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Organisationen umdenken
Nicht reagieren, sondern mit dem Strukturwandel agieren

Veränderungen sind allgegenwärtig – sie haben

stets und werden auch in Zukunft zu Struktur-

wandeln führen. Anstatt auf steigenden Druck zu

reagieren, müssen Organisationen vorausschau-

end agieren, um eigene Vorstellungen beim

Wandel einfließen zu lassen und Chancen zu

nutzen. Dabei sind insbesondere die Strategien,

Strukturen und die Kultur entscheidend. Daten-

basierte Entscheidungen bilden die Grundlage für

strategische Ausrichtungen und agile Strukturen

in der Aufbau- und Ablauforganisation ermög-

lichen die nötige Flexibilität und Schnelligkeit.

Schließlich kann das Zusammenspiel der Faktoren

neben einer übergreifenden Kompetenzvermitt-

lung und kreativitätsfördernden Arbeitsweisen

eine zielgerichtete Organisationskultur formen.
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S
trukturwandel sind nicht
durch saisonale oder kon-
junkturelle Schwankungen zu

erklären und führen zu Veränderun-
gen der Wirtschaftsstruktur. Unter-
schiedenwirddabei zwischen sekto-
ralen, intrasektoralen und regiona-
len Strukturwandeln. Getrieben von
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technischen Fortschritten ist bei-
spielsweise seit dem 19. Jahrhundert
eine sektorale Verschiebung von
einer Agrar- zu einer Dienstleis-
tungsgesellschaft zu beobachten
unddas Ruhrgebiet wandelt sich seit
dem 20. Jahrhundert von einer In-
dustrie- in eine Wissensregion. In
der VUCA-Welt (Volatility, Uncer-
tainty, Complexity, Ambiguity) füh-
renTreiberwieGlobalisierung,Digi-
talisierung, Klimawandel oder die
COVID-19-Pandemie zu weitrei-
chenden Veränderungen ökonomi-
scher, ökologischer, sozialer und
räumlicher Strukturen.

Im Gesundheitswesen sind Verän-
derungen durch die bekannte „Kos-
ten-Erlösschere“, eine in hohemMa-
ße regulativeAdministration, die de-
mografische Entwicklung und eine
zunehmendeUmstellung von statio-
nären auf ambulante Leistungen
vielschichtig. Der „kalte Struktur-
wandel“ mit einer Verdrängung
schwacher Kliniken könnte in Zu-
kunft noch verschärft werden: Nach
dem Krankenhaus Rating Report
2021 sehen sich 13 Prozent mit er-
höhter Insolvenzgefahr konfrontiert,
Fallzahlen sinken, Verweildauern
verkürzen sich und es wird ein Kos-
tenanstieg erwartet.

Den Herausforderungen stehen
ebenso viele Chancen gegenüber.
Der Einfluss der Digitalisierung hat
bereits zu tiefgreifenden Verände-
rungen undEffizienzsteigerungen in
Organisationen geführt. Auch der
seit langem fortschreitende Klima-
wandel rückt auf der Agenda nach
oben: Investoren nutzen zur Risiko-
bewertung vermehrt „Environmental
Social Governance“ (ESG)-Ratings
und verpflichten Organisationen da-
zu Ökologie, Sozialverantwortung
und Unternehmensführung nach-
haltig zu gestalten.

Datenbasierte Entscheidungen
als Grundlage für
Strategieentwicklung

Um erfolgsversprechende Rahmen-
bedingungen für strukturelle Wan-
del zu schaffen, kann der Staat mit
Maßnahmen für eine nachhaltige
und wettbewerbsfähige Wirtschaft
unterstützen. Um beispielsweise
den digitalen Reifegrad von Kliniken
zu erhöhen, wurden das Digitale-
Versorgung-Gesetz sowie das Kran-
kenhauszukunftsgesetz erlassen
und um den Entwicklungen des Kli-
mawandels Tribut zu zollen, soll die
Corporate Sustainability Reporting
Directive (CSRD) zukünftig rund
15.000 Organisationen – unter ande-
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rem Kliniken – zu einer Nachhaltig-
keitsberichterstattung verpflichten.

Anstatt sich bei der Strategieent-
wicklung vorrangig an rechtlichen
Vorgaben zu orientieren, gilt es für
Organisationen eigenständig zu
handeln. Die disruptiven Verände-
rungen haben zu deutlich kürzeren
Lebenszyklen von Strategien geführt
und erfordern eine kontinuierliche
Überprüfung ihrer Ausgestaltung.
Neben der Berücksichtigung von ge-
sellschaftlichen, politischen und
rechtlichen Rahmenbedingungen,
Marktgeschehnissen und zukünf-
tigen Trends können durch die Ana-
lyseundModellierungorganisations-
internerDaten und Prozesse, Stärken
und Schwächen identifiziert werden,
umBedarfe zu ermitteln undZiele zu
definieren.

Ein entsprechendes Benchmarking
ermöglicht eine Positionsbestim-
mung derOrganisation, wennDaten
sinnvoll genutzt werden. Das Volu-
men der intern und extern gesam-
melten Informationen wurde zwi-
schen den Jahren 2012 und 2020 ver-
zehnfacht und laut Prognosen wird
der Anstieg in dieser Größenord-
nung fortgeführt. Ein steigender Di-
gitalisierungsgrad und die weltweite
Vernetzung erhöhen zwar die Poten-
ziale, erschweren aber gleichzeitig
die Identifikation wertvoller Infor-
mationen. Neben vorhandenen,
strukturierten Daten müssen auch
ungenutzte, teils unstrukturierte In-
formationen aufbereitet werden, um
Mehrwerte generieren und auf hilf-
reiche Echtzeit-Daten zurückgreifen
zu können.

Die Digitalisierung hat teilweise zu
erheblichen Strukturwandeln in Or-
ganisationen mit der Transforma-
tion bestehender und der Entwick-

lung neuerGeschäftsmodelle geführt:
Sharing Economy, Online-Distribu-
tion und soziale Medien waren zuvor
undenkbar. Best Practice-Beispiele
stellen aber nicht den Regelfall dar.
Häufig setzen Organisationen reaktiv
undunterZeitdruckDigitalisierungs-
maßnahmen um, anstatt die strategi-
sche Ausrichtung zu beachten, Silos
aufzulösen und abteilungsübergrei-
fendes Know-how zu bilden.

ESGbefindet sich noch in einemAn-
fangsstadium und bietet nun genau
wie einst die Digitalisierung die
Chance, ganzheitlich durchdacht zu
werden. Oft ist bei den Rahmenbe-
dingungen vorrangig vom ökologi-
schenAspekt die Rede, beispielswei-
se bei der Kohlenstoffdioxid-Reduk-
tion, dabei spielen die Kriterien der
Sozialverantwortung undUnterneh-
mensführung ebenso eine große
Rolle. Führungskräfte müssen früh-
zeitig agieren, damit alle Abläufe
und Tätigkeiten auf übergreifende
Digital- und Nachhaltigkeitsstrate-
gien einzahlen können. Wie Daten
strukturiert gesammelt und der ge-
samten Organisation zur Verfügung
gestellt werden können, inwiefern
sich Auswirkungen auf die Struktu-
ren und das Geschäftsmodell der
Organisation ergeben und welche
Kompetenzen für weiterführende
Projekte benötigt werden, sindmög-
liche Ansätze zur Anpassung von

Strategien. Dabei sollten alle Stake-
holder eingebunden werden: Ein
einheitliches Verständnis über Ziele
der Organisation kann beispielswei-
se Mitarbeitende dazu befähigen,
eigene Projekte im Gesamtkontext
zu evaluieren und damit zur Strate-
gieentwicklung beizutragen.

Agile Strukturen für
Flexibilität und Schnelligkeit

Starre Hierarchien, bürokratische
Regelungen, hohe Spezialisierung
von Abteilungen und mangelnde
Kommunikation führen oft zu isolier-
ten Herangehensweisen, die einen
strukturellenWandel ausbremsen. In
dem Fall ermöglicht eine strukturelle
Anpassung der Aufbau- und Ablauf-
organisation geeignete Rahmenbe-
dingungen. Zur Steigerung des orga-
nisationsweitenWissens eignen sich
agile Strukturenmit einer projektbe-
zogenen, bereichs- und prozess-
übergreifenden Zusammenarbeit
sowie der Einsatz von Wissens-
managementsystemen.

Mitarbeitende sind mit Vertrauen,
Verantwortung und Autonomie aus-
zustatten, um eigenständig und
kurzfristig zu agieren. Eine laufende
Abstimmung und Kommunikation
kann darüber hinaus zu einem hö-
heren Informationsgehalt führen
und somit unter anderemVorausset-
zungen für eine bessere Entschei-
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Abb1: Einflüsse auf die drei Dimensionen Strategie, Struktur und Kultur von Organisationen

Abb. 2: Zielbild und Faktoren beim Strukturwandel von Organisationen.
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dungsgrundlage bei der Strategie-
entwicklung ermöglichen.

Dadurch entsprechen Führungs-
kräfte den Bedürfnissen heutiger
Generationen nach Flexibilität,
Sinnhaftigkeit der Arbeit, Möglich-
keiten zur Selbstverwirklichung
oder Eigenverantwortung. Die Ge-
nerationen Y und Z dominieren den
Arbeitsmarkt bzw. werden in Zu-
kunft den Großteil der Arbeitneh-
menden ausmachen – und als Digi-
tal Natives sind sie für den Erfolg
digitaler Transformationen ent-
scheidend. Das hat bei den Struktu-
ren vieler Organisationen bereits zu
Veränderungen geführt: Beispiels-
weise werden Chief Digital Officer
immer häufiger eingesetzt. Neben
internen Anpassungen können auch
die Abläufe von Dienstleistungen
umstrukturiert werden.Mit Blick auf
das Gesundheitswesen kann fort-
schreitende Digitalisierung bei-
spielsweise zu veränderten Versor-
gungsstrukturen mit einem Zu-
wachs der in der Regel schnelleren,
schonenderen und kostengünstige-
ren ambulanten Leistungserbrin-
gung (Ambulantisierung) und damit
zu einer Entlastung von Kliniken
führen.

Auch Nachhaltigkeit ist zunehmend
auf der Geschäftsführungsebene zu
finden. Damit entsprechen Organi-
sationen den Werten der Arbeitneh-
menden, die das ThemaNachhaltig-
keit weit oben ansiedeln. Verdeut-
licht wird dies durch die steigende
Anzahl von Studiengängen rund um
Nachhaltigkeit oder eine hoheBetei-
ligung an der „Fridays for Future“-
Bewegung. Das bringt große Chan-
cen bei der Ausgestaltung mit sich:
Strukturelle Anpassungen können

zum Beispiel bereichsübergreifende
Recyclingprojekte, eine Optimie-
rung der Lieferketten oder die Re-
duktion von Dienstreisen durch Re-
mote Work-Angebote bewirken.
Nachhaltigkeit in Organisationen
sollte über die Begutachtung des für
Investoren wichtigen ESG-Ratings
hinausgehen und aktiv weiterge-
dacht werden.

Gegenwärtige Begriffe wie Share-
ness, Collaboration, Crowdsourcing
oder Co-Creation verdeutlichen,
dass Denken und Handeln in Netz-
werken zunehmend an Bedeutung
gewinnen. Die Strukturen sollten
auch Kooperationen mit Expertin-
nen und Experten außerhalb der Or-
ganisationsgrenzen zulassen, um
Umwelteinflüsse vollumfänglich zu
berücksichtigen und die Wissens-
grundlage weiter zu erhöhen.

Mindset im Zentrum der
Kulturgestaltung

Eine organisationsweit abgestimmte
Strategie und agile Strukturen bilden
einen erfolgsversprechenden Rah-
men für die Entwicklung einer mo-
dernen Organisationskultur. Ob-
wohl sich ihr Wert auf den ersten
Blick nicht in Kennzahlen messen
lässt, handelt es sich um den ent-
scheidenden Erfolgsfaktor für Wan-
del und die Zukunftsfähigkeit jeder
Organisation.

Um qualifizierte Fachkräfte anzu-
werben oder zu binden, kommt es
neben fachlichen Komponenten
auch auf die von der Organisation
vermitteltenWerte undNormenan –
insbesondere für die Generationen
Y und Z. Mit der Abschaffung von
Kontrollen bei gleichzeitiger Förde-
rung von Vertrauen, Eigenverant-

wortlichkeit, Selbstständigkeit und
Mitbestimmungsrechten, kann die
Identifikation von Arbeitnehmen-
den mit der Organisation gesteigert
werden. Für eine kreativitätsför-
dernde Zusammenarbeit sind bei-
spielsweise abteilungsübergreifen-
de Regeltermine, Roundtable Ses-
sions oder Innovationswettbewerbe
und Methoden wie Co-Working-
Spaces oder interne soziale Netz-
werke zu etablieren.

Welche Mehrwerte der Einsatz digi-
taler Tools im Arbeitsalltag liefert
oder wie zu einer nachhaltigen Aus-
richtung der Organisation beigetra-
gen werden kann, sollte von allen
Mitarbeitenden selbstständig er-
kannt und weitergedacht werden.
Organisationen sind dazu angehal-
ten, die Stärken und Schwächen der
Mitarbeitenden zu identifizieren,
umkontinuierlich zielführendeWei-
terbildungsmaßnahmen anzubie-
ten. Durch die beispielhaft genannte
Vermittlung digitalen Know-hows
oder die Bausteine der ESG-Krite-
rien können ein gemeinsames Ver-
ständnis geschaffen, Selbstvertrau-
en aufgebaut, die intrinsische Moti-
vation erhöht und persönliche
Maßnahmenvorschläge in die Orga-
nisation eingebracht werden. Die
Schaffung von Freiräumen im priva-
ten Bereich – zum Beispiel durch
gleitende Arbeitszeiten, Remote
Work oder Wissensveranstaltungen
fernab eigentlicher Organisationtä-
tigkeiten – lässt darüber hinaus neue
Inspirationen zu.DieOrganisations-
kultur zeigt ein Spiegelbild aller Mit-
arbeitenden und kann den Erfolg
maßgeblich beeinflussen. In der Or-
ganisation führt die Kultur wiede-
rum zu einer Weiterentwicklung der
Strategien und Strukturen.$
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Schnelle, disruptive Veränderungen in der Umwelt fordern Organisatio-
nen dazu auf, ihre Strategien, Strukturen und ihre Kultur ständig kritisch
zu prüfen und bei Bedarf strukturelle Wandel einzuläuten. Die fortlau-
fende Entstehung neuer Technologien und die zunehmende Relevanz
der ESG-Kriterien bieten große Chancen. Bisher ungenutzte Informatio-
nen sollten aufbereitet und für die strategische Ausrichtung genutzt wer-
den, während agile Strukturen die Einleitung von Wandel sowohl Top-
down als auch Bottom-up zulassen. Die wichtigste Ressource sind die
Mitarbeitenden selbst, die mithilfe organisationsweiter Kompetenzver-
mittlung, Kommunikation und Zusammenarbeit eine fördernde Kultur
bilden können und somit den entscheidenden Erfolgsfaktor bei der Zu-
kunftsgestaltung darstellen.

Fazit: Change!
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