
In Unternehmen gehen enorme Ressourcen
in der unbewussten kollektiven Risikovermei-
dung verloren. Nahezu automatisch setzen kol-
lektive Abwehrprozesse (Systemabwehr) gegen
das plötzliche Auftauchen von Neuerungen und
damit verbundenen Risiken ein. Was können
Topmanager tun, um diese Dynamiken schnel-
ler zu erkennen und gezielt wirksame Steue-
rungsprozesse entgegenzusetzen?

1. STRATEGISCHE VERSUS PERSÖNLICHE
KONFLIKTE

Die Zahl der strategischen Konflikte wird
völlig unterschätzt. Strategische Konflikte sind im
Unterschied zu persönlichen Konflikten gekenn-
zeichnet durch

� unterschiedliche Grundannahmen über
zukünftige Geschäftsfelder oder Pro-
dukte,

� Unsicherheit in der Erreichung erfolgrei-
cher Neuerungen im Unternehmen und
seiner Leistungen amMarkt und

� Ambivalenz bezüglich unterschiedlicher
Lösungsstrategien unabhängig von den
Personen, die sie vertreten.

Abb. 1: Konfliktebenen in Organisationen: Während
persönliche Konflikte durch Kommunikation über
Werte (Ebene 4) gelöst werden, finden strategische
Konflikte (Ebene 3) auf der Ebene der Geschäfts-
herausforderungen statt.

Während bei der Bearbeitung von Personen-
konflikten häufig Werte geklärt werden, geht es
bei der Bearbeitung von strategischen Konflikten
vor allem darum, zu entpersonifizieren und auf
die Kernfrage undQuelle des Konfliktes zurück-
zukommen:

� Was ist die Business-Herausforderung,
die uns gerade in Turbulenzen bringt?

� Welche Chancen/Risiken bringt sie mit
sich?

� Welche unterschiedlichen Grundannah-
men und Strategien zur Bewältigung gibt
es?

Das Primary-Risk-Modell von Larry Hirsch-
horn (siehe Abb. 2)verdeutlicht die Dynamik:
Aus Umfeldveränderungen ergeben sich neue
Geschäftsherausforderungen. Diese führen zu
Risiken/Chancen. Der natürliche menschliche
Impuls ist nun, das Risiko abzuwehren und/oder
die Chancen zu nutzen (real work). So wün-
schenswert „real work“ ist, so schwierig ist dieser
Zustand aber in komplexen Situationen zu er-
reichen: Steigt die Risikowahrnehmung, so steigt
auch die Tendenz zur kollektiven Risikovermei-
dung (der Angst vor der Angst oder „social de-
fense“).
Diese Angstreaktion und kollektiven Abwehr-

prozesse erfolgen weitgehend unbewusst/impli-
zit. Manager, die strategische Konflikte von Per-
sonenkonflikten unterscheiden und bewusst
darauf reagieren können, haben weit bessere
Chancen, Komplexitäts-, Veränderungs- und
Entscheidungsprozesse erfolgreich zu meistern.
Gängige Praxis in vielen Unternehmen ist je-
doch, strategische Konflikte auf Personen und
ihre Kompetenzen zu projizieren. Dies führt zur
Fehleinschätzungen der tatsächlichen Risiken
und die Weiterentwicklung des Unternehmens
wirdmehroderweniger demZufall preisgegeben.

2. „ABSCHOTTUNG“ – KOLLEKTIVE AB-
WEHRPROZESSE IN ORGANISATIONEN

Organisationen entwickeln einen bestimm-
ten „Selbstlauf“, den sie „wertkonservativ“ ver-
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teidigen, d. h., dass sie sich tendenziell gegen
Veränderungsansprüche von außen und von in-
nen abschotten. Fremdes, von außen Zugemute-
tes läuft auf ein systemeigenes „Immunsystem“
auf und wird gern abgestoßen oder einverleibt
und entschärft. Ein System wie eine Organisa-
tion oder ein Team verändert sich daher häufi-
ger unfreiwillig und nicht aus Freude auf Neues
oder Ungewisses.

2.1. Elemente der kollektiven
Abwehrprozesse

Die Untersuchung der „Abwehr“ wurde an
Individuen vorgenommen (Psychoanalyse,
Anna Freud 1936), die Bestimmungselemente,
die dabei erkannt wurden, lassen sich jedoch
auch auf die „Systemabwehr“ beziehen:

� Ziel der Abwehr: Sicherstellung von Iden-
tität und Integrität.

� Abwehr ist unbewusst, d. h., sie geschieht
im Sinne einer Reaktionsautomatik.

� Abwehr ist „dynamisch“, d. h., sie beginnt
dort zu greifen,wo Emotionen besonders
stark sind und das Ich zu überschwem-
men bedrohen.Abwehr heißt daher auch
immer Angstabwehr.

� Abwehr ist unterschiedlich „reif“, d. h., es
gibt entwicklungsphasenabhängige Cha-
rakteristika der Abwehr z. B. „Introjek-
tion“, „Projektion“, Verleugnung, Ver-
drängung, Isolierung, Reaktionsbildung,
Ungeschehenmachen u. a. Unter nicht
bewältigbarem Stress kommt es zu
Regressionen auf frühere Entwicklungs-
stadien.

� Abwehr kann nicht einfach gestoppt wer-
den. Abwehr ist immer, allerdings sind
die „Gestalten“ der Abwehr verschieden.

Diese Systemabwehr dient im organisatio-
nalen wie im individuellen Leben der System-
homöostase.

2.2.Manöver unbewusster kollektiver
Systemabwehr

Die Manöver unbewusster Systemabwehr
sind vielgestaltig. Im Verhaltensrepertoire von
Menschen in Organisationen sind jedoch vier
Hauptmuster erkennbar:

� Verleugnung,
� Suche nach Schuldigen,
� Berufung auf Schicksal und
� Aktionismus.

Die hauptsächliche Gemeinsamkeit dieser
vier Erscheinungsformen unbewusster System-
abwehr besteht darin, dass auf der Basis inadä-
quater Problemwahrnehmungen inadäquate Lö-
sungen produziert werden.Abwehrende Systeme
erhalten jedoch durch diese Vorgehensweise die
eigene Handlungsfähigkeit. Der unbewusste Ri-
siko-Abwehrprozess dient damit bis zu einem
gewissen Grad der Verarbeitung von Komple-
xität, Verunsicherung und Vermeidung von
Fehlentscheidungen.

2.3. TypischeVerhaltensweisen in
strategischen Risikosituationen

KommenMenschen in kritische Situationen,
sind nach Hofinger zwei Syndrome zu beobach-
ten, die auf Außenstehende teils wie irrationales
Verhalten wirken:

2.3.1. Syndrom 1: „Kognitive
Notfallreaktion“ der Person

Die Überforderung durch ein komplexes
Problem, insbesondere in Situationen mit ho-
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hem Entscheidungsdruck, bedeutet für die han-
delnde Person sowohl die Überforderung ihrer
kognitiven Ressourcen als auch Kontrollverlust.
Dann konzentrierenMenschen sich ganz auf das
Beseitigen der unmittelbaren Bedrohung. „Eine
Lösung muss her!“ Bleibt das Problem, droht
Kontrollverlust und dadurch schwindet das Ge-
fühl, „etwas bewirken zu können“. Dieses ist
aber nötig, um die Handlungsfähigkeit zu erhal-
ten – also macht das kognitive System „die
Schotten dicht“ – das Denken und Handeln
dient nun nicht mehr so sehr dem Finden einer
sachlich guten Entscheidung als vielmehr der
Selbstregulation.

Auswirkungen:

� Verringerung von Denk- und Planungs-
prozessen – verstärkte Konzentration auf
das Handeln;

� Steuerung des Handelns eher durch
Außenreize als durch Zielorientierung;
daraus resultiert sprunghaftes Vorgehen;

� Rückgriff auf bekannte Denk- und
Handlungsschemata;

� schnelle, einfache Lösungen;
� Komplexitätsreduktion „mit dem Holz-
hammer“ – Bilden einfacher und reduk-
tionistischer Denk-Modelle.

� Rechthabenwollen, Abwehr von Kritik
und Zweifeln, Verteidigung eigener
Sichtweisen;

� Ausblenden von Informationen;
� Personalisierung, Schuldzuweisungen
und Moralisieren.

Die kognitive Notfallreaktion läuft unbe-
wusst ab – bewusst fühlt man sich „der Sache
gewachsen“, da ja das Kompetenzgefühl erfolg-
reich stabilisiert wird.

2.3.2. Syndrom 2: Gruppendenken in
kritischen Situationen

Wird die Komplexität in Teams zu hoch, las-
sen sich ähnliche Mechanismen ausmachen:

� Ziele werden nicht mehr diskutiert;
� Informationssammlung wird früh abge-
brochen;

� bestätigende Informationen werden
gesucht,Widerspruch unterdrückt;

� weniger Lösungsalternativen werden
gesucht;

� man tut das,wasman immer schon getan
hat;

� Veränderung des Entscheidungsverhal-
tens: Risikoschub oder Übervorsicht;

� Veränderung der Führungsstrukturen
(sie werden autoritärer oder es kommt
zur Verantwortungsdiffusion);

� Aufwand für Koordination undModera-
tion wird gescheut.

2.4. Typische Symptome der Existenz
einer strategischen Risikosituation in
Unternehmen

Geraten nun Unternehmen in eine strategi-
sche Risikosituation, werden folgende Phäno-
mene sichtbar (Abb. 3):
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Abb. 3: Typische Symptome der Existenz einer strategischen Risikosituation

3. „GEMEINSAM ERFOLG HABEN, ANSTATT
RECHT HABEN MÜSSEN“ – VON DER
IMPLIZITEN ZUR EXPLIZITEN
RISIKOVERARBEITUNG

Strategische Entscheidungen bringen natur-
gemäß Risiken mit sich. In strategischen Kon-

flikten gibt es daher keine richtigen oder fal-
schen Optionen, sondern nur unterschiedliche
Annahmen über zukünftigen Erfolg.
Erfolgreiche Unternehmen erkennen und

managen Risiken und Chancen daher be-
wusst/explizit. Sie lernen, die in Herausforde-
rungen aufkommende Unsicherheit, Irritation,



Ängste gemeinsam zu erkennen und zu verar-
beiten. Dazu benötigenManager folgende Kom-
petenzen:

� Aushalten von Unbestimmtheit und
Bewältigen von Stress;

� „Zähmung”des Kompetenzbedürfnisses;
� Verteilung von Aufmerksamkeit und
Aufrechterhaltung valider Kommunika-
tion;

� Gleichgewicht zwischen Beharrlichkeit
und Offenheit für Strategiewechsel fin-
den;

� Einfluss von Emotionen auf die Informa-
tionsverarbeitung kennen und beachten;

� Situationsbewusstsein entwickeln und
erhalten.

Erfolgreiche Manager führen über diese
Kompetenzen sich selbst und ihre Mitarbei-
ter(innen) durch einen Prozess der impliziten
hin zu expliziten Risikoverarbeitung – „vom
blinden Selbstlauf zum reflektierten Strategie-
und Entscheidungsprozess“ (siehe Abb. 4).
Gelingt es einem Topmanagementteam, die

Spannungen im Dialog miteinander zu verar-
beiten, entsteht die Fähigkeit, Restunsicherheit
als „natürliche Ratlosigkeit“ miteinander anzu-
nehmen und sich mit einer gemeinsamen Stra-
tegie in ein Boot zu setzen. Es ist im Bauch deut-
lich spürbar, wenn ein Team an diesem Punkt
angekommen ist.
Heutige Marktkomplexität macht zunächst

ratlos. Dies im Topmanagementteam bespre-
chen zu können ist Grundvoraussetzung weiter-
führender Lösungen. „Richtig /Falsch“-Diskus-
sionen müssen dann nicht mehr geführt wer-
den. Einzelpersonen müssen nicht mehr verur-
teilt werden. Man kann beginnen, gemeinsam
erfolgreich zu sein, anstatt Recht haben zu müs-
sen. Und man hält das Feld der strategischen
Entscheidungen für die Zukunft offen, da alle
Optionen und ihre Konsequenzen auch weiter-
hin miteinander besprechbar bleiben. Ein völlig
anderes Modell? Eigentlich sehr logisch.
Unternehmen, die das verinnerlichen, ver-

fangen sich nicht inMachtkämpfen, sondern ge-
hen in die explizite Chancen- und Risikobear-

beitung, um das zu erreichen, was Larry Hirsch-
horn als „real work“ bezeichnet:

� Trotz Risiko miteinander ins gemein-
same Denken und Arbeiten kommen;

� trotz aller Unterschiedlichkeit der Mei-
nungen zu einer gemeinsamen strategi-
schen Vorgehensweise gelangen;

� Kommunikation und Kontakt aufrecht-
erhalten statt Kontaktabbruch;

� explizite Angstverarbeitung statt Macht-
kämpfe etc. als unausgesprochene
Risikoabwehr.

Unsicherheit bleibt Unsicherheit, auch wenn
Topmanager immer wieder der Erwartung ge-
nügen sollen, Sicherheit zu bieten. Der Zwang,
Sicherheit schaffen zu müssen, verhindert einen
seriösen Umgang mit der strategischen Risiken
bei Herausforderungen. Es geht darum, die Un-
sicherheit miteinander teilen zu lernen, um sie
gemeinsam bearbeiten zu können.

4. KERNAUFGABE MODERNER TOPMANA-
GER: SICH SELBST UND DAS LEITUNGS-
TEAM IN DER TIEFEWEITERENTWICKELN

Welche Möglichkeiten haben Manager, um
sich und ihr Leitungsteam in diesem Punkt zu
stärken?

� Schärfen der eigenen Wahrnehmung für
Symptome strategischer Konflikte;

� Organisieren eines systematisches Risiko-
managements imUnternehmen,umRisi-
ken im Topteam permanent bewusst und
transparent zu haben;

� Teambuilding – Erleben und Akzeptieren
von Risiken und der gemeinsamen Rat-
losigkeit und Lernen, sich gemeinsam in
das „Strategie-Boot“ zu setzen, ohne Un-
gewissheit durch zwanghafte Entschei-
dungen aufzulösen;

� Einführung regelmäßiger Meetings als
feste Plattform zur gemeinsamen Refle-
xion jenseits des operativen Geschehens;

� Anwendung der Entscheider-Landkarte
(aus dem Reiseführer): Lassen Sie sich in

55/2008 Aufsichtsrat aktuell

„Alles, nur das nicht!“ – Wirkung strategischer Konflikte in Unternehmen

Gelingt es einem Top-
managementteam, die
Spannungen im Dialog
miteinander zu verar-
beiten, entsteht die Fä-
higkeit, Restunsicher-
heit als „natürliche Rat-
losigkeit“ miteinander
anzunehmen und sich
mit einer gemeinsamen
Strategie in ein Boot zu
setzen.

Unbewusste/implizite 
Risikoverarbeitung  

Bewusste/explizite Risikoverarbeitung  

(Absicherungsstrategien)  

kommunizierter Eindeutigkeit  

persönliche Streitigkeiten 

Angst“)

Fakten mit dem eigenen „Bauchgefühl“ 

Positionen und Kommunikation über 
dahinterliegende strategische Optionen und 
Grundannahmen  

gemeinsame Entscheidungen im Bewusstsein des 
verbleibenden Risikos gemeinsam umzusetzen 

– Verdeckte Strategien 

– Lagerbildung /Spaltungstendenzen 
– Unklare Prioritäten/Ambivalenz bei 

– Abwertungen und Moralisieren 

– Konflikte/Eskalationen und  

– Ausblendung der Gefahren 

– Klarheit in der Öffnung unterschiedlicher 

– Strategische Konfliktbearbeitung 

– Komplette Lähmung („Angst vor der 

– Offene Kommunikation unter Verbindung harter 
– Fähigkeit zum strategischem Dialog 

– Fähigkeit, sich „in ein Boot zu setzen“ und 
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spielerischer Weise von den inneren Bil-
dern Ihres Teams anregen und prüfen ge-
meinsam die Unterschiedlichkeit von
Positionen und Emotionen;

� Einsatz strukturierter Kommunikation
unter Wahrnehmung aller wichtigen
Kommunikationsrollen: DerMover setzt
sich für Orientierung ein, der Opposer
setzt sich für Korrektur ein, der Follower
will Umsetzung, der Bystander sucht
Erkenntnis, will verstehen;

� Erlernen der Interventionstechniken des
systemischen, lösungs- und ressourcen-
orientierten Fragens;

� Einsatz der „Dialog“-Methode als syste-
matische Fortführung der fragenden
Gesprächsführung auf Teamebene;

� Coaching/Beratung zum Erkennen und
Bearbeiten systemimmanenter Mus-
ter.
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