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Zusammenfassung

Angesichts der zunehmenden Dynamik 
in Wirtschaft und Gesellschaft gilt die 
Fähigkeit, sich schnell auf sich ändernde 
Umweltanforderungen einzustellen, als 
die zentrale Kernkompetenz von Unter-
nehmen. Folgt man neueren Ergebnis-
sen der Strategie- und Organisations-
forschung, dann sind diejenigen Unter- 
nehmen langfristig erfolgreich, die über 
die Fähigkeit verfügen, sich kontinuier-
lich neu zu erfinden. 

Unter kontinuierlicher Selbsterneue-
rung versteht man einen tiefgreifenden 
Veränderungsprozess, der vorausschau-

end erfolgt und nicht durch einen aku-
ten Handlungsdruck oder eine Krise aus-
gelöst wird. Auf der Grundlage zweier 
empirischer Studien geht der Beitrag der 
Frage nach, was Unternehmen konkret 
tun können, um ihre Fähigkeit zur Er-
neuerung zu steigern, und wie kon ti nu-
ierliche Erneuerung mit digitaler Reife 
zusammenhängt. 

Die Forschungsergebnisse zeigen ers-
tens, dass erneuerungsfähige Unterneh-
men einen höheren digitalen Reifegrad 
aufweisen, und zweitens, dass der Kom-
munikation in den Unternehmen eine 
zentrale Rolle bei der Entwicklung der 
Erneuerungsfähigkeit zukommt. Oder 
anders formuliert: Je höher die kommu-
nikative Dichte in den Unternehmen ist, 
desto erneuerungsfähiger und digital rei-
fer erweisen sie sich. 

1
Einleitung

Mit Wandel umzugehen, ist seit jeher 
eine zentrale Herausforderung der Un-
ternehmensführung. Schon immer muss-

ten sich Unternehmen an Veränderun-
gen des Markts anpassen. Im 21. Jahr- 
hundert, so die einstimmige Meinung 
vieler Wissenschaftler, hat die Geschwin-
digkeit der Veränderung weiter zuge-
nommen. Insbesondere die fortschrei-
tende Digitalisierung der Wirtschaft wird 
in vielen Branchen die Spielregeln des 
Wettbewerbs noch einmal grundlegend 
verändern. Die Corona-Krise hat diese 
Entwicklung zusätzlich befeuert. Verän-
derung wird zum „New Normal“. 

Das hat dazu geführt, dass die Lebens-
dauer von Unternehmen in den vergan-
genen Jahrzehnten kontinuierlich ge-
sunken ist. Das betrifft Unternehmen 
unabhängig von ihrer Größe (vgl. West 
2017, S. 402f.). So haben wir in den 
letzten Jahren gesehen, wie schnell selbst 
große Unternehmen vom Markt ver-
schwin den. Bis 2006 war Nokia der un-
umstrittene Marktführer bei Mobiltele-
fonen. Im Internet galt AOL Anfang des 
Jahrtausends als das Maß aller Dinge, 
und Yahoo war die Internetfirma schlecht-
hin. Der rasche Niedergang dieser Unter-
nehmen verdeutlicht: Erfolg war noch 
nie so unsicher wie heute. 
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Angesichts der beschriebenen Dyna-
mik gilt heutzutage die Fähigkeit, sich 
schnell auf veränderte Umweltanforde-
rungen einzustellen, als die zentrale Kern-
kompetenz von Unternehmen. Darüber 
herrscht Einigkeit unter den wichtigsten 
Vertretern der Managementforschung. 
Studien aus dieser wissenschaftlichen 
Disziplin zeigen schon länger, dass Un-
ternehmen, die in der Lage sind, sich 
kontinuierlich zu erneuern, langfristig 
besonders erfolgreich sind (vgl. Binns 
et al. 2013; Johnson et al. 2012; Hamel 
2013). 

Doch das Konstrukt der Selbsterneue-
rung ist bislang theoretisch und empi-
risch noch wenig ausgearbeitet. Es be-
stehen einzelne Konzeptualisierungen 
(vgl. Gergs 2016; Schumacher 2013), die 
sich mit verschiedenen Kompetenzen 
der Erneuerung beschäftigen, jedoch lie-
gen kaum empirische Befunde dazu vor, 
über welche Fähigkeiten genau ein Un-
ternehmen verfügen sollte, um eine er-
neue rungs fähige Organisation zu sein. 

Im vorliegenden Beitrag stellen wir 
Ergebnisse zweier empirischer Studien 
vor, die sich zum Ziel gesetzt haben, diese 
Forschungslücke zu schließen und ein 
theoretisch fundiertes und empirisch va-
lidiertes Modell zur Messung der Selbst-
erneuerungsfähigkeit von Organisatio-
nen zu entwickeln.1) Wir gehen im vor- 
liegenden Beitrag insbesondere der Frage 
nach, welche Bedeutung der Kommuni-
kation in diesem Prozess der Verbesse-
rung der Erneuerungsfähigkeit zu-
kommt. 

2  Kontinuierliche  Selbst- 
erneuerung – der Stand 
der Forschung2)

Die „Selbsterneuerung“ eines Unterneh-
mens ist ein noch junger Begriff, zu dem 
bislang keine einheitliche oder festste-
hende Definition vorliegt. Erste Ideen da- 
zu haben Brown und Eisenhardt (1998) 
im Rahmen ihrer Untersuchungen von 
Unternehmen in „High Velocity Environ-
ments“ vorgelegt. Sie haben das Konzept 
der „dynamic capabilities“ entwickelt – 
so bezeichnet man die Fähigkeit von Or-
ganisationen, sich permanent anzupas-
sen und zu verändern (vgl. auch Eisen - 
hardt/Martin 2000). 

Rindova und Kotha (2001) haben ver-
sucht, kontinuierliche Erneuerung mit 
dem Begriff des „Morphing“ zu fassen. 
In ihrem Aufsatz mit dem Titel „Mor-
phing: The leading Edge of Organiza-
tional Change in the 21. Century“ arbei-
ten sie anhand von Fallbeispielen erste 
Ansätze zur Umsetzung von Prozessen 
der kontinuierlichen Selbsterneuerung 
heraus. 

Schließlich haben Tushman, O’Reilly 
und Harreld (2013) im Rahmen einer 
Fallstudie über IBM Prozesse der konti-
nuierlichen Selbsterneuerung untersucht. 
Sie beschreiben, wie das US-amerikani-
sche IT-Unternehmen mehr als 100 Jahre 
in einer sich rasant wandelnden Branche 
überlebt hat und wie sich der Konzern 
in den letzten beiden Jahrzehnten noch-
mals erneuert hat (vgl. auch Binns et al. 
2013, S. 22). 

Auch die Studien von Collins (2009) 
und Johnson et al. (2012) legen nahe, 
dass kein Unternehmen durch radikale 
Veränderung eine hohe Leistungsfähig-
keit erreicht. Entscheidend sind viel-
mehr die kontinuierliche und langfris-
tige Weiterentwicklung von organisa- 
tionalen Kompetenzen, die eine nach-
haltig hohe Leistungsfähigkeit von Un-
ternehmen ermöglicht. 

In der deutschsprachigen Diskussion 
haben Wimmer (2001) und Schumacher 
(2013) den Begriff der vorausschauen-
den Selbsterneuerung eingeführt. Auch 
sie verstehen Erneuerung als einen kon-
tinuierlichen Prozess und nicht als ein-
maliges Ereignis.3)

Wir haben anknüpfend an diese Über-
legungen das Konzept der Selbsterneue-
rung in eigenen Studien weiterentwi-
ckelt. In einem ersten Forschungsprojekt 
ging es darum, das Konzept klarer zu 
definieren und Kompetenzen zu identi-
fizieren, die der Erneuerungsfähigkeit 
zugrunde liegen. Beim Veränderungsty-
pus der „kontinuierlichen Selbsterneue-
rung“, so unsere Grundannahme, ist Wan-
del in die Organisationsprozesse fest in- 
tegriert (Integrationsmodell) und nor-
malisiert (Regelstatus; vgl. Gergs 2016, 
S. 32ff.). 

Wichtig dabei ist nicht die Verbesse-
rung des Bestehenden, sondern die per-
manente Überprüfung des Geschäftsmo-
dells beziehungsweise der Identität der 
Organisation. Durch kontinuierliche Er-
neuerung soll durch die Steigerung der 
Lernfähigkeit und Lerngeschwindig-

It is not the strongest of the species that 
 survive, nor the most intelligent.  

It is the one most adaptable to change.

Charles Darwin
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AUFBAU DER STUDIEN  
UND METHODISCHES VORGEHEN

Die im Folgenden vorgestellten 

Ergebnisse bauen auf zwei em-

pirischen Studien auf. Im Rahmen 
der ersten Studie wurden explorative 
Fallstudien in zehn Unternehmen der 
IT- und Internet-Branche durchge-
führt. Zentrales Kriterium für die Aus-
wahl der Untersuchungsbetriebe war, 
dass diese mindestens 30 Jahre erfolg-
reich am Markt tätig waren und sich 
in dieser Zeit grundlegend erneuert 
haben, das heißt, dass sie ihr Produkt- 
beziehungsweise Dienstleistungsport-
folio oder das gesamte Geschäftsmo-
dell grundlegend verändert haben (vgl. 
dazu Gergs 2016). 

In der zweiten Studie wurden die 
in der ersten entwickelten acht Di-
mensionen der Erneuerungsfähigkeit 
in einer quantitativen Untersuchung 
überprüft. Ziel war es, ein grundle-
gendes Verständnis von der Relevanz 
der einzelnen Dimensionen zu entwi-
ckeln und Erkenntnisse zu erhalten, 
über welche Fähigkeiten ein Unter-
nehmen verfügen sollte, damit kon-
ti nuierliche und vorausschauende 
Selbst erneuerung gelingen kann (vgl. 
Seiderer 2021).4) 

Es wurde beispielsweise geprüft, 
ob zwischen der Kommunikations-
fähigkeit und der Fehler- und Feed-
back-Kultur oder zwischen der Viel-
falt und der Experimentierbereitschaft 
in den Unternehmen ein Zusammen-
hang besteht. 

Ferner geht die zweite Studie der 
Frage nach, inwiefern zwischen der 
Selbsterneuerungsfähigkeit und der 
digitalen Reife von Unternehmen ein 
Zusammenhang besteht. 

Das Messmodell der zweiten Stu-
die besteht daher aus zwei Säulen  
(  Abbildung): Im Rahmen der ers-

ten Säule wurden die acht Dimensio-
nen der Selbsterneuerung überprüft. 
Die zweite Säule umfasst drei Dimen-
sionen der digitalen Reife, und zwar 
auf strategischer, organisatorischer 
oder individueller Ebene. 

Zur Messung des digitalen Reife-
grads eines Unternehmens wurden, 
auf der Grundlage unterschiedlicher 
Modelle5), drei Skalen entwickelt. Da-
mit sollte ermöglicht werden, die ein-
zelnen Aspekte der kontinuierlichen 
Selbst erneuerung in Zusammenhang 
mit der digitalen Reife einer Organi-

sation zu untersuchen, um daraus Er-
kenntnisse und Einflussfaktoren für 
die digitale Transformation eines Un-
ternehmens abzuleiten. 

Die Stichprobe der zweiten Studie 
umfasst 514 Befragungsteilnehmer. 
Davon waren 73 Prozent Mitarbei-
tende und 27 Prozent Führungskräfte. 
In der Stichprobe sind alle relevanten 
Branchen der deutschen Wirtschaft 
vertreten, ferner die unterschiedlichen 
Unternehmensgrößen, kleine- und 
mittelständische Betriebe sowie Dax-
Konzerne.

UNTERSUCHUNGSMODELL

SELBST
ERNEUERUNG

Infrastruktur  
der Erneuerung

Fehler- & 
Feedback-Kultur

Bezweifeln & 
Vergessen

Experimentieren

Vielfalt & 
Umgang mit 
Paradoxien

Kommunikation 
& Vernetzung

Selbstreflexion

Erkunden

Individuelle 
Digitalisierung

Organisationale 
Digitalisierung

Strategische 
Digitalisierung

Quelle: Seiderer 2021
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keit die Notwendigkeit einer radikalen 
Transformation vermieden werden. Durch 
proaktive und rechtzeitige Interventio-
nen sollen evolutionäre Veränderungs-
prozesse eingeleitet werden (vgl. Gergs 
2022, 6f.). 

In Rahmen unseres ersten Forschungs-
projekts konnten wir acht Dimensionen 
identifizieren, die der „kontinuierlichen 
Selbsterneuerung“ (ebd., 53ff.) zugrunde 
liegen: 1) Selbstreflexion stärken, 2) Kom-
munikation und Vernetzung intensivie-
ren, 3) Vielfalt zulassen und Paradoxien 
pflegen, 4) Bezweifeln und Vergessen, 
5) Erkunden, 6) Experimentieren, 7) Feh-
ler- und Feedback-Kultur etablieren, 8) 
Ausdauer und Denken in Kreisen. 

Es hat sich bereits in dieser Studie 
gezeigt, dass der Kommunikation im 
Pro zess der Erneuerung eine besonders 
wichtige Bedeutung zukommt. Zusam-
men mit den beiden Prinzipien „Selbst-
reflexion stärken“ und „Vielfalt zulassen 
und Paradoxien pflegen“ stellt Kommu-
nikation die Basis für die Entwicklung 
einer erneuerungsfähigen Organisation 
dar. 

3 Vorstellung  
der empirischen Befunde

3.1 Ergebnisse der ersten Studie 

(qualitative Fallstudien) 

„Richten Sie eine Informationsdemo-
kratie ein!“, empfiehlt der Management-
vordenker Gary Hamel (2013) von der 
London Business School. Genau das tun 
Unternehmen, die sich kontinuierlich 
erneuern. Die Ergebnisse der Fallstudien 
unserer ersten Untersuchung (vgl. Gergs 
2016, S. 64ff.) kommen zu dem Befund, 
dass erneuerungsfähige Unternehmen 
eine sehr hohe Kommunikationsdichte 
aufweisen. 

Das Management dieser Unterneh-
men, so die Ergebnisse, schafft systema-
tisch eine Vielfalt lateraler und hierar-
chieübergreifender Kommunikations- 
möglichkeiten, sei es durch Social-Com-
munitys oder laterale Netzwerke. Auch 
Großgruppenformate wie Barcamps, 
World-Cafés, Zukunftswerkstätten oder 
Hackathons finden in diesen Unterneh-
men kontinuierlich statt. Es sieht in der 
Gestaltung des betrieblichen Kommuni-
kationsraums eine seiner vordringlichs-
ten Aufgaben. 

Ein Abteilungsleiter brachte diese 
Orientierung in der Fallstudie wie folgt 
auf den Punkt: „Ich bin hier so etwas 
wie ein Kommunikationsdesigner. Ich 
sehe meine vordringlichste Aufgabe da-
rin, die Kommunikation in meinem Be-
reich und bereichsübergreifend zu er-
mög lichen.“ 

Es geht dem Management aber nicht 
nur um die Verbesserung der Kommu-
nikation innerhalb des Unternehmens, 
sondern auch über die Grenzen des Un-
ternehmens hinaus („Open Innovation“ 
und „Open Organizing“). In den meis-
ten der untersuchten Unternehmen in 
der ersten Studie wurden die Mitarbei-
tenden geradezu dazu angehalten, das 
Netzwerk des Unternehmens weiter aus-
zubauen, zum Beispiel durch Vorträge 
auf Tagungen und den Besuch von Fach-
konferenzen. 

Wer Innovationen in das Unterneh-
men bringen möchte, so das dahinter-
stehende Credo, muss verstehen, wie 
man die Beziehungen der Mitarbeiten-
den untereinander und mit dem für das 
Unternehmen relevanten Umfeld leben-
dig gestalten kann. Einer der befragten 
Geschäftsführer hat das wie folgt formu-
liert: „Meiner Meinung nach ist es nicht 
damit getan, dass das Top-Management 
eine Vision vorgibt, der die Mitarbeiter 
folgen. Die Herausforderung besteht viel-

mehr darin, Change-Communitys und 
Change-Plattformen zu etablieren, die es 
den Mitarbeitern ermöglichen, die Ver-
änderung des Unternehmens aktiv mit 
voranzutreiben.“ 

Veränderungsprozesse zu initiieren, 
ist dieser Orientierung zufolge nicht mehr 
nur Aufgabe der Führung, sondern aller 
Beschäftigten im Unternehmen. Diese 
offene Kommunikationskultur spiegelte 
sich auch in der Architektur der Büroge-
bäude der untersuchten Unternehmen 
wider. Nahezu alle untersuchten Unter-
nehmen haben offene Bürolandschaften 
(zum Beispiel mit Innovationsräumen, 
Home Zones, Quiet Zones, Lounge Areas 
etc.), die eine flexible Form der Zusam-
menarbeit ermöglichen und bereichs-
übergreifend Kommunikation fördern. 

Die Ergebnisse der Fallstudien kann 
man folgendermaßen zusammenfassen: 
Wer Innovationen in das Unternehmen 
bringen möchte, muss verstehen, wie 
man die Kommunikation der Beschäf-
tigten untereinander und mit dem für 
das Unternehmen relevanten Umfeld le-
bendig gestalten kann. Innovation ent-
steht, so der Grundtenor der befragten 
Führungskräfte, durch eine kommuni-
kationsfreundliche Gestaltung der Or-
ganisation.6) 

Das Ergebnis unserer Fallstudien be-
stätigt die Befunde der amerikanischen 
Innovationsforscherin Linda Hill, die sich 
mit ihrem Team ebenfalls mit der Frage 
beschäftigt hat, welche Rolle Führungs-
kräfte in erneuerungsfähigen Organisa-
tionen einnehmen (vgl. Hill et al. 2014). 

Die in dieser Untersuchung befrag-
ten Führungskräfte bilden eine sehr he-
terogene Gruppe. Sie alle eint folgende 
Auffassung von Führungsarbeit: Die Auf-
gabe der Führungskräfte ist es (nach Hill 
et al.), Räume für Innovation mit einer 
dazu passenden kommunikativen Infra-
struktur zu schaffen. 
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Der Change-Berater Klaus Doppler 
(2009) bezeichnet das als Arbeit am Sys-
tem – Arbeit am System ist indirekte 
Führung. Bei der Arbeit „am System“ 
geht es vor allem darum, Rahmenbedin-
gungen zu setzen, ohne direkt und stän-
dig in die Handlungen der Menschen 
einzugreifen. Bezogen auf das Thema 
Kommunikation heißt das, Räume für 
Dialog und Interaktion zu eröffnen. 

3.2 Ergebnisse der zweiten Studie 

(quantitative Studie) 

Die Ergebnisse der qualitativen Fallstu-
dien werden durch unsere quantitativ 
angelegte zweite Studie bestätigt und in 
einigen Punkten differenziert (vgl. Sei-
derer 2021). Das Testmodell (  Abbil-

dung, S. E3) wurde mittels konfirmato-
rischer und explorativer Faktorenanaly- 
sen sowie relevanter Testgütekriterien 
überprüft. Die Ergebnisse zeigen, dass 
sich ein valides Modell zur Messung der 
Erneuerungsfähigkeit ergeben hat, mit 
dem Unternehmen künftig ihre Kompe-
tenzen der Erneuerung prüfen können.

Ein zweiter wichtiger Befund der 
quantitativen Studie ist, dass die einzel-
nen Dimensionen des Konstrukts „Selbst-
erneuerung“ zum größten Teil in einem 
signifikanten, teilweise auch hochsigni-
fikanten Zusammenhang stehen. Je hö-
her zum Beispiel die Fähigkeit zur Selbst-
reflexion ausgeprägt ist, desto höher ist 
auch die Dimension „Kommunikation“ 
ausgeprägt. Oder je höher die Bereitschaft 
zum „Erkunden“vorhanden ist, desto hö-
her ist auch die „Paradoxiefähigkeit“ im 
Unternehmen. 

Das bestätigt die Hypothese, dass die 
in der ersten Studie entwickelten acht 
Dimensionen der Erneuerungsfähigkeit 
in einer gegenseitigen Wechselbezie-
hung stehen und nicht isoliert voneinan-
der betrachtet werden dürfen (vgl. ebd., 
S. 137ff.). 

Ferner konnte gezeigt werden, dass 
die Erneuerungsfähigkeit eines Unter-
nehmens eng mit dessen digitaler Reife 
zusammenhängt. Je erneuerungsfähiger, 
desto digital reifer ist ein Unternehmen. 
Die Erneuerungsfähigkeit und digitale 
Reife sowie die damit verbundenen Kom-
petenzen eines Unternehmens stehen 
nahezu vollständig in einem positiven, 
statistisch hochsignifikanten Zusammen-
hang. 

Wenn also ein Unternehmen über 
ausgeprägte Kompetenzen der Selbster-
neuerung verfügt, zum Beispiel zu „Kom-
munikation“ oder zu „Selbstreflexion“, 
dann ist die Organisation auch fortge-
schritten bei der strategischen oder or-
ganisatorischen Digitalisierung. 

Dabei sind die großen Unternehmen 
aus der Studie grundsätzlich erneue-
rungsfähiger als die kleinen Organisa-
tionen, jedoch nicht unbedingt digital 
reifer. Es zeigt sich ferner, dass Beschäf-
tigte in großen Unternehmen häufiger 
aktiv in die Gestaltung der digitalen Zu-
kunft des Unternehmens eingebunden 
werden. 

Bezogen auf die Bedeutung von Kom-
munikation kommt die Studie zu dem 
Befund, dass dieser Dimension bei der 
Entwicklung der Erneuerungsfähigkeit 
zusammen mit den Dimensionen Selbst-
reflexionsfähigkeit und Paradoxiefähig-
keit eine zentrale Bedeutung zukommt 
(vgl. ebd., S. 157). Diese drei Kompeten-
zen bilden nach unseren Ergebnissen die 
Basis für Erneuerungsfähigkeit. Darüber 
hinaus besteht ein sehr enger Zusammen-
hang zwischen Kommunikation und der 
Dimension Experimentierbereitschaft 
einer Organisation. Je höher die Dimen-
sion Kommunikation in einem Unter-
nehmen ausgeprägt ist, desto experimen-
tierfreudiger ist dieses. 

Kein Unterschied lässt sich hinsicht-
lich der Betriebsgröße identifizieren. 

Kleinere Unternehmen schneiden in der 
Bewertung ihrer Kommunikation nicht 
schlechter ab als die großen Unterneh-
men. Überraschend ist, dass in Unter-
nehmen, deren Hauptgeschäft in der 
Information und Kommunikation liegt, 
also den Medienunternehmen, die Kom-
munikation im eigenen Unternehmen 
eher durchschnittlich bewertet wird und 
die beiden Medienunternehmen hinter 
der Bank und dem Mobilitätsunterneh-
men zurückfallen. 

In den untersuchten Medienunter-
nehmen geben die Mehrheit der Mitar-
beitenden zwar an, dass Kommunika-
tion eine wichtige Rolle einnimmt und 
beispielsweise Vorgesetzte gut erreich-
bar sind. In beiden Medienhäusern be-
mängeln jedoch die Mitarbeitenden, dass 
Probleme oft nicht offen angesprochen 
werden können, oder sie geben an, über 
geplante Veränderungen im Unterneh-
men nicht gut Bescheid zu wissen. In 
einem der untersuchten Medienunter-
nehmen sind mehr als 30 Prozent der 
Mitarbeitenden der Auffassung, dass 
Führungskräfte im Unternehmen über 
die wirklichen Probleme nicht gut infor-
miert sind. 

Ein Unterschied lässt sich bezogen 
auf die Geschlechter identifizieren (vgl. 
Seiderer 2021, S. 145f.): Frauen und Män-
nern schätzen die Ausprägung der Di-
mension Kommunikation unterschied-
lich ein. Männer bewerten die Kommu- 
nikation im Unternehmen als besser, als 
Frauen das tun. Frauen scheinen damit 
höhere Erwartungen an die Kommuni-
kation in den Unternehmen zu haben 
als Männer. 
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4
Fazit und Ausblick

In Veränderungsprozessen wird die „nor-
male“ Reproduktion organisatorischer 
Strukturen, Routinen und Regeln durch-
brochen – je nach Ausmaß des Change-
Prozesses in mehr oder minder großem 
Umfang. Dabei muss stets mit organisa-
torischen Routinen und eingefahrenen 
Deutungs- und Orientierungsmustern 
gebrochen werden. 

Strukturen, Routinen, implizite Wis-
sensbestände werden nun bewusst „auf-
geweicht“ und zur Disposition gestellt, 
wodurch gleichsam automatisch ein er-
höhter Kommunikationsbedarf in der 
Organisation entsteht. Kommunikation 
muss die Lücke füllen, die durch das be-
wusste Außerkraftsetzen der bislang gül-
tigen Regeln aufgetan wurde. 

Wenn richtig ist, dass Organisation 
Kommunikation ersetzt, dann muss auch 
richtig sein, dass organisatorische Verän-
derung zusätzlichen Kommunikations-
bedarf generiert – bis wieder ein Zu-
stand relativer Stabilität erreicht ist. Im 
Veränderungsprozess kommt es daher 
zu einer Potenzierung von Kommunika-
tionsnotwendigkeiten.7) Dabei steigt die 
„Kommunikationsintensität“ mit der 
Größe und Tiefe des Veränderungspro-
jekts stark an (vgl. Gergs/Trinczek 2008; 
Seiderer 2021, S. 64ff.). 

Diesen Zusammenhang von Verän-
derung und Kommunikation können 
wir mit unseren beiden Fallstudien be-
stätigen. Unsere empirischen Befunde 
zeigen, dass organisationspsychologisch 
relevante Fähigkeiten einer Organisa-
tion wie „Kommunikation“ im Zusam-
menspiel mit den sieben anderen Kom-
petenzen der Erneuerungsfähigkeit in 
einem nachweisbaren Zusammenhang 
zur digitalen Reife einer Organisation 
stehen. 

Damit haben die Kompetenzen, die 
bislang eher als „weiche Faktoren“ be-
trachtet wurden, eine relevante betriebs-
wirtschaftliche Bedeutung, wenn es um 
Erneuerungsfähigkeit und digitale Trans-
formation eines Unternehmens geht. Für 
Organisationen macht es also hochgra-
dig Sinn, ihren Fokus gezielt auf solche 
Kompetenzen zu richten, wenn sie sich 
für die digitale Zukunft ausrichten. Das 
gilt unabhängig von der Branche und 
Unternehmensgröße. 

Der Kompetenz Kommunikation 
kommt dabei eine zentrale Bedeutung 
zu. Soll der Prozess der kontinuierlichen 
Erneuerung eines Unternehmens erfolg-
reich verlaufen, ist die Strukturierung 
des Kommunikationsprozesses zentraler 
Stellhebel des Managements. Konkret 
heißt das: Jeder Prozess der Erneuerung 
ist nur so gut wie das Konzept für seine 
Kommunikation. Kommunikation ist ein 
durchgehendes Thema und daher eine 
zentrale Aufgabe der Führung und des 
Change-Managements.

Angesichts des Forschungsstands 
müssen wir aber vorsichtig mit vor-
schnellen Antworten zur Zukunft des 
Change-Managements sein. Unser em-
pirisch fundiertes Wissen darüber, wie 
kontinuierliche Erneuerung erfolgreich 
in Organisationen etabliert werden kann, 
ist noch immer gering. Die hier vorge-
stellten Studienergebnisse stellen eine 
gute Basis für weitere, noch breiter ange-
legte Untersuchungen dar. Dabei sollte 
vertiefend der Bedeutung von Kommu-
nikation im Prozess der Erneuerung von 
Unternehmen nachgegangen werden. 

Besonders wichtig erscheint in die-
sem Zusammenhang die Frage zu sein, 
wie sich die Kommunikation in den Un-
ternehmen mit der Einführung neuer 
hybrider Arbeitsformen nach der Corona-
Krise verändert hat. Welche Auswirkun-
gen haben dabei zum Beispiel Online-

Formate der Kommunikation, und wie 
stehen diese wiederum im Zusammen-
hang mit dem digitalen Reifegrad von 
Unternehmen? Hier gibt es spannende 
neue Forschungsfelder. 

Endnoten

1)  Eine ausführliche Darstellung der 
Forschungsergebnisse findet sich bei 
Seiderer (2021). 

2)  Eine ausführliche Darstellung die-
ser Ansätze findet sich bei Gergs (vgl. 
2016, S. 32ff.) und Seiderer (vgl. 2021, 
S. 28ff). 

3)  Damit steht das Konzept in Gegen-
position zu klassischen Change-Ma-
nagement-Ansätzen (vgl. Kotter 1996 
und 2009), denen meist das Prinzip 
„keine Änderung ohne Leidensdruck“ 
zugrunde liegt. In dieser Herange-
hensweise muss es also erst einen 
Grund für Veränderung geben, einen 
dringenden Auslöser in Form einer 
Krise oder Turbulenzen, damit eine 
Änderung eintritt (vgl. Gergs 2022, 
S. 6f.). 

4)  Als Erhebungsinstrument wurde ein 
standardisierter Online-Fragebogen 
mit überwiegend geschlossenen Fra-
gen entwickelt. Der Fragebogen un-
terteilte sich in drei Teile: die Selbst-
erneuerung von Organisationen, die 
digitale Reife sowie einen formalen 
Fragenteil, der sich auf soziodemo-
grafische Angaben zu Branchenzuge-
hörigkeit, Unternehmensgröße, Tä-
tigkeitsbereich, Zugehörigkeitsdauer 
zum Unternehmen, Position und Al-
ter der Befragten bezog. Eine detail-
lierte Darstellung des methodischen 
Vorgehens findet sich bei Seiderer 
(vgl. 2021, S. 110ff.). 
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5)  Ein Überblick über die bestehenden 
digitalen Reifegradmodellen findet 
sich bei Egeli (vgl. 2016, S. 2). 

6)  Das erreichen erneuerungsfähige Un-
ternehmen aber nicht nur durch gute 
Führung. Sie fördern auch die Bereit-
schaft der Mitarbeiter, sich an diesem 
Vernetzungsprojekt aktiv zu beteili-
gen. In erneuerungsfähigen Unter-
nehmen sind die Mitarbeiter dazu 
bereit, ihr Wissen transparent zu ma-
chen und mit anderen zu teilen. Das 
verdeutlicht, dass Erneuerungsfähig-
keit immer eine Kulturfrage ist, in 
der es um Offenheit und eine hohes 
Maß an Vertrauen zwischen Mitar-
beitenden und Führungskräften so-
wie unter den Mitarbeitenden geht 
(vgl. Gergs 2016, S. 135ff.). 

7)  Der Organisationstheoretiker Karl 
Weick hat zu Recht betont, dass zu 
Beginn von Veränderungsprozessen 
die Mehrdeutigkeit ansteigt, die es 
durch Interaktion und Kommunika-
tion dann erneut zu reduzieren gilt 
(vgl. hierzu auch Weick 1985).
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