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Vertrauen und dosierter 
Druck helfen
Mit Produktivität und Mitarbeiterorientierung  
lern- und zukunftsfähig bleiben

Change Management, Organisationsberatung, Schulz von Thun, Doppler, Lauterburg, Wittenbrink

Was sind die Schlüsselfaktoren in der Organisationsberatung, um sich in einem hart umkämpften Markt 
zu behaupten? Worauf ist zu achten, um sich als eines der 225 (Bundesnetzagentur, 2015, S. 19) aktiven 
Eisenbahnverkehrsunternehmen (EVU) im Schienengüterverkehr (SGV) hervorzuheben und das Betriebs-
ergebnis steigern zu können? Denkanstöße hierzu aus dem Change Management.

Annette Jordan

W
o steht der SGV heute? Ge-
mäß der „Marktuntersu-
chung Eisenbahnen 2014“ 
der Bundesnetzagentur 

liegt der intramodale Marktanteil der Wett-
bewerber bereits bei 33!% (Marktuntersu-
chung Eisenbahnen 2014, 2015, S. 23). Ein 
beachtlicher Wert, doch die Zunahme des 
Marktanteils resultiert überwiegend aus ei-
ner Verschiebung innerhalb des SGVs, da 
eine Zunahme im Modal Split nicht zu ver-
zeichnen ist. Dieser war im Jahr 2013 sogar 
um 0,3 Prozentpunkte gesunken (Bundes-
netzagentur, 2015, S. 16). Wesentlich inter-
essanter ist die Betrachtung der Umsatz-
marge, welche im SGV 2013 bei 0!% lag 
(Bundesnetzagentur, 2015, S. 56). Daher 
liegt die Frage nahe: Warum gibt es im SGV 
überhaupt so einen hohen Wettbewerbsan-
teil, wenn doch gar nichts zu holen ist? 
Doch ein Satz der Bundesnetzagentur lässt 
aufhorchen, in dem bemerkt wird, dass „die 
nicht-bundeseigenen Unternehmen alleine 
betrachtet, […], ein positives Ergebnis in 
Höhe von 50 Cent je Trassenkilometer ein-
fahren“ (Marktuntersuchung Eisenbahnen 
2014, 2015, S. 57) – statt 4 Eurocent je Tras-
sen-km bei allen 225 aktiven EVU im SGV. 
Immerhin! Hier liegt die Vermutung nahe, 
dass die nichtbundeseigenen Eisenbahnen 
(NE) zwar keine höheren Umsatzmargen 
haben, aber weniger Kosten verursachen als 
der Incumbent 1.

Worin können sich die NE nun vor allem 
kostenseitig voneinander und auch vom In-

1 Incumbent: marktbeherrschendes etabliertes Eisenbahn-
unternehmen; meist ehemaliges rechtliches Monopol ei-
nes Staatsbetriebs

cumbent unterscheiden? Die Kosten für 
Trassen und Strom sind für NE in der Regel 
gleich, hier hat der Incumbent eher Vortei-
le. Lok- und Personalkosten unterscheiden 
sich ebenfalls eher geringfügig und steigen 
zudem etwa im gleichen Maß. Die EVU ga-
ben im Rail Freight Index (RFX) eine 
durchschnittliche Gesamtsteigerung der 
Kosten von 1,6!% (Wittenbrink, 2015, S. 22) 
an.

Was bleibt also übrig, um zukunftsfähig 
zu bleiben (beziehungsweise zu werden) 
und sich gegenüber der Konkurrenz abzu-
heben? Dies sind vor allem die Prozesse und 
somit auch die Prozesskosten innerhalb der 
Unternehmen sowie die Ausrichtung auf die 
Kunden. Hinzu kommt eine Kultur, die das 
beste Personal anlockt und motiviert, sein 
Know-how für das Unternehmen und den 
Kunden einzusetzen.

Diese Feststellung deckt sich mit den 
Schlüsselfaktoren aus dem Change Manage-
ment, wie Dr. Klaus Doppler sie an der Zür-
cher Hochschule für angewandte Wissen-
schaften (ZHAW) lehrt (siehe Abbildung 1). 
Er definiert zusammen mit Lauterburg 
(Change Management, 2014, S. 94) Change 
Management wie folgt: „Produktivität und 
Menschlichkeit in gleicher Weise im Auge 
behalten, mit dem Ziel, Unternehmen und 
Mitarbeiter gemeinsam lern- und zukunfts-
fähig zu machen.“

Alle sechs Schlüsselfaktoren sind gleich 
wichtig und würdig, sie näher zu erläutern. 
Dieser Beitrag geht auf die ersten drei 
Schlüsselfaktoren konkreter ein und macht 
mit persönlichen Erfahrungen der Autorin 
greifbar und verständlich, was diese konkret 
für die EVU im SGV bedeuten könnten. Ein 

zweiter Beitrag wird sich 2016 mit den Fak-
toren 4 bis 6 befassen.

Energie wecken und Vertrauen 
scha!en
Wenn ein EVU eine Veränderung einleiten 
muss – etwa durch eine Strategieänderung 
des Mutterkonzerns, durch eine notwendi-
ge Reaktion auf den Markt oder durch pro-
duktionsbedingte Änderungen, dann müs-
sen die Mitarbeiter dort abgeholt werden, 
wo sie stehen. Sie sollten die neu formulier-
ten Ziele verstehen und ein eigenes Pro-
blembewusstsein entwickeln können. Um 
sich auf die Veränderungen einlassen zu 
können, sind zwei Faktoren wichtig:

Energie der Betroffenen muss geweckt 
werden.
Vertrauen in die Geschäftsleitung muss 
vorhanden sein.

Wie weckt man nun die Energie der Mit-
arbeiter? Dazu ist ein klarer Impuls von der 
Geschäftsleitung erforderlich, die sich hof-
fentlich einig ist und geschlossen hinter der 
Veränderung steht. Dieser Impuls muss ge-
mäß der Theorie des Change-Managements 
so stark sein, dass die Existenzangst der 
Mitarbeiter größer wird als die Lernangst 
(siehe Abbildung 2).

Oder weniger drastisch ausgedrückt: Der 
Status Quo muss gefährlicher erscheinen als 
die Reise ins Unbekannte. Wer schon ein-
mal versucht hat, Lokführer dazu zu bewe-
gen, ihren Standort zu wechseln, weiß, dass 
dies in der Regel nicht einfach ist. Es kann 
aber produktionstechnisch für das Unter-
nehmen überlebenswichtig sein. Und es ist 
nach eigener Erfahrung auch umsetzbar: 
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Gerade die direkte Kommunikation mit den 
Betroffenen und insbesondere mit den Be-
triebsräten spielt hier eine wichtige Rolle. 
Die Geschäftsleitung muss sich vor Ort zei-
gen, in den Dialog treten und Ängste wahr-
nehmen. So kann sie die Existenzangst auch 
richtig dosieren. Diese sollte nämlich nicht 
derart dramatisiert werden, dass alle Betrof-
fenen die aktive Beteiligung an der Verän-
derung verweigern oder es gar zu einer 
Kündigung kommt! Es gilt, die Fachkräfte 
(wie beispielsweise Lokführer) zu halten, 
nicht zu vergraulen. Die richtige Ausgewo-
genheit ist hier wichtig.

Der Faktor „Vertrauen“ bezieht sich auf 
eines der wichtigsten Führungsinstrumente 
überhaupt: Wer seinen Mitarbeitern kein 
Vertrauen schenkt, kann nicht erwarten, 
dass ihm in schwierigen Situationen Ver-
trauen entgegengebracht wird! Oder nach 
Doppler und Lauterburg: „In Krisensituati-
onen entscheidet das Vertrauen in die Füh-
rung über Erfolg oder Misserfolg.“ (Change 

Management, 2014, S. 114) Viele Führungs-
kräfte arbeiten jedoch lieber nach der altbe-
kannten „Weisheit“: „Vertrauen ist gut, Kon-
trolle ist besser“. Sicher ist Kontrolle wich-
tig und notwendig, aber sie sollte nicht in 
Kontrollwahn münden. Die Angst vieler 
Führungskräfte vor dem Vertrauen ist oft 
die Angst vor „naiver Vertrauensseligkeit“. 
Daher ist neben dem Wert „Vertrauen“ ein 
positiver Gegenwert erforderlich. Nach 
Schulz von Thun (Miteinander reden: 2, 
2014, S. 43) „kann jeder Wert nur dann zu 
einer konstruktiven Wirkung gelangen, 
wenn er sich in ausgehaltener Spannung zu 
[…] einer Schwestertugend befindet.“ Um 
diese Schwestertugend zu ermitteln, arbei-
tet Schulz von Thun mit dem Wertequadrat, 
welches Abbildung 3 veranschaulicht.

Was ist nun die Schwestertugend des 
Werts „Vertrauen“? Nach Schulz von Thun 
ist dies der Wert „Vorsicht“ (siehe Abbil-
dung 4), und in der entwertenden Übertrei-
bung „paranoides Misstrauen“. Möglich ist 

hier aber auch der Wert „Kontrolle“, und in 
der Übertreibung der „Kontrollwahn“. In 
der Logik des Wertequadrats muss demnach 
für eine gute Balance mit einem „kontrol-
lierten Vertrauen“ oder nach Schulz von 
Thun mit einem „vorsichtigem Vertrauen“ 
geführt werden.

Denken in Prozessen statt 
 Strukturen
Die meisten Menschen lieben es, ihren fes-
ten Platz in einer Organisation gefunden zu 
haben – mit geregelten Abläufen, einem 
übersichtlichen Organigramm, Ordnung 
und Sicherheit.

Ich nehme mich davon nicht aus. Auch 
ich war froh, nach meinem anfänglich tur-
bulenten Start als Geschäftsführerin bei 
SBB Cargo Deutschland für geordnete 
Strukturen gesorgt zu haben, in denen alle 
Aufgaben, Kompetenzen und Verantwor-
tungen klar geregelt und niedergeschrieben 
waren. Und dennoch war ich irritiert, wie 

Abb. 1: Die sechs Schlüsselfaktoren für ein gelungenes Change-Manage-
ment im Unternehmen  (Doppler & Lauterburg, 2014, S. 115-124)

Abb. 2: Die Change-Gleichung für den transformativen Wandel 
 Quelle: ZHAW, Institut für Angewandte Psychologie

Abb. 3: Das Netz von Beziehungen zwischen den vier Polen des 
Wertequadrats (Schulz von Thun, 2014, S. 45)

Abb. 4: Das Wertequadrat zu „Vertrauen“, frei nach Schulz von Thun  
 (Miteinander reden: 2, 2014, S. 48)
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schnell aus der energiegeladenen Dynamik 
eines Start-up-Unternehmens ein teilweise 
starres Gebilde werden kann, wenn keine 
Kultur geschaffen wird, in der Mitarbeiter 
schnell auf Veränderungen reagieren kön-
nen und wollen.

Jetzt sollte man meinen, dass tendenziell 
eher die großen Unternehmen zu starren 
Strukturen neigen. Aber ob die kleineren 
NE, die im Durchschnitt zwischen 80 und 
150 Mitarbeiter2 haben, mehrheitlich dem 
bekannten Motto „Structure follows Func-
tion“ folgen, ist zu bezweifeln. Denn „jede 
wie auch immer geartete Veränderung der 
Organisation bedeutet auch eine Verände-

2 eigene Schätzung auf Grundlage der Marktuntersuchung 
Eisenbahnen 2014 der Bundesnetzagentur

rung bestehender Machtverhältnisse“ 
(Doppler & Lauterburg, 2014, S. 157). Und 
wer gibt schon gerne Macht ab? Es sei denn, 
die Organisation selbst – und damit sind 
hier auch tiefere Hierarchien auf Teamebe-
ne gemeint – erkennt Veränderungsbedarf 
und ist es gewohnt, den Wandel selbst in die 
Hand zu nehmen.

Das bedeutet, statt Opfer lieber Täter zu 
sein. Dafür muss jedoch die entsprechende 
Kultur im Unternehmen vorhanden sein. 
Das ist nicht so utopisch wie es auf den ers-
ten Blick erscheint. Ich habe dies schon er-
leben dürfen, als meine Kollegen in der 
Schweiz die Anzahl der Regionen aus eige-
nem Antrieb verkleinern wollten. Wohlge-
merkt: Es hätte Kollegen gegeben, die ihre 
Funktion als Regionenleiter verloren hätten 

(aber es hätte wahrscheinlich adäquate 
 Alternativen gegeben). Doch für solche 
Schritte sind ein offener Dialog und Füh-
rungskräfte, die unternehmerisch denken 
dürfen, erforderlich. Ich empfand dies da-
mals als unglaublich mutig, da ich bis dahin 
nur Job-Verteidigungen kannte. Aber die 
positive Energie in dem Prozess hat mich 
letztlich überzeugt und mitgerissen.

Was bedeutet dies nun für größere Un-
ternehmen, Unternehmen, die in Konzern-
strukturen eingebunden sind, oder einen 
Konzern selbst? Je komplexer eine Organi-
sation ist, desto mehr ist eine selbstorgani-
sierte oder auch selbstlernende Organisati-
on erforderlich (siehe Abbildung 5). Die Ei-
senbahn in Summe ist ein solch komplexes 
System. Und je nach Unternehmen als EVU 
oder Eisenbahninfrastrukturunternehmen 
(EIU) oder beides sollten die Kompetenzen 
und Verantwortungen so weit nach unten 
delegiert werden wie möglich. Natürlich ist 
hierfür eine gute Transparenz notwendig, 
zum Beispiel in Form von Kennzahlen. Aber 
auch hier sollten die Kennzahlen vor allem 
die Bereiche selbst unterstützen und nur die 
allerwichtigsten Werte nach oben gemeldet 
werden.

Und bevor jetzt alle Eisenbahnbetriebs-
leiter mahnend den Finger heben: Nein, Si-
cherheit und Delegation von Verantwor-
tung stehen nicht im Widerspruch zueinan-
der. Ganz im Gegenteil: Als ich für die Deut-
sche Bahn AG den Rangierbahnhof 
Wanne-Eickel leiten durfte, hatten wir auf-
fällig häufig dann eine Rangierentgleisung 
oder Hallentorbeschädigung, wenn zwei 
Personen auf der Lok waren statt einer. Die 
Vermutungen damals waren, dass die Kon-
zentration nachlässt, wenn eine Unterhal-
tung geführt wird, oder dass man sich gerne 
auf den anderen verlässt. Waren aber die 
Lokrangierführer allein unterwegs, fühlten 
sie sich auch für alles allein verantwortlich.

Von außen nach innen 
 organisieren
In einem Unternehmen gibt es drei Bedürf-
nisgruppen, denen man als Unternehmens-
leitung gerecht werden muss:

Kunden
Mitarbeiter
Anteilseigner.

Die Anteilseigner können zum einen ein 
Mutterkonzern oder mehrere Aktionäre 
sein, was bei den meisten EVU zutrifft. Sel-
tener gibt es den geschäftsführenden Ge-
sellschafter, was bei einer durchschnittli-
chen 0!%-igen Umsatzmarge auch nicht 
verwunderlich ist.

Nach welcher Bedürfnisgruppe soll sich 
nun das Unternehmen ausrichten? Nach 

Abb. 5: Komplexe 
Systeme 
Quelle: ZHAW, Institut 

für Angewandte 

Psychologie

Abb. 6: Das Wechselspiel der drei Organisationsformen 
 Quelle: ZHAW, Institut für Angewandte Psychologie
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den Mitarbeitern? Dies würde vielen Mitar-
beitern und vor allem den Betriebsräten ge-
fallen. Aber hierbei besteht die Gefahr, dass 
sich das Unternehmen nur nach innen ori-
entiert und sich nur mit internen Proble-
men beschäftigt. Das ist nicht selten, eine 
Bedürfnisausrichtung von innen nach au-
ßen ist aber nicht zu empfehlen. Hinzu 
kommt, dass eine solche Orientierung in der 
Regel auch die Overhead-Kosten in die 
Höhe treibt, da bei einer Ausrichtung nach 
innen auch der Bedarf an Reportings zu-
nimmt – besonders, wenn auch die Bedürf-
nisse der Anteilseigner befriedigt werden 
sollen. Aber Achtung: Keine Ausrichtung 
auf die Mitarbeiter steht nicht im Wider-
spruch dazu, den Mitarbeitern Vertrauen zu 
schenken oder Kompetenzen und Verant-
wortung zu geben!

Soll sich das Unternehmen also auf die 
Anteilseigner ausrichten? Wenn diese auf 
schnelle Gewinne aus sind, dann geht dies 
auch schnell an die Substanz. Für jeden Ge-
schäftsführer ist es daher von sehr großem 
Vorteil, wenn seine Anteilseigner mindes-
tens mittelfristig, idealerweise sogar lang-
fristig denken, um Konflikte zwischen Un-
ternehmenszielen und denen der Anteils-
eigner zu vermeiden.

Also bleibt die Ausrichtung auf den Kun-
den und den Markt. Die Prozesskette be-
ginnt hier. Nur wer seine Strategie, seine 
Ressourcen und seine Maßnahmen an den 
Kunden- und Marktbedürfnissen ausrich-
tet, sichert langfristig die Existenz seines 
Unternehmens. „Alles, was sich dieser Pro-
zesskette in den Weg stellt, sie verfälscht, 
unnötig verlängert oder verlangsamt, wird 
radikal bekämpft.“ (Doppler & Lauterburg, 
2014, S. 123). Dies bedeutet aber auch, dass 
Mitarbeiter und Anteilseigner weder an ers-
ter noch an letzter Stelle stehen. Eine gute 

Ausgewogenheit aller Bedürfnisgruppen 
mit Ausrichtung auf den Markt muss das 
oberste Ziel sein.

Als Geschäftsführerin von SBB Cargo 
Deutschland durfte ich einmal den klassi-
schen Konflikt zwischen „meiner“ Produkti-
on und dem Vertrieb erleben. Von meinen 
Mitarbeitern hieß es: „Die [im Vertrieb] ver-
kaufen dem Kunden etwas, was wir nicht 
produzieren können!“ und vom Vertrieb 
tönte es: „Ihr [in der Produktion] seid zu 
blöd, das Verkaufte zu produzieren!“ Unsere 
Kunden waren die Leidtragenden. Bis Ed-
mund Prokschi (Geschäftsführer Vertrieb) 
und ich beschlossen, alle Beteiligten an ei-
nen Tisch zu holen und wiederkehrende 
Meetings abzuhalten mit dem Ziel, die Kun-
denorientierung zu verbessern. Dies gelang 
uns. Wir führten einen Prozess ein, in dem 
sowohl die Produktionsplaner als auch die 
Kundenberater als „Kundenteams“ gemein-
sam das Produkt für den Kunden erarbeite-
ten. Wir dachten also „vom Kunden aus“. 
Diese Kundenteams verbesserten zudem 
den Zusammenhalt im Unternehmen und 
erzeugten zugleich einen gemeinsamen 
„Spirit“ zwischen Vertrieb und Produktion.

Fazit
Die drei ersten und in diesem Beitrag be-
handelten Schlüsselfaktoren für ein erfolg-
reiches Change Management zeigen, dass
1. (a) sich Mitarbeiter bewegen, wenn der 

Status Quo gefährlicher erscheint als die 
Reise in das Unbekannte

1. (b) mit Vertrauen in die Führung Verän-
derungsprozesse Erfolg haben

2. sich eine Kultur der Veränderungsbereit-
schaft entwickeln kann, wenn Denken in 
Prozessen (statt Organigrammen) für 
Mitarbeiter auf allen Hierarchieebenen 
ein gewohnter Zustand ist

3. eine konsequente Ausrichtung auf den 
Markt langfristig die Existenz sichert.

Dabei sollten die Strategie, die Struktur 
(über den Weg der Prozesse) und die Kultur 
eines Unternehmens kongruent aufeinan-
der abgestimmt sein, um den Veränderungs-
prozess zu begünstigen (siehe Abbildung 6).

Gelingt die Umsetzung dieser drei 
Schlüsselfaktoren, können Veränderungen 
schnell und von allen akzeptiert umgesetzt 
werden. Lange Zeiten der Unsicherheit und 
die damit verbundenen „unrunden“ Prozes-
se oder ein Anstieg der Krankentage werden 
minimiert. Optimal laufende Prozesse erhö-
hen die Qualität und senken dadurch die 
Prozesskosten je Trassen-km. Die Kunden- 
und Mitarbeiterzufriedenheit steigt. Dies ist 
die beste Werbung, um Kunden und Mitar-
beiter zu binden beziehungsweise zu gewin-
nen und als Unternehmen zukunftsfähig zu 
bleiben. ■
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