgemein würde man sich
darüber keinesfalls wundern, doch für den Firmengründer war dies ausschlaggebend, das Unternehmen zu teilen und 1967 das zweite Werk zu eröffnen. Damit erreichte er Größenordnungen, in
denen die Menschen sich wieder kennen konnten. Das Unternehmen hält diese Größe bis heute für
ideal, weil man untereinander in Beziehung stehen und dennoch synergetische Effekte nutzen kann.
Das schnelle Wachsen des Unternehmens bewog ihn 1965 aber auch, ein System einzuführen, das
ebenfalls noch immer aktuell ist:
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Das Sponsorship. Eine Art «Buddy System», das
die Idee einer großen Schwester oder eines großen
Bruders im Unternehmen realisieren soll. Ulrich
Loth, einer der Europaverantwortlichen, den Sie
bereits im Kapitel «Vielfalt als Standard» kennen
gelernt haben, erklärt den Sponsoren-Gedanken
im Kontext eines sehr durchdachten Führungsverständnisses wie folgt: «Bei uns hat jeder Mitarbeiter
zwei Führungskräfte, einen so genannten Leader
und einen Sponsor. Der Leader ist vergleichbar mit
der klassischen Führungskraft. Dies ist der unternehmerisch denkende und handelnde Part, der für
das Erreichen von Geschäftszielen, für den Ertrag
zuständig ist. Diese Führungskraft legitimiert sich
über seine Anhänger, Associates, die ihm folgen
auf Grund seiner Erfolgsgeschichte im Unternehmen. Jeder Associate, auch wenn er als Führungskraft vorgesehen sein sollte, trägt zu Beginn keine
Personalverantwortung. Auf Grund seiner Kompetenzen wird er einer Projektgruppe zugeordnet und
übernimmt dort Basisaufgaben. Zum Leader wird
er erst, wenn es ihm gelingt, dass andere ihm auf
Grund seiner Verantwortungs- und Risikoübernahme, seiner menschlichen und fachlichen Kompetenz folgen. Man muss sich erst zur Führungskraft entwickeln. Bei uns heißt das ‹Natural Leadership›, und man legitimiert sich über die andere
Seite der Medaille, das ‹Followership›.
Die zweite Führungskraft bei uns im Haus,
den Sponsor, bestimmt jeder selbst – jeder! Abseits vom fachlichen Leader, ist der Sponsor nicht
für in Zahlen messbare Ergebnisse zuständig. Er ist
vielmehr derjenige, der den ihm Anvertrauten – den
Sponsee – in seiner Persönlichkeit und seinem
Können reﬂektiert, der ihm hilft, das zu erkennen,
was er am besten kann, ihn fördert, aber auch fordert. Der sich gemeinsam mit ihm fragt: Wo bin ich
selbstbewusst, wo habe ich Spaß, wo kann ich die
Erfüllung ﬁnden? Dabei steht das Unternehmen
nicht im Mittelpunkt, sondern es geht um die Entwicklung der Person. Der Sponsor ist da, wenn es
dem Sponsee mal nicht so gut geht. Auch bei uns
gibt es nicht nur den freudigen, lachenden Alltag.
Da braucht man auch mal jemanden, der unterstützt, und zwar von der menschlichen Seite. Der
Sponsor soll den Sponsee aber auch vor sich
selbst beschützen, z. B. wenn er sich überarbeitet.
Das geht sogar bis zum Direktionsrecht.»
...
Andere Wege zu gehen, Strukturen, Prozesse und Philosophien neu zu erﬁnden, scheint charakteristisch für das Unternehmen. Viele Muster, die
man allgemein in Organisationen zu benötigen
glaubt, hat man bei Gore hinterfragt und handhabt
sie anders. Die Mitarbeitenden bzw. Associates
Musterbrecher® Managementberater | www.musterbrecher.de

beurteilen in einem ausgeklügelten Verfahren
wechselseitig den Lohn derer, mit denen sie in unterschiedlichster Form zusammenarbeiten. Es ist
bei Gore selbstverständlich, dass Führungskräfte,
die z. B. strategische Verantwortung für das Europageschäft tragen, auf Grund einer bestimmten
Fachkompetenz durchaus in operative Projekte
eingebunden sind, dort aber keine Führungsrolle
einnehmen. Bei Gore werden konsequent die Stärken der Associates in den Fokus der Bemühungen
gestellt.
Herr Loth erklärt die vier zentralen Leitlinien,
die u. a. den Nukleus der Kultur der Nachhaltigkeit,
der Nutzung der individuellen Potenziale und des
gegenseitigen Vertrauens bei Gore ausmachen:
«Freedom», «Waterline», «Commitment» und «Fairness». Vier nicht selbstsprechende Begriffe, die der
Erklärung bedürfen:
Mit Freedom sei die Freiheit zu wachsen gemeint, so Loth, zu lernen, Aufgaben zu übernehmen. Aufgaben, die nicht in vorgegebene Schubladen passen. «Freiheit ist auch als Freiraum gemeint, ein Freiraum, in dem man Dinge selbst verändern kann, nicht dauernd um Erlaubnis fragen
muss, denn wir haben keine Erlaubnishierarchie.»
Die Waterline lasse sich am besten mit zwei
Fragen erklären, die bei allem, was man neu beginne, zu beantworten seien. Erstens: Wenn ich
etwas versuche und Erfolg habe, war es den Aufwand wert? Und zweitens: Wenn mein Versuch
fehlschlägt, kann das Unternehmen dies verkraften? Dazu Ulrich Loth: «Wir wollen, dass Menschen
Risiken für das Unternehmen eingehen. Nur daraus
entstehen neue Geschäftsideen und Patente. Aber
bitte, tut alles Erdenkliche, damit nicht das gesamte Schiff gefährdet ist, bohrt keine Löcher unterhalb
der Wasserlinie!»
«Aufgaben werden bei uns freiwillig übernommen. Ich gehe ein Commitment ein und bin
bereit, Verantwortung zu übernehmen. Wir organisieren uns um freiwillig übernommene Aufgaben
und Business Opportunities herum.»
Fairness ist der vierte Baustein, der sich nicht
nur auf den ﬁrmeninternen
Umgang miteinander beschränkt, sondern sich auf
jeden bezieht, zu dem man in
Kontakt tritt.
...
Auszug aus: Wüthrich/Osmetz/
Kaduk: Musterbrecher – Führung neu leben, S. 158 ff.,
Wiesbaden 2008, 3. Auﬂage
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Führungsexperimente wagen

Notizen:

Das Experiment unterscheidet den

Musterbrecher vom bloßen
Querdenker, denn es ...

> ist wirklich ergebnisoffen,
> darf auch scheitern,
> ist mutig,
> aber kein russisches Roulette,
> setzt auf ein positives Menschenbild,
> irritiert bewusst.

»Nicht alles, was wir
ausprobieren, funktioniert –
aber alles, was funktioniert,
wurde irgendwann
ausprobiert.«

Musterbrecher® Managementberater | www.musterbrecher.de
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Erfahrungen verändern, ...
... »Wir können sogar bis ins hohe Alter lernen. Doch dazu müssen wir Erfahrungen machen, die uns unter die Haut gehen. Und diese Erfahrungen, die kann
man nicht verordnen. Man kann nicht ›Jetzt machen Sie doch mal eine andere
Erfahrung!‹ Es werden statt dessen Rahmenbedingungen benötigt, die es den
Menschen erlauben, eine andere, eine neue und emotional bedeutsame Erfahrung zu machen.« Hüther veranschaulicht das an folgendem Beispiel: »Was geht
Ihnen durch den Kopf, wenn Sie erfahren, dass der 82-jähriger Nachbar Chine-

Gerald Hüther

sisch lernt? – Vor 20 bis 30 Jahren hätte man mit Sicherheit gesagt: ›Das kann
nicht gehen!‹. Es wird mit großer Sicherheit auch tatsächlich scheitern, wenn
sich der greise Herr im ›Chinesisch für Einsteiger‹ anmeldet. Aber natürlich kann
es gelingen. Nämlich dann, wenn sich unser Nachbar in eine
hübsche 70-jährige Chinesin verliebt hat und er zu ihr nach
Xi’an ziehen will. Dann wird er auch im hohen Alter – aufgrund der Neuroplastizität des Gehirns – in der Lage sein,
die Sprache zu erlernen.« ...
Auszug aus: Kaduk/Osmetz/Wüthrich/Hammer: !
Musterbrecher – Die Kunst, das Spiel zu drehen !
S. 101 ff., Hamburg 2013

... wenn sie unter die Haut gehen

Notizen:

Erfahrungen
Haltung
Handlung
Musterbrecher® Managementberater | www.musterbrecher.de
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Experimentier-Ideen
Teamzeit

Dialog über
Potenziale!

Geschäftsführung verlegt
den eigenen Schreibtisch

Marktplatz für interne
Leistungen

Kollegen schulen Kollegen!

Teams ohne Leitung!

Shadowing Rollenwechsel!
Rollenwechsel

Hospitationen!
Bottom-Up-Reporting!
Bottom-Up-Reporting

Personalentscheidungen
im Team treffen!
Ein Jahr Einarbeitungsprogramm !

Experimentelle PE!

Ausschreibung von
Projektrollen
Projektrollen!
Nicht-Führungskräfte designen inhaltlich
und methodisch das Board-Meeting

Ideen-Labor!

Kapazitätsbörse!

E-Mail-Beschränkung!

Mitarbeitende deﬁnieren
Fortbildungsaktivitäten ihrer
Führungskraft

Musterbrecher® Managementberater | www.musterbrecher.de

Neue
bereichsübergreifende
Netzwerke!
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Herzlichen Dank!

»Wenn Du glaubst, Du bist zu klein, um etwas
zu verändern, hast Du noch nie eine Nacht mit
einem Moskito im selben Zimmer verbracht!«
Musterbrecher® ist eine eingetragene Wortmarke. Illustrationen: Florian Mitgutsch 2005 – !2017

2006-2009
(3. Auflage)

2013-2017
(5. Auflage)

Musterbrecher® Managementberater | www.musterbrecher.de

2016
(DVD)

Herbst 2017
(1. Auflage)
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www.musterbrecher.de
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