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Aus Sicht der Organisationen steigt der Anforderungsdruck enorm. Um erfolgreich agieren zu 

können, müssen die Prozesse konsequent auf die Leistung gegenüber den Kunden ausgerichtet 

werden. Damit sind Organisationen auch gefordert von eher beschaulichen oder wildwüchsig 

aktivistischen Arbeits- und Funktionsteilungen Abschied zu nehmen. Sie müssen sich auf 

Kernkompetenzen und Kerngeschäfte besinnen und optimal darauf bezogene und integrierte 

Prozesse gestalten. Dies stellt neue Anforderungen an die Anbindung und Integration der 

beteiligten Menschen. 

Aus Sicht der Personen steigen einerseits die Anzahl der Möglichkeiten, andererseits der Druck, 

sich optimal zu positionieren und anzupassen. Mit neuen Wahlmöglichkeiten und Freiheiten sind 

erhebliche Verunsicherungen verbunden. 

Die funktional-arbeitsteiligen Organisationen lösen sich zunehmend auf. Dies führt zu einem 

Verlust an überschaubaren und vorgegebenen äußeren Orientierungs- und 

Identifikationsmöglichkeiten (z.B. als Schreiner und Vorgesetzter). Mit neuen Möglichkeiten sind 

neue Anforderungen daran gestellt, sich selbst wahrnehmen, reflektieren und definieren zu können. 

Es braucht neue Formen, den Abstimmungsprozess zwischen Person und Organisation zu 

gestalten. 

 

Dieser Beitrag befasst sich mit der Frage, wie zwischen Personen und Organisationen optimale 

Passung hergestellt werden kann. 

In einem ersten Teil untersuchen wir das System der Passung: Was soll da wie zusammenpassen? 

Was sind wichtige Passungsdimensionen und auf welche Fragen müssen die unternehmerisch 

Verantwortlichen, aber auch die betreffenden MitarbeiterInnen Antwort geben? 

In einem zweiten Teil sollen die Herausforderungen des Passungsprozesses untersucht werden: 

Angesichts ständiger Entwicklungen der Organisationen und der beteiligten Menschen muss 

Passung als labiles und dynamisches System verstanden und gepflegt werden. Passung bedarf der 

nachhaltigen Pflege. Wir gehen der Frage nach, welches die zentralen Herausforderungen sind, die 

dabei bewältigt werden müssen. 

Im dritten Teil geht es um den Umgang mit Passungsproblemen, darum, wie Passungsabweichungen 

entstehen, welche Anpassungsmöglichkeiten genutzt werden können und mit welchen kulturellen 

Schwierigkeiten dabei zu rechnen ist. 

Im vierten Teil steht die Dialogkultur bezüglich Passung im Mittelpunkt und damit die Frage, wie und 

in welcher Kultur die Auseinandersetzung mit Fragen der Passung geführt werden können. 
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Im fünften Teil geht es um Dienstleistungen des HR (resp. der Berater) gegenüber der 

verantwortlichen Linie: Wie kann die unternehmerische Passungsverantwortung der Linie optimal 

durch das HR unterstützt werden und was sind entsprechende Leistungsfelder des HR.  

 

Parallel zu den Darstellungen soll ein für jeden nachvollziehbares Beispiel aus dem Milieu eines 

Familienunternehmens entwickelt werden. 

Die Fa. Adrett ist eine Änderungsschneiderei mit Reinigung. In diesem Familienunternehmen 

sind Betrieb und Haushalt eng mit einander verflochten. Die Mitarbeiter essen täglich 

gemeinsam mit der Familie. Frau Flink ist als Putzfrau tätig gewesen. Die junge Frau hatte 

sich aus einem landwirtschaftlichen Betrieb in der Verwandtschaft, wo sie ohne Bezahlung 

und ohne geklärten Status mitarbeiten musste, durch die Tätigkeit bei der Fa. Adrett 

herauslösen können. Geputzt werden musste im Betrieb täglich nach Feierabend und 

tagsüber im Haushalt. Die Frau des Meisters versorgte den Haushalt und kochte mittags für 

die Familie und 6 Mitarbeiter. Wegen eines Leidens muss sie sich jedoch zunehmend auf das 

Kochen beschränken und Frau Flink als Haushaltshilfe nutzen. Dieser liegt 

Haushaltstätigkeit und sie hört es gerne, wenn sie „Haushälterin“ genannt wird. Obwohl sie 

nach Bedarf und Stunden bezahlt wird, ermöglicht ihr das relativ stabile Einkommen, ein 

selbständiges Leben zu führen. 

 

DefinitionenDefinitionenDefinitionenDefinitionen    

� Kernkompetenzen von OrganisationenKernkompetenzen von OrganisationenKernkompetenzen von OrganisationenKernkompetenzen von Organisationen: Zentrale Fähigkeiten einer Organisation, die aus ihrer 

Geschäfts- und Markterfahrung, aus der gewachsenen Kultur, ihren MitarbeiterInnen und 

verfügbaren Infrastrukturen abgeleitet werden können. 

� Kerngeschäfte Kerngeschäfte Kerngeschäfte Kerngeschäfte : Geschäftsfelder und Geschäftstätigkeiten, die das wirtschaftliche Überleben 

entlang entsprechender Entwicklungen sichern. Verständlicherweise sind die Kerngeschäfte 

mit den Kernkompetenzen meist eng verknüpft. 

� KernprozesseKernprozesseKernprozesseKernprozesse: Auf Kerngeschäfte ausgerichtete Prozesse der Leistungserstellung und -

entwicklung. 

� Funktion: Funktion: Funktion: Funktion: Mit Funktion bezeichnen wir ein Bündel von Verantwortungen und Tätigkeiten, die 

aus den Prozessen der Organisation heraus definiert sind. Zur Funktion eines Menschen in einer 

Organisation gehören bestimmte Kern- und Nebentätigkeiten. 

� Kerntätigkeiten von Personen:Kerntätigkeiten von Personen:Kerntätigkeiten von Personen:Kerntätigkeiten von Personen: Tätigkeiten einer Person, die in der Organisation am meisten 

abgerufen werden, bzw. deren Vernachlässigung am meisten fehlen und die Erfüllung der 

Pflichten aus dem Arbeitsvertrag infrage stellen würde. (Würde diese Person diese Tätigkeiten 
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resp. Leistungen als Dienstleiter verkaufen, könnte man auch von „Kerngeschäften“ dieses 

Dienstleisters sprechen). 

� Kernkompetenzen von PersonenKernkompetenzen von PersonenKernkompetenzen von PersonenKernkompetenzen von Personen: Kompetenzen, die sich aus Eigenarten, Neigungen, 

besonderem Können und der persönlichen Entwicklung eines Individuums heraus entfalten.  

    

    

Teil 1 

Passung als System 

Gegenstand der Passung ist die Funktion (einer Person) im Spannungsfeld zwischen der 

Organisation (und ihren Kernprozessen) und der Persönlichkeit (und ihren Kernkompetenzen).  

Wenn die Funktion so 

gestaltet ist, dass sie 

optimal den Kernprozessen 

und damit dem 

Kerngeschäft dient und 

gleichzeitig darin die 

Kernkompetenzen der 

Person zum Tragen 

kommen können, können 

wir von einer optimalen 

Passung sprechen. 

 

Funktionen 

Funktionen werden in Stellenbeschreibungen häufig detailliert beschrieben. Heutzutage sind 

Funktionen jedoch zunehmend dynamische Bündel von Tätigkeiten in unterschiedlichen Rollen und 

Zusammenhängen, die laufend sich verändernden Prozessen angepasst werden müssen. 

Unterschiedliche Kräfte müssen dabei ausbalanciert werden, damit ein (wenn auch labiles) 

Gleichgewicht gehalten werden kann. Alle beteiligten Faktoren und deren Zusammenspiel können 

sich ändern und Anpassungen erforderlich machen. Zum Beispiel kann die Kernkompetenz „Lust 

zum radikalen Infragestellen gegenwärtiger Vorgehensweisen“ in einer Aufbruchsphase hilfreich 

und in einer späteren Konsolidierungsphase eher störend sein. Auch können Mitarbeiter in 

bestimmten Teams, unter bestimmten Vorgesetzten oder bei einem bestimmten Arbeitsrhythmus 

ihre Kompetenzen entfalten und unter anderen Konstellationen weniger. 
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Passungssystemkreis 

Der in der Grafik dargestellte Passungssystemkreis der Funktion macht deutlich, dass im Alltag das 

Verhalten, die Rollen im Zusammenspiel mit den relevanten Teams und dem Umfeld, sowie die 

Führungsbeziehung 

abgestimmt und 

ausbalanciert werden 

muss. Dabei sollte der 

Vorgesetzte die Rolle 

des Regisseurs spielen, 

der für die Ausrichtung 

und Schlüssigkeit des 

Ganzen verantwortlich 

ist. Aber auch die 

Funktionsinhaber selbst 

und andere Betroffene haben Verantwortung für kompetente Passung. Diese Darstellung macht 

deutlich, dass sowohl in einer ersten Evaluation anlässlich von Besetzungsprozessen, wie in der 

laufenden Pflege der Besetzung ein komplexes System ausgerichtet und stabilisiert werden muss. 

 

Anforderungen der Organisation und ihrer Kernprozesse 

Aus Sicht der Organisation geht es darum, Funktionen so zu definieren und durch Personen zu 

besetzten, dass Kern- und Nebenprozesse optimal gestaltet werden können. Damit Personen einen 

optimalen Beitrag zu den Prozessen einer Organisation leisten können, müssen sie verstehen 

� welches das Kerngeschäft der Organisation ist und welche Kernprozesse dieses leisten 

sollen, 

� in welchen Prozessen sie selbst tätig sind, und wie diese mit den Kernprozessen 

zusammenspielen, 

� welche Funktion sie in ihren eigenen Prozessen einnehmen und wie diese mit anderen 

Funktionen zusammenspielt. 

 

Die Fa. Adrett, ursprünglich eine bekannte Schneiderei, hatte sich nach den Verschiebungen auf 

dem Textilmarkt auf Änderungen spezialisiert, ihre Dienstleistungen um hochwertige Reinigung 

ergänzt und so einen anspruchsvolleren Kundenstamm gewinnen können. Kernprozesse sind 

dementsprechend das Umschneidern, Nähen und Bügeln von Textilien, sowie einzelne 

Handreinigungen vor und nach maschineller Reinigung, die außer Haus von einer 
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Schnellreinigung gemacht wird. Frau Flink ist klar, dass der Betrieb mit den Reinigungen und 

der Änderungsschneiderei Geld verdient. Sie ist eher in Nebenprozessen tätig. Ihre 

Kerntätigkeiten Putzen und Haushalt müssen sich anpassen und zurückstehen, wenn es mal 

ungewöhnliche Belastungen in den Kernprozessen gibt. 

 

Anforderungen an Personen und ihre Kernkompetenzen 

Aus Sicht der Personen stellen sich Fragen nach den eigenen Kernkompetenzen und nach 

entsprechenden Kerntätigkeiten, nach Funktionen und Rollen, in denen sie optimal Wirkung 

erzeugen und gewürdigt werden können. Personen beziehen neben dem Einkommen auch Identität 

und Befriedigung aus der Ausübung ihrer Funktion. Damit Personen in ihren Aufgaben zu hoher 

Form auflaufen ist es wichtig, dass ihre Aufgabe/Funktion gut mit ihren inneren Bildern betreffend 

der eigenen Identität übereinstimmt und ihre Kernkompetenzen zum erforderlichen 

unternehmerischen Flair passen (siehe Kasten). 

Kandidatinnen für oder Inhaberinnen von bestimmten Funktionen müssen deshalb wissen: 

� worin ihre Kernkompetenzen (Werte, Neigungen, Qualitäten) bestehen und 

� in welchen Rollen, Kontexten und Leistungsbedingungen diese zum Tragen kommen. 

Damit die Organisation Funktionen optimal besetzten kann, muss der unternehmerische 

Verantwortliche von den beteiligten Personen wissen, ob deren Werte, Identitätsvorstellungen, 

Qualitäten und Neigungen zur Verantwortung und zu den Kerntätigkeiten passen. 

 

Frau Flink hat die Funktion, sowohl im Betrieb wie im Haushalt die Betriebsfähigkeit immer 

wieder herstellen zu helfen. Wäre sie kräftemäßig eingeschränkt, hätte der Betrieb Vorrang. 

Sie hat alle einfachen Tätigkeiten im Haushalt gelernt und konnte sich besonders gut an 

wechselnde Erfordernisse und Aufträge anpassen. Durch ihre Verfügbarkeit und dadurch, 

dass ihr keine Arbeit zu viel und sie sich für keine zu gut war, nährte sie ihr berufliches 

Selbstwertgefühl. Eigenorganisierte und -verantwortete Tätigkeit traute sie sich weniger zu. 

Ihre Kerntätigkeiten waren Putzen und Hilfstätigkeiten auf Anweisung durch die Chefin (Frau 

des Meisters). 

    

Kernkompetenzen 

Jeder Mensch ist einzigartig. Diese Eigenart impliziert Neigungen, welche in bestimmten 

Fähigkeiten zum Ausdruck kommen und nutzbar gemacht werden können. Die zunehmenden 

Anforderungen lassen es ratsam erscheinen, diese Eigenart sowohl als Ressource nutzen als auch 

als wenig zu beeinflussende Rahmenbedingung in Betracht ziehen zu lernen. Konstruktivisten 

gehen davon aus, dass jedes lebendige System – und damit jeder Mensch – ein in sich 
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geschlossenes System ist, welches auf „Überleben, Entwicklung und Vermehrung der Eigenart“ 

ausgerichtet ist. Der jeder Persönlichkeit inhärente „Drive“ kann als schöpferische und 

unternehmerische Kraft verstanden und als Quelle hervorragender Kompetenzpotentiale 

betrachtet werden. Auch diese Potentiale gehören zu den Kernkompetenzen. Sie sind der Ausdruck 

eines bestimmten inneren Zugangs zur Wirklichkeit, der sich in bestimmten, individuellen und 

tiefverwurzelten Werten, Begabungen, „Berufungen“, Interessen und Verhaltensneigungen äußert. 

Dieser „Drive“ ist in Entwicklung begriffen. Man kann ihn nicht ohne Nachteile unter Kontrolle 

bringen oder in beliebige Richtungen lenken, sondern sollte ihm respektvoll wie einem nur 

unvollkommen bekannten Naturereignis begegnen. Diese gestaltende Kraft und Kompetenz wirkt in 

allem, was Menschen tun, entweder in stimmiger und konstruktiver, oder aber in verstrickter und 

destruktiver Form. Wichtig für Passungsüberlegungen ist es deshalb, die Kernkompetenzen der 

Beteiligten zu kennen und vor allem zu wissen, unter welchen Rahmenbedingungen sie zum Tragen 

kommen und unter welchen nicht. Wenn MitarbeiterInnen scheitern, geschieht dies oft nicht weil 

sie zu wenig können, sondern weil sie sich in Situationen befinden, in denen sie ihre 

Kernkompetenzen nicht genügend nutzbar machen können. 

 

Identität und MotivationIdentität und MotivationIdentität und MotivationIdentität und Motivation    

Jeder noch seelisch lebendige Mensch will in ein Bild von sich selbst hineinwachsen, in dem er sich 

gefällt und das bisher noch nicht gelebte Züge der eigenen Persönlichkeit zum Ausdruck bringt. Das 

Gefühl, dies in einer Umgebung, durch eine Tätigkeit oder in einer Beziehung zu können, erzeugt als 

eine der mächtigsten Motivationen engagierter Bindung. So betrachtet liegt in jeder Kontextwahl, in 

jeder Handlung und in jeder Beziehungsgestaltung eine Aussage, als wer man sich sieht, wie man sich 

sehen möchte bzw. befürchtet, gesehen zu werden. Für dieses Verlangen nach Eigenart und Geltung 

sucht man positive Bestätigung, die in der Wirkung der Handlung oder in den Reaktionen der Umwelt 

gesucht werden. Wird der Selbstentwurf nicht bestärkt, wird er verworfen oder missbilligt, wird eine 

Sehnsucht frustriert und ein gesuchter Selbstwert infrage gestellt. Hier kann man mit Motivations-, 

Beziehungs- und Bindungsproblemen rechnen. 

Bei der Betrachtung von Kernkompetenzen ist also auch zu berücksichtigen, ob diese (noch) zu 

einer bejahten Identität gehören. Vielleicht gehören sie zu einer beseelenden Identität, die erst am 

Horizont aufgeht. Nach Identität fragt man meist: Wer bin ich? Und meint damit eine Funktions- 

oder Tätigkeitsbezeichnung bzw. einen Rang. Noch wenig beachtet wird die in Zeiten fließenden 

Wechsels von Inhalten, Rollen und Funktionen bedeutsamere Identitätsfrage: Wie bin ich? Hier wird 

nach dem persönlichen und professionellen Stil gefragt, in dessen Wahrung und Entwicklung man 

sich sieht bzw. sehen möchte. Z.B. möchte ein bislang mehr sachorientierte Einzelkämpfer ein 

stärker kommunikativer Mensch werden, in dessen Beziehungen die „weicheren Faktoren“ wichtig 
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und befriedigend sind. Eine Funktion, in der dieses kommunikative Selbstbild nicht gefragt ist, wird 

nicht wirklich mit Herzblut ausgefüllt. Auch hier muss also Passung hergestellt werden, wenn sich 

die ganze persönliche Kraft in der Funktion versammeln soll. Solche Faktoren werden irgendwie in 

der Personenarbeit und in Führungsbeziehungen intuitiv berücksichtigt, doch wäre hier mehr 

bewusste Kompetenz auf allen Seiten hilfreich. Dies hilft, solche Dimensionen im Gespräch 

überhaupt zu berücksichtigen und bei krisenhaften Entwicklungen günstige Voraussetzungen für 

Klärungen zu schaffen. 

    

    

Teil II  

Herausforderungen im Passungsprozess 

Passung herzustellen ist keine einmalige Aufgabe, sondern ein kontinuierlicher Prozess in welchem 

ein dynamisches und labiles System laufend ausbalanciert werden muss. Eine Funktion findet in 

einem konstanten Spannungsfeld zwischen Soll-Vorstellungen der Organisation (resp. des 

unternehmerisch Verantwortlichen) und dem tatsächlichen Handeln (IST) des Funktionsträgers 

(und seiner Partner) statt. Darin, diesen Unterschied wahrzunehmen und die potentielle 

Spannungen so fruchtbar zu halten, damit eine optimale Performance entstehen kann, liegt die 

eigentliche Kunst des Passungsprozesses. 

 

Im soweit entwickelten Beispiel von Frau Flink und dem Familienunternehmen Fa. Adrett ist 

die Passung zunächst optimal. Die Entwicklungen im Betrieb passen zu ihren Funktionen 

und diese zu ihren Kompetenzen und Entwicklungswünschen. Wegen der gesundheitlichen 

Belastungen der Frau des Meisters der Fa. Adrett muss neuerdings auch die 

Essensversorgung der Belegschaft durch jemand anderes bewerkstelligt werden. Zudem 

müsste nun der Haushalt viel selbständiger versorgt werden. Die Idee, Frau Flink könnte 

zusätzlich das Kochen übernehmen, greift bei ihr nach einigem Zögern, ob sie sich das 

zutrauen könne. Mit ihren ersten Versuchen findet sie Beifall bei der Belegschaft. 

 

Vier Dimensionen sind für die Passung von besonderer Bedeutung und oft Ursachen dafür, dass mit 

Differenzen zwischen IST und SOLL nicht sinnvoll umgegangen wird. 

 

Individuelle Kernkompetenzen und Funktion 

Kernkompetenzen (siehe Kasten) beinhalten eine im weitesten Sinne „unternehmerische, 

wirklichkeits-konstruierende“ Kraft. MitarbeiterInnen, die nicht ihren Kernkompetenzen 
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entsprechend eingesetzt sind, entwickeln deshalb – meist unbewusst - „Schwarzmärkte“, in 

welchen ihre Kernkompetenzen, aber auch andere kerngeschäftsferne Interessen ihren Ausdruck 

finden können. Dies ist eine „ergiebige“ Quelle von Effektivitätsverlusten bezogen auf die 

eigentlichen Geschäftszwecke einer Organisation. 

Es liegt in der Natur der „Sache“, dass die Abstimmung zwischen angedachter und „gelebter“ 

Funktion nie 100-prozentig sein kann. Abweichungen sind natürlich und für die Lebendigkeit und 

Lernfähigkeit einer Organisation wichtig. So scheint es manchmal sogar, dass Organisationen in 

Innovationsprozessen, die wenig an die vorhandene Kultur und an verfügbare Ressourcen 

anschließen, oft nur dank erheblicher Schwarzmarktaktivitäten im Sinne der 

Kerngeschäftsverständnisses der Mitarbeiter überhaupt überleben können. Dennoch sollte 

zugunsten der offenen Klärung und Steuerbarkeit „Weißmärkten“ der Vorzug gegeben werden. 

Weißmarkt meint, dass die Personen ihre Kernkompetenzen in den Dienst der offiziellen 

Wertschöpfungsprozesse stellen können. 

Wenn Mitarbeiter ihre Funktion nicht oder nicht mehr so gut ausfüllen, wie das für die Organisation 

erforderlich ist, denkt man leicht in fehlender persönlicher Motivation, Loyalität oder Kompetenz. 

Seltener werden Entwicklungen im Passungskreis näher analysiert. Dabei können unbeachtete 

Veränderungen und deren Wechselwirkungen zu erheblichen Schwierigkeiten und zur 

Infragestellung der Kompetenz eines Mitarbeiters führen. Zum Beispiel wurde der Leiter einer 

Entwicklungsabteilung als „Problemfall“ angesehen und vor seiner „Entsorgung“ zum Coaching 

vorgestellt. Schnell stellt sich heraus, dass er gut und für sich stimmig gearbeitet hat, solange er für 

sehr komplexe Entwicklungen an einem Standort zuständig gewesen war. Durch Umstrukturierung 

war er nun für Teilentwicklungen, aber an mehreren und weit verstreuten Standorten zuständig. Er 

teilte die Erwartungen seiner Umwelt, dass ein guter Manager so was „problemlos packen“ müsste. 

Der dafür notwendige Führungs- und Lebensstil lag ihm bei näherer Betrachtung nicht oder nur mit 

zu hoher seelischen Kosten, was auch ein Coaching nicht hätte ändern können. Durch Übernahme 

einer anderen Verantwortung wieder an einem festen Standort war das Problem gelöst. 

Um für ein erweitertes Verständnis von Kompetenz Aufmerksamkeit zu erzeugen, könnte man für 

professionelle Kompetenz im Rahmen einer bestimmten Funktion definieren: 

 

Mitarbeiterkompetenz = Rollenkompetenz x Berufsfeldkompetenz x Passung 

 

Die Multiplikation verweist z.B. darauf hin, dass die Kompetenz gegen null gehen kann, wenn die 

Passung nicht stimmt, auch wenn die anderen beiden Faktoren hoch sind. Fachliche Weiterbildung 

würde hier nichts bringen. 
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Neuerdings macht Frau Flink einen Kochkurs, schaut häufig Kochsendungen im Fernsehen, 

lässt sich Kochbücher schenken und kocht mit immer mehr Raffinesse. Andere 

Haushaltstätigkeiten, insbesondere das Putzen, wird weniger sorgsam ausgeführt. Nach 

einigen Wochen ist zu beobachten, dass sie immer mehr Zeit auf Kochen und Einkaufen 

verwendet, dass sie für das immer aufwendigere Essen unterschwellig Pünktlichkeit bei 

Essensbeginn und längere Pausen beansprucht. 

    

Kooperationssystem 

Das zweite Spannungsfeld liegt im System des Zusammenspiels in den einzelnen Prozessen 

begründet. Jede Veränderung oder Entwicklung einer Person, sei es anlässlich einer Neubesetzung 

oder einer partiellen Neupositionierung einer Person/Funktion verändert immer das ganze Gefüge. 

Für die erforderliche Effektivität sind Funktionsveränderungen einer Person mit komplementären 

Funktionsanpassungen anderer Beteiligter verbunden. Passungsüberlegungen sind somit immer 

unter Einbezug des relevanten Kooperationssystems zu machen. Vorgesetzte klären jedoch 

üblicherweise Rollenveränderungen vornehmlich mit direkt betroffenen MitarbeiterInnen, oft ohne 

genügend auf die Auswirkungen im Gesamtsystem zu achten und diese entsprechend 

abzustimmen. Angesichts der wachsenden Anforderungen an ein passgenaues Zusammenspiel in 

den Prozessen kommt dieser Dimension in Zukunft höhere Bedeutung zu. Kompetenz muss 

vermehrt als Beziehungsphänomen und nicht als Eigenschaft von Menschen betrachtet werden. 

 

So erfreulich das Engagement von Frau Flink beim Kochen ist, so sehr bauen sich auch 

Spannungen mit den sonstigen Mitarbeitern des Betriebs auf. Sie versucht auf die 

Pausengestaltung so Einfluss zu nehmen, dass das Essen nach ihren Vorstellungen 

zelebriert werden kann. Sie wird als Gouvernante und Möchte-Gern-Meisterin gehänselt. 

 

Führungssystem 

Führung spielt im Prozess der Passung von MitarbeiterInnen und Funktionen eine wesentliche 

Rolle. Damit die Passung und Ausrichtung der Person in ihrer Funktion optimal geschehen kann ist 

es wichtig, dass Führungskraft wie auch Mitarbeiter aus ihrer jeweiligen Verantwortung heraus eine 

funktionierende Kooperation eingehen. 

Der unternehmerische Verantwortliche ist dabei selbst Persönlichkeit mit Eigenarten (und 

Kernkompetenzen) und jeweils unterschiedlichen Zugängen und Präferenzen, die meist auch 

einseitig ausgeprägt sind. Menschen (gerade auch Führungskräfte) neigen leicht dazu, die Aspekte 

der eigenen Verantwortung, für die sie nicht gut ausgestattet oder motiviert sind, auszublenden. 

Doch bleibt die Verantwortung bestehen und es wäre sinnvoller, sich mit Funktionen und Personen 
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zu umgeben, die komplementär ergänzen können und so individuellen Unterschiedlichkeiten in 

einer tragfähiges, komplementäres Zusammenspiel gebracht werden. 

Bei Frau Flink fehlt jetzt Führung, insbesondere das tägliche Setzen von Prioritäten. Die 

zunächst diskreten Hinweise des Meisters, sich doch beim Kochen im Rahmen und für die 

anderen Pflichten in eigenverantwortlicher Sorgfalt zu halten, nimmt sie leicht gekränkt zur 

Kenntnis, befolgt sie aber in der täglichen Praxis nur für kurze Zeit. Der Meister nimmt die 

Schieflage nur unwillig wahr, kümmert sich um das gärende Problem aber nicht, da er 

Haushalt nicht als seine Sache betrachtet. 

 

Bewertungsdifferenzen 

Was für die Organisation von Wert ist, muss nicht unbedingt für die Person von Bedeutung sein und 

umgekehrt. Die Herausforderung besteht also darin, Funktionen mit Personen so zu besetzen, dass 

die Kerntätigkeiten von hoher Bedeutung für die Person und ebenso von hohem Wert für die 

Organisation sind. Probleme können entstehen, wenn Personen ihre Kerntätigkeiten in 

Nebenprozessen der Organisation finden, die für die Organisation von untergeordneter Bedeutung 

und damit von geringerem Wert sind. Mit dieser grundlegenden Differenz wird in Organisationen oft 

nicht bewusst umgegangen. Damit Klärungsprozesse bezüglich Passungsfragen nicht zu 

Schlachtfeldern der Eitelkeiten und Empfindsamkeiten werden, ist ein sorgfältiger Dialog über die 

jeweiligen Bewertungsmaßstäbe hilfreich. Wichtig ist hierbei eine Kultur, in der die Achtung und 

Beachtung eines Mitarbeiters nicht von seiner Wichtigkeit für Kernprozesse allein abhängt. Sonst 

fühlen sich Menschen in Nebenprozessen nicht gewürdigt, verlieren Motivation und Bindung ans 

Kerngeschäft und bauen Schwarzmärkte und Ersatzwichtigkeiten auf. 

 

Dass gemeinsam gegessen wird, hatte für die Organisation den Wert, dass das Gruppengefühl 

gepflegt wurde, dass sich privater Austausch auf diese Situation konzentrierte, dass Mitarbeiter 

im Hause bleiben und sich nicht durch Wege belasten mussten, aber auch sich nicht zu 

Besorgungen verstreuten etc. Man ging pünktlich und meist gut gelaunt wieder an die Arbeit. 

Hierfür reichte ein einfach zubereitetes Essen, für das wenig Aufmerksamkeit beansprucht 

wurde. Durch den in ihrem Agieren vorgetragenen Wichtigkeitsanspruch von Frau Flink 

entstanden hier eher Spannungen. Statt das Problem zu meiden, müsste der Meister 

Verantwortung für die Klärung und die dafür notwendigen Inszenierungen übernehmen, auch 

wenn er sich selbst dazu nicht kompetent fühlt. 
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Teil III 

Umgang mit Passungsproblemen 

Veränderungen im Passungssystem können an verschiedenen Orten und in verschiedener Weise 

entstehen: 

� beim unternehmerisch Verantwortlichen (Ablösung, Veränderung der Zuständigkeit etc.), 

� bei den Prozessen (neue Strategie, Veränderung der Zuständigkeiten und des 

Zusammenspiels), 

� im Team resp. Umfeld (Personenumbesetzungen etc.), 

� bei den Personen (Wunsch sich neu zu positionieren, weniger zu arbeiten etc.). 

Alle diese Teilveränderungen verändern auch das subtile Gleichgewicht im Passungssystem und 

sind somit Anlässe für Passungsüberlegungen. 

Zwei Ansatzpunkte für Optimierungsmassnahmen können geprüft werden:  

1. Anpassung von Strukturen und Prozessen: Wenn Prozesse und Funktionen, bzw. der Stil, in 

dem sie ausgefüllt werden müssen, nicht (mehr) zu den (möglichen) Funktionsträgern 

passen kann geprüft werden, ob Veränderungen von Organisationsseite her möglich sind. 

Der Slogan „person follows function” weist jedoch darauf hin, dass Passungsprobleme nur 

mit Umsicht durch Funktionsänderung beantwortet werden sollten. In jedem Fall sollte 

sichergestellt werden, dass dadurch nicht Verantwortungslücken oder Passungsprobleme 

an anderer Stelle entstehen. 

2. Neupositionierung der Personen: Wenn Personen nicht mehr zu den erforderlichen 

Funktionen, oder Funktionen nicht mehr zu veränderten Kernkompetenzen passen, kann 

geprüft werden, ob andere Funktionen gefunden werden können. 

 

In beiden Fällen bleibt dabei die Möglichkeit, dass für die Person  

� keine passende Funktion gefunden werden kann, 

� nur eine passende Funktion mit reduzierter Arbeitszeit gefunden werden kann, 

� zwar eine passende Funktion gefunden werden kann, diese aber geringer bezahlt wird. 

    

Marktprinzipien und Besitzstandmentalität 

Um einen sinnvollen Umgang mit solchen Situationen finden zu können, müssen wir uns einer 

besonderen kulturellen Facette widmen. In den Wachstumszeiten der Nachkriegszeit hat sich eine 

Versorgungsmentalität entwickelt. Bei Veränderungen wird erwartet, dass der Stand der 

„Versorgung“ (Lohn, Vorsorge, Titel etc.) durch die Organisation gesichert oder gar ausgebaut wird. 

In unserer Gesellschaft sind über die Einkommensbindung der Sozialabgaben unternehmerische 

Wertschöpfung und soziale Sicherung direkt aneinander gekoppelt worden. Dieses System 
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funktioniert, wenn genügend Arbeit vorhanden ist und die dabei erzielten Einkommen tatsächlichen 

Wertschöpfungsbeiträgen entsprechen. Ist dies nicht mehr gegeben, leiden unternehmerische 

Entwicklungen an Fehlbelastung und die Sozialsysteme an Unterfinanzierung. Durch Wachstum 

und/oder Ausbeutung (bestimmter Bevölkerungsgruppen, anderer Länder, natürlicher Ressourcen 

oder künftiger Generationen) finanziert, haben sich Versorgungsanspruchsdenken und 

Selbstbedienungsmentalitäten ohne Anbindung an wirkliche Produktivleistungen entwickelt. 

Beides ist mit unternehmerischer Verantwortung für nachhaltiges Wirtschaften schlecht zu 

vereinbaren. Die Ansprüche an Einkommen, an Flexibilität und Stimmigkeit der Arbeit sind 

gewachsen, wobei Risikobereitschaft und unternehmerische Verantwortung für die 

Leistungsentwicklung und deren „Vermarktung“ nicht immer mitgewachsen sind. Hier ist ein 

Mentalitätswandel bei allen angesagt. Den Vorteilen individueller Marktteilnahme muss auch die 

damit verbundene Eigenverantwortlichkeit gegenübergestellt werden. Fragen der Passung sind ein 

konkreter Beitrag, die Produktivität, aber auch die Sinnstiftung von Arbeitsverhältnissen zu erhöhen 

und unternehmerische Verantwortung aller dafür zu stärken. Dabei werden sich Arbeitsverhältnisse 

wohl eher aus festen Zugehörigkeiten lösen und den Kontraktbeziehungen zwischen 

selbstverantwortlichen Marktteilnehmern nähern. Wird heute gekündigt, so ist dies meist noch weit 

davon entfernt, dass Geschäftspartner in gegenseitiger Würdigung auf die Fortsetzung ihrer 

Vertragsbeziehung verzichten. Verbissene finanzielle Streitereien sind oft der vergebliche Versuch 

zu Würdigung zu kommen. Sie sind das unrühmliche Ende von unternehmerisch und menschlich 

nicht verantwortlich gestalteten Passungsprozessen von allen Seiten. 

 

Frau Flink hat einen Mann kennen gelernt und möchte nicht mehr gerne nach Feierabend 

putzen. Allerdings will sie auch ihr Einkommen stabil halten. Gleichzeitig soll bei der Fa. 

Adrett die Betriebszeit sogar weiter in den Abend hineinverlegt werden, weil die Kunden 

dann wegen der veränderten Ladenschlusszeiten eher mal Zeit hätten. Ein 

Konkurrenzunternehmen wirbt sogar ausdrücklich damit. 

Mit Hilfe eines befreundeten Beraters kommt es zu einem ausführlichen Gespräch zwischen 

dem Meister und Frau Flink. Darin werden die bislang zufriedenstellende Mitarbeit von Frau 

Flink und ihr entgegenkommendes Wesen gewürdigt. Frau Flink würdigt, dass die 

Beschäftigung bei der Fa. Adrett ihr ins bezahlte Arbeitsleben und zu einem neuen 

Wertgefühl geholfen hat. Der Meister würdigt ihre neue Berufsidentität als Köchin und 

bedauert, dass sie in seinem Betrieb dafür nur wenig Resonanz finden kann. Da sie aber 

spürbar aus den anderen Tätigkeiten herausgewachsen sei, müsste dafür eine andere Kraft 

eingestellt werden. Als Köchin in dem für den Betrieb passenden Rahmen soll Frau Flink 

gerne halbtags arbeiten, sich für die weiteren Tätigkeits- und Einkommenswünsche nach 
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einem anderen passenden Wirkungskreis umsehen. Nach einiger Zeit findet Frau Flink eine 

Teilzeittätigkeit als Köchin abends in einem Sportzentrum. Dort erhält sie für ihre Lust Leute 

zu verwöhnen auch entsprechende Resonanz und braucht diese Bestätigung nicht mehr bei 

Fa. Adrett. Dort entspannt sich entsprechend die Situation und sie bekommt für ihre 

neukonfigurierte Funktion wie auch als Mensch allseits angemessene Anerkennung. 

 

 

Teil IV  

Dialogkultur bezüglich Passung  

Passungsprozesse müssen zwischen unternehmerisch Verantwortlichen, den betroffenen 

Personen und bezogen auf die relevanten Bezugspersonen (in den Kunden-Lieferanten-

Netzwerken) in vielschichtigen Dialogen1 gestaltet werden. Sie zeichnen sich durch folgende 

Charakteristika aus: 

� Komplementäre Verantwortung:Komplementäre Verantwortung:Komplementäre Verantwortung:Komplementäre Verantwortung: Für einen gelingenden Passungsprozess müssen die 

Beteiligten ihre je unterschiedliche Verantwortung auf einander bezogen wahrnehmen. Die 

Bedeutung für die Person und der Wert für die Organisation müssen in Bezug gesetzt und 

nach Möglichkeit in Übereinstimmung gebracht werden. 

� Kontinuierlicher ProzessKontinuierlicher ProzessKontinuierlicher ProzessKontinuierlicher Prozess: Die Entwicklungen der Geschäftsanforderungen, aber auch 

innere Entwicklungsprozesse der Personen machen eine laufende Überprüfung der Passung 

notwendig, ohne die Passungs- und Leistungsqualität kontinuierlich abnehmen. 

� Dialogischer Prozess zwischen Betroffenen:Dialogischer Prozess zwischen Betroffenen:Dialogischer Prozess zwischen Betroffenen:Dialogischer Prozess zwischen Betroffenen: Passung ist keine blosse Frage der 

Abstimmung von Prozess-, Funktions- und Leistungsaspekten in der Führungsbeziehung 

(vertikale Perspektive). Ebenso wichtig ist es, solche Fragen transparent und in Abstimmung 

mit anderen wichtigen Beteiligten im relevanten Prozess (horizontale Perspektive2) 

untersuchen zu können. Die Dialogkultur, welche in dieser Art von Passungsprozessen 

entwickelt wird, fördert wechselseitiges Verständnis und Respekt und ist zentral für die 

Erhaltung der Steuerbarkeit von Organisationen im heutigen Umfeld. 

    

                                            
1 siehe dazu: Bernd Schmid & Arnold Messmer (2003): „Dialogische Kommunikation – die Ausbalancierung 
von Sach- und Beziehungsorientierung im Unternehmen“. In: LO – Lernende Organisation. Zeitschrift für 
systemisches Management und Organisation, Nr. 15, September/Oktober 2003. 
2 siehe dazu: Bernd Schmid & Arnold Messmer (2003): „Perspektiven von Teamentwicklung“. In: LO – 
Lernende Organisation. Zeitschrift für systemisches Management und Organisation, Nr. 13, Mai/Juni 2003. 
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Teil V 

HR-Dienstleistungen im Passungsprozess 

Das hier beschriebene systemische Passungsverständnis erfordert eine neue Sicht auf 

entsprechende HR-Prozesse. Die zentrale Verantwortung für die Passung liegt beim 

unternehmerisch 

verantwortlichen 

Vorgesetzten (und dem 

betroffenen Mitarbeiter). 

Um diese Verantwortung 

optimaler wahrnehmen zu 

können, kann das HR (oder 

die BeraterInnen) für die 

Beteiligten wertvolle 

Dienstleistungen erbringen. 

 

 

Wir unterscheiden hierzu folgende 3 Arten von HR-Prozessen: 

� Funktions- (resp. stellen- ) orientierte Prozesse: Hier geht es um eine Umfokussierung auf 

eine unternehmerische und systemische Funktions- und Stellensicht. Statt akribischen 

Detailanalysen müssen vermehrt unternehmerische Perspektiven in den Vordergrund treten. 

Was ist der Bezug und Beitrag der jeweiligen Funktion zu den Kernprozessen? Welche Art 

von Unternehmertum ist in dieser Funktion gefragt? Welcher Art von Drive? Wie sollen sich 

die Funktion und die darin verantworteten Teilprozesse im Laufe z.B. der nächsten 2 Jahre 

entwickeln? Etc. 

� Personenorientierte Prozesse: Um in Passungsprozessen die eigene Verantwortung gut 

wahrnehmen zu können, wird die Auseinandersetzung mit eigenen Kernkompetenzen und 

den optimalen Bedingungen ihrer Verwertbarkeit wichtig. Es wird wichtig, dass 

MitarbeiterInnen bezüglich ihrer eigenen Laufbahn vermehrt unternehmerische 

Verantwortung übernehmen und sich „strategische“ Überlegungen machen, mit der 

Leitfrage: Wie möchte ich mich angesichts sich verändernder Marktanforderungen und 

eigener Kernkompetenzen in Zukunft positionieren, wohin mich entwickeln? 

� Passungsprozesse: Eine wesentliche Grundannahme des Passungsprozesses besteht darin, 

dass die Qualität einer Neubesetzung, resp. Umbesetzung nicht nur in der Qualität des 

Kandidaten, sondern vor allem in derjenigen des Zusammenspiels zwischen Funktion, 

Vorgesetztem, Kandidat und relevanten Systempartnern (in den 
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Kundenlieferantenbeziehungen) besteht. Es geht also im Passungsprozess darum, 

eigentliche „Kandidaten-System-Szenarios“ bezüglich ihrer Passungspotentiale zu 

evaluieren. 

 

Perspektiven in funktionsorientierten Prozessen 

Aus Sicht der Organisation geht es darum, das unternehmerische und systemische Urteilsvermögen 

der Verantwortlichen zu stärken und darum, dass die Verantwortlichen ihr Verständnis und ihre 

Kompetenzen als Regisseure und Passungsverantwortliche entwickeln. 

 

Perspektiven in personenorientierten Prozessen 

Angesicht aktueller Entwicklungen macht es Sinn, Organisationen zunehmend als Märkte3 und 

bezogen auf die Integration der beteiligten Personen als Arbeitsmärkte zu verstehen. 

Arbeitsmarktfähigkeit oder „Employability“ wird damit ein Schlüsselkriterium für 

Personalentwicklungsmassnahmen: 

� Der erste Baustein der Arbeitsmarktfähigkeit besteht darin, dass die eigenen 

Kernkompetenzen erkannt werden (und nicht im Ansammeln von möglichst vielem, mehr 

oder weniger aktuellem Wissen). 

� Der zweite Baustein besteht im Wissen um Situationen, Rollen und Kontexte in welchen die 

Kernkompetenzen zum Tragen kommen, resp. zum Misserfolg führen. Es ist wichtig für den 

Aufbau eigener Arbeitsmarktfähigkeit, die Bedingungen für den eigenen Erfolg zu kennen 

und entsprechende Selbststeuerungskompetenz zu entwickeln. Dieses Wissen schafft die 

Voraussetzung zur persönlich stimmigen und für die Organisation effektiven 

Aufgaben/Stellen-Selektion. 

� Der dritte Baustein besteht im kreativen Finden von geeigneten Kerntätigkeiten, von internen 

„Kunden“, Leistungen und Leistungsbedingungen, in welchen eigene Kernkompetenzen 

optimal eingesetzt werden können. 

� Als vierter Baustein könnte generell die Entwicklung eines persönlichen, auf ein optimales 

Gestalten der unterschiedlichen „Lebensbühnen“ gerichtetes Unternehmertum und das 

Verfolgen einer „strategischen“ Entwicklungsperspektive genannt werden. 

Maßnahmen, die auf den obigen Bausteinen basieren, fördern das Unternehmertum bezogen auf 

die Entwicklung der eigenen beruflichen Laufbahn und entwickeln die persönliche Urteils- und 

Kontraktfähigkeit in Bezug auf Passungsfragen. 

                                            
3 siehe dazu: Bernd Schmid & Arnold Messmer (2003): „Metaperspektiven und Arbeitsformen der 
Teamentwicklung“. In: LO – Lernende Organisation. Zeitschrift für systemisches Management und 
Organisation, Nr. 14, Juli/August 2003. 
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Im Weiteren gilt es auch, das Unternehmertum bezüglich des eigenen Beitrags zum 

Organisationserfolg zu fördern. Die Auseinandersetzung damit, welches Stück hier gespielt werden 

soll, was das dazu passende Drehbuch ist und worin die eigene Rolle bestehen könnte, macht jeden 

Mitarbeiter zum mitverantwortlichen Kooperationspartner in den Führungsprozessen.  

 

HR-Produkte und Leistungen im Passungsprozess 

Beratung und Coaching 

Besonders wirksam sind auch hier on-, resp. near-the-Job-Maßnahmen, in denen Passungsfragen 

in einer neuen Passungsdialogkultur als Beitrag zur Entwicklung der Leistungsfähigkeit der 

Organisation verstanden werden. 

� Coaching der VorgesetzenCoaching der VorgesetzenCoaching der VorgesetzenCoaching der Vorgesetzen zur Vorbereitung und Begleitung von Neu- und 

Umbesetzungsprozessen. Darin müssen auch deren Neigungen und Qualitäten als Teile der 

Szenarios zum Thema werden können. 

� Teamcoaching von Prozessteams. Teamcoaching von Prozessteams. Teamcoaching von Prozessteams. Teamcoaching von Prozessteams. Besetzung und Passung sind zentrale Perspektiven der 

Prozessoptimierung und der Entwickelung der Lernfähigkeit von Teams. 

� Coaching von RekrCoaching von RekrCoaching von RekrCoaching von Rekrutierungsprozessen:utierungsprozessen:utierungsprozessen:utierungsprozessen: Um Evaluationsprozesse von Kandidaten kennen 

zu lernen, kann eine direkte beraterische Begleitung nützlich sein. Damit mögliche 

Wechselwirkungen zwischen Kandidaten, Vorgesetzten und relevanten Partnern bezogen 

auf den Umgang mit den unternehmerischen Herausforderungen in der Funktion simuliert 

werden können ist es wichtig, dass die Personen mit ihren Eigenheiten (und deren „Licht“- 

und „Schattenseiten“) transparenter Teil eines Szenarios werden. Damit wird eine Kultur 

angelegt, in welcher über Differenzen, Licht- und Schattenseiten in würdiger und 

systemischer Weise gesprochen werden kann. Die Kandidaten sind dann eher bereit, eigene 

Stärken und Schwächen zu benennen und zu Ausgangspunkten einer gemeinsamen 

Szenarioevaluation zu machen. Diese Szenariotechnik hat zudem einen bedeutsamen 

Zusatznutzen. Die Beteiligten lernen schon in der Vorausschau mögliche Schwierigkeiten 

kennen und erleben sich wechselseitig im gedanklichen Umgang damit. 

 

Weiterbildungsangebote 

Off-the-Job Entwicklungsmaßnahmen sind weitere Formen, um den individuellen 

Selbstreflexionsprozess zu unterstützen, 

� indem unternehmerisch Verantwortliche in geeigneten Seminarformen ihr Verständnis und 

Urteilsvermögen als Regisseure und Passungsverantwortliche entwickeln können, 
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� indem MitarbeiterInnen in Seminaren in einer unternehmerischen Auseinandersetzung mit 

ihren beruflichen Perspektiven, ihren Kernkompetenzen und optimalen 

Leistungsbedingungen unterstützt werden. 

 

HR-Systeme 

Eine neue Passungskultur, die auf das Zusammenspiel im System angelegt wird, erfordert eine 

systematische Überprüfung der Beurteilungs- und Entlohnungssysteme. Die impliziten 

Kulturvorstellungen - z.B. der Anreizsysteme der Organisation - müssen mit der angestrebten 

Passungskultur in Übereinstimmung gebracht werden 

 

HR als Kulturträger 

Diese Arbeit erfordert erhebliche Kulturinvestitionen des HR (und der Linie). Durch größere 

Anfangsinvestitionen in fragmentarische und kristallisierende Arbeitsformen4, in Pilotprojekte und 

deren Multiplikation entwickelt sich Kultur. Mit dem Aufbau gelebten Kulturwissens nehmen 

Aufwände dann zunehmend ab, weil Kultur ansteckend ist (im Schlechten ist das leicht zu 

verifizieren). In den einzelnen Maßnahmen können dabei folgende methodische Zugänge die 

intuitive Urteilskompetenz für Systemzusammenhänge und Abstimmungsbedürfnisse fördern: 

� Szenische und metaphorische Feedbackformen: Damit kann präzises, intuitives Wissen 

über Wechselwirkungen im Zusammenspiel der Beteiligten erschlossen werden. 

� Szenariosimulationen (in der Art: „so wie ich Dich in Deinen Neigungen erlebe, könnte ich mir 

vorstellen, dass Du in dieser Funktion und diesem Umfeld folgende Wirkung entfalten wirst... 

Als Vorgesetzter müsste ich dann allerdings darauf achten, dass… usw.“): Sie unterstützen 

die Beteiligten darin, ein gemeinsames auf einander bezogenes Situationsverständnis zu 

entwickeln und Eindrücke davon zu gewinnen, was sinnvolle und weniger sinnvolle Varianten 

sein könnten. 

� Seelische Leitbilder und Metaphern: Mit Bildern und Metaphern sowohl für Personen als 

auch für Funktionen und Prozesse, können potentielle Passungsherausforderungen 

herausgearbeitet und auf den Punkt gebracht werden. Dabei können z.B. auch Fragen in der 

Theatermetaphorik nützlich sein: Welches Stück soll hier gespielt werden? Was sind die 

passenden Charaktere der Funktionsinhaber in diesem Stück? Was sind wichtige Mitspieler 

(Kunden, resp. Lieferanten in den Prozessen) und was ist wichtig an deren Zusammenspiel, 

damit das Stück seine angestrebte Wirkung hat? 

                                            
4 siehe dazu: Bernd Schmid & Arnold Messmer (2003): „Metaperspektiven und Arbeitsformen der 
Teamentwicklung“. In: LO – Lernende Organisation. Zeitschrift für systemisches Management und 
Organisation, Nr. 14, Juli/August 2003. 
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Beispiel: Kernkompetenzorientierte Besetzung der obersten Führungsebenen im 

Nahrungsmittelproduktionsbetrieb  

Ausgangslage: Ein Nahrungsmittelproduktionsbetrieb (ca. 1600 MA) im Besitz eines 

Detailhandelskonzerns wurde in am Markt selbstständig operierende Teilprozesse umgebaut. Der 

designierte Prozessleiter des größten Prozesses (ca. 1000 MA) wollte parallel zur Entwicklung von 

Strukturen und Prozessen des neuen Geschäftsbereiches die oberen und mittleren Führungskräfte 

des Unternehmens sorgfältig neu positionieren und hierzu die Aspekte Kernkompetenzen und 

Passung mitberücksichtigen. Sein Ziel war es, alle Führungskräfte ihren (Kern-)Kompetenzen 

entsprechend in der neuen Struktur zu positionieren. Angesichts der Tatsache, dass manche 

altbewährten Fachpersonen, welche Topführungsfunktionen innehatten, ihre hierarchischen 

Topfunktionen im Laufe des Prozesses verlieren würden, war es dem Prozessleiter besonders 

wichtig ein Vorgehen zu gestalten, in welchem transparent entschieden und alle Beteiligten im 

Veränderungsprozess nach Möglichkeit qualitative Entwicklungen machen können sollten. Zentrale 

Bedeutung hatte die Würdigung und die optimale Nutzung unterschiedlicher Zugänge und 

Kompetenzen. 

 

Vorgehen 

� Der Prozessleiter setzte sich im Coaching mit seinen eigenen Neigungen, seinen Stärken und 

Schwächen auseinander. Damit war die Voraussetzung gegeben, dass er sich in allen 

folgenden Maßnahmen immer als Teil der Systeme begreifen und auch kritisch seine eigene 

Rolle mitbedenken konnte. 

� Alle 40 Führungskräfte nahmen an einem Workshop teil, in welchem sie sich mit ihren 

Kernkompetenzen und Leistungsbedingungen auseinander setzten. 

� Danach führten alle mit dem Prozessleiter ein erstes Laufbahngespräch, in welchem es um 

Standortbestimmung und um den Austausch darüber ging, wie der Betroffene seine Zukunft 

und mögliche Funktionen und der Prozessleiter dessen Potentiale und Herausforderungen 

sah. Dabei wurden auch lebensphasengemäße Entwicklungs- und Gestaltungsinteressen in 

die Überlegungen mit einbezogen. 

� Die Projektgruppe, welche die neue Prozessorganisation entwickelte, wurde primär nach 

Prozesskompetenz und Innovationsfähigkeit zusammengestellt. 

� Gleichzeit wurde dieser Gruppe ein sog. „Weisenrat“ zur Seite gestellt, in welchem die 

erfahrenen, eher fachlich orientierten Führungskräfte versammelt waren. Ein verbindliches 

Zusammenspiel dieser beiden Gremien hat zu einer wechselseitigen Befruchtung und 

Würdigung geführt. 
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Methodische Zugänge 

� Ein auf der Jung’schen Persönlichkeitstypologie basierendes Instrument mit welchem 

individuelle Persönlichkeits- und Verhaltenspräferenzprofile erstellt wurden, diente als 

einer der Ausgangspunkte, die es erleichterten, Persönlichkeitsunterschiede als Ressourcen 

erkennen zu können. Diese Profile wurden als „Hypothesengeneratoren“ genutzt, um 

mögliche Dynamiken und Wechselwirkungen in bestimmten Szenarien in szenischer Weise 

durchspielen zu können. 

� Eine bestimmte Form der Szenariotechnik spielte eine zentrale Rolle: Es wurden z.B. 

bestimmte Szenarien im Rahmen einer Funktion angenommen und dann eigentliche 

Szenenentwicklungen und mögliche Abläufe und Wechselwirkungen simuliert und was 

dieselben für die Beteiligten (mit deren Neigungen) bedeuten könnten. Dies geschah etwa in 

der Art: Wie würde es sein, wenn Sie sich in der Situation X, Rolle X entwickeln resp. 

verhalten würden? Welche Art von Wirklichkeiten würden daraus entstehen, und was 

wiederum könnte dies für die relevanten PartnerInnen bedeuten? Was würde dies 

insbesondere für den Vorgesetzten bedeuten? Welche Führungsaufgabe wäre damit 

verbunden und wie würde sich der Vorgesetzte darauf beziehen können resp. wollen? In 

diesem Szenarioprozess entwickelten die Beteiligten ein gemeinsames, auf einander 

bezogenes Situationsverständnis und tauschten Meinungen darüber aus, was sinnvolle und 

weniger sinnvolle Varianten sein könnten. 

� Eine zentrale Rolle in dem Prozess spielten szenische Feedbacks. So wurden z.B. erst 

Computer-Profile abgegeben und zum Thema gemacht, nachdem sich die Beteiligten selbst 

mit den relevanten Dimensionen auseinandergesetzt und sich wechselseitig zugeordnet 

hatten (was erlebe ich als Deine Neigungen? In welchen Situationen habe ich sie wie wirken 

erlebt? Etc.).  

 

Wirkungen 

Im Rückblick wird die daraus erwachsene Organisation als sehr aufeinander bezogen erlebt mit der 

ihr eigenen Fähigkeit, auch ohne beraterische Unterstützung sorgfältige Passungsprozesse zu 

gestalten. Innerhalb von 3 Jahren hat nur eine der 40 Führungskräfte die Organisation aus familiären 

Gründen verlassen (Umzug). Dadurch dass in der intensiven Szenarioarbeit sowohl Erfolgs- als auch 

mögliche Crashszenarien vorweggenommen wurden, sind wesentliche Beziehungsthemen 

enttabuisiert und ansprechbar geworden. Für den Prozessleiter bedeutete der 

Neubesetzungsprozess eine enorme persönliche Ausbildung als Führungskraft und Regisseur. 
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