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Im Interview mit Erkan Erkul, Managing Partner,  ENDURAN 
Management & Consulting GmbH.

Manchmal hat man das Gefühl, die Notwendigkeit zur an-
dauernden Veränderung würde zu einem guten Teil von der 
Beratungsindustrie „herbeigeredet“. Man muss ja schließ-
lich was zu tun haben. Oder wie sehen Sie das?

Nein, das halte ich für überzogen. Ich denke, dass Veränderung 
keine Erfindung „cleverer Berater“ sondern etwas ganz natürli-
ches ist. Betrachten wir den Menschen, so stellen wir fest, dass 
es ihn heute nicht gäbe, wenn er nicht immer wieder Eigen-
schaften und somit Fähigkeiten ausgebildet hätte, um sich 
immer wieder veränderten Lebensbedingungen anzupassen. 
Ähnlich verhält es sich auch im Falle von Unternehmen und 
Organisationen. Ganz gleich welche Branche man betrachtet 
stellt man fest, dass die Marktbedingungen sich stetig ändern 
und Unternehmen immer gefordert sind, ihre Kosten zu hinter-
fragen, die Qualität ihrer Produkte und Dienstleistungen zu ver-

bessern oder neue Wachstumsfelder zu erschließen. Wer sich 
dieser Realität nicht stellt, landet bald in der Sackgasse. 

Man soll also ständig in Bewegung sein und sich rastlos 
erneuern? Besteht da nicht die Gefahr, dass man nur noch 
mit sich selbst beschäftigt ist und der eigentliche Geschäfts-
zweck zur Nebensache gerät? 

Wenn von der Notwendigkeit steter Veränderung die Rede ist, 
darf dies auf keinen Fall mit einem andauernden Aktionismus 
verwechselt werden. Veränderung sollte niemals ein Selbst-
zweck sein sondern auf bewusster Erkenntnis und Einsicht 
beruhen, dass eine Anpassung in einem bestimmten Kontext 
erforderlich ist. Durch falsch verstandenen und umgesetzten 
Dauer-Wandel erzeugt man lediglich Überforderung. Verängs-
tigte, frustrierte und ausgebrannte Mitarbeiter und negative  
Auswirkungen auf die Resultate des Unternehmens folgen un-
weigerlich. Organisationen bestehen schließlich aus Menschen  
und diese brauchen für ihre Arbeit einerseits Fixpunkte an denen 
sie sich orientieren können, andererseits aber auch immer 

wieder Impulse, um sich auf neue Situationen einzustellen. 

Was folgt nun daraus? 

Übertragen auf Organisationen und Unternehmen bedeutet 
dies, dass man zunächst strukturiert analysieren und feststellen 
sollte, welche Bereiche gegenwärtig in welcher Verfassung sind. 
Diese strategische Analyse liefert – wie bei einem Checkup 
beim Arzt – zunächst Werte zur aktuellen Leistungsfähigkeit. 
Wichtig ist dabei, dass man den aktuellen Zustand der Bereiche – 
und somit des Unternehmens – jeweils an messbaren Kriterien 
festmacht. Pauschale Feststellungen wie „Unser Kundenservice 
ist verbesserungswürdig“ oder „unsere Produktkosten sind zu 
hoch“ bringen keinen wirklichen Erkenntnisgewinn und bieten 
somit in Bezug auf eine Trans formation keine vernünftige 
Orientierung. Auch die Angewohnheit, die ich in manchen Unter-
nehmen leider immer wieder erlebe, dass einzelne Bereiche, 
Abteilungen oder gar Mitarbeiter pauschal zur Ursache für eine 
unbefriedigende Performance des Unternehmens erklärt werden, 
ist schlicht töricht. Man sollte sich unbedingt die Mühe machen, 
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den wahren Ursachen einer unbefriedigenden Leistung auf den 
Grund zu gehen und den Blick nach innen zu schärfen und 
zwar auf Basis aktueller Prozesse und Abläufe. 

Anschließend folgt vermutlich der Blick über den eigenen 
Tellerrand auf die äußeren Bedingungen, denen ein Unter-
nehmen ausgesetzt ist?  

Ganz genau. Nur mit der Innensicht gelingt kaum ein wirksamer 
Wandel, der zu einem besseren und nachhaltigen Leistungs-
niveau führt. Die wichtigsten Umgebungsparameter des Unter-
nehmens müssen unbedingt durchleuchtet und im Kontext 
des gegenwärtigen Geschäftsmodells bewertet werden. Hier-
bei können moderne Analyse-Methoden wie beispielsweise 
das „Business Model Canvas“ eine gute Hilfestellung bieten. 

Wie genau geht man dann vor, um die erforderlichen Ver-
änderungen zu bestimmen? 

Eine bewährte Methode ist die Erstellung von Soll-Szenarien, 
welche sich aus der Umgebungsanalyse und der Beurteilung 
zukünftiger Trends ableiten. Im Vergleich zur Ist-Situation werden 
damit „Gaps“ ermittelt zu deren Überwindung anschließend 
diejenigen strategischen und operativen Fähigkeiten identifiziert 
werden, die angepasst oder neu ausgebildet werden müssen. 

Das klingt alles plausibel und auch irgendwie einfach. Fast 
zu einfach. Warum scheitern denn überhaupt so viele 
Transformationsprojekte?

Das liegt vor allem daran, dass man für einen erfolgreichen 
Wandel einen großen Augenmerk auf die Menschen legen und 
diesen Fokus  auch über die gesamte Transformation beibehalten 
sollte. Schließlich liegt das ultimative Ziel eines Wandels in der 
Verhaltensänderung von Menschen und dies ist – jeder kann es 
aus eigener Erfahrung bestätigen – durchaus ein sehr schwie-
riges Unterfangen. Daher sollte man zunächst damit beginnen, 

bei den Mitarbeitern ein Gefühl für die Notwendigkeit und 
Dringlichkeit einer Veränderung zu erzeugen und ihnen zu ver-
mitteln, weshalb ein Wandel überhaupt erforderlich ist. 

Und dann klappt es? Oder ist das erst der Anfang?

Damit beginnt der Transformationsprozess. Nach der Gap-Ana-
lyse ist dies der erste und sehr wichtige Schritt für eine erfolg-
reiche Veränderung. Insgesamt lassen sich acht wesentliche 
Schritte ausmachen, die für eine nachhaltige Veränderung zu 
beachten und umzusetzen sind. Beispielsweise ist nach der 
Vermittlung der Notwendigkeit im zweiten Schritt unbedingt 
eine „Führungskoalition“ aufzubauen. Das bedeutet, eine Gruppe 
kompetenter und motivierter Mitarbeiter zusammenzubringen, 
die den Wandel als „Promotoren“ führen können. Dabei ist es 
angeraten, diese Koalition so zusammenzustellen, dass darin 
verschiedene Arten von Promotoren vertreten sind, wie bei-
spielsweise Macht- oder, Fachpromotoren oder Beziehungs-
promotoren. Die Entwicklung und Vermittlung einer Vision und 
Strategie und deren Kommunikation gehört ebenso zu den 
Schritten für einen erfolgreichen Wandel wie etwa schnelle 
Erfolge zu erzielen und diese zur Förderung der Gesamtmoti-
vation gezielt einzusetzen. 

Wie bindet man Promotoren effektiv in eine Transforma-
tions-Initiative ein? Die wenigsten Unternehmen können es 
sich wohl leisten, solche fähigen und motivierten Mitarbeiter 
komplett freizustellen, oder?

Ja, das ist wohl richtig und in der Praxis tritt dieses Dilemma 
immer wieder zu Tage. Es erfordert tatsächlich große Anstren-
gungen, das Tagesgeschäft bzw. das Bewährte einerseits und 
die Anstrengungen zur Erneuerung andererseits unter einen 
Hut zu bringen. Hier ist es entscheidend, wie die Promotoren 
wirksam unterstützt werden. Beispielsweise kann ein Projekt-
büro, einen Großteil der Vorbereitungen übernehmen und so 
den Promotoren in ihrer Transformationsarbeit zur Seite stehen. 

Andernfalls besteht die Gefahr, dass die Promotoren soweit be-
lastet werden, dass sie weder ihrer eigentlichen Aufgabe  noch 
ihrer Sonder-Mission gerecht werden können. 

Wir erleben mit der „Digitalisierung“ oder „Industrie 4.0“ 
einen grundlegenden und durch die Technologie  befeuerten 
Wandel in der Wirtschaft. Was empfehlen Sie den Unter-
nehmen in dieser Hinsicht?

Ich denke, jedes Unternehmen und jeder Unternehmer sollte 
sich heute dringend die Frage stellen, was genau sie daran hin-
dert, proaktiv zu sein und Initiativen der Selbstveränderung, 
gerne in ausgesuchten Pilot-Bereichen, einzuleiten. Die Strategie 
des Abwartens  oder auf unmittelbare Ereignisse oder sichtbare 
Veränderungen in der Umgebung ausgerichtetes reaktives 
Verhalten kann fatale Folgen haben.  n

ENDURAN Management & Consulting GmbH ist eine mittel-
ständische Unternehmens- und Unternehmerberatung mit 
Sitz in Stuttgart. Ihre Schwerpunkte liegen insbesondere im 
Projekt-Management zur erfolgreichen Umsetzung wichtiger 
unternehmerischer Vorhaben und in der Prozess-Innovation. 
Die Transformation von Unternehmen – vom Business Modell 
bis zu einzelnen Prozessen – 
wird dabei mit Gespür für die 
vielfältigen Herausforderun-
gen im Change-Management 
wirksam unterstützt. 

Für weitere Informationen: 
www.enduran.de
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PROJEKTE

• Einführung einer integrierten Innovation Roadmap
• Identifizierung und Entwicklung eines neuen  

Geschäftsfeldes
• Implementierung eines Ideenmanagement-Systems
• Technologie-Studie im Bereich „Sensorik“
• Entwicklung einer Produkt-Roadmap
• Konzeption eines neuen Produktes
• Unterstützung bei der Erstellung einer Studie  

zu Industrie 4.0 in KMUs
• TIM Audit: Analyse und Handlungsempfehlungen zur 

Optimierung von Innovationsystemen
• Unterstützung bei der Implementierung eines  

neuen Marketing-Konzeptes
 

KOOPERATION

„Vertrauen reduziert Komplexität.“ 
Auch in 2016 waren mehr als 50 %
• Folgeprojekte sowie
• Projekte, welche mit Netzwerkpartnern realisiert wurden.

VERÖFFENTLICHUNGEN

Unser Anspruch, eigene Lösungsansätze zu entwickeln, spiegelt sich auch in einer Reihe von Veröffentlichungen, 
welche wir 2016 realisieren konnten, wider:

• Praxisstudie Roadmapping https://www.amazon.de/dp/3000521518
• Die frühe Phase des Innovationsprozesses http://www.springer.com/de/book/9783658097219
• Maschinenmarkt: Neue Geschäftsfelder für den Mittelstand 

http://www.maschinenmarkt.vogel.de/neue-geschaeftsfelder-fuer-den-mittelstand-a-558868/
• Nach wir vor erstaunlich hohe Nachfrage gibt es für unseren Klassiker „Arbeitsheft Technologie-Roadmapping“  

https://www.amazon.de/gp/product/3000428054
• Bereits in Arbeit für 2017 ist eine Studie zu Roadmapping-Software.

NUR INNOVATOREN SIND WIRKLICHE UNTERNEHMEN.   Joseph Schumpeter 1911

Das Jahr geht zur Ende … und wir möchten die Gelegenheit nicht versäumen, uns bei allen Partnern für das im Jahr 2016 entgegengebrachte Vertrauen zu bedanken! 
Dieses Vertrauen hat uns die Möglichkeit geboten, spannende Firmen bei u. a. folgenden Themen zu begleiten:

Abele   Hrsg.

Die frühe Phase des 
Innovationsprozesses

Thomas Abele Hrsg.

Neue, praxiserprobte Methoden und Ansätze

Die frühe Phase des Innovationsprozesses

 1

Die frühe Phase des Innovationsprozesses

Dieses Buch bietet eine logisch strukturierte Zusammenstellung von Methoden, die 

wichtige und aktuelle Aspekte bezüglich der frühen Phase des Innovationsprozesses 

abdecken. Sie umfassen die gesamte Bandbreite von market-pull-/kundenorientierten 

bis hin zu technology-push-basierten Ansätzen sowohl in produzierenden als auch 

serviceorientierten Unternehmen. Kommen Unternehmen im „fuzzy front end of 

innovation“ zu besseren Entscheidungen, hat dies positive Auswirkungen auf den 

gesamten Innovationsprozess. Einerseits können bspw. überflüssige Bewertungen 

und die Entwicklung von Prototypen eingespart werden, andererseits kann mithilfe 

treffsicherer Innovationen ein höherer Kundennutzen geschaffen werden. In dem vor-

liegenden Herausgeberwerk vermitteln Fach- und Führungskräfte aus dem Bereich 

Corporate Development, R&D, Produktmanagement und Marketing fachspezifisches 

Wissen und Erfahrungen für sowohl praxisorientierte Unternehmer als auch interes-

sierte Wissenschaftsakteure.

Der Inhalt • Suchfeldbestimmung

 • Ideenbewertung
 • Open Innovation

 • Management des Innovationsprozesses

Der Herausgeber
Prof. Dr. Thomas Abele ist Dozent für Internationales Management an der FOM Hoch-

schule für Oekonomie & Management, Stuttgart.

ISBN 978-3-658-09721-9
9
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Impressum
Prof. Dr. Thomas Abele

Hohnerstraße 25  |  70469 Stuttgart
Telefon + 49 (0) 711 3151 5661

Email: thomas.abele@tim-consulting.eu
Besuchen Sie doch unsere Website: tim-consulting.eu
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Werte Partner und Freunde,

"Ihr“ Weihnachtsgeschenk geht dieses Jahr 
in Form einer Spende an die 

Olgäle Stiftung für das kranke Kind e. V.

Wir wünschen Ihnen und Ihren Angehörigen  

ein frohes Fest und  
alles Gute für das Jahr 2017!

mailto:thomas.abele%40tim-consulting.eu%20?subject=
www.tim-consulting.eu

