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Das Wirtschaftsleben und die Arbeitswelt 
haben sich speziell in den letzten Jahren 
stark verändert. Genau zu diesem Zeit-
punkt gibt es Wettbewerber, oder zukünf-
tige Marktteilnehmer, die Ihre Marktantei-
le mit zum Teil ganz neuen Vermarktungs-
formen übernehmen wollen. Beispiele aus 
der Vergangenheit kennen wir genug. Eines 
der am häufigsten genannten in diesem 
Zusammenhang ist die Firma Kodak, die 
den Wandel zur Digitalfotografie nicht 
beziehungsweise zu spät mitgegangen ist. 

„Kill your Company“ ist eine agile Me-
thode, um Schwachstellen und Risiken in 
Unternehmen aufzudecken und um Poten-
ziale und Strategien für die Zukunft zu ent-
wickeln, so eine gängige Definition. Ge-
nerationen von Managern sind im Taylo-
rismus aufgewachsen. Viele Jahre ermög-
lichten Expansion. Gut ausgebildete Ma-
nager mit Mut zu Innovationen und 
Fähigkeit zur Prozessoptimierung bilde-
ten die Grundlage unserer Wirtschaft. Hi-
erarchie garantierte die Umsetzung von 
Strategien. Es gab viele Arbeitswillige.  

Zeit mit drastischen  
Veränderungen
Heute leben wir in einer Zeit mit drasti-
schen Veränderungen, die sich speziell in 
den nächsten zehn Jahren noch weiter 
beschleunigen werden. Neben den Prob-
lemen, die der Ukraine Krieg und die Pan-
demie – Stichwort Lieferketten – hervor-
gerufen haben, ist bereits jetzt schon eine 
der größten Herausforderungen der Füh-
rungs- und Fachkräfte-Mangel. Das hat 

zum einen mit der demographischen Ent-
wicklung zu tun, zum anderen mit unserer 
Bildungspolitik und deren Anpassungs-
geschwindigkeit. Die Konsequenz: Die 
attraktivsten Unternehmen finden die qua-
lifiziertesten Mitarbeiter. Die Akzelerati-
onsspirale nach unten wird für die ande-
ren immer schneller. Betrachten wir den 
Wettbewerb global, so stellen wir fest, 
dass Europa insgesamt den Entwicklun-
gen hinterherhinkt und die meisten Inno-
vationen in den USA und Asien angesto-
ßen werden.  

Es gibt verstärkt geopolitische und 
ideologische Spannungen und Unterneh-
men sind zunehmend durch sich perma-
nent verändernde Rahmenbedingungen 
und Anforderungen herausgefordert. In 
der Wirtschaftsliteratur finden wir hierfür 
den Begriff „VUCA“, der sich aus den An-
fangsbuchstaben der Begriffe: Volatility 
(Unberechenbarkeit), Uncertainty (Unsi-
cherheit), Complexity (Komplexität) und 
Ambiguity (Mehrdeutigkeit) zusammen-
setzt. Wenn bestehende Denkweisen nicht 
mehr greifen, braucht es eine besonders 
gute Kooperation von Menschen zur 
schnellen Lösung der Herausforderungen.   

„Im Bereich der KI stehen  
wir erst am Anfang“ 
Maschinen werden immer besser und kön-
nen Aufgaben schneller und präziser erle-
digen als Menschen. Im Bereich der Künst-
lichen Intelligenz (KI) stehen wir erst am 
Anfang der Entwicklung. Den wenigsten 
Menschen ist bewusst, wie stark KI bereits 

jetzt unser Leben beeinflusst. Wir sollten 
versuchen die Digitalisierung und Auto-
matisierung für die Bewältigung unserer 
Aufgaben möglichst gut zu nutzen. Kein 
Unternehmen wird an einer digitalen Trans-
formation mit einer größtmöglichen Auto-
matisierung vorbeikommen.  

Es gibt viel Literatur über den Bereich 
New Work, über Organisationsformen und 
Methoden. Wie auch immer man über das 
Thema denken mag, die junge Generati-
on hat zum großen Teil eine andere Ein-
stellung zu Arbeit, Freizeit und Umwelt.  
Unternehmen müssen sich anpassen und 
Rahmenbedingungen schaffen, die attrak-
tiv für die zukünftigen Fach- und Führungs-
kräfte sind. Ein lineares Denken im 

Transformation fängt  
in der Führung an
„Kill your company before they kill you“, fordert unser Gastautor Frank A. Walter, Partner der 
Beratergruppe HR-Expertgroup Executive Search & Consulting, und fragt: „Wie reif ist Ihr 
Unternehmen, um im Wettbewerb zu bestehen?“ Zu provokativ? Wohl kaum.

Frank A. Walter ist seit 2017 Partner der 
HR-Expertgroup Executive Search & Consul-
ting. Neben der Suche nach Fach- und Füh-
rungskräften unterstützt er Unternehmen im 
Consulting und Coaching. 



Change-Management wird einem Unter-
nehmen künftig nicht mehr die nötige Re-
silienz bringen. Es benötigt ein neues, VU-
CA-angepasstes, disruptives Denken im 
Innovations-System, neben einer techno-
logischen Prozessoptimierung im Produk-
tiv-System. Die Transformation eines Un-
ternehmens beginnt bei den Menschen 
im Unternehmen. Die Unternehmensspit-
ze muss Treiber einer kulturellen Transfor-
mation sein, die von einer digitalen Trans-
formation begleitet wird. Kill Your Compa-
ny. Wie würden Sie Ihr Unternehmen mit 
dem heutigen Wissen aufbauen, wenn sie 
bei Null anfangen könnten?  

Kompetenz und Charakter sind die Ba-
sis für Vertrauen und spiegeln sich in ei-
nem gelebten Werte-System in Perfor-
mance und Resilienz wider. Im Modell „Un-

ternehmens-Reifegrad In-
ner-/Outer-Work“, das kos-
tenlos bei mir angefordert 
werden kann, finden Sie ein 
Positionierungsmodell, mit 
dem sie ihren Reifegrad in-
nerhalb einer Transforma-
tion bestimmen können, 
und bekommen Impulse, an 
welchen Stellen Verände-
rungen angezeigt sind. Das 
System identifiziert und be-
n e n n t  Va r ia bl e n .  D e r 
Mensch mit seiner Hand-
lungsfähigkeit, seiner Kre-
ativität und der Fähigkeit 
zur Zusammenarbeit in einem co-kreati-
ven Öko-System bildet die Basis. Die pas-
senden Rahmenbedingungen, geben den 

MARKT + SERVICE

Das Modell „Unternehmens-Reifegrad Inner-/Outer-Work“  
bietet Unternehmen ein Positionierungsmodell, mit dem sie ihren 
Reifegrad innerhalb einer Transformation bestimmen können.

Jetzt im E-Shop bestellen: 
eshop.diversey.de

Professionelle Reinigung  

in einer Box
Sie kennen unsere Pro Formula 
Produkte noch nicht? 
Dann testen Sie diese mit unserem 
Pro Formula Starterpaket!

Von Profis für Profis 
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Education

Digitale Bildung im Mittelpunkt der Learntec
Vom 31. Mai bis 2. Juni fand mit der Learn-
tec eine der europaweit größten Veranstal-
tung für digitale Bildung in Schule, Hoch-
schule und Beruf statt. Rund 11.000 Besu-
cher kamen dazu nach Karlsruhe, um sich 
bei mehr als 370 Ausstellenden aus 19 Län-
dern zu zukunftsweisenden Produkten und 
Dienstleistungen für den digitalen Lernall-
tag zu informieren. Zwei Drittel der Fachbe-
sucherinnen und -besucher reisten dabei 
aus über 300 Kilometern an. „Die Digitali-

sierung ist der Motor für eine moderne Lern- 
und Arbeitswelt. Auf der Learntec trifft sich 
die digitale Bildungsbranche, um gemein-
sam einen Blick in die Zukunft der Bildung 
zu werfen und sich untereinander zu ver-
netzen“, sagt Britta Wirtz, Geschäftsführe-
rin der Messe Karlsruhe. Großen Zuspruch 
erhielt auch der begleitende Fachkongress, 
der in diesem Jahr unter dem Motto „New 
Work – New Learning“ stattfand. Die Kon-
gressteilnehmenden lobten insbesondere 

die Ver-knüpfung der Themen im Kongress 
mit dem Angebot auf der Fachmesse. Gut 
angenommen wurden von den Besucherin-
nen und Besuchern zudem die zahlreichen 
Foren und Sonderschauen, wie das Future 
Lab oder die Sonderfläche New Work, die 
die verschiedenen Aspekte einer moder-
nen Lern- und Arbeitswelt abbildeten. Das 
Thema New Work soll auf der 30. Learntec 
im kommenden Jahr weiter vertieft werden.
www.learntec.de

Menschen die richtige Unterstützung für 
eine optimale Performance. 
www.hr-expertgroup.com 


