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Eva-Maria Maurerbaur

Unternehmen sind zunehmend damit konfrontiert, dass hierarchische und agile Organisationseinheiten pa-

rallel bestehen. Anstatt eines kräftigen Miteinanders entstehen ein Konkurrieren um Aufmerksamkeit und 

Ressourcen, eine gewisse Ohnmacht und nicht selten ein Klagen über die grundsätzliche Unvereinbarkeit. Die 

wirkliche Kraft des Miteinanders bleibt oft unentdeckt. Kontakt und Nähe können einen wertvollen Beitrag 

leisten, um das Besten aus beiden Welten zu vereinen.

Eva-Maria Maurerbaur

passend, wendig, innovativ, cool, 

kundenorientiert

Nicht selten entsteht der Eindruck als 

würden ausschließlich agile Strukturen 
zum Erfolg führen.

Doch, ist diese Annahme berechtigt? 

Nicht unbedingt! 

Hierarchische, agile sowie auch alle in-

zwischen vorhandenen Ausprägungen 

haben ihre Berechtigung! 

Agile und hierarchische Strukturen  

ticken grundlegend verschieden. Dies 

zeigt sich beispielsweise in hetero-

genen Arbeitsweisen, Wertvorstellun-

gen, Tempi oder Rhythmen. Klassische  

Zuschreibungen sind beispielsweise: 

>> Hierarchische Strukturen: planbar, 
orientierungsgebend, verlässlich, 

langsam, starr, veraltet

>> Agile Strukturen: beweglich, an-

Agilität als einzige Lösung? 
Wie heterogene Strukturen das Zusammenspiel entdecken
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Kontext & Unterneh-

menszweck prägen

Der Kontext ist entscheidend für die 
Struktur: In komplexen bzw. VUKA-
Kontexten zeigen sich agile Organi-

sationsformen effizient und effektiv, 
während in einfachen oder kompli-

zierten Umfeldern klassische, hierar-

chische Modelle besser geeignet sind. 

Da die Komplexität jedoch allgemein 

steigt, ist es jedenfalls bedeutend, die 

Spielarten der Agilität zu erlernen und 

im Unternehmen zu verankern. 

Blicken wir in die Unternehmen, so se-

hen wir, dass aktuell vielfach mehrere 

Ansätze gleichzeitig benötigt werden: 
Entwicklungs-, IT/Software- oder Kre-

ativabteilungen brauchen tendenziell 

agilere Strukturen, wohingegen sich 

zum Beispiel in Verwaltung und Pro-

duktion vielfach klassische Strukturen 

bewähren. In Projekten wird nicht sel-
ten beides gleichzeitig benötigt. Die 

Antwort liegt damit nicht im Entwe-

der-oder, sondern im Sowohl-als-auch. 

Folglich gilt es – ausgehend vom je-

weiligen Unternehmenszweck – ein 

stimmiges Zusammenspiel unter-
schiedlicher Ansätze im Unternehmen 

zu kreieren. 

Nahtstellen als  

kritisches Momentum

Die Frage ist nun, ob agile und klas-

sische Organisationseinheiten auto-

nom und abgegrenzt oder in einer en-

gen Beziehung zueinander bestehen  

sollen. Egal, welche Form: Besonders 
bedeutend ist das Zusammenspiel an 
den Nahtstellen1. Kenntnis des und 

Verständnis für den „Anderen“ bildet 
dabei die Basis für ein erfolgreiches 
Miteinander. Herrscht ein gemeinsa-

mes Verständnis, dass unterschiedli-

che Einheiten nach differenten Grund-

regeln funktionieren und damit anders 

agieren dürfen und müssen, gelingt es 
leichter die eigene Sicht- und Heran-

gehensweise als die einzig Richtige 

loszulassen und sich mutig für das 
„Neue“ zu öffnen. 

Damit wird die Situation jedoch 

auch ambivalenter. Personen an den  
Nahtstellen brauchen eine hohe  

Ambiguitätstoleranz (Elsa Frenkel-

Brunswik, 1949). Das heißt, sie müssen 
Mehrdeutigkeiten und Unsicherheit 

gut aushalten und damit konstruktiv 

umgehen können. 

Im Kontakt  
gemeinsam wachsen

Dialog und Austausch mit dem „Frem-

den“, dem „Andersartigen“ unter-
stützt dabei, diese Herausforderung 
zu meistern. Im Kontakt werden die  

gelebten Denk- und Herangehens-

weisen, Haltungen und Werte er-

kundet und Gemeinsamkeiten sowie 

Unterschiedlichkeiten benenn- und 

besprechbar. 

„Es bedeutet sich vertraut miteinan-

der machen (...) Du bist für mich nur 

ein kleiner Junge, ein kleiner Junge 

wie hunderttausend andere auch. Ich  

brauche dich nicht. Und du brauchst 

mich auch nicht. Ich bin für dich ein 

Fuchs unter hunderttausenden von 

Füchsen. Aber wenn du mich zähmst 

(Anm.: im Sinne von „vertraut ma-

chen“), dann werden wir einander 

brauchen. Du wirst für mich einzigartig 

sein. Und ich werde für dich einzigar-

tig sein.“

aus Der kleine Prinz

Darüber hinaus ist die Reflexion kon-

kreter Praxisfälle bzw. -entscheidun-

gen wertvoll. Es gilt zu erforschen, 

welche Annahmen und Werte bzw.  

Notwendigkeiten bei konkreten Ent-

scheidungen handlungsleitend waren. 

Dadurch werden die individuellen Spe-

zifika am point of operation sichtbar. 

Im Kontakt lernen sich somit die Wir-

kenden in agilen und hierarchischen 

Strukturen besser kennen und ver- 

stehen – und somit auch die damit 

verbundenen Notwendigkeiten und 

Handlungsweisen. Das Besondere 

am anderen wird erlebbar und damit 

gemeinsames Wachsen ermöglicht. 

Agil Klassisch-hierarchisch

Fluide, bewegliche Strukturen Stabile Strukturenvor

Selbstorganisation,  

verteilte Autorität
Hierarchievor

Befähigen, ermächtigen,  

Vertrauen, Feedback
Anordnung, Kontrollevor

Neues probieren, experimentieren,  

Chancen suchen, Risiken kalkuliert eingehen
Stabilität, Ordnung, Sicherheitvor

Trial and Error, kontinuierliches  

Anpassen, Reflexionsschleifen Langfristige, detaillierte Planungvor

Sinn, Effektivität Effizientvor

Anglehnt an Schmidt, 2020
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Es ist kein Drama!

Strategien, Haltungen und Methoden der 

Angewandten Improvisation, um mit Un-

vorhersehbarem gut zurecht zu kommen.

Für Menschen in dynamischen Systemen. 

>> Methoden und Haltungen der  

Angewandten Improvisation

>> Übungen zur Stärkung dieser  

Haltungen

>> Reflexion der Umsetzung im  
konkreten Alltag 

 

Wie kann Führung die Ausbalancierung  
unterstützen?
>> Definition des Unternehmens-/Teams-/Projektzweckes
>> Bewusstsein für die Bedeutung des jeweiligen Kontextes entwickeln 

und passende Strukturen ableiten

>> Einnehmen der Metaperspektive zur Komposition eines stimmigen 

Zusammenspiels 
>> Verständnis für die Bedeutung aller Ausprägungen und Verständnis 

für die Wechselwirkungen 
>> Klare Positionierung, dass unterschiedliche Strukturen nebeneinan-

der existieren sollen  

>> Identifikation der Nahstellen, damit diese bewusst gestaltet werden 
können

>> Schaffung von Lern-, Austausch- und Resonanzräumen, damit die In-

formation und Austausch zum fließen beginnen 
>> Entwicklung und Förderung der Ambiguitätstoleranz bei sich und 

den Mitarbeitenden

>> Schaffung einer Balance für die Mitarbeitenden aus Rückzug in ver-
traute Gebiete und Anreiz, die eigene Komfortzone zu verlassen 

Im Gesamtunternehmen erweitert sich  

das Verhaltensrepertoire, die Pro-
blemlösungs- und Handlungskompe-

tenz, was einen wertvollen Beitrag zur  

Bewältigung der gegenwärtigen und 

zukünftigen Herausforderungen leistet.

1 Diese Nahtstellen können bspw. zwischen 

zwei Abteilungen, die zusammenarbeiten 

oder unter einzelnen Teammitgliedern, die 

gemeinsam ein Projekt bearbeiten oder 

auch in der Integration gegensätzlicher Rol-

len innerhalb einer Person sein.

Wirksame Meetingkultur 

Neue Ansätze für die effektive und effizi-
ente Gestaltung von Meetings. 

Für Führungs- und Schlüsselkräfte.

>> Bestandsaufnahme der Meeting-

Praktiken, der Stolpersteine und der 
Ressourcenkiller

>> Erarbeitung von Grundsätzen und 

Handlungsmaßstäben für die  
künftige Meeting-Kultur 

>> Entwicklung alternativer Formen der 

Meeting-Gestaltung 

Stärkenorientierte Führung

Talentierte Mitarbeiter*innen finden und 
nachhaltig an das Unternehmen binden.

Für Führungs- und Schlüsselkräfte, die 
mit Veränderungsaufgaben betraut sind.

>> Einflussbereiche und Auswirkungen 
stärkenorientierter Führung 

>> Analyse der Führungs- und  
Performance-Systeme Ihres  
Unternehmens 

>> Entwicklung konkreter Ideen und  

Ansatzpunkte 

Buchen Sie individuelle  
Inhouse-Seminare für Ihr Unternehmen!


