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Träge Veränderung

Eine neue Untersuchung der Hochschule Luzern zeigt: Schweizer Unternehmen erkennen die Relevanz,
sich Veränderungen anzupassen. Viele von ihnen haben aber noch grosses Verbesserungspotenzial.
Maurizio Minetti

Der Ausdruck gehört ins neudeutsche Vokabular der Geschäftswelt: «Business Transformation». Er bezeichnet die
Notwendigkeit, Unternehmen
so umzugestalten, damit sie
unter veränderten Bedingungen
weiterhin erfolgreich sein können. Wer sich nicht anpasst,
geht unter. Ob in Sachen Digitalisierung, bei den Auswirkungen der Pandemie oder des Ukraine-Kriegs.
Die Hochschule Luze rn be zeichnet die Business-Transformation als einen «Prozess, bei
dem die Art und Weise, wie ein
Geschäftsbereich oder ein gesamtes Unternehmen sein Geschäft betreibt, wesentlich verändert wird». Die Veränderungen umfassen in der Regel
mehrere Elemente und betreffen
beispielsweise das Angebot eines
Unternehmens, aber auch die internen Abläufe und die Kompetenzen der Mitarbeitenden. Erstmals hat die Hochschule Luze rn
nun in Zusammenarbeit mit der
Schweizerischen Gesellschaft für
Organisation und Management
(SGO) eine Studie zu diesem
Thema veröffentlicht.

Die drei wichtigsten
Erfolgsfaktoren
Die Studie «Busine ss Transformationen Survey 2022» lief im
Februar und März 2022 in der
deutschsprachigen Schweiz.
Von den 338 befragten Unternehmen haben 253 angegeben,
derzeit an einer laufenden Business-Transformation beteiligt
zu sein. In den anderen 85
Unternehmen wird aktuell kein
Anlass für eine tiefgreifende
Veränderung gesehen. Es haben
überwiegend grössere Firmen
an der Studie teilgenommen. 38
Prozent der Teilnehmenden
kommen aus Unternehmen mit
mehr als 1000 Mitarbeitenden,
36 Prozent aus Unternehmen

Handlungsempfehlungen für Unternehmen bei Business-Transformationen

Vor der Transformation sicherstellen,
dass eine positive Fehler-/Lernkultur
existiert.

Führungspersonen engagieren
sich persönlich und authentisch für
das Transformationsvorhaben.

Starten Sie bei Interessierten
und pausieren Sie dort, wo
die Motivation fehlt.

Schnelligkeit: Im Zweifel geben Sie
lieber einen engeren Takt vor, um
schnelle Ergebnisse zu bekommen.

Definieren und kommunizieren Sie
immer wieder, was eine Business-Transformation in Ihrem Unternehmen ist.

Binden Sie frühzeitig alle Mitarbeitenden ein, die von der BusinessTransformation betroffen sind.

Definieren Sie Rollen und Verantwortlichkeiten. Machen Sie mögliche
Kompetenzlücken frühzeitig transparent.

Transformationsfortschritt am
besten mit einem zentralen Projektbüro erheben und bewerten.

Halten Sie die Vorhaben so kurz
wie möglich, am besten in Phasen
unter 12 Monaten.

Messen Sie nach der Transformation,
ob die gewünschten Veränderungen
erreicht werden.
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mit 10 bis 249 Mitarbeitenden.
Aus der Studie geht hervor, dass
Schweizer Unternehmen die Relevanz der Business-Transformation zwar als hoch einschätzen, viele von ihnen aber noch
grosses Verbesserungspotenzial
haben. «Besonders deutlich
wird das Verbesserungspotenzial bei der Geschwindigkeit»,
sagt Jan Schlüchter, Studienautor und Co-Programmleiter des
CAS Business Transformation
Management an der Hochschule Luzern. Knapp 64 Prozent aller Befragten empfinden das
Transformationsvorhaben als zu
langsam, bei den nicht erfolgreichen Transformationen sind es
sogar über 88 Prozent. Entscheidende Unterschiede zwischen

erfolgreichen und nicht erfolgreichen Business-Transformationen machen zudem Arbeit
der Geschäftsleitung und Führungskräfte sowie e ine hohe
Fehlertoleranz aus.
Das Forschungsteam hat aus
den Ergebnissen zehn Handlungsempfehlungen abgeleitet
(siehe Grafik). Von diesen zehn
Empfehlungen seien drei essenziell: «Den Führungspersonen
kommt bei erfolgreichen Business-Transformationen eine besondere Bedeutung zu. Alle
Führungspersonen, allen voran
die Geschäfts- und Bereichsleitung, sollten sich persönlich und
authentisch für das Transformationsvorhaben engagieren»,
sagt Jan Schlüchter. Als Zweites

sei vor dem Start einer BusinessTransformation sicherzustellen,
dass im Unternehmen oder Bereich eine positive Fehler- und
Lernkultur existiert. Als Drittes
ist Schnelligkeit in der gesamten
Transformation die be ste Strategie, sei es beim Entwickeln,
Entscheiden oder Umsetzen
neuer Geschäftsmodelle oder
Strategien. «Im Zweifel sollte
lieber ein engerer Takt vorgegeben werden, nachjustieren ist
immer noch möglich», präzisiert Schlüchter.

Viele Anfänger
und wenige Champions
In der Studie haben die Teilnehmenden aus den Unternehmen neben einer allgemeinen

Manchmal müssen Unternehmen die Richtung ändern.

Einschätzung verschiedene Aspekte ihrer eigenen BusinessTransformation beurteilt. Aus
dieser Beurteilung hat das Forschungsteam einen sogenannten «Business Transformation
Maturity Score» (BTMS) ermittelt. Dieser deckt den Vorbereitungsgrad, den eigentlichen
Transformationsprozess und
die dazu notwendigen Fähigkeiten ab. Die Resultate der
Studie zeigen, dass lediglich
neun Prozent der teilnehmenden Unternehmen in die Gruppe der Champions fallen. 47
Prozent gehören in die Gruppe
der Anfänger.
«Diese Resultate verdeutlichen das noch zu realisierende
Potenzial solcher Transforma-

Aussichten
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tionen, selbst bei der Gruppe der
Champions», so Schlüchter.
Zwar seien einige Branchen etwas weiter fortgeschritten, etwa
Finanz- und Versicherungsdienstleister. «Insgesamt besteht jedoch noch ein grosser
Handlungsbedarf beim Management von Business-Transformationen, und zwar für alle Wirtschaftszweige», so der HSLUExperte. Dass bisher lediglich 33
Prozent der Befragten eine Verbesserung der Marktposition
ihres Unternehmens aufgrund
der Transformation wahrnehmen, unterstreiche dies.
Die Hochschule Luze rn will
die Studie zur Busine ss-Transformation künftig zweijährlich
wiederholen.
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Putin und die Rückendeckung von Merkel
Eine Frage, über die wir eventuell im nächsten Winter in
kalten Räumen und im Dunkeln munkeln können: Wieso
hat sich die kühle, berechnende Machtpolitikerin Angela
Merkel nicht frühzeitig laut
und deutlich gegen Putin
geäussert? Wieso hat sie es
zugelassen, dass nicht nur
Deutschland derart abhängig
geworden ist von einem Mann,
der Menschen ermorden lässt
(auch in Deutschland), der in
Länder einmarschieren lässt
und der Korruption und Plünderung des russischen Staates
aktiv zulässt und sich dabei als
Verschleierungsmeister die
eigenen Taschen vollstopft
und so zu einem reichen Mann
geworden ist? Ausgerechnet
Merkel, die etwa die Politikerin
Kramp-Karrenbauer (aber bei
weitem nicht nur diese) eiskalt

abservierte und zum Rücktritt
als CDU-Chefin einlud, als es
nicht so lief, wie Frau Merkel
es wollte. Ihr eigener Rückzug
vom Parteivorsitz war ein von
Kalkül geprägtes Täuschungsmanöver. Sie braucht Machiavelli nicht, sie beherrscht das
Spiel auch so. Und sie soll
ernsthaft mit Putins Russland,
das grad die Ukraine ze rstört
und uns bedroht, eine Partnerschaft eingegangen sein?
Diese Frage ist nicht belanglos,
denn mit der Akzeptanz durch
Merkel, der die EU und Europa
dominierenden Kanzlerin, ist
Putin mit einer weit ausstrahlenden Rückendeckung versehen worden, die sich für uns
alle rächt.
Der Kriegslärm erschallt in
Europa, es ist auch in diesem
Sinne sehr kalt geworden. Es

gibt alle rdings, wie die Frankfurter Allgemeine Zeitung am
19. Juli 2022 titelte, auch eine
Giftwolke, die über Europa
schwebt: die der Mafia. Die
Mafia ist in Deutschland
eigentlich wenig in Gefahr. Sie
hat leider nicht viel zu befürchten. Auch da hat dieÄra Merkel
wenig an Gesetzen hervorgebracht, die zur Bekämpfung
der Organisierten Kriminalität
nützlich wären.

etwas beschrieben, was in der
Politik und in der Wirtschaft
(und damit auch in Unternehmen) zentral ist. Nämlich, dass
die Meinungsmacher, also
diejenigen, die die Deutungshoheit beanspruchen und de
facto auch innehaben, Signale
aussenden, die die Geltung
Einzelner massiv prägen. Herr
Putin verdankt Frau Merkel
viel und wir alle zahlen für ihr
Versagen mit.

Vor 30 Jahren wurden die
mutigen und klarsichtigen
italienischen Anti-MafiaStaatsanwälte Paolo Borsellino
und Giovanni Falcone von der
Mafia ermordet. Was hat das
mit Putin zu tun? Viel. Ich habe
vor etwa 12 Jahren das Buch
von John Follain gelesen: «The
last Godfathers» (die letzten
Paten). In diesem Buch wird

Zurück zur Mafia: Am 3. September 1982 starb Carlo Alberto Dalla Chiesa bei einem
Attentat der Mafia. Er war
Polizeichef in Palermo und
legte sich mit der Mafia an.
Die Unterstützung durch die
Politik war gering und so gab
ihn die se ohne Worte zum
Abschuss frei. Dalla Chiesa
erzählt im Buch von Follain,

wie er Mitte der 1970er-Jahre
einen Anruf von einem hochrangigen Carabiniere erhalten
habe. Dieser wurde vom
lokalen Mafiaboss bedroht.
Dalla Chiesa fuhr in den
betreffenden Ort. Es war Zeit
für den nachmittäglichen
Spaziergang. Er nahm den Arm
des Polizisten und spazierte
unter den Augen der Mafia auf
und ab und auch vor das Haus
des lokalen Mafia-Bosses. Sie
beide blieben dort stehen bis
klar war: Der Carabiniere war
nicht allein. Der später ermordete General schloss diese
Erzählung mit den Worten,
alles, was er verlange, sei in
diesem Sinne jemanden, der
seinen Arm nehme.

Verächter von freier Meinungsäusserung und unabhängiger Justiz, ein korrupter
Politiker zum angeblichen
verlässlichen Geschäftspartner, der ungeachtet all seiner
widerwärtigen Politik alle auf
Augenhöhe vorführte. Letztlich hat man sich mit jemandem eingelassen, dessen Vita
Warnung genug gewesen wäre.
Wir alle müssen uns warm
anziehen, wirklich und im
übertragenen Sinne.

Nun, Frau Merkel nahm wie
eine Blinde den Arm des
Kremlfaschisten. So wurde ein
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