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Seit mehr als 30 Jahren scheitern viele Veränderungsprozesse in Unternehmen.
Aktuellen Studien zufolge sinkt sogar die Erfolgsquote von Veränderungspro-
jekten durch die enormen Anforderungen in der Digitalisierung. Hauptgrund ist
die fehlende Unterstützung durch die Beteiligten – Manager und Mitarbeitende.
Um diese zu erlangen, ist die Überzeugungsarbeit meist an rationalen Appellen
ausgerichtet. Diese sollen verdeutlichen, dass in kurzer Zeit sehr viel geschehen
muss. Der Erfolg ist eher mäßig. Selbst wenn die Transformation als erforderlich
erkannt wird, lehnen viele Beteiligte die Transformation ab. Woran liegt das?

Georg Adlmaier-Herbst und Ulrike Baumöl

1. Bedarf an Veränderungen steigt
zunehmend

Fest steht: Die Digitalisierung in Gesellschaft und
Wirtschaft ist in vollem Gang. Offen ist, welche
Konsequenzen die Digitalisierung für jedes Unter-
nehmen mit sich bringt und wann deren Umset-
zung erforderlich ist. Digitalisierung basiert auf
Veränderungen in der Gesellschaft in Form von ge-
änderten Einstellungen und Verhalten, den Anpas-
sungsreaktionen durch Unternehmen, z. B. im
Leistungsangebot, und der Unterstützung durch
technische Innovationen (vgl. Baumöl, 2016). Zu
den Treibern der Digitalisierung gehören Innova-
tionen, z. B. in der Neuro- und Nanotechnologie,
Künstlichen Intelligenz und Robotik. Die Entwick-
lung dieser Technologien verläuft exponentiell –
der Bedarf an Transformation der Unternehmen,
also die digitale Transformation, wird kontinuier-
lich sein.

Die Digitalisierung wird in vielen Unternehmen
deshalb einen Wandel erfordern, damit sie jene
Ressourcen entwickeln, die sie für die erfolgreiche
Transformation benötigen, wie Wissen, Prozesse,

Organisationsstrukturen etc.; hierzu gehört auch
die Bereitschaft der Mitarbeitenden, die Transfor-
mation zu wollen und durch ihr eigenes Können
erfolgreich zu machen. Auch wenn die digitale
Transformation im Wesentlichen einen „normalen“
Veränderungsprozess darstellt, stellt die Digitali-
sierung spezifische Anforderungen an die Art und
Weise, wie der Transformationsprozess zu gestal-
ten und steuern ist.

Im Folgenden werden die Begriffe „Transforma-
tion“ und „Veränderung“ synonym verwendet. Ei-
nige Überlegungen zur Steuerung des kulturellen
Aspekts werden in den Kontext der Digitalisierung
gesetzt. Die Aussagen können aber auch für Trans-
formationsprozesse angewendet werden, die nicht
unmittelbar mit der Digitalisierung verbunden
sind.

Die Transformation der Organisation ist auch
jenseits der „digitalen Transformation“ ein viel dis-
kutiertes Thema. Viele Modelle und Erkenntnisse
sind entstanden (z. B. Change Management-Model-
le, Reifegradmodelle, organisationspsychologische
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Zentrale Aussagen

� Im Rahmen der Transformation von Organisationen ist die Kulturentwicklung ein zentraler
Baustein, der mit geeigneten Ansätzen gestaltet sein muss. Er ergänzt das klassische Con-
trollinginstrumentarium.

� Das Denken, Fühlen und Handeln der Menschen wird durch zwei Systeme beeinflusst: Sys-
tem 1 für die Emotionalität und System 2 für die Rationalität. System 1 und System 2 müs-
sen entsprechend synchronisiert werden.

� Bilder, Geschichten und Vorleben adressieren die Emotionalität und die Motivation zur Ge-
staltung der Transformation. Rationale Argumente adressieren die Einsicht in das Erfordernis
der Transformation.

Erkenntnisse über das Individuum und Teams). Es
bleibt die Frage, welche Erfahrungswerte und Lern-
fortschritte erzielt wurden. Ein Rückblick auf die
vergangenen 30 Jahre (vgl. Adlmaier-Herbst et al.,
2018) zeigt, dass bisher zwei Drittel der Projekte im
klassischen Changemanagement zum Teil weit hin-
ter den Zielen zurückgeblieben sind: So werden ver-
änderte Prozesse nicht akzeptiert, neue Applikatio-
nen nicht genutzt oder die gewünschte neue Kun-
dennähe nicht gelebt. Durch die Digitalisierung
werden künftig aber Veränderungen erforderlich
sein, die breiter sind als die genannten und viel tie-
fer gehen als bisher (vgl. Herbst/Schildhauer, 2020).

Die Unternehmens-
kultur ist ein
Erfolgsfaktor für
die erfolgreiche
Transformation.

Obwohl solche Digitalisierungs-Initiativen not-
wendig erscheinen, stößt ihre Umsetzung im Un-
ternehmensalltag oft auf erheblichen Widerstand
bei Führungskräften und Mitarbeitenden: 52 % der
deutschen Industrieunternehmen verweisen auf ei-
ne fehlende digitale Kultur und fehlendes Engage-
ment des Top-Managements, wenn die digitale
Transformation nicht funktioniert (vgl. Geissbauer
et al., 2017). Nach Capgemini (2017) sehen 62 Pro-
zent die Unternehmenskultur als eines der größten
Hindernisse auf dem Weg zu einer digitalen Orga-
nisation; in Deutschland liegt der Wert mit 72 %
sogar darüber.

Es scheint also einen erheblichen Bedarf für eine
geeignete Ergänzung der bestehenden Steuerungs-
ansätze der Unternehmenstransformation zu ge-
ben. Die Aspekte der kulturellen Transformation
und des Fokus auf die Mitarbeitenden im Sinne ei-
ner „sinnhaften“ Neuorientierung stehen hier im
Mittelpunkt.

So ist das Ziel des vorliegenden Beitrags, eine sol-
che Ergänzung vorzustellen und damit einen Baus-
tein für das „Business Transformation Controlling“
zu entwickeln, der die Unternehmenskultur kon-
kret adressiert. Dazu wird zunächst die Unterneh-
menskultur und deren Rolle als Basis für den Steue-
rungsansatz diskutiert. Das Denken, Fühlen und
Handeln als untrennbarer Dreiklang ist ebenso eine
Grundlage für die Steuerung und Thema des folgen-
den Abschnitts. Im Anschluss wird der Schritt ge-
wagt, einen ersten Steuerungsansatz für die erfolg-
reiche Transformation auf Basis der zuvor dargeleg-
ten Erkenntnisse vorzuschlagen, den es dann insge-
samt in weiteren Schritten zu validieren gilt.

2. Unternehmenskultur als Erfolgsfaktor
für die Transformation

Die Unternehmenskultur scheint einen erhebli-
chen Einfluss auf den Erfolg von Transformationen
zu nehmen (vgl. Adlmaier-Herbst et al., 2018). Un-
ter Unternehmenskultur sollen die von den Organi-
sationsmitgliedern geteilten Werte, Normen und
Grundannahmen verstanden werden (vgl. Schein,
1995):
� Werte sind „Auffassungen von Wünschenswer-

tem“, z. B. Bedeutung von Innovationen und
Selbstmanagement von Mitarbeitenden und
Führungskräften.

� Normen sind gesellschaftliche Prozesse und der
Regelfall für den Umgang miteinander, z. B. der
Umgang mit Konflikten zwischen den Mitarbei-
tenden und zwischen Mitarbeitenden und Füh-
rungskräften.

� Grundannahmen („Basic Beliefs“) sind Glau-
benssätze eines Unternehmens über die verhei-
ßungsvolle oder bedrohliche Zukunft oder dar-
über, ob Fehler die Chance bieten, daraus zu ler-
nen.

Unternehmenskultur lässt sich auch verstehen als
das gemeinsame Denken, Fühlen und Handeln der
Mitarbeitenden eines Unternehmens (vgl. Sack-
mann, 2015). In der Transformation entsteht oft ei-
ne Lücke zwischen dem bestehenden organisatio-
nalen Denken, Fühlen und Handeln und den neuen
Anforderungen. Je größer diese Lücke ist, desto hö-
her sind die Anforderungen an den begleitenden
Prozess der proaktiven kontinuierlichen Kulturent-
wicklung.

2.1. Zunehmende Kluft zwischen Entwicklung von
Technologien und Unternehmenskulturen
Die Schere zwischen der exponentiellen Entwick-
lung von neuen Technologien und der dadurch er-
forderlichen Entwicklung der Unternehmenskultur
scheint zunehmend auseinander zu gehen. Dieses
Spannungsfeld lässt sich gut mit Martec’s Law (vgl.
Brinker, 2016) illustrieren: Die Kurve der techni-
schen Entwicklung steigt steil an, die der mögli-
chen Veränderung der Unternehmenskultur ist viel
flacher. Damit geht die Entwicklung scherenartig
auseinander (s. Abb. 1).

Sollten sich die Annahmen von Martec bestäti-
gen, kann es nicht länger – wie in klassischen Ver-
änderungskonzepten – nur darum gehen, ein Un-
ternehmen von einem Zustand in einen anderen zu
versetzen; vielmehr gilt es, Organisationen und de-
ren Mitglieder kontinuierlich zu entwickeln, um
sich proaktiv der zunehmend dynamischen, aber
auch komplexen technischen Entwicklung anzu-
passen. Zum einen geht es darum, die Wandlungs-
fähigkeit der Beteiligten herzustellen (z. B. Umgang
mit Konflikten, Abbau von Machtstrukturen, inter-
disziplinäre Zusammenarbeit), zum anderen, deren
Wandlungsbereitschaft zu fördern, damit alle Be-
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Abb. 1: Martec’s Law (Quelle: Brinker, 2016, https://chiefmartec.com/2016/11/
martecs-law-great-management-challenge-21st-century/)

teiligten die Transformation mit ihrem eigenen Bei-
trag unterstützen.

2.2. Transformation erfordert verändertes Denken,
Fühlen und Handeln jeden Mitarbeiters
Bei einer erfolgreichen Bewältigung der beiden ge-
nannten Herausforderungen wird das Denken,
Fühlen und Handeln als ein untrennbarer und auf-
einander abzustimmender Dreiklang so entwickelt,
dass die Mitarbeitenden in einen Prozess des le-
benslangen Lernens eingebunden sind und die An-
forderungen der Transformation nachhaltig anneh-
men, z. B.:
� Denken: Wissen, warum die Transformation

wichtig und dringlich ist. Wissen über die Be-
deutung für sie selbst, Wissen über die Erwar-
tungen an deren individuellen Handlungsbei-
trag. Wissen, wie sich die erreichten Ziele posi-
tiv für den Mitarbeitenden auswirken.

� Fühlen: Positive emotionale Bewertung der
Transformation in Form von positiven Meinun-
gen und Einstellungen. Ein Beispiel ist die indi-
viduelle Bewertung, wie attraktiv die Beloh-
nung beim Erreichen der Ziele der Transforma-
tion ist.

� Handeln: Beobachtbares Verhalten der Mitarbei-
tenden des Unternehmens im Sinn der Transfor-
mation.

Vor allem die emotionale Bewertung der Transfor-
mation scheint Studien und Praxiserfahrungen zu-
folge mit deren Erfolg zusammen zu hängen (vgl.
Doppler/Voigt, 2018; Adlmaier-Herbst et al., 2018).
Für den zu entwickelnden Baustein des Business
Transformation Controlling ist es also interessant,
wie sich der zuvor diskutierte Dreiklang erfassen
lässt, um proaktiv auf die drei Elemente Einfluss zu
nehmen, also die Mitarbeitenden von der Transfor-
mation zu überzeugen und zu motivieren, durch ei-
genes Handeln zu deren Erfolg beizutragen.

3. Der „Kulturbaustein“ des Business
Transformation Controlling: Erfassen
von Denken, Fühlen und Handeln

Das Wissen und die Argumente für und gegen Ver-
änderungen lassen sich in Gesprächen und durch
Befragungen zuverlässig ermitteln. Ob Mitarbeiten-
de entsprechend den Anforderungen der digitalen
Transformation zielkonform handeln, z. B. agiler,
flexibler und kreativer, lässt sich durch das eigene
Arbeitsteam und den Vorgesetzten beobachten. Die
Herausforderung stellt das Erfassen der Gefühle der
Beteiligten dar, also die Frage, ob sie diese Verän-
derung wollen und akzeptieren. An dieser Frage
entscheidet sich grundlegend das Engagement der
Mitarbeitenden und damit der Erfolg der Transfor-
mation. Die Herausforderung liegt darin, dass das
Fühlen der Beteiligten durch ein physiologisches
System gesteuert wird, das dem direkten Zugriff
entzogen ist, sich also durch direktes Befragen

nicht offenbart. Andere Wege müssen gefunden
werden, die den Besonderheiten dieses Systems
entsprechen (vgl. LeDoux, 2016).

3.1. Zwei Systeme der Entscheidungsfindung und
Handlungssteuerung

Denken, Fühlen
und Handeln be-
stimmen den Trans-
formationsprozess.

Für die nachfolgenden Ausführungen werden Er-
kenntnisse aus der Organisationspsychologie, der
Psychologie und zur Mechanik von Entscheidungs-
prozessen herangezogen, um Zusammenhänge zu
erklären. Denken und Fühlen verarbeitet das Ge-
hirn in zwei unterschiedlichen Systemen: System 2
(vgl. Kahneman, 2012), prüft, ob etwas vernünftig,
korrekt und logisch ist. Dieser Schritt wäre die kri-
tische Prüfung der rationalen Argumente für die
Transformation. Ob die Veränderung auch emotio-
nal gewollt und die Motivation vorhanden ist, ent-
scheidet sich in System 1, einem völlig anderen
System. System 1 liefert Entscheidungsinformatio-
nen in Sekundenbruchteilen anhand eines sponta-
nen, diffusen Gefühls, lange bevor System 2 eine
differenzierte Analyse der Argumente vorgenom-
men hat. Beide Systeme scheinen parallel zu arbei-
ten, während sie unterschiedliche Arten von Be-
wertungen über die Transformation abgeben.

Dem Geschehen in System 2, auch Verstand ge-
nannt, lässt sich grundsätzlich gut folgen: System 2
prüft kritisch, vergleicht Zahlen und Fakten, plant
Aufgaben, berechnet Zeitabläufe und schätzt Vor-
und Nachteile von Entscheidungen und dem fol-
genden Handeln ab. Der Verstand erinnert an be-
vorstehende Termine und warnt bei Unvernunft.
Was Menschen mit dem Verstand begreifen, lässt
sich durch Sprache ausdrücken. Beispiel: „Ich ha-
be mich nach reiflicher Überlegung entschieden,
die anstehenden Veränderungen zu unterstützen,
weil ...“.

System 1 bewertet die emotionale Bedeutung der
Transformation danach, ob sich die Person wohl
fühlen wird oder nicht, d. h. ob sie gut damit leben
kann. Erfolgt die Einschätzung, dass die Transfor-
mation negative Auswirkungen auf das Wohlbefin-
den hat, wird diese eher nicht unterstützt. Ist das
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System 1 System 2 

Modus Unbewusst Bewusst 

Geschwindigkeit Schnell Langsam 

Kommunikationsmittel Gefühle und 

Körperempfindungen 

Sprache, rationale Argumente 

Bewertungskriterium Mag ich/mag ich nicht Korrekt, sinnvoll, logisch 

Abb. 2: Die beiden Systeme der Handlungssteuerung (in Anlehnung an Storch/
Krause, 2017, S. 117)

Ergebnis der Einschätzung ein gutes Gefühl, wird
die Transformation eher unterstützt. Wichtig zu be-
rücksichtigen ist dabei folgende Erkenntnis: Sys-
tem 1 kann nur die Jetztzeit berücksichtigen –
Gründe für künftige Notwendigkeiten können
nicht verarbeitet werden; in System 1 befinden sich
auch die oft festgefahrenen Gewohnheiten, die zu
guten Gefühlen führen. System 1 ist also wenig fle-
xibel und arbeitet bekannte Automatismen ab, weil
diese wenig Energie kosten (vgl. Kahneman, 2012;
Storch/Krause, 2017).

3.2. Entstehen und Erfassen von emotionalen
Bewertungen

Die persönliche
Einstellung der Mit-
arbeitenden zur
Transformation ist
ein wichtiger
Erfolgsfaktor.

Für einen Steuerungsansatz ist es zunächst wich-
tig, zu verstehen, wie emotionale Bewertungen zu-
stande kommen. System 1 ist evolutionär gesehen
lange vor der Ausbildung jener Gehirnstrukturen
entstanden, die als Verstand bezeichnet werden.
System 1 speichert lebenslang, was dem Organis-
mus widerfährt. Dieses Wissen wird aber nicht in
Form von Sprache gespeichert, sondern als Wissen
in Form von Gefühlen und Körperempfindungen,
wie z. B. ein diffuses schlechtes Bauchgefühl (vgl.
Damasio, 1996). Von früheren Erfahrungen mit Ver-
änderungen und Veränderungsprozessen im Unter-
nehmen führt der Mitarbeiter bzw. die Mitarbeite-
rin ein emotionales „Einnahmen- und Ausgaben-
buch“, was gut gelaufen ist und was nicht.

Im Fall einer Entscheidung wird das Gespeicher-
te abgerufen und zu einer Bewertung herangezogen
– Begriffe, wie „Change“, „Wandel“, „Transforma-
tion“ können hierfür ausreichen.

Die Angst vor der Unsicherheit, die eine Verän-
derung mit sich bringt, ist oft diffus und darum für
die Mitarbeitenden schwer zu greifen. Gerade die-
ser schwer greifbare Moment bewirkt die mulmi-
gen Gefühle, die als Summe zum Widerstand gegen
die Veränderung führen können. Die Mitarbeiten-
den verweigern sich, weil sie ein „ungutes Gefühl“
verspüren.

In vielen Fällen haben Mitarbeitende sowohl po-
sitive als auch negative Gefühle – sie stehen den

Neuerungen im Unternehmen mit gemischten Ge-
fühlen gegenüber, worauf die Bewertungen in der
Delphi-Studie von Schildhauer (2018) hinweisen.
Dies ermöglicht ein Vorgehen, das zunächst an po-
sitiven Bewertungen anknüpft und diese als Res-
sourcen für den Umgang mit Veränderungen nutzt.
Durch die gespeicherte Erinnerung lassen sich aus
Sicht der Mitarbeitenden positive Erfahrungen nut-
zen und angenehme Erlebnisse wiederholen, unan-
genehme Erlebnisse vermeiden.

Wie stark System 1 auf das Handeln wirkt, zeigt
sich darin, dass System 2 nur geringen Zugang zu
System 1 hat; umgekehrt jedoch kontrolliert und
beeinflusst System 1 die bewussten Ebenen stark –
dieser Einfluss kann sogar massiv sein (vgl. Roth,
2020). Dies erklärt die ausbleibende Unterstützung
der Transformation bei rationalen Appellen an die
Wichtigkeit und Dringlichkeit von Maßnahmen im
Sinne von „Wir müssen stärker digitalisieren, sonst
gehen wir im Wettbewerb unter“. Studien der Neu-
robiologie zeigen, dass Appelle an Verstand, Ver-
nunft und Einsicht allein keinen Einfluss auf das
Verhalten von Menschen haben. Offensichtlich gibt
es im Gehirn keine effektiven Verbindungen zwi-
schen dem Sitz von Verstand und Intelligenz in
System 2 und den verhaltenssteuernden Zentren
(vgl. Roth, 2020; Kahneman, 2012). Hingegen kann
System 1 in Form von Stress, Unsicherheit, Angst
und Schmerz das Verhalten sehr stark beeinflus-
sen. Abb. 2 setzt die beiden Systeme in Beziehung.

Grundlegend für das Bewerten, Entscheiden und
Handeln ist die Synchronisierung von System 2
und System 1 (vgl. Storch/Krause, 2017; Kuhl,
2001). Die Konsequenz für die erfolgreiche Steue-
rung eines Veränderungsprozesses bedeutet, ein
Vorgehen in der Transformation zu entwickeln, das
über rationale Appelle hinaus auch die emotionale
Bewertung der Beteiligten einbezieht, d. h. deren
Wollen. Hier steht die Frage im Mittelpunkt, wie
sich System 1 ansprechen lässt, wenn dies über ra-
tionale Appelle nicht möglich ist. Hierzu gibt es
langjährige und umfangreiche Forschung, z. B. aus
der Werbe- und Marketingforschung (vgl. z. B.
Scheier/Held, 2018).

Ein möglicher Ansatzpunkt für die Einbeziehung
von System 1 erfolgt über Bilder und Geschichten
(vgl. Storch/Krause, 2017). Zwei Beispiele für wis-
senschaftlich fundierte und in der psychologischen
Praxis erprobte Methoden und Instrumente sind
das Projektionsverfahren und das Bilderzählen
(vgl. z. B. Sarges et al., 2009):
� In Projektionsverfahren sollen die Befragten ih-

re emotionale Bewertung zur Transformation
auf andere Meinungsgegenstände übertragen.
Möglich wäre es z. B., nach einer typischen Ge-
schichte über das Unternehmen, seine Digitali-
sierung und seine Transformation zu fragen,
d. h. nach dem typischen Befürworter, dem typi-
schen Kunden usw. Hier steht die Annahme da-
hinter, dass Einfälle und Deutungen durch die
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Motive, Bedürfnisse und Probleme der Aus-
kunftspersonen in System 1 angeregt sind. Ein
anderer Weg ist, Metaphern zu nutzen und z. B.
nach einem Tier, einer Person, einer Landschaft
zu fragen (vgl. Storch/Krause, 2017; Weber/Ber-
thold, 2020). So würde z. B. die Frage gestellt:
„Wenn die Transformation ein Tier wäre ...“ Die
Nachfrage „Was verbinden Sie mit diesem
Tier?“, soll zu den entscheidenden Eigenschaf-
ten führen.

� Im Bilderzähltest werden visuelle Reize gesetzt.
Bilder stellen Personen in bestimmten Situatio-
nen dar, die mit dem Unternehmen, seiner Digi-
talisierung (fliegende Autos etc.) und seiner
Transformation verbunden sind (z. B. New
Work). Die Befragten sollen Geschichten über
diese Bilder erzählen. Die Deutung der Bilderge-
schichten gibt einen Einblick in das Gefühlsle-
ben, die Konflikte und Probleme der Person. Er-
fragt wird, was dieser Person in dieser Situation
wichtig ist und was sie tut, wie sich diese Per-
son fühlt, warum das so ist, und wie die Ge-
schichte ausgeht. Geschulte Forscher können
solche Tests methodisch fundiert auswerten
und entsprechende Schlussfolgerungen ziehen
(Scheffer, 2004).

3.3. Gestalten der positiven Bewertung der
Transformation
Zur emotionalen Bewertung der Transformation
trifft das Gehirn Annahmen darüber, wie sich die
Transformation für die Person auswirkt („Predicti-
ve Mind“, vgl. Hohwy, 2014). Die Bewertung findet
anhand von inneren Bildern statt, die spontan in
den Beteiligten entstehen und die ihre Quelle in
früheren Erfahrungen haben. Die Gestaltung der
positiven Bewertung der Transformation ist somit
ebenfalls über Bilder und Geschichten möglich,
wie die bekannten und in der Praxis etablierten
Beispiele von bildhaften Visionen und Zukunfts-
Workshops zeigen. Diese sollten vermitteln, wie
sich Mitarbeitende fühlen, wenn sie die Transfor-
mation unterstützen. Dieses Gefühl kann sich auf
verbesserte Beziehungen zu Kollegen durch die
Transformation beziehen, auf das Entdecken von
Neuem, auf vergrößerte Macht und Selbstbestim-
mung (vgl. Alsleben, 2010)

Ein anderer, wirkungsvoller Weg, um Denken,
Fühlen und Handeln der Mitarbeitenden über die
Transformation zu entwickeln, ist die Vorbildfunk-
tion der Führungskräfte. Auch wenn diese Tatsa-
che nahezu zum Allgemeinwissen des Changema-
nagements gehört, lässt sie sich mit dem Phänomen
der „Synchronisierung“ auch wissenschaftlich be-
gründen (vgl. Storch, 2014): Dahinter steht die Er-
kenntnis, dass ein Mitarbeiter bzw. eine Mitarbeite-
rin nicht nur für sich denkt, fühlt und handelt, son-
dern das oftmals mit anderen Menschen teilt. Dies
ist die Grundlage der menschlichen (und übrigens
auch tierischen) Kommunikation. Das Gegenüber

wird innerlich gespiegelt, um zu prüfen, wie das
Gegenüber denkt, fühlt und handelt. Hieraus lassen
sich Schlüsse für das eigene Handeln ziehen.
� Denken, was andere denken: Menschen können

sich in die Gedankenwelt anderer Menschen hi-
neinversetzen („Theory of Mind“, vgl. Böckler-
Raettig, 2018). Sie spekulieren, was die andere
Person denkt, und erkennen dies in eigenen Ge-
fühlen, Bedürfnissen, Ideen, Absichten, Erwar-
tungen und Meinungen. Die Person trifft auch
Annahmen darüber, wie sich das Gegenüber ver-
halten könnte („Was hat mein Gegenüber vor?“,
„Wie wird es als nächstes Handeln?“). Die Füh-
rungskraft kann also ihre Mitarbeitenden an ih-
rem Wissen und ihrer Einschätzung der Trans-
formation intensiv teilhaben lassen.

Wie eine Transfor-
mation emotional
bewertet wird, ist
aktiv gestaltbar.

� Fühlen, was andere fühlen: Zur Synchronisie-
rung gehört auch, sich von den Gefühlen ande-
rer Menschen „anstecken“ zu lassen („Social
contagion“, vgl. Bauer, 2020). Gefühlsanste-
ckung bedeutet, dass die beobachteten Gefühle
beim Betrachtenden unwillkürlich Imitationen
auslösen. Dies kann spontanes Lachen und Wei-
nen sein und auch die durch Gefühle ausge-
drückte Motivation für die Transformation. Eine
Führungskraft kann so ihre eigenen Gefühle zur
Transformation auf Mitarbeitende übertragen,
wie es bei Personen zu beobachten ist, die einen
motivierenden Vortrag gehört haben und ener-
giegeladen den Veranstaltungsort verlassen.

� Tun, was andere tun: Menschen können durch
Beobachten von anderen Menschen Handlungen
lernen; dies wird als Modell-Lernen bezeichnet
(vgl. Bandura, 1969). Studien weisen darauf hin,
dass bei der Beobachtung einer Handlung die
gleichen Hirnareale aktiv sind, als würde die
Handlung selbst ausgeführt (vgl. Begley/David-
son, 2013). Zeigt also die Führungskraft eine ge-
wünschte Handlung, scheint dies zu wirken, als
wenn die Handlung selbst ausgeführt wird.

Damit lässt sich eine Konsequenz für die Gestal-
tung der Transformation ableiten: Die Vorbildfunk-
tion des Vorgesetzten zeigt sich darin, das eigene
Denken mit jenem der Mitarbeitenden zu synchro-
nisieren und Gründe sowie Nutzen der Transfor-
mation mit rationalen Argumenten aufzuzeigen
(System 2). Vorgesetzte können ihre emotionale Be-
wertung der Transformation auch über Gefühle zei-
gen, wie z. B. Zuversicht und Körpersignale durch
eine aufrechte Haltung (System 1). Diese Kombina-
tion von Rationalisierung und Emotionalität kann
die eigene Überzeugung verbunden mit starken po-
sitiven Gefühlen ausdrücken, aber auch Zweifel,
die sich folglich durch eine Lösung beheben lassen.
Schließlich können Vorgesetzte ihren Mitarbeiten-
den vorleben, wie sich die Entwicklung der Kultur
im täglichen Verhalten konkret im Handeln um-
setzt, z. B. durch gelebte Kreativität.

Bleibt als Folgeschritt die Entwicklung des Bau-
steins zur Ergänzung des Business Transformation
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System 1: Emotionalität System 2: Rationalität
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Informationsträger

Denken Fühlen HandelnZielobjekte

EinstellungSteuerungsobjekte Verhalten

Abb. 3: Baustein für einen kulturellen Steuerungsansatz des Business Transformation Controlling

Controlling. In Anlehnung an die Struktur der Con-
trolling-Konzeption von Reichmann et al. (2017,
S. 12 ff.) lassen sich fünf Stufen definieren:
� Zielobjekte der Steuerung: Denken, Fühlen,

Handeln
Diese drei Elemente sollen aufeinander abge-
stimmt werden, so dass hier eine konsistente
Einheit entsteht.

Ein Controlling-
baustein für die
Führung der Mit-
arbeitenden adres-
siert das Denken,
Fühlen und
Handeln.

� Steuerungsobjekte: Einstellung und Verhalten
Diese beiden Steuerungsobjekte können indirekt
und direkt erfasst bzw. beobachtet werden; sie
dokumentieren einerseits das Denken, Fühlen
und Handeln und können andererseits eine kon-
krete Wirkung erzielen. Sie werden durch die
folgenden Instrumente beeinflusst.

� Instrumente: Zukunfts-Projektionen (in Visio-
nen und Zukunfts-Workshops), Visual Storytel-
ling (Erzählungen mit Bildern), Synchronisation
und Vorleben
Diese Instrumente dienen dazu, die Steuerungs-
objekte zu adressieren und positiv zu beeinflus-
sen. Sie werden von den Informationsträgern ge-
speist. Gleichzeitig dienen sie als Basis zur Mes-
sung bzw. Erfassung der erzielten Ergebnisse.

� Informationsträger: Bilder, Geschichten, Meta-
phern und Sprache
Die Informationsträger haben unterschiedliche
Funktionen und Wirkungen. Sie werden je nach
Instrument und Steuerungsobjekt orchestriert
eingesetzt.

� Methodische Basis: Die Erkenntnisse von Kah-
neman (2012) zu den beiden Systemen der
Emotionalität (System 1) und der Rationalität
(System 2) dienen als methodische Basis für

die Konzeption. Auf dieser Grundlage werden
die Informationsträger und Instrumente defi-
niert und die Ergebnisse ihres Einsatzes inter-
pretiert.

Die Elemente auf den fünf Stufen können je nach
Transformationsprozess definiert und so individu-
ell in Bezug auf den Transformationsprozess ausge-
staltet werden. Sie adressieren das Denken, Fühlen
und Handeln, so dass in dieser Einheit die Verän-
derung als positiv wahrgenommen werden kann (s.
Abb. 3).

4. Fazit

Am Anfang stand die Frage nach der Steuerbarkeit
der kulturellen Aspekte eines Transformationspro-
zesses. Die Erkenntnis ist in Teilen unbequem: Die
Veränderung der Unternehmenskultur im Einklang
mit den Zielen eines Transformationsprozesses
geht einher mit der bewussten und unbewussten
Ansprache sowohl von System 2 als auch System 1
der menschlichen Entscheidungsfindung und
Handlungssteuerung. Unbequem ist die Erkenntnis
deshalb, weil in „gut geölten“ Organisationen die
Ansprache von Emotionen auch heute noch wenig
akzeptiert ist. Steuerungsansätze basieren auf Da-
ten, Fakten und schließlich „klaren“ operationali-
sierbaren Anweisungen, mit messbaren Ergebnis-
sen.

Die Herausforderungen für das Topmanagement
bestehen darin, dass einerseits die Art und Weise
der Führung mit Blick auf die Mitarbeitenden re-
flektiert und allenfalls angepasst werden muss. An-
dererseits ist die für die individuelle Ausprägung
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Implikationen für die Praxis

� Die Transformation von Organisationen erfordert einen ausgewogenen Controllingansatz, der
die Kulturentwicklung angemessen berücksichtig.

� Kulturentwicklung kann genauso strukturiert gestaltet werden, wie die Steuerung klassischer
Controllingobjekte. Die Analyse, Dokumentation und Auswertung erfolgen über Bilder, Spra-
che und Verhalten.

� Die Synchronisierung der Einstellung und des Verhaltens zwischen Führungskräften und Mit-
arbeitenden ist ein wesentlicher Baustein für die erfolgreiche Steuerung der Transformation.

der Organisation geeignete Mischung aus rationa-
len und emotionalen Elementen der Führung und
Steuerung zu finden. Dafür gibt es kein „Geheimre-
zept“ und muss durch eine aufmerksame und ver-
trauensvolle gemeinsame Arbeit entwickelt wer-
den.

Die Herausforderungen für das Business Trans-
formation Controlling bestehen darin, ein Control-
ling-Instrumentarium zur Verfügung zu stellen, das
die Anforderungen der Transformation mit Blick
auf die verschiedenen Steuerungsobjekte abdeckt.
Das ist im Fall der Unternehmenskultur, ein Instru-
mentarium, das einen hohen Grad an Individuali-
sierung mit Blick auf die Motivation der Mitarbei-
tenden, die kollektive Kultur und die Profile der
Führungskräfte aufweist.

Die ehrliche Erfolgsquote von Transformations-
prozessen spricht noch eine andere Sprache: Die
Transformation scheitert nach wie vor häufig da-
ran, dass die Menschen sie nicht unterstützen und
im schlechtesten Fall unterlaufen. Es ist nutzenstif-
tend, für die planvolle Steuerung von Transforma-
tionsprojekten die Kooperation von Rationalität
und Emotionalität zu berücksichtigen. Menschen
und ihr Verhalten werden durch beide Aspekte de-
finiert und sie bestimmen den Erfolg einer Organi-
sation. So kann die bekannte Welt der Daten, Fak-
ten und Handlungsanweisungen verbunden wer-
den mit der vielleicht noch nicht ganz so bekann-
ten Welt der Motivatoren für eine ganzheitlich er-
folgreiche Business Transformation.
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Summary

Organizational transformation is still a burning
topic. In the context of digitalization, but also be-
yond, it is important to manage transformation suc-
cessfully. A critical factor is the buy-in of the peo-
ple involved. Its acceptance is connected to the mo-
tivational factors that constitute the mindset. We
propose an element of a Business Transformation
Controlling that allows for influencing motivation-
al factors.
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