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Das Zugvogel-Prinzip ist ein systematischer Ansatz zum 
Strategic Performance Improvement. Als Inhouse-Me -
thodik nutzt es das im Unternehmen vorhandene Wis-
sen, um Ziele logisch nachvollziehbar zu definieren und 
die Maßnahmen zur Zielerreichung mit eigenen Mitteln 
zu finden und umzusetzen. Das systematische Strategy 
Alignment gewährleistet eine hohe Akzeptanz inner-
halb des Unternehmens als Voraussetzung für eine er -
folgreiche Umsetzung. Das Zugvogel-Prinzip umfasst 
darüber hinaus ein Instrumentarium, das eine ausge-
prägte Execution Excellence durch ein zukunftsgerichte-
tes Reporting absichert. Soweit die Management Sum-
mary. Von nun an geht es auf Deutsch weiter.

Aufschwung, Boomphase, Abschwung und Rezession  – Frühling, 
Sommer, Herbst und Winter. Konjunkturzyklen sind wie die Jahres-
zeiten. Es kann auch einmal milde Winter und verregnete Sommer 
geben, aber der Rhythmus ist stets der gleiche. Dennoch verhalten 
sich viele Unternehmen immer wieder so, als ob der Sommer ewig 
währt. Schlimmer noch, sie ignorieren den Herbst und sind über-
rascht, wenn der erste Schnee fällt. 

Die Hersteller von Solarzellen und -modulen schwelgten 2011 noch in 
Euphorie, um schon 2013 am Abgrund zu stehen. Hatte kein Manager 
gesehen, dass es ein künstlicher, einzig von staatlichen Subventionen 
geförderter Boom war und dass asiatische Hersteller zu einem Bruch-
teil der Kosten produzierten? Wie konnte der Fernsehhersteller Loewe 
über drei Jahre Verluste schreiben, ohne seine Premiumstrategie 
infrage zu stellen? Wie konnte die Praktiker-Baumarktkette glauben, 
mit der Billigstrategie „20 Prozent auf alles – außer auf Tiernahrung“ 
ein überlebensfähiges Geschäftsmodell zu haben, während sogar die 
eigene Tochter Max Bahr mit einer entgegengesetzten Strategie viel 
erfolgreicher war? Warum werden Veränderungsprojekte nicht recht-
zeitig initiiert? Warum laufen Unternehmen scheinbar blind ins Ver-
derben? 
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Wenn wir von Unternehmen sprechen, dann meinen wir die Unter-
nehmensleitung mitsamt der Führungsmannschaft. Aus unterschied-
lichen Perspektiven  – praktischer Unternehmensführung auf der 
einen Seite, Psychologie, Kommunikation und Coaching auf der ande-
ren Seite – lassen sich hierfür folgende immer wiederkehrende Mus-
ter identifizieren:

 � Unternehmen bauen Illusionen und Mythen auf, die sie daran hin-
dern, sachgerecht auf externe Veränderungen zu reagieren. Dieses 
offizielle Selbstbild hindert sie, auch dann Veränderungen durchzu-
setzen, wenn die Führungskräfte in Einzelgesprächen die Probleme 
exakt und übereinstimmend benennen.

 � Die finanziellen oder organisatorischen Ziele werden von außen 
oder von oben vorgegeben, aber die Führungsmannschaft kann und 
will die Logik dahinter nicht verstehen. Sie wendet vielmehr erheb-
liche Energien dafür auf, nachzuweisen, dass diese Zielvorgaben 
weder erreichbar noch sinnvoll sind. Gleichzeitig weckt die externe 
Zielvorgabe Widerstände, die den Veränderungsprozess ausbrem-
sen.

 � Aufgefordert, Maßnahmen für den Veränderungsprozess zu entwi-
ckeln, schlagen die Führungskräfte nur bewährte, sichere Ideen vor. 
Radikale Ideen kommen erst gar nicht auf den Tisch.

 � Das Unternehmen hält genau an den gewohnten Verhaltensmustern 
fest, die zu den aktuellen Schwierigkeiten geführt haben.

 � Es mangelt an Disziplin in der Umsetzung, und komplexe Berichts-
formate erleichtern es Managern, Ausweichbewegungen zu machen, 
anstatt Ergebnisse zu liefern.

 � Unklare Verantwortlichkeiten verwischen die klare Beziehung zwi-
schen Person und Zielerreichung. 

Diese Muster entstehen und weiten sich aus, wenn das Führungsteam 
nicht hinter dem Ziel und der Methodik des Veränderungsprozesses 
steht, wenn kein Alignment besteht. Für diesen englischen Begriff 
gibt keine auch nur halbwegs elegante deutsche Entsprechung. Die 
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Ausrichtung auf ein gemeinsames Handeln und ein gemeinsames 
Ziel soll daher als vorläufige Erklärung an dieser Stelle genügen.

■■ Alignment

Erfolgreiche Veränderungsprozesse erfordern zwingend ein Align-
ment des Führungsteams – das ist die zentrale These des Zugvogel-
Prinzips. Der Begriff „Zugvogel-Prinzip“ entstand bei einem Align-
ment-Workshop. Einer der Teilnehmer redete sich aufgebracht seinen 
Frust von der Seele: „Wie kann es sein, dass ziemlich dumme Grau-
gänse einen Shuttle-Service Schweden–Afrika hinkriegen und die 
ganze Zeit über in der gleichen Formation fliegen? Und wir, die wir 
uns für so intelligent halten, legen andauernd in Besprechungen eine 
gemeinsame Richtung fest, und keine drei Stunden später laufen wie-
der alle wie ein Hühnerhaufen in verschiedene Richtungen. Das kann 
es doch nicht sein.“ 

THESE:

Alle Führungskräfte müssen sich einig sein und das gemeinsame 
Ziel gemeinsam verfolgen. Nur dann können Veränderungsprojekte 
erfolgreich durchgeführt werden.

Zugvögel organisieren sich zu Schwärmen. Unter großem Gekrächze 
und Gezwitscher sammeln sie sich, steigen auf, üben den Formations-
flug und lassen sich wieder nieder. Jedes Mal, wenn Neuankömmlinge 
dazustoßen, steigt der Schwarm erneut auf und bringt die Neuen „auf 
Linie“.
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Das Zugvogel-Prinzip unterstützt Führungsteams, gemeinsame Ziele 
und Bewertungsmaßstäbe zu entwickeln – und sich daran zu halten, 
als Grundvoraussetzung für erfolgreiche Veränderungen. Das kann 
nicht einfach von oben befohlen werden. Übrigens auch nicht bei den 
Zugvögeln: Nur scheinbar bestimmt das Leittier an der Spitze die 
Richtung, und die Anderen folgen bedingungslos. Der neuere Stand 
der Forschung zeigt vielmehr, dass sich die Leittiere an der Spitze 
abwechseln. Das funktioniert nur, weil alle Zugvögel des Schwarms 
das gleiche Ziel verfolgen. 

Während die Zugvögel den Sommer als Pärchen verbringen, bietet 
ihnen der große Schwarm Schutz und viele andere Vorteile auf dem 
gefährlichen und entbehrungsreichen Weg in die Winterquartiere. 
Gemeinsam entwickeln sie Verteidigungsstrategien gegen Raubvögel, 
gemeinsam entdecken sie Nahrungsquellen und geeignete Rastplätze. 
Sie entwickeln Ansätze von Schwarmintelligenz – auch das brauchen 
erfolgreiche Veränderungsprozesse in Unternehmen. Nur in einem 
Klima, das Kreativität fördert und Scheitern zulässt, können unge-
wöhnliche oder radikale Ideen durchschlagende Wirkung zeigen.

■■ Omertà-Dilemma

Die meisten Führungskräfte spüren fast schon instinktiv, dass Still-
stand eingetreten ist. Sie sind unruhig, weil sie die Zeichen richtig 
deuten: nachlassendes Wachstum, steigende Kosten und erodierende 
Margen, eine gewisse Routine und unambitionierte Ziele. In der Pra-
xis klafft aber eine Lücke zwischen dieser intellektuellen, individuel-
len Einsicht und einem gemeinschaftlichen Handeln. Wie kann das 
passieren?

Das kennen Sie doch aus Ihrem eigenen Umfeld. Sie unterhalten sich 
mit einem Studienfreund, der bei einem anderen Unternehmen arbei-
tet, und er schildert konkret, was in seiner Firma nicht richtig läuft. 
Er benennt genau die Probleme: Die Entwicklung liefert keine Innova-
tionen, Entscheidungen ziehen sich hin, und die gesamte Organisa-
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tion ist zu träge für den Markt. In der Regel können Sie nachlegen und 
die Defizite im eigenen Unternehmen klar analysieren. Der Vertrieb 
lässt sich auf zu viele kundenspezifische Varianten ein, und im Mar-
keting herrscht Fantasielosigkeit. 

Am nächsten Tag, in Ihren Führungskräfte-Meetings, werden Sie und 
Ihr Studienfreund diese Punkte konsequent – nicht ansprechen. 
Warum? Nun ja, es würde Sie wahrscheinlich in eine Außenseiterrolle 
drängen, die nächsthöhere Ebene und die anderen Führungskräfte 
könnten das als persönlichen Angriff empfinden. Wer will schon ein 
Nestbeschmutzer sein, derjenige, der den ersten Stein wirft? 

Selbst im Privaten kennen wir das. Sie wissen schon jetzt, dass die 
Eltern das traditionelle Weihnachtsmenü auftischen werden, das Sie 
eigentlich schon lange nicht mehr mögen. Aber sprechen Sie es wirk-
lich an? Der Verein ist in Ritualen erstarrt, aber jede Kritik würde 
doch den alten Kämpfern das Herz brechen. 

Ob Sie es glauben oder nicht, Sie sind oft nicht der Einzige, dem es so 
geht. Häufig sind Sie sogar in der schweigenden Mehrheit. Aus zahl-
reichen Einzelinterviews im Vorfeld von Change-Prozessen wissen 
wir, dass oft die anderen Führungskräfte genau derselben Meinung 
sind, das gleiche Unwohlsein verspüren – es aber nicht gegenüber 
ihren Kollegen im Führungsteam aussprechen. 

Daraus ergeben sich paradoxe Situationen, in denen Führungskräfte 
den unbefriedigenden Jetzt-Zustand wider besseres Wissen verteidi-
gen. Das greift besonders bei Einmischungen von dritter Seite. Beob-
achten Sie sich selbst, beispielsweise beim Weihnachtsmenü oder 
anderen Familienritualen. Gerne würden Sie da einiges ändern, aber 
sobald Ihre heranwachsenden Kinder Kritik üben, werden Sie eben 
diese Familienrituale mit aller Kraft verteidigen, schon allein, um 
Ihrem Partner nicht in den Rücken zu fallen.

Ist dieses Verhaltensmuster auf Führungskräfte in Unternehmen zu 
übertragen? Eindeutig ja! Selbst die kritischsten Führungskräfte ver-
teidigen gegenüber Externen auch bei einer eindeutigen Faktenlage, 
die Veränderungen objektiv fordert, den gegenwärtigen Status. 



Omertà-Dilemma  15

THESE:

Führungskräfte spüren früh, wenn das Unternehmen stagniert oder 
Veränderungen notwendig sind. Sie sprechen es aber intern nicht an 
und verteidigen häufig sogar den Ist-Zustand gegenüber externen 
Beratern. Wir nennen dieses Phänomen das Omertà-Dilemma. 
Schweigen wird zum Wert an sich. Wir werden aufzeigen, wie Sie 
dieses Dilemma in Ihrem Unternehmen auflösen können.

Ein Teil der Lösung ist es, das Unausgesprochene auszusprechen. 
Aber das allein reicht nicht. Erinnern Sie sich an die „Ruck-Rede“, die 
der damalige Bundespräsident Roman Herzog 1997 hielt. „Durch 
Deutschland muss ein Ruck gehen. Wir müssen Abschied nehmen 
von lieb gewordenen Besitzständen. Alle sind angesprochen, alle 
müssen Opfer bringen, alle müssen mitmachen.“ 

Die Rede kam zum richtigen Zeitpunkt und erntete parteiübergrei-
fend, ja selbst in der Mehrheit der Bevölkerung, höchstes Lob. Roman 
Herzog hatte das diffuse Störgefühl aufgegriffen, dass Veränderungen 
notwendig waren.

Aber die Einsicht allein reichte nicht, um daraus einen Veränderungs-
prozess anzustoßen. Deutschland verlor wertvolle Jahre, und erst als 
die Sozialsysteme vor dem Zusammenbruch standen, startete mit der 
Agenda 2010 der notwendige Prozess. Diese Verzögerung machte tie-
fere Einschnitte in kürzerer Zeit notwendig. 

Einsicht allein genügt nicht. 

Auch in vielen Unternehmen gibt es zum richtigen Zeitpunkt „Ruck-
Reden“ vom Vorstandsvorsitzenden oder dem Geschäftsführer. Allein, 
auch sie bleiben oft folgenlos, weil die Führungskräfte nicht mitzie-
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hen und die Unternehmensleitung weder genaue Zielvorgaben macht 
noch konkrete Aktionen anstößt. Das diffuse Störgefühl reicht nicht 
aus. Erst wenn es sich zum Schmerz, zur persönlichen Betroffenheit 
steigert, ist die erste Voraussetzung für Veränderungen gegeben.

Würde Einsicht allein etwas zuverlässig verändern, dann hätten 
Nichtraucherkampagnen durchschlagenden Erfolg. Dann ließe sich 
Übergewicht durch Lehrfilme aus der Welt schaffen. Die Realität sieht 
aber anders aus. 

■■ Gemeinsames Ziel und erste Schritte

Wie schaffen es Zugvögel, bei sehr viel geringerer Intelligenz, Hand-
lungsbedarf zu erkennen, ein gemeinsames Ziel anzusteuern und 
synchron darauf zu reagieren? Im Spätsommer, wenn das Nahrungs-
angebot am größten und die Brutpflege abgeschlossen ist, beginnen 
sie, unruhig zu werden. Sie spüren an den kürzer werdenden Tagen, 
an niedrigeren Temperaturen, dass sich die Rahmenbedingungen 
ändern. 

Den Sommer über sind sie zunächst mit dem Balzen, dem Nestbau 
und der Brutpflege beschäftigt. Keine Spur von Schwarm. Wenn die 
Küken flügge werden, beginnt für die Eltern ein fröhliches „in den Tag 
hinein leben“, während die Jungvögel damit beschäftigt sind, zu ler-
nen, wie sie hungrigen Katzen und Raubvögeln entgehen. Von 
Schwarm keine Spur. Im Herbst entsteht bei den einzelnen Vögeln 
aber eine diffuse Unruhe, und sie beginnen, sich zu sammeln, um 
kollektiv zu handeln. 

Sie starten nicht allein in den Süden, denn ohne den Schutz der 
Gruppe haben sie kaum eine Chance, das Ziel zu erreichen. Zugvögel 
bilden vielmehr erst kleine Gruppen und bewegen sich gemeinsam. 
Sie üben den Formationsflug, noch bevor sie das Ziel überhaupt an -
steuern. Jeder Zugvogel orientiert sich während der Übungsflüge an 
seinen Nachbarn. Die gemeinsame Bewegung ist die Initialzündung. 
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Dabei steht gar nicht das Ziel im Mittelpunkt, sondern die Überlei-
tung der diffusen Unruhe in eine kollektive Aktion. 

Was bedeutet das nun für Unternehmen und Veränderungsprozesse? 
Die moderne Gruppenpsychologie zeigt die wesentlichen Unter-
schiede menschlichen Verhaltens zu den Zugvögeln auf. Als einzelnes 
Individuum handeln wir aus Einsicht. In einer Gruppe, gleich ob 
Familie, Teenager-Clique, Verein oder Führungsmannschaft eines 
Unternehmens, verleitet der Schutz der Anonymität zu Verhaltens-
weisen, die wir im direkten Kontakt nicht an den Tag legen würden. 
Ein Beispiel? Wenn wir allein mit einem Gesprächspartner über ein 
noch so langweiliges Thema sprechen, würden wir dennoch nicht 
unser Smartphone zücken und E-Mails bearbeiten. Anders in Mee-
tings, an denen, sagen wir, mehr als sieben Personen teilnehmen. 
Dort ist die Hemmschwelle erschreckend gering, schnell ein paar 
E-Mails zu beantworten – und sobald einer damit anfängt, finden fast 
alle außer dem aktuell Vortragenden eine Nebenbeschäftigung.

Bei Zugvögeln spielt die Schwarmgröße dagegen keine Rolle für das 
individuelle Verhalten in der Gruppe. Es geht also darum, den Schutz 
der Anonymität aufzuheben und durch gemeinsame Aktion ein kol-
lektives Verständnis dafür zu entwickeln, welche Verhaltensweisen 
der Gruppe dienen und welche ihr schaden. 

Kollektives Zielverständnis entwickeln.

Das Zugvogel-Prinzip setzt darauf, ein gemeinsames Ziel- und Werte-
verständnis zu entwickeln, um daraus notwendige Veränderungspro-
zesse abzuleiten. Erst wenn das erreicht ist, kann das Führungsteam 
einen ersten Zukunftsentwurf gemeinsam erarbeiten und mit der 
Umsetzung unmittelbar beginnen. 

Es geht in dieser Phase nicht um schnelle Umstrukturierungen oder 
Personalentscheidungen. Aus der Praxis kennen Sie sicher die Bei-
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spiele, in denen ein neuer CEO oder Geschäftsführer erst einmal 
Handlungsfähigkeit beweisen will und Fakten schafft. Und das, bevor 
er einen Zukunftsentwurf oder eine klare Strategie entwickelt hat. 
Das führt in der Mannschaft bestenfalls zu Unruhe, in den meisten 
Fällen entsteht ein passiver Widerstand, der das Unternehmen lähmt.

Das Zugvogel-Prinzip setzt dagegen darauf, die Betroffenen zu Betei-
ligten und Treibern zu machen. Dazu müssen sie ein gemeinsames 
Ziel verfolgen, sonst leisten sie Widerstand, blockieren aus Angst 
oder Verzögern die Umsetzung aus Gewohnheit. Viele dieser Wider-
stände verbergen sich unter der „Wasseroberfläche“ und werden in 
scheinbar rationale Argumentationen umgewandelt, die öffentlich 
sichtbar sind.

Je größer diese unsichtbaren Faktoren sind, desto höher schiebt sich 
der sichtbare Teil des Eisbergs nach oben. Die Betroffenen verwenden 
noch mehr Energie darauf, sachliche Argumente zu finden, warum 
Veränderungen nicht notwendig sind oder nicht funktionieren wer-
den. Diese Diskussionen auf der Sachebene können ewig dauern, weil 
die Hinderungsgründe tief im Eisberg unter der Wasseroberfläche lie-
gen. Gerne bestärken sich die Beteiligten zusätzlich in der Illusion, 
dass der Sommer ewig währt, blockieren aus Verlustängsten oder 
wollen an alten Gewohnheiten festhalten. 

THESE:

Veränderungsprozesse brauchen ein transparentes und von allen 
Beteiligten akzeptiertes Ziel. Die Methodik der „Dynamischen Lücke“ 
zeigt logisch nachvollziehbar den Handlungsbedarf auf und gibt ein 
messbares Ziel vor.

Ein erfolgreicher Change-Prozess braucht einen klaren Zukunftsent-
wurf und ein gemeinsames Ziel. Nur so kann einer der größten Schub-
vernichter für Veränderungen entschärft werden: die ständig wieder-
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kehrende Diskussion darüber, ob das anvisierte Ziel richtig, ange-
messen und sinnvoll ist. 

Veränderungsprozesse brauchen messbare Ziele. 

Was dazu noch fehlt? Das Ziel muss eindeutig definiert und messbar 
sein. Fast jeder von uns hat es bereits erlebt oder wird es noch erle-
ben: Irgendwann haben sich kleine Speckpolster gebildet. Zunächst 
ignorieren wir das meistens, es ist halt Winter, der Druck in den letz-
ten Monaten war hoch, darum musste der Sport etwas leiden. Oft zei-
gen sich ähnliche Veränderungen zeitgleich beim Partner. 

Ein heikles Thema und der Klassiker für das Omertà-Dilemma. Neh-
men wir an, dass Sie sich beide nach einer gewissen Verschärfung 
des Problems tief in die Augen blicken und sagen: Wir müssten 
eigentlich abnehmen. Das Omertà-Dilemma ist gelöst, aber passiert 
dann wirklich etwas? 

Wenn sich nach den ersten Schritten schnelle Erfolge einstellen, dann 
passiert es oft, dass sich die eigentlich Veränderungswilligen ent-
spannt zurücklehnen. „Na also, klappt doch. Zehnmal laufen und zwei 
Wochen Salat essen reicht, um jederzeit wieder in den grünen Bereich 
zurückzukehren. Also gehe ich es jetzt ein bisschen langsamer an.“ 

Dieser Jo-Jo-Effekt wirkt oft verheerend und verstärkt das Gewichts-
problem. Wir können uns vornehmen, einen gewissen Body-Mass-
Index zu erreichen, ein bestimmtes Gewicht zu unterschreiten und 
das über einen längeren Zeitraum zu halten. Aber dazu reichen die 
ersten Schritte nicht, sondern nur eine nachhaltige Veränderung.

Wie machen es die Zugvögel? Sie fliegen ein klar definiertes Ziel an, 
nämlich ihre Winter- oder Sommerquartiere. Diese Regionen steuern 
sie unbeirrt an, gleich ob Gegenwind sie verlangsamt oder Rücken-
wind sie unterstützt. Sie halten nicht im Voralpenland an, weil gerade 
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ein Herbsthoch die Illusion von einem sicheren Winterquartier vor-
spiegelt. Nein, sie halten an einem einmal beschlossenen Ziel fest. 
Das klar definierte Ziel spielt also eine entscheidende Rolle für Verän-
derungsprozesse. 

Für Unternehmen hat sich das Konzept der Dynamischen Lücke als 
ein transparentes und für alle Beteiligten nachvollziehbares Verfah-
ren bewährt, ein belastbares und gemeinsam getragenes Ziel zu ent-
wickeln.

Scheingenaue Planungen führen in die Irre.

Der klassische Ansatz ist Ihnen vertraut und in Unternehmen weit 
ver breitet: In diesem Jahr erzielt das Unternehmen einen Gewinn von 
X. Nächstes Jahr wollen wir einen Gewinn von Y erreichen. Die Lücke 
beträgt also Y minus X. In kleineren Unternehmen bildet diese stati-
sche Lücke oft den Rahmen für die eingeleiteten Maßnahmen. Daraus 
leitet die Unternehmensführung die Ziele für die Umsatzsteigerung 
oder Kostensenkungen ab. 

Größere Unternehmen gehen etwas komplexer vor. Sie stecken höchst 
detaillierte Annahmen für Umsätze nach Produkten und Regionen, 
genaue Ableitungen der Kostenstellenkosten, Materialkosten und 
sonstiger Einflussgrößen in eine große Gewinn-und-Verlust-Rechen-
maschinerie, ihr ERP-System. Das Ergebnis dieser Berechnungen 
kurz vor Ende des Budgetprozesses ist  – Überraschung, Überra-
schung – oft nicht so wie erwartet. Unter hohem Zeitdruck dreht die 
Führungsmannschaft eine Zusatzrunde, in der sie kurzfristig Maß-
nahmen beschließen muss. 

Welche Einflussgrößen genau und welche Ursache-Wirkungs-Ketten 
dazu führen, dass die Lücke nicht wie erwartet geschlossen werden 
kann, bleibt intransparent. Dieses Vorgehen arbeitet mit Scheinge-
nauigkeit und schafft in der Praxis eine Distanz der Führungskräfte 
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zum Planungsprozess. „Egal, was ich in die Planung hineinspiele, es 
kommt immer ein anderes Ziel heraus – und ich weiß nicht, warum.“ 
Diese Aussage werden gerade in Konzernen viele Führungskräfte 
sofort unterschreiben.

Beide Ansätze, die statische Lücke und die hochkomplexe Planung, 
eignen sich nicht, um einen tragfähigen und ambitionierten Zukunfts-
entwurf zu formulieren, der von allen getragen wird. Hier greift die 
Dynamische Lücke. Sie berücksichtigt auch externe Einflüsse, um im 
Zugvogel-Bild zu bleiben, den Rückenwind und den Gegenwind. 

Dynamische Lücke gemeinsam erarbeiten.

Die Daten zur Berechnung der Dynamischen Lücke müssen von den 
Beteiligten kommen: Der Produktionsleiter zeigt auf, wie die Lohn-
steigerungen die Herstellkosten nach oben treiben, der Einkäufer 
steuert die Materialpreisentwicklung bei und der Vertriebschef prog-
nostiziert einen absehbaren Preisverfall bei den eigenen Produkten. 

Auf der anderen Seite stehen die erwarteten Umsatzsteigerungen und 
Rationalisierungseffekte. Die Einflussgrößen für Rücken- und Gegen-
wind steuern die jeweiligen Führungskräfte selbst bei und verantwor-
ten sie auch. In nahezu allen Fällen vergrößert der Gegenwind die 
Lücke – meist wesentlich stärker als erwartet. Aus eigener Erfahrung 
wissen Sie außerdem, dass nie alle Ziele, sei es beim Wachstum oder 
bei den Kosten, erreicht werden. Also arbeitet unser Konzept der 
Dynamischen Lücke mit einem transparenten und abgestimmten 
Sicherheitszuschlag, einem Vorhalt, den jeder einkalkulieren muss, 
der auf ein bewegliches Ziel schießt. 

Jetzt haben Sie einen Zielwert für die Lücke, die mit Maßnahmen zu 
füllen ist, den die Führungsmannschaft gemeinsam erarbeitet hat. 
Damit gibt es keine Diskussionen mehr darüber, ob das Ziel das rich-
tige ist, sondern nur noch darüber, wie es erreicht wird. Aus einem 



22  1 Was wir von den Zugvögeln lernen können

diffusen Störgefühl wird damit ein konkreter, monetär bezifferbarer 
Schmerz. Jetzt geht es darum, daraus konkrete Maßnahmen abzulei-
ten. 

Dabei ist es entscheidend, das Momentum zu erhalten und sofort 
erste Schritte einzuleiten. Sie wollen endlich wieder mehr Sport trei-
ben? Wenn Sie jetzt erst einmal professionell ausgearbeitete Laufstre-
cken mit optimalem Höhenprofil anfordern, umfangreiche Marktstu-
dien zur neuesten Generation Laufschuhe auswerten und auf das 
ideale Wetter warten, wird es sehr wahrscheinlich beim Vorsatz blei-
ben. Ziehen Sie sich Ihre alten Sportschuhe an und laufen Sie sofort 
los! Die besten Strecken finden Sie schnell, und neue Schuhe können 
Sie auch noch später kaufen. 

■■ Handlungsbarriere

Wenn selbst Einsicht und das Ansprechen der Missstände nicht aus-
reichen, gibt es denn dann noch Hoffnung? Sind erfolgreiche Verän-
derungsprozesse planbar und mit rationalen Mitteln mit der vorhan-
denen Führungsmannschaft überhaupt durchführbar? Oder praktisch 
gefragt: Wie können Unternehmen diese Handlungsbarriere durch-
brechen, um überhaupt erfolgreich Change-Prozesse anzustoßen?

Psychologen wie Richard Beckhard haben bereits Ende der 1960er-
Jahre die Einflussgrößen für Handlungsbarrieren analysiert und be -
schrieben. Durch gezielte Veränderungen der Einflussgrößen können 
Organisationen und Unternehmen die Handlungsbarriere durchbre-
chen. Wir wollen jetzt nicht in die Tiefenpsychologie abgleiten, son-
dern pragmatisch diese Einflussgrößen verändern, um Veränderungs-
prozesse in Unternehmen zu starten.


