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gens um geeignete Anbieter*innen von 
Qualifikationen ist eine solche Konzen-

tration auf die aus einer internen Logik 

heraus definierten Notwendigkeiten 
pure Ressourcenvernichtung. Die Kern-

frage lautet: Wie viel Struktur und Re-

gelung braucht es im Interesse einer 

Fokussierung auf MA und Kund*innen 
wirklich? 

Damit ist der Maßstab klar. Die Sinnhaf-

tigkeit und Notwendigkeit von Struktu-

ren müsste sich an ihrem Beitrag für die 
Erzielung des Geschäftszwecks messen 

Es ist offensichtlich, dass Mitarbeitende 

(MA) viel Zeit mit Dingen verbringen, 
deren Mehrwert für Kund*innen zwei-
felhaft ist. MA sind mit Angelegen-

heiten beschäftigt, die sie als sinnlos 

im Sinne des Unternehmenszweckes 

empfinden. Meetings, Briefings, Kon-
trollschleifen, Reports etc. zwingen sie 

dazu, ständig zwischen internen Struk-

turerfordernissen und Kundenbedürf-
nissen zu balancieren. 

Angesichts der heute vorherrschenden 

Käufermärkte und der Realität des Rin-

Wertschöpfungshygiene ist gefragt!

Georg-Suso Sutter

Strukturen und Regelungen sind für Organisationen überlebenswichtig, können aber zugleich als immense 

Energiefresser den Weg zu Kund*innen steinig werden lassen. Wie kann Organisationale Hygiene am Point of 

Operation für eine kraftvolle Wertschöpfung sorgen? 

Georg-Suso Sutter
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lassen. Konsequenterweise wäre zu fra-

gen: Woran hakt es in der Wertschöp-

fung? Was hält die Menschen vom Ar-

beiten mit Kund*innen ab?  

Pragmatischer Zugang

Ganz pragmatisch gälte es in Bezug auf 

solche Praktiken „Wertschöpfungshy-

giene“ als zentrales Element der Un-

ternehmenssteuerung zu verankern. 

Dabei würden alle Elemente der Unter-
nehmenspraxis darauf geprüft, ob sie 
dazu beitragen, die Kundenbedürfnisse 
zu befriedigen bzw. die Mitarbeitenden 

daran hindern, den Wertschöpfungs-

beitrag zu sichern. 

Was es also braucht, ist eine Inventur 

>> der gängigen Management-Prakti-
ken, wie Budgetprozesse, Meeting-

Regeln, Meilensteine, Reportings, 

Plan-Ist-Vergleiche, Kostenstellen, 
Wasserfall-Projektmanagement; 

>> aber auch etablierter HR-Instru-

mente, wie MA-Befragungen, MA-

Beurteilungen, MA-Bindungs- und 

Personalentwicklungsprogramme, 
Prämienregelungen, Stellenbe-

schreibungen, Zielvereinbarungen;
>> im Weiteren von Reglungen, wie 

Reiserichtlinien und Regelungen 

für Dienstwagen, Überstunden, 
Unterschriften, Urlaub; 

>> und schließlich auch kultureller Ar-

tefakte, wie Dresscodes, Meeting-

Kultur, Arbeitszeitverhalten oder 

Parkplatzregelungen.

Rollenklarheit als Hebel

Konflikte in der betrieblichen Wirklich-

keit sind oft Ausdruck und Folge einer 

strukturellen Ungeklärtheit der Arbeits-

beziehungen. Unzureichend geklärte 

Rollen haben das Potenzial, Energie der 
MA derart zu binden, dass Kund*innen 
auf der Strecke bleiben. Es wird von 

Führungskräften oft unterschätzt, wie 
notwendig klare Rollen sind, damit die 

Energie auf den Wertschöpfungsbei-

trag ausgerichtet wird. Anstelle der 

strukturellen Klarheit wird eine diffu-

se, fast rührende Sentimentalität der 
Beziehungspflege gelebt. Als hilfreich 
erweist sich stattdessen die Auseinan-

dersetzung mit folgenden Fragen:  
>> Was ist der Zweck der Rolle?
>> Welche Ergebnisse werden von 

Rollenträger*innen erwartet?
>> Welche Entscheidungen werden 

von Rollenträger*innen getroffen?
>> Was sind „Nicht-Aufgaben“ der 

Rolle?

>> Welche Leistungsbeziehungen be-

stehen zu Schnittstellenpartner* 

innen?

Warum Mindset-Arbeit? 

Nun wäre es zu kurz gegriffen, würde 
man direkt Strukturen und Regelungen 

neu ordnen oder sich mit der Rollen-

klärung zufriedengeben. Die eigent-

liche Ebene der Veränderung ist die 

der Überzeugungen, somit der verin-

nerlichten organisationalen Glaubens-

sätze, die den Strukturelementen und 

dem damit verbundenen Verhalten im-

plizit zugrunde liegen. 

Viele Glaubenssätze in hierarchisch ge-

prägten Umfeldern verbindet noch im-

mer eine übergeordnete Überzeugung, 
nach der Unternehmen deterministisch 

steuerbare Maschinen sind. In Gegen-

wart komplexer Märkte sind mit solchen 

Glaubenssätzen verbundene Praktiken 
jedoch immer öfter ein Hindernis für 
die Wertschöpfung. Vom Vorgehen her 

wäre es denkbar, zunächst die Orga-

nisation dahingehend zu hinterfragen, 

auf welchen Überzeugungen sie grün-

den. Anschließend werden Praktiken 
gesucht, die mit diesen Glaubenssätzen 

zusammenhängen. Weiters kann über-
legt werden, wie die Annahmen, z.B. im 

Sinne selbstorganisierten Handelns, zu 

verändern wären. Im dritten Schritt soll-

ten die Strukturelemente entsprechend 

angepasst werden, sodass sie mit Blick 

auf die Kund*innen hilfreich sind.

Selbstverständnis klären

Die beschriebenen Veränderungsim-

pulse werden nur dann das Potenzial 
einer konsequenten MA- und Kunden-

orientierung zur Entfaltung bringen, 

wenn das Selbstverständnis des Unter-

nehmens geklärt ist. Zu empfehlen ist, 
mit Hilfe des Organisationskompasses1  

„existenzielle Fragen“ des Unterneh-

mens zu klären. 

(1) Die existenzielle Berechtigung: Wie 
klar sind Sinn und Mission des Unter-

nehmens? 

(2) Der Leading-Anspruch: Wie sehr 
dienen die handlungsleitenden Werte 

und (Führungs-)Prinzipien der Orientie-

rung und dem Zweck der Organisation?

(3) Das angestrebte Zukunftsbild: Wie 
klar ist das Zukunftsbild beschrieben 
und wie stringent sind die strategischen 

Hebel darauf ausgerichtet?

(4) Die Gemeinschaft der Mitarbeiten-

den: Was trägt das Zusammenwirken 
der MA und wie weit reichen deren 

Qualifikationen für die Bearbeitung der 
gestellten Aufgaben?

(5) Das operative Management: Wie 
effektiv und effizient, aber auch wie un-

terstützend sind die für die Umsetzung 
der Strategien notwendigen Ressour-

cen, Prozesse und Strukturen auf die 
Wertschöpfung ausgerichtet?

Auf der Grundlage eines derart geklär-

ten Selbstverständnisses kann es über-
haupt erst gelingen, die Notwendigkeit 

praktizierter organisatorischer Regelun-

gen und Praktiken sowie die Sinnhaftig-

keit der damit verbundenen Überzeu-

gungen zu beurteilen. Es könnten dann 

Strukturen und Regelungen etabliert 

werden, die die Menschen in ihrer Ar-

beit mit Kund*innen unterstützen. Und 
ganz entscheidend: Ein so verstande-

ner Ansatz der Wertschöpfungshygiene 

birgt auch das Potenzial, dass jede*r 
Einzelne sein/ihr Wirken als sinnhaft 
und selbstverantwortet erfährt – ein 

starker Hebel für eine gelingende Mit-
arbeitendengewinnung und -bindung.

1Ausführliche Beschreibung: Isabella Klien 

„Der Organisationskompass in Coaching 

und Beratung“


