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Die Musterbrecher®-Idee
In der Managementrhetorik 

betonen wir längst das Ende der 
stabilen und eindeutigen Welt. Un-
ser tägliches faktisches Handeln in 
Organisationen steht jedoch meist 
in krassem Gegensatz dazu. 
Technokratisch geschult, versu-
chen wir, mit einer kausalen Logik 
immer neue Wege zur Beherr-
schung komplexer Systeme zu 
finden.  

Der längst überwunden ge-
glaubte tayloristische Mess- und 
Kontrollwahn schlägt nicht nur mit 
voller Wucht in der Wirtschaft zu, 
sondern inzwischen auch im Ge-
sundheits- und Pflegesektor, in 
Kindergärten und in Schulen. Un-
sere mittlerweile 15-jährige For-
schung hat gezeigt, dass ein 
»Mehr desselben« nicht nur den 
Aspekt der Kontrolle betrifft. Da-
neben gehören Steuern, Standar-
disieren, rationales Entscheiden, 
Beschleunigen, die Suche nach 
kurzfristigem Erfolg und die Recht-
fertigung des eigenen Handelns 
durch bestehende Sachzwänge zu 
den immer noch dominanten Mus-
tern im Führungs- und Manage-
mentalltag. Sie werden reflexhaft 
aus dem Hut gezaubert, sobald 
Führung gefordert ist.  

Diese Muster werden in Uni-
versitäten, Business Schools und 
unternehmensinternen Weiterbil-
dungen (an)trainiert und muten in 
ihrer bestehenden Logik seltsam 
stabil an. Manchmal scheint es, 
dass sie in ihrem kulturellen Kern 
umso unverrückbarer sind, je mehr 
die oberflächliche Veränderungs- 
und Reformrhetorik um sich greift. 
Es sind die Selbstverständlichkei-
ten, die wir nicht mehr hinterfra-
gen. Letztlich nehmen wir die 
Muster, in denen wir gefangen 
sind, einfach nicht (mehr) wahr – 
so skurril sie aus einer gewissen 
Distanz auch erscheinen mögen. 
Und genau diese Muster basieren 
wiederum auf Prämissen, deren 
kritische Reflexion dringend not-
wendig ist. 

Welches Bild haben wir 
von den Menschen in unseren 
Organisationen? Werden sie als 
unmündig betrachtet und müssen 
deshalb permanent kontrolliert, 
standardisiert und mit Anreizen 
»gefüttert« werden? Oder trauen 
wir ihnen Eigenverantwortung zu 
und gehen davon aus, dass sie 
ihre Arbeit motiviert und gewis-
senhaft ausführen und sich selbst 
kontrollieren können?
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Wie wird mit Komplexität umgegangen? Wird 
unter Einsatz des Management-Instrumentariums 
und der »glorreichen« Führungsmuster mit aller 
Macht versucht, das »Übel Komplexität« zu redu-
zieren? Oder werden Unschärfe und Vielfalt akzep-
tiert, vielleicht sogar gezielt gefördert? 

Welche Erwartungen werden an die Rolle 
einer Führungskraft gestellt? Herrscht das Bild 
von den mächtigen und umfassend informierten 
Entscheidern vor, die das Unternehmen – wie ein 
Kapitän – von der Brücke aus steuern und auf jede 
Frage die passende Antwort geben können (müs-
sen)? Oder verbindet man Führung mit Bezie-
hungsgestaltung und mit dem Stellen von Fragen, 
die das Unternehmen weiterbringen?  

Nicht nur bei der Rekonstruktion unserer Er-
lebnisse mit über 80 Musterbrechern, sondern 
auch im Rahmen der beratenden Begleitung und 
nach mehr als 700 narrativen Interviews auf unter-
schiedlichen Führungsebenen verschiedenster Or-
ganisationen haben wir erkannt, dass Experimen-
te ein mächtiges Mittel sind, um am konkreten 
Musterbruch zu arbeiten. Sie unterscheiden sich 
vom klassischen Projektdenken fundamental, sind 
ergebnisoffen – und nicht dogmatisch vorstruktu-
riert. Sie entstehen im betroffenen System und zei-
gen dort ihre irritierende Wirkung. Es erfordert den 
Mut des Managements, sich bewusst auf einen 
Prozess mit unbekanntem Ende einzulassen und 
eigene, neue Erfahrungen machen zu wollen. Doch 
dieser Mut zum Experiment fehlt häufig, da das 
Denken in der gewohnten Logik nicht nur jahrelang 
trainiert wurde, sondern vor allem auch risikoloser 
erscheint. 

Wer als zuständige Führungskraft seine Vor-
gaben nach allen Regeln der Projektkunst zu erfül-
len sucht, muss keine Angst haben, dass er im Fal-
le des Scheiterns zur Rechenschaft gezogen wird. 

So spielt es keine Rolle, wenn man feststellen 
muss, dass trotz wohlklingender, aber austausch-
barer Programmnamen wie »Fit for Future«, 
»Change  2020« oder »High Impact« die definierten 
Ziele nur ungenügend erreicht werden können.  

Natürlich geht es nicht darum, die Menschen 
im Unternehmen zu Versuchskaninchen zu ma-
chen. Sondern vielmehr darum, den Mitarbeiten-
den und der Organisation die Möglichkeit zu ge-
ben, sich über Experimente zu entwickeln. Wenn 
man sich auf diese Art der Experimentierkultur ein-
lässt, ist eine substanzielle Veränderung von Hal-
tung möglich.  

Dabei sollte jeder im Unternehmen die Mög-
lichkeit erhalten, seine Talente für das Unterneh-
men zu entdecken. Wenn das gelingt, dann wer-
den Energien freigesetzt, die Organisationen le-
benswerter und erfolgreicher machen. Wir können 
einfach nicht länger versuchen, mit den Mustern 
von gestern die Probleme von morgen zu lösen. 
Und da keine Führungskraft die Muster von mor-
gen kennt, muss sie ihre Rolle als Ermöglicher und 
nicht als Diagnostiker verstehen. Hier ist Priorisie-
rung gefragt. 

Die Zeiten klassischer Top-down-Ansätze 
sind vorbei. Nicht nur deshalb, weil wohl kaum je-
mand möchte, dass die eigenen Talente »fremd-
gemanagt« werden. Vielmehr geht es um die Mög-
lichkeit, die eigenen Potenziale zu entfalten. 

Nur so entstehen angstfreie Umgebungen, 
Engagement, Begeisterung und die Möglichkeiten 
dafür, die Intelligenz im Kollektiv zu nutzen. 

Experimente sind die besseren Projekte, 
vor allem dann, wenn es um Menschen 
geht.

Musterbrecher® Managementberater 
Osmetz + Kaduk Partnerschaft 

Rosenstraße 126 
DE 82024 Taufkirchen 
Tel.: +49 89 61501779 
Fax: +49 89 61501778 

www.musterbrecher.de

Wenn du entdeckst,  
dass du ein totes Pferd reitest, ... 

... steig ab! 
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Die Basis des Ansatzes

5. Auflage 20173. Auflage 2009 1. Auflage 2017
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Ablauf des Workshops

Notizen:
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Notizen:

Achtung Nebenwirkungen
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Wir machen das Falsche 
oft noch präziser

Kontroll- und 
Steuerungswahn

Festhalten an 
suboptimalen

Lösungen

Bürokratismus

Fehlendes Engagement 
und Leidenschaft

Dienst nach
Vorschrift

Opportunismus
Frustration

direkte 
Systemkosten

offensichtliche 
Folgekosten
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Vorsicht Innovationsmanagement
»Die wirklich radikalen  
Innovationen werden 
durch Innovations- 
management ausgesiebt!«

Musterbrecher: In einem Artikel haben Sie Innovationsmanagement als Widerspruch in sich 
bezeichnet. Warum finden wir diese Funktion dennoch in so vielen Organisationen? 

Pillkahn: Bei Innovation reden wir oftmals von dem »fuzzy front end«. Das heißt: Innovationen 
sind vielschichtig, komplex, kompliziert, diffus. Es treten Fragestellungen auf, die nicht so 
einfach zu entscheiden sind. In diesem Zusammenhang spreche ich im Austausch mit Ma-
nagern gerne von »Fischstäbchen-Innovationen«: Wir haben eine unendliche Vielfalt an ess-
barem Fisch. Meist mögen Kinder aber nur Fischstäbchen. Die sind immer gleich groß und 
schmecken immer gleich. Wenn da so ein Berg Fisch liegt, dann ist das eklig. Der Vergleich 
geht in die Richtung meiner Beobachtungen der letzten Jahre. Auch Management liebt im 
übertragenen Sinne Fischstäbchen. Anstatt zu versuchen, Innovation zu verstehen, ist man 
bemüht, die Instrumente des Innovationsmanagements zu schärfen, Innovation in »panierte 
Kästchenform« zu bringen. 

Musterbrecher: Können Sie das an einem Beispiel verdeutlichen? 

Pillkahn: Nehmen wir den meines Erachtens innovativsten Bereich bei Siemens. Das ist der 
Bereich Healthcare. Wenn wir dort nach dem Innovationsprozess fragen, teilt man uns mit, 
dass man natürlich einen solchen habe. Schauen wir uns allerdings die tatsächlichen Inno-
vationen genauer an, stellen wir fest: Null Prozent der Innovationen kommen aus diesem 
Prozess. Alles Neue ist komplett am Innovationsprozess vorbei entstanden. 

Musterbrecher: Das hieße ja, dass man nicht wegen, sondern trotz dieses Prozesses inno-
vativ ist? 

Pillkahn: Ja, man könnte auch sagen, er stört nicht. Die Schlussfolgerung 
der Manager ist aber nicht, den Innovationsprozess in Frage zu stellen. 
Vielmehr durchleuchtet man ihn auf Fehler hin und möchte ihn optimie-
ren. Das Management ist einerseits über die Innovationskraft erfreut, je-
doch auch gleichzeitig nervös, denn dass da irgendwelche Physiker oder 
Mediziner irgendwas ausprobieren, das geht nicht. Es fehlt die Steuer-
größe. Solange es trotzdem wie bei Healthcare funktioniert, ist das ja 
auch nicht weiter schlimm. Problematisch wird es bei nicht so innovativen 
Bereichen. Die haben ein richtiges Problem. 
Auszug aus: Kaduk/Osmetz/Wüthrich/Hammer:  
Musterbrecher – Die Kunst, das Spiel zu drehen S.43 ff.,  
Hamburg 2013

Ulf Pillkahn
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Muster der Planungslogik

Notizen:
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Klassische Führungsmuster und ihr  
utopischer Gegenentwurf

Führung ... Führung ...

verharrt im
Stillstand

ist in der 
Zukunft  

gefangenentscheidet
nur nach
Gefühl

verzichtet auf 
Synergien

ignoriert
Sachzwänge

steuert nicht
vertraut

blind

beschleunigt

benötigt
kurzfristige

Erfolgeentscheidet
rational

standardisiert

orientiert sich
an Rahmen-
bedingungen

steuert
kontrolliert

Notizen:
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Arbeit im oder am System

nachhaltiges Überleben

⅓ ⅔
Effizienz

Rationalisierung und 
Optimierung des 
Verhältnisses von 
Nutzen zu Aufwand

Belastbarkeit
Vielfalt, 

Vernetzungsgrad 
und Bandbreiten 

Notizen:
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Effizient verschwenderisch

»Pläne können nicht auf Tages-
aktualität und Veränderungen 

eingehen.  
Nur Menschen können das.«

Wir besuchen Detlef Lohmann, den geschäftsführenden Gesellschafter der allsafe JUNG-
FALK GmbH & Co. KG in Engen am Bodensee. Das Unternehmen stellt Ladegut-Siche-
rungssysteme her. ... Wenn man bedenkt, dass er ein auf Effizienz angewiesenes Produkti-
onsunternehmen in der Zulieferindustrie führt, drängt sich der Verdacht auf, dass der Ge-
schäftsführer wertvolle Ressourcen verschwendet: Die Post teilt er täglich selbst aus. Er will 
den Mitarbeitern keine Anweisungen geben. Materialeinkauf, Reparaturen und Investitionen 
werden nicht nach der Synergie-Logik zentral geregelt, sondern die Mitarbeiter entscheiden 
eigenverantwortlich darüber innerhalb grob formulierter Leitlinien. Man verzichtet auf jegliche 
Zeiterfassung. Und noch deutlicher wird die offensichtliche »Ineffizienz« dadurch, dass Loh-
mann seine Leiharbeiter über Tarif und sogar besser bezahlt als die Festangestellten. 

Wie tickt dieses »verschwenderische Unternehmen«? ... 

Wir betreten den Eingangsbereich, kein Empfang, keine Anmeldung. Eigentlich stehen wir 
gleich mitten im Unternehmen. Links und rechts Glaswände, dahinter Schreibtische, gera-
deaus ein kurzer Gang, eine Tür, dann die Fabrikhalle. ... Herr Lohmann begrüßt uns: »Bevor 
wir mit dem Interview beginnen, führe ich Sie erst einmal durch das Unternehmen.« Wir se-
hen überall Stellwände, schwarze Bretter oder Magnetboards mit Infomaterial, Statistiken, 
Kennzahlen. Es gibt auch eine zentrale Wand, an der man etwas über die Strategie findet, 
etwas über die Prozesse, über die Mitarbeiter und die Kunden – abgeleitet von der Balanced 
Scorecard. Jeder Bereich hat seine eigene Art, das Relevante darzustellen. Detlef Lohmann 
kann nicht immer begründen, warum gerade diese oder jene Zahl abgebildet wird. Aber er 
weiß: Wenn sie da steht, haben die Mitarbeiter sich etwas dabei gedacht. 

Wir erfahren, dass es keine Abteilungen mehr gibt. Detlef Lohmann erklärt uns, dass das 
Wort »Abteilung« sich von »teilen« herleite und seinen Ursprung im Taylorismus habe. Die 
Abteilungen hätten in einer arbeitsteiligen Welt des 20. Jahrhunderts auch ihre Berechtigung 
gehabt. Lohmann selbst habe aber viele negative Nebenwirkungen des Teilens bemerkt. 
Das größte Problem von Abteilungen sei ihre Selbstoptimierung, die ein Denken im Gesamt-
prozess nicht zulasse. Aus seiner Konzernerfahrung kannte er das Konzept des internen 
Kunden. Aber das war für ihn nur ein Arbeiten an den Symptomen. Er fragte sich: »Wofür 
benötigt mein Unternehmen Abteilungen?« In einem Workshop mit allen Abteilungsleitern 
beschlossen diese, sich in Zukunft nur noch nach Prozessen zu organisieren. Heute gibt es 
zum Beispiel ein Team »Produktion«, das völlig selbstständig eingehende Aufträge nach 
Kundenbedürfnissen priorisiert, produziert, verpackt und versendet. »Ein-Stück-Fließproduk-

Detlef Lohmann
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tion» nennt es Lohmann, abgeleitet von der Toyota-Idee der »One Piece Flow Production«. 
Ziel sei es, dass der Mitarbeiter nicht an seinem Platz bleibe, sondern das Werkstück über 
den gesamten Produktionsprozess begleite und dafür die Verantwortung übernehme. Auf-
grund der nur geringen Wertschöpfungstiefe der allsafe JUNGFALK-Produkte sei dieses 
Vorgehen ideal und werde auch konsequent bis in die Büros hinein umgesetzt.  

Bei der Besichtigung der Produktionshallen sehen wir fast keine Lager mehr. Die meisten 
Regalmeter nehmen Kisten ein, in denen die nach gesetzlichen Vorgaben zu archivierenden 
Dokumente gelagert werden. Detlef Lohmann erklärt uns dazu, dass man seit über einem 
Jahr auf elektronische Archivierung umstelle. So könne jeder Mitarbeiter sehen, wie sich 
nach und nach die Regalmeter verkürzten. 

Wir treffen auf entspannt arbeitende Mitarbeiter, die sich durch unsere Anwesenheit oder die 
des Chefs in keiner Weise gestört fühlen. In der Fabrikhalle stehen eine Tischtennisplatte 
und ein Kicker. Das führt uns im Gespräch auf das Thema Pausenregelung. Bei allsafe 
JUNGFALK gibt es keine. »Da es auf das Ergebnis ankommt, kann jeder nach Bedarf seine 
Arbeit unterbrechen. Das ist immer auf die Kolleginnen und Kollegen abgestimmt«, erklärt 
uns der Chef. »Es ist doch sinnvoll, man macht Pause, wenn man sie benötigt. Da werde ich 
nicht mit Kontrollsystemen eingreifen. Die kosten Geld, müssen überwacht werden und drü-
cken außerdem Misstrauen aus.« 

Nach einer Stunde Rundgang gehen wir ins Büro von Herrn Lohmann. ... Nach dem ersten 
Imbiss erklärt er uns, wie er Geschäftsführer und Gesellschafter bei allsafe JUNGFALK wur-
de: »Bevor ich mich hier einkaufte, hatte ich schon als junger Ingenieur große Freiräume er-
lebt. Mein damaliger Arbeitgeber aus der Automobilzulieferindustrie war weit weg in den  
USA. Ich lernte viel über die Branche, konnte unternehmerisch tätig sein und wäre vermut-
lich immer noch dort, wäre ich nicht in einen massiven persönlichen Wertekonflikt geraten. 
Daraufhin verließ ich den Konzern, war bei einigen anderen Unternehmen der Branche und 
musste selbstkritisch feststellen, dass ich kein angenehmer Mitarbeiter war. Ich  widersprach 
ständig. Aber nicht, weil ich ein Querulant war, sondern nach besseren Lösungen suchte. 
Außerdem musste ich mir eingestehen, dass ich mit 35 Jahren auf der untersten Führungs-
ebene angekommen war und keine Chance hatte, wirklich gestaltende Verantwortung zu 
übernehmen. Also beschloss ich, mir meine Arbeit zu kaufen.« Lohmann lacht. Mit Hilfe ei-
nes Beraters fand er ein geeignetes Unternehmen, bei dem er sich als Geschäftsführer ein-
kaufte. Dann veräußerte er sein noch nicht ganz abgezahltes Haus, zog mit Frau und Kin-
dern in eine Mietwohnung und erwarb ein Viertel des Unternehmens, das damals noch An-
cra Jungfalk hieß. 

Alles, was er dann machte, widersprach dem klassischen Unternehmerdenken. Der vorheri-
ge Inhaber und Geschäftsführer war noch im Unternehmen und sollte zwei weitere Jahre als 
Entwickler tätig sein. »Ich hatte ihm gesagt, dass er in seinem Büro bleiben könne. Also 
suchte ich mir einen freien Schreibtisch. Den fand ich in der Buchhaltung«, erinnert sich 
Lohmann. »Ich muss den Mitarbeitern im ersten Jahr wahnsinnig suspekt vorgekommen 
sein. Kannte mich überhaupt nicht mit Ladegutsicherung aus. Ich wusste über Betriebswirt-
schaft wenig. Nur das, was ich im Projektmanagement gelernt hatte. Ich war somit der, der 
am meisten lernen musste. Darum ließ ich auch alles laufen, saß der kaufmännischen Lei-
tung auf dem Schoß und fragte ihr Löcher in den Bauch. Ich war ein Gegenpol zum alten 
Chef, der sehr effizient und patriarchalisch geführt hatte. Er traf fast alle Entscheidungen 
selbst. Ich dagegen war nicht greifbar und vermied es, Entscheidungen zu treffen. Wenn ich 
beispielsweise unterwegs war, hatte ich das Handy immer aus. Man konnte sich bei mir 



                                                                                                                                                                               

Musterbrecher® Managementberater Osmetz + Kaduk Partnerschaft	 	 	 	 	 	 
13

nicht absichern, sondern musste selbst entscheiden. Wenn ich dann zurückkam, hatten sich 
die meisten Probleme bereits geklärt. Das war ein sehr wichtiger Lernprozess für alle. 

Ich wusste schon damals, wohin ich das Unternehmen entwickeln wollte. Es sollte so trans-
parent und vielfältig sein, wie ich Konzerne erlebt hatte, andererseits aber auch die unter-
nehmerische Schnelligkeit, Konsequenz und Kultur des Mittelstandes haben. Das bedeutet 
für mich ein offenes, gläsernes Unternehmen, in dem allen alle Zahlen zugänglich sein soll-
ten, gepaart mit viel Menschlichkeit, vor allem in der Führung. Ein sehr egoistisches Modell, 
denn so wollte ich immer arbeiten.« Diese Kombination muss sehr erfolgreich sein; denn 
Lohmann konnte von 1999 bis 2011 den Umsatz vervierfachen, den Gewinn verzwölffachen 
und die Zahl der Mitarbeitenden fast verdreifachen.  

Um seinen damals ca. 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern seine Ideen verständlich zu ma-
chen, hat er viel Energie in den Dialog gesteckt. Mit externer Hilfe hat er in einer Reihe von 
zweitägigen Workshops, in die alle Mitarbeiter mindestens einmal eingebunden waren, die 
Menschen abgeholt. »Ich habe ihnen vermittelt, wie ›der Lohmann‹ so tickt. Erst nach einem 
Jahr habe ich begonnen, über inhaltliche Themen zu diskutieren.«  

Für uns wird es nach und nach offensichtlich: Detlef Lohmann ist kein Verschwender. Er in-
vestiert in Menschen. »Wir beschäftigen zum Beispiel einen promovierten Biologen für die 
Geschäftsentwicklung. Der muss dort sowieso anders denken. Es wäre gar nicht gut, wenn 
der ein Fachmann in den heutigen Anwendungen wäre,« erklärt uns Lohmann zu dieser 
Stellenbesetzung. »Wir haben einen extrem ›teuren Kopf‹ von 17 Akademikern bei 135 Fest-
angestellten und 35 bis 40 Leiharbeitern. Aber wir benötigen diesen ›Kopf‹, damit wir neue 
Ideen entwickeln und umsetzen können. Das schafft kein Alpha-Chef alleine.«  

Lohmann löste Abteilungen auf und schaffte mit ihnen die Abteilungsleiter ab. Stattdessen 
gibt es heute Prozessleiter, die 40 Prozent der Arbeitszeit für die Potenzialentfaltung der Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter aufwenden sollen und 60 Prozent für die Prozessoptimierung. 
Ständig wird Neues ausprobiert, manches wieder verworfen. Er lässt seine Mitarbeiter laufen 
und diskutiert über die gemachten Fehler und versucht daran, mit allen gemeinsam zu ler-
nen. Dafür nutzt er seine Zeit, investiert ständig in Weiterbildung und Coaching der Prozess-
leiter. Er selbst reist immer wieder mit seinem Außendienst zum Kunden, lässt sich dort als 
neuen Kollegen vorstellen, der lernen will. »Ich kann dann in Ruhe beobachten, zuhören und 
hinterfragen.«  

Kulturarbeit zahlt sich nach Herrn Lohmann aus: »Durch die gemeinsame Arbeit an der Un-
ternehmenskultur haben wir 2007 / 2008 nochmals einen riesigen Sprung im Gewinn vor 
Steuern (EBT) gemacht. Lag dieser davor bei vier bis fünf Prozent, so konnten wir ihn jetzt, 
trotz Schwankungen im Markt, auf stabile zehn Prozent steigern. Ich sage dazu: Nachhaltig-
keit in der Profitabilität.«  
Auszug aus: Kaduk/Osmetz/Wüthrich/Hammer:  
Musterbrecher – Die Kunst, das Spiel zu drehen, S. 92 ff.,  
Hamburg 2013
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Muster? Notizen:
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Können Menschen sich verändern?

Ist gesteuerte Veränderung von außen möglich?


Motorische Veränderung 	  

Kognitive Veränderung 	  

Emotionale Veränderung  

Gerhard Roth

Bandbreiten der Veränderung 
nutzen!
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Bandbreiten zulassen 

Bei Southwest Airlines, der Fluggesellschaft, deren Gründer Herb Kel-

leher 1971 das Prinzip des Busfahrens in den Luftraum der USA über-

trug, baut man auf 35.000 Mitarbeitende, die sich mit ihrer ganzen In-

dividualität einbringen können. Dies führt etwa dazu, dass eine Stewar-

dess mit Elvisperücke die Kunden am Gate in Empfang nimmt. Oder 

dass der Kapitän nach Verlassen der Parkposition das Flugzeug 

nochmals wendet, nur um einer zu spät eingecheckten fünfköpfigen 

Familie einen Weihnachtsabend im Kreis der Familie zu ermöglichen. 

Bei dieser Fluglinie ist es auch möglich, dass der Flugbegleiter die Pas-

sagiere dazu animiert, im Takt zu klatschen, um einen «Beat» für seine 

Sicherheitsansage zu haben, die er als Rap präsentiert. Die Begrün-

dung trägt er gleich mit vor: Er habe fünf Flüge pro Tag und müsste 

vermutlich einschlafen, wenn er jedes Mal diesen langweiligen Text auf-

sagen müsste. Vielleicht sind diese «Kuriositäten» der Grund dafür, 

dass bei Southwest Airlines im vergangenen Jahr auf 2.100 offene 

Stellen 143.100 Bewerbungen eingingen. 

1971 von Herb Kelleher gegründet 

Strategie: Fliegen wie Bus fahren

47.000 Mitarbeitende

558 Boeing 737

2,2 Mio. US$ Jahresüberschuss

19,8 Mrd. US$ Betriebsergebnis

83,6 % Auslastung

371.202 Bewerbungen auf 6.370 offene Stellen
    (ca. 61 Bewerbungen/Stelle)
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Southwest Airlines 
Die erfolgreichste Airline der Welt

A Culture of Commitment 
by Herb Kelleher 

What’s the secret to building a great orga-
nization? How do you sustain consistent growth, 
profits, and service in an industry that can literally 
change overnight? And how do you build a cul-
ture of commitment and performance when the 
notion of loyalty -- on the part of customers, 
employees, and employers -- seems like a quaint 
anachronism? I can answer basically in two 
words: be yourself. 

That is both a simple and a profoundly dif-
ficult goal. It means spending less time bench-
marking best practices and more time building 
an organization in which personality counts as 
much as quality and reliability. It also means cul-
tivating an ability to embrace paradox. 

Southwest Airlines has a reputation as the 
wild and crazy guy of commercial aviation. Yet in 
many ways we are the most conservative com-
pany in our industry. We have always maintained 
a strong balance sheet, watched our costs, and 
paid as much attention to our financial fitness in 
good times as in bad. That discipline lets us 
move quickly when opportunities come our way. 
From 1990 to 1994, for instance, when the air-
line industry lost $12.5 billion, we were able to 
buy more planes and enhance our capacity to 
compete in today's growing market.  

But you can't just lead by the numbers. 
We've always believed that business can and 
should be fun. At far too many companies, when 
you come into the office you put on a mask. You 
look different, talk different, act different -- which 
is why most business encounters are, at best, 
bland and impersonal. But we try not to hire 
people who are humorless, self-centered, or 
complacent, so when they come to work, we 
want them, not their corporate clones. They are 

what makes us different, and in most enterpri-
ses, different is better. 

A financial analyst once asked me if I was 
afraid of losing control of our organization. I told 
him I've never had control and I never wanted it. 
If you create an environment where the people 
truly participate, you don't need control. They 
know what needs to be done, and they do it. 
And the more that people will devote themselves 
to your cause on a voluntary basis, a willing ba-
sis, the fewer hierarchs and control mechanisms 
you need. 

We're not looking for blind obedience. 
We're looking for people who on their own initia-
tive want to be doing what they're doing becau-
se they consider it to be a worthy objective. I 
have always believed that the best leader is the 
best server. And if you're a servant, by definition 
you're not controlling. 

In an organization like ours, you're also 
likely to be a step behind the employees. The 
fact that I cannot possibly know everything that 
goes on in our operation -- and don't pretend to 
-- is a source of competitive advantage. The 
freedom, informality, and interplay that people 
enjoy allows them to act in the best interests of 
the company... 
... 

Over the years we developed not only a 
different strategy, but also a different strategic 
planning process. Basically, we just don't do it. 
In an industry where a two-week plan is likely to 
become obsolete, to spend days debating whe-
ther we're to serve Trenton, New Jersey, in five 
years is a meaningless exercise. 

Life is chaotic; in the airline business it's 
anarchic. So rather than trying to predict what 
we'll do, we try to define who we are and what 
we want, in terms of market niche, operational 
strategy, and financial health. We reflect, obser-
ve, debate -- and we don't use our calculators.
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Several years ago, for instance, our mar-
keting group met with one item on the agenda: 
What is the next decade going to be like in the 
United States societally? We concluded that 
people were going to be much more value-con-
scious than they were during the 1980s. That 
ran in our favor -- and helped validate our stra-
tegy. So our strategic planning is an effort to 
establish flexible goals and guideposts, not de-
tailed action steps: What kind of debt-equity 
ratio do we want on our balance sheet? When 
do we want to deviate from that? Are we doing 
so for a good reason? 

I have seen brilliant entrepreneurial strate-
gies falter as an organization grows and matu-
res. Obviously, you manage a $25 billion com-
pany differently than you do a $25 million com-
pany. But you change your practices, not your 
principles. You learn how to communicate with 
large numbers of employees by using video-
tapes, newsletters, weekly updates, frequent 
visits to the field. You share not only what's go-
ing on in the company, but in the industry and 
the marketplace. You are careful that people 
don't preoccupy themselves with cosmetic 
things like offices and titles. You delegate more 
and more, and make yourself available as a 
troubleshooter. You go to meetings not to issue 
orders or instructions; you go to learn the pro-
blems people are having and to see if you can 
help. You remember that systems are not mas-
ters -- they're servants in helping you carry out 
your mission. And that nothing comes ahead of 
your people. 

If you take an ongoing, genuine interest in 
the well-being of your people, outside as well as 
inside the workplace, you eventually create 
trust. That leads to things like our extraordinary 
pilots contract, with the pilots taking stock opti-
ons for five years instead of pay increases. (To 
show good faith, I also took a five-year wage 
and bonus freeze.) But that kind of community 
building is not formulaic; if you try to program it, 
you destroy it. 

Our real accomplishment is to have inspi-
red our people to buy into a concept, to share a 
feeling and an attitude, to identify with the com-
pany -- and then to execute. Because our low-
fare strategy is so central to who we are, our 
employees are enormously cost-conscious. We 
don't have the traditional budget struggles at 
the end of the year. That's not to say that we 
don't argue over budget allocations, but it's rare 
that a manager submits an inflated budget thin-

king, "If I ask for 200 percent more, maybe I'll 
get 100 percent." That's just not us. 

But you need to spend more time on the 
intangibles than the tangibles to create that kind 
of buy-in. For example, I have told our people in 
the field -- mostly young people -- that my hope 
is that when they're talking to their grandchild-
ren, they say that Southwest Airlines was one of 
the finest experiences they ever had; that it hel-
ped them grow beyond anything they thought 
possible. We are not afraid to talk to our people 
with emotion. We're not afraid to tell them, "We 
love you." Because we do. 
… 

You can't have a culture of commitment 
and performance without equitable employee 
compensation, and that includes executive 
compensation. Our officers -- whom I consider 
the best in the business -- are paid 30 percent 
less, on average, than their counterparts at 
other airlines, and at companies of similar size 
in other industries. On the other hand, most of 
our employees are at or above average pay le-
vels in our industry. We try to make up that dif-
ference to our officers with stock options, but of 
course that depends on upon how well the 
company does. 

We also have provided profit sharing to all 
employees for the past 24 years. We want them 
to have a significant ownership of Southwest 
Airlines. We want them to share our success. 
We want to offer top-notch benefit programs. 
But in return for this we want our people to be 
productive. And we achieve productivity 
through people's enthusiasm and dedication, to 
be sure -- but also through work rules that en-
courage flexibility and cooperation up, down, 
and across our organization. I think it says a lot 
that we have had no layoffs and only one strike 
in our 25-year history. 

Our most important tools for building em-
ployee partnership are job security and a stimu-
lating work environment. Our union leadership 
has recognized that we provide job security, 
and there hasn't been a lot of that in the airline 
industry. 
...  

Copyright © 1997 by Herb Kelleher. Reprinted with 
permission from Leader to Leader, a publication of 
the Leader to Leader Institute and Jossey-Bass. 

Print citation: Kelleher, Herb "A Culture of Commit-
ment" Leader to Leader. 4 (Spring 1997): 20-24.
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Prämissen und deren Nebenwirkungen 
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Make Money and Have Fun 

Notizen:

> 1958 von Bill Gore gegründet 

> 49 Werke weltweit 

> ~ 10.000 Mitarbeiter

> > 3 Mrd. US$ Umsatz

> PTFE als einziger Werkstoff

> Strategie: Technologieführerschaft
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Gesponsortes Chaos –  
Löcher bohren nur oberhalb der Wasserlinie! 

Kaum eine westliche Armee, die ihre Soldaten nicht mit GORE-TEX® ausrüstet, und vermut-
lich keine Expedition auf den Mount Everest ohne Fleece mit WINDSTOPPER® Membran. Diese von 
Gore produzierten Produkte sind wohl das Bekannteste, was es im Bekleidungssektor zur Abwehr 
von Regen, Schnee und Wind gibt. W. L. Gore & Associates können aber noch mehr. Die 8.900 Mit-
arbeitenden erwirtschaften in 48 Werken weltweit ca. 2,1 Milliarden US-Dollar Umsatz, u. a. in den 
Sparten Elektronik, Medizin, Kabelbau, Filtration und eben Funktionstextilien; alles auf der Aus-
gangsbasis eines einzigen Stoffes: PTFE (Polytetrafluorethylen), dem Verbraucher auch in Form von 
Teflon bekannt. Allein in den letzten drei Jahren konnte man jährlich zweistellige Umsatzzuwächse 
realisieren. Gore ist seit Jahren immer wieder unter den besten Arbeitgebern in den USA und in 
Deutschland. 

Wie passen diese Erfolge zu einem Unternehmen, das keine klaren Strukturen kennt, sondern 
sich mit einer Amöbe vergleicht? Ein Vergleich, der zum Ausdruck bringen soll, dass sich die Firma 
ständig verändert, nur wenigen Gesetzmäßigkeiten unterworfen ist und sich dem Chaos verbunden 
fühlt. Gore kennt praktisch keine Hierarchien, keine Stellenbeschreibungen und warb in Stellenan-
zeigen mit «no ranks, no titles». 

Um dies alles verstehen zu können, muss man in das Jahr 1958 zurückblicken. Der 45-jährige 
Wilbert L. Gore hat bei seinem Arbeitgeber, dem Chemiegiganten Du Pont, einige neue Ideen für die 
Anwendung von PTFE entwickelt, die nicht zur strategischen Ausrichtung des Konzerns passten. 
Kurzerhand entschlossen sich Bill und seine Frau Vieve Gore dazu, ein eigenes Draht- und Kabel-
Unternehmen zu gründen. Man vergrößerte sich schnell und zog 1961 in die erste Fabrik nach Ne-
wark, Delaware, um. Bereits zu dieser Zeit vertrat Bill Gore die Überzeugung, dass Menschen das 
Potenzial in sich tragen, eigenverantwortlich zu handeln, dass sie im Sinne des Gesamtunterneh-
mens mitdenken können und wollen und aus diesem Grund nicht der Steuerung und Kontrolle be-
dürfen. Er machte die Idee von sich selbst organisierenden Teams ohne feste Hierarchien zum Kern 
seiner Organisation. Bill Gore sah seine Mitarbeitenden nicht als Untergebene, sondern als Teilhaber 
an, daher auch «… & Associates» im Firmennamen. Teilhaber an den finanziellen Erfolgen, aber auch 
Teilhaber an den Zielen und der Philosophie des Unternehmens. Letztere gilt bis heute: «Make Mo-
ney and Have Fun!» 

Das Musterbrechende an Bill Gores Haltung bringt am besten ein 1982 erschienener Artikel 
des Magazins «Inc.» auf den Punkt, in dem er als «The Un-Manager» bezeichnet wird. Er erklärt das 
wie folgt: «We don’t manage people, people manage themselves. We organize ourselves around 
voluntary commitments. There is a fundamental difference in philosophy between a commitment 
and a command.» 

Bereits 1965 hatte das Unternehmen nahezu 200 Teilhaber. Bill Gore erkannte, dass er beim 
Blick durch die Hallen und Büros nicht mehr jeden mit Namen kannte. Allgemein würde man sich 
darüber keinesfalls wundern, doch für den Firmengründer war dies ausschlaggebend, das Unter-
nehmen zu teilen und 1967 das zweite Werk zu eröffnen. Damit erreichte er Größenordnungen, in 
denen die Menschen sich wieder kennen konnten. Das Unternehmen hält diese Größe bis heute für 
ideal, weil man untereinander in Beziehung stehen und dennoch synergetische Effekte nutzen kann. 
Das schnelle Wachsen des Unternehmens bewog ihn 1965 aber auch, ein System einzuführen, das 
ebenfalls noch immer aktuell ist:
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Das Sponsorship. Eine Art «Buddy System», das 
die Idee einer großen Schwester oder eines großen 
Bruders im Unternehmen realisieren soll. Ulrich 
Loth, einer der Europaverantwortlichen, den Sie 
bereits im Kapitel «Vielfalt als Standard» kennen 
gelernt haben, erklärt den Sponsoren-Gedanken 
im Kontext eines sehr durchdachten Führungsver-
ständnisses wie folgt: «Bei uns hat jeder Mitarbeiter 
zwei Führungskräfte, einen so genannten Leader 
und einen Sponsor. Der Leader ist vergleichbar mit 
der klassischen Führungskraft. Dies ist der unter-
nehmerisch denkende und handelnde Part, der für 
das Erreichen von Geschäftszielen, für den Ertrag 
zuständig ist. Diese Führungskraft legitimiert sich 
über seine Anhänger, Associates, die ihm folgen 
auf Grund seiner Erfolgsgeschichte im Unterneh-
men. Jeder Associate, auch wenn er als Führungs-
kraft vorgesehen sein sollte, trägt zu Beginn keine 
Personalverantwortung. Auf Grund seiner Kompe-
tenzen wird er einer Projektgruppe zugeordnet und 
übernimmt dort Basisaufgaben. Zum Leader wird 
er erst, wenn es ihm gelingt, dass andere ihm auf 
Grund seiner Verantwortungs- und Risikoüber-
nahme, seiner menschlichen und fachlichen Kom-
petenz folgen. Man muss sich erst zur Führungs-
kraft entwickeln. Bei uns heißt das ‹Natural Lea-
dership›, und man legitimiert sich über die andere 
Seite der Medaille, das ‹Followership›. 

Die zweite Führungskraft bei uns im Haus, 
den Sponsor, bestimmt jeder selbst – jeder! Ab-
seits vom fachlichen Leader, ist der Sponsor nicht 
für in Zahlen messbare Ergebnisse zuständig. Er ist 
vielmehr derjenige, der den ihm Anvertrauten – den 
Sponsee – in seiner Persönlichkeit und seinem 
Können reflektiert, der ihm hilft, das zu erkennen, 
was er am besten kann, ihn fördert, aber auch for-
dert. Der sich gemeinsam mit ihm fragt: Wo bin ich 
selbstbewusst, wo habe ich Spaß, wo kann ich die 
Erfüllung finden? Dabei steht das Unternehmen 
nicht im Mittelpunkt, sondern es geht um die Ent-
wicklung der Person. Der Sponsor ist da, wenn es 
dem Sponsee mal nicht so gut geht. Auch bei uns 
gibt es nicht nur den freudigen, lachenden Alltag. 
Da braucht man auch mal jemanden, der unter-
stützt, und zwar von der menschlichen Seite. Der 
Sponsor soll den Sponsee aber auch vor sich 
selbst beschützen, z. B. wenn er sich überarbeitet. 
Das geht sogar bis zum Direktionsrecht.» 
... 

Andere Wege zu gehen, Strukturen, Prozes-
se und Philosophien neu zu erfinden, scheint cha-
rakteristisch für das Unternehmen. Viele Muster, die 
man allgemein in Organisationen zu benötigen 
glaubt, hat man bei Gore hinterfragt und handhabt 
sie anders. Die Mitarbeitenden bzw. Associates 

beurteilen in einem ausgeklügelten Verfahren 
wechselseitig den Lohn derer, mit denen sie in un-
terschiedlichster Form zusammenarbeiten. Es ist 
bei Gore selbstverständlich, dass Führungskräfte, 
die z. B. strategische Verantwortung für das Euro-
pageschäft tragen, auf Grund einer bestimmten 
Fachkompetenz durchaus in operative Projekte 
eingebunden sind, dort aber keine Führungsrolle 
einnehmen. Bei Gore werden konsequent die Stär-
ken der Associates in den Fokus der Bemühungen 
gestellt.  

Herr Loth erklärt die vier zentralen Leitlinien, 
die u. a. den Nukleus der Kultur der Nachhaltigkeit, 
der Nutzung der individuellen Potenziale und des 
gegenseitigen Vertrauens bei Gore ausmachen: 
«Freedom», «Waterline», «Commitment» und «Fair-
ness». Vier nicht selbstsprechende Begriffe, die der 
Erklärung bedürfen: 

Mit Freedom sei die Freiheit zu wachsen ge-
meint, so Loth, zu lernen, Aufgaben zu überneh-
men. Aufgaben, die nicht in vorgegebene Schubla-
den passen. «Freiheit ist auch als Freiraum ge-
meint, ein Freiraum, in dem man Dinge selbst ver-
ändern kann, nicht dauernd um Erlaubnis fragen 
muss, denn wir haben keine Erlaubnishierarchie.» 

Die Waterline lasse sich am besten mit zwei 
Fragen erklären, die bei allem, was man neu be-
ginne, zu beantworten seien. Erstens: Wenn ich 
etwas versuche und Erfolg habe, war es den Auf-
wand wert? Und zweitens: Wenn mein Versuch 
fehlschlägt, kann das Unternehmen dies verkraf-
ten? Dazu Ulrich Loth: «Wir wollen, dass Menschen 
Risiken für das Unternehmen eingehen. Nur daraus 
entstehen neue Geschäftsideen und Patente. Aber 
bitte, tut alles Erdenkliche, damit nicht das gesam-
te Schiff gefährdet ist, bohrt keine Löcher unterhalb 
der Wasserlinie!» 

«Aufgaben werden bei uns freiwillig über-
nommen. Ich gehe ein Commitment ein und bin 
bereit, Verantwortung zu übernehmen. Wir organi-
sieren uns um freiwillig übernommene Aufgaben 
und Business Opportunities herum.» 

Fairness ist der vierte Baustein, der sich nicht 
nur auf den firmeninternen 
Umgang miteinander be-
schränkt, sondern sich auf 
jeden bezieht, zu dem man in 
Kontakt tritt. 
... 

Auszug aus: Wüthrich/Osmetz/
Kaduk: Musterbrecher – Füh-
rung neu leben, S. 158 ff., 
Wiesbaden 2008, 3. Auflage
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Führungsexperimente wagen 

Das Experiment unterscheidet den 
Musterbrecher vom bloßen  

Querdenker, es ...

> ist wirklich ergebnisoffen, 
> darf auch scheitern, 
> ist mutig,  

> aber kein russisches Roulette, 
> setzt auf ein positives Menschenbild, 
> irritiert bewusst. 

Notizen:

»Nicht alles, was wir 
ausprobieren, funktioniert – 
aber alles, was funktioniert, 
wurde irgendwann 
ausprobiert.«
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Notizen:

Erfahrungen verändern, ... 

... wenn sie unter die Haut gehen 

Haltung

Erfahrungen

Handlung

... »Wir können sogar bis ins hohe Alter lernen. Doch dazu müssen wir Erfahrun-

gen machen, die uns unter die Haut gehen. Und diese Erfahrungen, die kann 

man nicht verordnen. Man kann nicht ›Jetzt machen Sie doch mal eine andere 

Erfahrung!‹ Es werden statt dessen Rahmenbedingungen benötigt, die es den 

Menschen erlauben, eine andere, eine neue und emotional bedeutsame Erfah-
rung zu machen.« Hüther veranschaulicht das an folgendem Beispiel: »Was geht 

Ihnen durch den Kopf, wenn Sie erfahren, dass der 82-jähriger Nachbar Chine-

sisch lernt? – Vor 20 bis 30 Jahren hätte man mit Sicherheit gesagt: ›Das kann 

nicht gehen!‹. Es wird mit großer Sicherheit auch tatsächlich scheitern, wenn 

sich der greise Herr im ›Chinesisch für Einsteiger‹ anmeldet. Aber natürlich kann 
es gelingen. Nämlich dann, wenn sich unser Nachbar in eine 

hübsche 70-jährige Chinesin verliebt hat und er zu ihr nach 

Xi’an ziehen will. Dann wird er auch im hohen Alter – auf-

grund der Neuroplastizität des Gehirns – in der Lage sein, 

die Sprache zu erlernen.« ... 
Auszug aus: Kaduk/Osmetz/Wüthrich/Hammer:  
Musterbrecher – Die Kunst, das Spiel zu drehen  
S. 101 ff., Hamburg 2013

Gerald Hüther
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... Noch nie haben wir auf einem Firmenrundgang so vielen Menschen die Hände geschüttelt. 
Christoph Kraller, Chef der Südostbayernbahn – kurz SOB – hat uns über das Firmengelände ge-
führt.  

... 

Die Mitarbeitenden, denen wir auf unserem Rundgang begegnen, begrüßt der Chef mit Hand-
schlag. Es wirkt alles angenehm unaufgeregt. Wer dem Chef etwas Dienstliches mitzuteilen hat, 
der sagt es ohne Umschweife. Wir gewinnen den Eindruck, dass Herr Kraller ein sehr «nahbarer» 
Vorgesetzter ist. 

Dieser Eindruck verstärkt sich, als wir an einem runden Tisch in seinem Büro sitzen. ... Im Ge-
spräch merken wir dann gleich, dass er ernsthaft an sich und seinem Umfeld arbeitet. Er scheint 
der geborene «Experimentator» zu sein. So hat er vor einigen Jahren ein «Frühstück beim Chef» 
ausprobiert. Mitarbeitende aus unterschiedlichen Bereichen wurden auf eine Tasse Kaffee einge-
laden, um offen mit ihm über Probleme und Anliegen zu reden. Aber niemand folgte seiner Einla-
dung. Seine Konsequenz? Er geht jetzt zu den Mitarbeitenden und nennt diese Treffen «SOB vor 
Ort». Raus aus dem Verwaltungsgebäude, rein in die Bereiche! Und das wird an den unterschied-
lichen Standorten von den jeweiligen Abteilungen hervorragend angenommen. 

Er arbeitet – seit er vor sieben Jahren Sprecher der Geschäftsleitung wurde – einmal im Jahr in 
jedem Bereich mit. In den ersten Jahren war es eine volle, heute ist es noch eine halbe Schicht, 
die etwa vier Stunden dauert. Er erklärt uns: «Da ist immer eine Pause drin, und in der höre ich 
natürlich am meisten. Und wissen Sie, auch hier musste ich einiges lernen. Zu Beginn habe ich 
einmal spontan im Kartenverkauf mitgearbeitet. Ich setzte mich einen Tag hinter die Dame am 
Schalter. Am nächsten Tag rief sie mich an und sagte, dass das der absolute Horror für sie war. 
Sie kam sich beaufsichtigt und kontrolliert vor. Daraus habe ich mitgenommen, dass es wichtig 
ist, den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen zu sagen, warum man etwas macht. Und es ist ebenso 
wichtig, dass der Chef wieder geht.» 

Besonders beeindruckend war für uns, dass Herr Kraller mit seinem Führungsteam – noch bevor 
eine automatische Wagenreinigungshalle für über zwei Millionen Euro gebaut wurde – einmal 
jährlich Züge von Hand gereinigt hat. «Die Reiniger stehen im Ansehen und der Hierarchie auf der 
untersten Stufe. Sie machen aber einen extrem wichtigen Job. Wenn ein Zug nicht sauber ist, 
dann wirkt sich das schnell negativ auf die Zufriedenheit unserer Kunden aus. Sauberkeit ist 

Zusammenarbeit wagen

Christoph Kraller
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neben Pünktlichkeit, Information und Freundlichkeit ganz entscheidend. 

Ich wollte damit zeigen, dass auch wir Führungskräfte uns nicht zu fein sind, eine Toilette zu 
reinigen. Wir merkten, was das für ein Knochenjob ist. Aber was noch viel wichtiger war: Durch 
dieses Experiment haben wir am eigenen Leib erlebt, unter welchen fast menschenunwürdigen 
Bedingungen sich die Reiniger umziehen mussten. Die hatten nur einen Gitterverschlag in der 
Ecke einer zugigen Werkhalle. Ich musste mich richtig schämen. Das haben wir dann sofort 
abgestellt und geeignete Umkleiden gebaut.» 

Wie er uns weiter erzählt, bemerkten manche Kollegen etwas spöttisch, dass das wohl die 
teuerste Zugreinigung aller Zeiten gewesen sei. Er entgegne bei solchen Spitzen nur, dass er 
sich das weiterhin leisten wolle und auch könne, da das Betriebsergebnis sowie die Kunden- 
und Mitarbeiterzufriedenheit auch überdurchschnittlich gut «Denn nur wenn man etwas selbst 
mitgemacht und ausprobiert hat, kann man authentisch mitreden.» 

Christoph Kraller hält aber nicht nur den Kontakt zu seinen Mitarbeitenden. Gemeinsam mit 
dem technischen Geschäftsführer hat er mit der Initiative «SOB im Dialog» einen Versuch ge-
startet, der mit großem Erfolg alle Führungskräfte in Kontakt mit den Kunden brachte. So wird 
von jeder Führungskraft erwartet, dass sie einmal pro Jahr im Zug mitfährt und mit den Kun-
den spricht. Das ist ein harter Pol, den jede Führungskraft einhalten muss. Kraller selbst 
schließt sich hier natürlich nicht aus: «Ich gebe mich dann immer als Chef der SOB zu erken-
nen und frage den ‹Gibt es etwas, was Sie mir schon immer mal sagen wollten?› Und Sie 
glauben gar nicht, was man da so alles erfährt und was der Fahrgast alles weiß – das sind Ex-
perten. Die meisten unserer Kunden sind Berufspendler. Die verbringen in zehn Arbeitsjahren ja 
fast ein Arbeitsjahr in unseren Zügen. Ein großes Problem, mit dem ich immer konfrontiert 
werde, ist die Klimatisierung der Wagen. Dem einen ist es zu kalt, dem anderen zu warm. Neu-
lich hatte ich dann ein Gespräch mit einem Fahrgast, einem Klimatechniker. Als es in die Fach-
diskussion mit ihm ging, musste ich leider sagen: ‹Ich kann mit Ihnen darüber jetzt nicht weiter 
sprechen, ich kenne mich schlicht und einfach nicht so gut aus wie Sie.› Dann habe ich seine 
E-Mail-Adresse mitgenommen, und jetzt sind unsere Experten mit ihm im Austausch. Ich bin 
gespannt, ob wir Anregungen erhalten.»  

... 

Ohne die Experimentierfreude von Herrn Kraller wäre die SOB mit Sicher-
heit nicht vom bundesweit tätigen Fahrgastverband «PRO BAHN» mit dem 
Fahrgastpreis 2011 für die hohe Qualität und Fahrgastorientierung sowie 
den kontinuierlichen Ausbau und die Optimierung der Eisenbahninfrastruk-
tur ausgezeichnet worden. 
Auszug aus: Kaduk/Osmetz/Wüthrich/Hammer: Musterbrecher –  
Die Kunst, das Spiel zu drehen, S.110 ff., Hamburg 2013
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Experimentier-Ideen
TeamzeitDialog über 

Potenziale

Marktplatz für interne 
Leistungen

Shadowing - 
Rollenwechsel

Geschäftsführung verlegt
den eigenen Schreibtisch

Hospitationen

Bottom-Up-Reporting

Ausschreibung von 
Projektrollen

Kollegen schulen Kollegen

Teams ohne Leitung

Personalentscheidungen 
im Team treffen

Ein Jahr Einarbeitungsprogramm 

Ideen-Labor

Experimentelle PE

Kapazitätsbörse

E-Mail-Beschränkung

Neue 
bereichsübergreifende 

Netzwerke

Mitarbeitende bestimmen 
die Weiterbildung der 
Führungskräfte

Mitarbeitende entwickeln die 
neue Organisationsstruktur
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Die Impulsgeber

Dirk Osmetz  
Dr. rer. pol., Dipl.-Ing. und  
Dipl.-Wirtsch.-Ing. 

>>> Langjährige Führungserfahrung als Fallschirmjägeroffizier bei 
der Bundeswehr >>> sechs Jahre Partner einer Managementbe-
ratung in München >>> Lehr- und Forschungstätigkeit am Institut 
für Entwicklung zukunftsfähiger Organisationen an der Universität 
der Bundeswehr München >>> Lehrbeauftragter an diversen Uni-
versitäten und Fachhochschulen in Deutschland und der Schweiz 
>>> Publikationen auf den Gebieten Organisationsentwicklung 
und Führung >>> Mitautor der Bücher »Musterbrecher – Führung 
neu leben«, »Musterbrecher – Die Kunst, das Spiel zu drehen« 
und »Musterbrecher X – Ein Prospekt für mutige Führung« >>>  
Redakteur und Produzent des Films »Musterbrecher. Der Film« 
>>> Partner der Musterbrecher® Managementberater Osmetz + 
Kaduk Partnerschaft

 

Musterbrecher® ist eine eingetragene Wortmarke. Illustrationen: Florian Mitgutsch 2005 – 2014
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Fotodokumentation der Gruppenarbeiten
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www.musterbrecher.de


