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Editorial 
 

Liebe Freunde der SEgroup, 

mit dem chinesischen Neujahrsfest am 23. Januar beginnt das Jahr des Drachen, ein 
Jahr des Glücks und des Aufbruchs. Tatendrang kennzeichnet das Jahr des Drachen; 
mit Innovationen ist zu rechnen. Und vieles, was im Jahr des Drachen begonnen wird, 
wird lange nachwirken, so sagt es das chinesische Horoskop. Nachdem es im Jahr des 
Hasen ein wenig ruhiger zuging und vieles für die SEgroup im Zeichen der 
Konsolidierung stand, freuen wir uns auf neue Herausforderungen. 
 
Das Jahr des Drachen, so heißt es, sei ein gutes Jahr für große Projekte, auch wenn 
dies scheinbar im Widerspruch zur angespannten Kassenlage insbesondere westlicher 
Staatshaushalte zu stehen scheint. Investition in Zeiten knapper Kassen ist denn auch 
ein großes Anliegen. Für das Thema Change lenkt dies die Aufmerksamkeit auf Wirk-
samkeit [siehe Interview auf Seite 8]. 
 
Der Drache wird dem Element des Wassers zugeordnet und unterstützt damit das 
daoistische Handlungsprinzip des Wu Wei, des „Handelns ohne zu handeln“. Wu Wei 
beschreibt dabei weniger Passivität oder Handlungsverzicht als vielmehr ein Handeln 
im Einklang mit der Natur und im Einklang mit den Möglichkeiten. Wer sich dabei 
an den Next Practice-Ansatz der SEgroup [siehe Seite 13] erinnert fühlt, wird 
verstehen, warum wir mit freudvoller Erwartung auf das Jahr des Drachen schauen.  
 
Dabei war das Jahr 2011 alles andere als ereignisarm. Eines der größten und sicher-
lich global weitreichendsten Change-Projekte, die die SEgroup in der Vergangenheit 
begleiten durfte, konnte zum Juni des Jahres 2011 erfolgreich abgeschlossen werden 
[siehe Seite 5]. Neben der Arbeit in Europa und den USA begeisterte uns vor allem, 
wie stimmig systemische Change-Ansätze in China umzusetzen sind. Und gerade in 
diesen großen Veränderungsprojekten zeigte sich für uns, dass kokreative Teamarbeit, 
sorgsame Verantwortlichkeit und pragmatisches Tun für uns wieder und wieder der 
Schlüssel dafür sind, im Change wirksam zu werden.  
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Change ist sowieso unser Lieblingsthema. Und es hat mittlerweile eine mehr als zehn-
jährige Tradition, dass wir nicht davor zurückschrecken, all jenes, was wir in Change-
Projekten für unsere Kunden verfolgen, auf uns selbst anwenden. Praxisforschung ist 
für die SEgroup ein Qualitätstreiber, der uns sehr im Streben nach wirksamer Veränd-
erung unterstützt. Von August bis Dezember haben wir einschneidende Veränderung-
en vorangetrieben, uns von innen nach außen neu erfunden und uns dabei selbst 
beobachtet. Das Ergebnis, Refokussierung auf wirksamen unternehmerischen Change, 
ist neu und vertraut zugleich. In der Praxis wird das für uns schon wirksam. Und bis 
zum Sommer des Jahres 2012 möchten wir dem auch eine stimmige Änderung unseres 
äußeren Erscheinungsbildes folgen lassen. Im Moment sind wir selbst gespannt, wie 
das dann aussehen wird.  
 
In Essenz haben uns die Erfolge des Jahres 2011 und unser eigener Change noch ein-
mal verdeutlicht, was uns am Herzen liegt. Wir wollen Gefährten im Wandel sein, 
Change Fellows und Transformation Coaches, die Veränderungsunternehmer unter-
stützen, wirksam zu werden. Uns dabei mit Leidenschaft und Hingabe auf systemische 
Exzellenz zu beziehen, eröffnet uns dabei einen Weg, im Wandel wirksam zu werden. 
Unternehmerischer Change bleibt das Ziel. Dass es dafür nötig ist, das Verändern zu 
verändern, nehmen wir gerne als Herausforderung an. 

Dr. Louis Klein 
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Real Time Strategic Change Workshop in China 
 

 
 

Blick auf die Gartenanlage Yu Yuan in Shanghai 
 
Die Vorraussetzungen waren nicht besonders günstig, um die gesamte Architektur der 
Qualitäts-Abteilung dieses Kunden zu verändern. Es handelt sich um die chinesische 
Tochterfirma eines europäischen Weltmarktführers im Technologie-Bereich. Ziel des 
Veränderungsprojektes: Gemeinsam mit den Kollegen in Asien eine chinesische 
Version des in Europa bereits eingeführten neuen „Operating Models“ zu entwickeln 
und umgehend einzuführen. Nur eine Woche vor dem Start des Change-Workshops 
waren die zuvor unabhängigen Teams aus Peking und Shanghai zusammengelegt und 
die Hälfte der Ingenieure eingespart worden. Der für das globale Roll-out des 
Veränderungsprojekts zuständige Manager rechnete mit dem Schlimmsten: „Mit 
dieser Menge organisationalen Stresses dachte ich, das wird hässlich. Aber es kam 
anders. Es gab einen Bedarf für einen Plan. Und das war das Operating Model selbst. 
Dank klarer Strukturen wusste jeder, wo er hingehört. Plötzlich hatten die 
Verantwortlichen ein Gesicht, zumindest im Intranet.“ 
 
Louis Klein und Brigitte Bauder hatten als systemische Organisationsberater bereits 
die Entwicklung des Operating Model in Europa unterstützt. Folgerichtig entwickel-
ten sie für den Kunden das Workshop-Design für den einwöchigen Real Time 
Strategic Change Workshop, RTSC. Entscheidend für den Erfolg war aus Sicht des 
Projekteigners auf Kundenseite die Berücksichtigung der sozialen, kulturellen und 
politischen Komponenten bereits in der Planungsphase des Change: „Wir haben beim 
Kick-off vor Ort versucht, den Merger mit Fingerspitzengefühl zu behandeln: Jeder im 
Team konnte ansprechen, was für ihn wichtig war und ihn am Zusammen-schluss am 
meisten drückte. Wichtig war das Gleichgewicht: Weder Peking noch Shanghai sollten 
einen Feldvorteil bekommen. Also haben wir den Workshop auf neutralem Boden 
veranstaltet: im Besprechungszimmer einer Fabrik in der inneren Mongolei.“  
 
Aus Sicht der Change-Experten besonders bemerkenswert war der für Ingenieure sehr 
hohe Frauenanteil von 40 Prozent, die exakte Vorbereitung der Teilnehmer und die 
hohe Zahl kritischer und sehr präziser Fragen zum neuen Operating Model von 
chinesischer Seite. Aus Sicht von Brigitte Bauder: „Natürlich gibt es Unterschiede. 
Aber die Achtsamkeit des systemischen Vorgehens bei einem Workshop funktioniert 
grundsätzlich in China genauso wie in Europa oder Nordamerika. Für den realen 
Bedarf an sozialer Interaktion unter der Teilnehmern gab es einen einfachen 
Indikator: Niemand ist jemals pünktlich aus der Pause gekommen. Und das war ein 
gutes Zeichen.“ 
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Suk-Han Tang, Shanghai 
 

Suk-Han Tang ist nach 
China zurückgekehrt. Bevor 
Sie im August 2011 von 
Berlin in den Stadtbezirk 
Hongkou in Shanghai zog, 
hatte sie allerdings zwei 
Jahrzehnte im Westen ver-
bracht. Als sie in Paris 
eingeschult wurde, war ihre 
Geburtsstadt Hongkong 
noch britische Kronkolonie.  

Neue Ziele in Shanghai: Suk-Han Tang 
 

 
Nach ihrem Studium in London arbeitete sie in den letzten Jahren im Berliner Office 
der SEgroup. Jetzt bereitet sie sich mit Intensiv-Kursen in Mandarin auf ihre neuen 
Aufgaben in China vor. Nebenbei erwirbt sie ihr Zusatzdiplom in Strategischer und 
Lean-Beratung.  
 
 

 
 
 
 
Suraj Dahal, Kathmandu 
 
Es ist selten, dass ein neuer Konsortialpartner der SEgroup von Anfang an erklärt, 
dass er auf Dauer in seiner Heimat arbeiten möchte. Mobilität und der Wechsel 
zwischen den Kulturen gehören ja geradezu zum Wesenskern der Berater. 
 

Suraj Dahal aus Kathmandu, der seit 2011 
zur SEgroup gehört, hat dafür beste 
Gründe: „Ich möchte meine Arbeit der 
Entwicklung meiner Heimat Nepal 
widmen. Hier werde ich am meisten 
gebraucht.“ 
 

Farbpigmente auf dem Markt in Kathmandu
 

Suraj Dahal ist allerdings nicht nur 
Generalsekretär der Projektmanagement-
Vereinigung von Nepal (PMAN), er ist als 
Korrespondent des PM Forum und 

Gutachter des IPMA International Project Award auch international bestens vernetzt. 
Seine Doktorarbeit mit dem Titel „Vertrauen in Entwicklung“ schreibt Suraj Dahal 
im Rahmen des CCCPM. 

 

 

SEgroup Bulletin IV-2011 
Systemic Excellence Group  © 01/2012  

page 6 of 23



 

Leadership und Management in einer sich 
wandelnden Welt   
 

 
Modernes Griechenland: Aristoteles trifft auf Konfuzius 
 
 
Manager, politische Entscheidungsträger und Wissenschaftler fanden sich in Athen 
zusammen, um an der internationalen Konferenz „Leadership and Management in a 
Changing World: Lessons from Ancient East and West Philosophy“ teilzunehmen. 
Organisiert wurde die Konferenz von zwei führenden Universitäten  Griechenlands 
und Chinas – der Athener University of Economics and Business und der University of 
International Business and Economics in Peking. 
 
Alfred North Whitehead schrieb seinerzeit in „Prozess und Realität“, dass die 
sicherste allgemeine Umschreibung der europäischen philosophischen Tradition sei, 
sie bestünde aus einer Reihe von Referenzen an Platon. Damit nahm er Bezug auf den 
“Reichtum des Wissens” der Modernität, welcher auf das antike Griechenland 
zurückgeführt werden kann. Dem Osten hingegen gebührt nach wie vor große 
Anerkennung für Konfuzius’ Philosophie, die weniger reine Gesetzeskenntnis, als 
vielmehr den Erwerb qualifizierten Urteilsvermögens in den Vordergrund stellte. Die 
Themen der Konferenz konzentrierten sich auf zentrale Managementbereiche und 
behandelten Entwicklungen und innovative Ansätze im Management und Leadership, 
die durch philosophische Denkansätze der östlichen und westlichen Denkschulen 
bereichert wurden. Die Absicht war es, Schlüsselgedanken antiker Philosophie und 
Geschichte zu ergründen und aufzuzeigen, wie diese mit modernem Management und 
Leadership in einer interkulturellen Perspektive verknüpft sind. 
 
Um diese Ziele zu erreichen, diskutierten Wissenschaftler, Denker und Führungskräfte 
darüber, wie maßgebliche Verbesserungen der gängigen Managementpraktik erreicht 
werden können. Die Keynote-Präsentationen widmeten sich dem Vergleich der 
antiken östlichen und westlichen Philosophie und Geschichte und stellten sowohl 
Gemeinsamkeiten als auch Unterschiede fest. Diese können als Grundlage für kom-
plexe Aspekte des Führens im globalen Kontext dienen. Die Identifizierung derjenigen 
Grundlagen, die in beiden Denkschulen zur Ausbildung einer jeweiligen Ethik geführt 
haben, vermittelt uns ein tieferes Verständnis der multikulturellen Realität, in der wir 
heute arbeiten und ermöglicht uns gleichzeitig, die Grundfesten unseres eigenen 
kulturellen Ethos zu hinterfragen. Das bemerkenswerte Ergebnis: Die Philosophie 
muss vor dem Hintergrund der globalen gegenwärtigen Erfahrung des Zusammen-
lebens auf einem Planeten mit endlichen Ressourcen dringend neu gedacht werden. 

 

 

SEgroup Bulletin IV-2011 
Systemic Excellence Group  © 01/2012  

page 7 of 23



 

Change Fellows und systemische Organisations-
beratung  

Interview mit Brigitte Bauder und Alexander  Kiehne  
  
 

 

Change Fellows Brigitte Bauder und Alexander Kiehne

gr

r-
heidet die SEgroup? 

t, muss sie aus dem System selbst kommen. Die Experten zur 
roblemlösung sind die Betroffenen. 

 
elfen betriebswirtschaftliche Ziele zu erreichen, ohne eine Organisation zu zerlegen. 

siken und sogar Aufstellungen, aber das ist nicht, was Sie mit 
systemisch“ meinen?  

em, das Wirtschafts-
ystem oder für uns das Kundensystem oder das Beratersystem.  

 
die Interventionen, und wir erreichen höhere Anschlussfähigkeit und Nachhaltigkeit. 

as tun „Change Fellows“?   

rn wollen. In Kokreation - das heißt partizipativ, multidisziplinär und 
transkulturell.  

t auch immer im Ping-Pong mit dem Kunden 
neue Möglichkeitsräume. 

Es gibt technische Fachbe-
ratungen. Und es gibt die 

oßen Unternehmensber-
atungen wie McKinsey, 
Roland Berger und Boston 
Consulting. Was unte

 

 
Bauder: Wir halten keine 
Lösungen bereit, sondern 
wir bringen Werkzeuge mit, 
um ein Problem zu lösen. 
Damit eine Lösung 

nachhaltig is

sc

P
 
Kiehne: Das liegt auch an unseren Werten, dass wir uns dem Prozess verpflichtet 
fühlen. Wir sind keine Fachberater, unsere Expertise ist das achtsame Befähigen. Wir
h
 
Sie sind systemische Organisationsberater oder auch „Change Fellows“. Es gibt 
systemische Banken, Ri
„
 
Kiehne: Systemisch meint für uns einen Kommunikationszusammenhang, der ein 
eigenes soziales System begründet. Beispielsweise das Rechtssyst
s
 
Neben einer eigenen Sprache bilden in diesem Sinne „soziale Systeme“ auch 
unterschiedliche Paradigmen oder Rationalitäten aus. Diese Eigenheiten muss man im 
Changeprozess anerkennen. Besprochen, geklärt und integriert werden diese 
kritischen Erfolgsfaktoren in einem auf Zeit angelegten Beratungssystem. Dann passen

 
W
 
Bauder: Als Change Fellow unterstützen wir Organisationen, die sich weiterentwick-
eln und verände

 
Kiehne: Genau. Außerdem haben Change Fellows die Aufgabe, Ziele und Erwartung-
en an das realistisch Mögliche rückzukoppeln. Wir fragen, ob die Organisation für 
bestimmte Entwicklungen überhaupt schon bereit ist. Instrumente, wie unser 
Organisational Readiness Check oder der Systemic Inquiry helfen dabei, Klarheit zu 
gewinnen. Ein Change Fellow erkunde
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Frau Bauder, Sie sind Six Sigma Black Belt und Expertin für Lean Management. Was 
an Ihrer Arbeit ist eigentlich systemisch? 

 
Bauder: Mein Denken. Meine Herangehensweise. Und natürlich lassen sich die 
verschiedenen Formate aus unserer täglichen Arbeit hervorragend bereichern mit 
Werkzeugkästen aus dem Prozessmanagement wie Six Sigma und Lean.  
Manchmal kann ein SIPOC hilfreich sein, wenn in einem Change-Prozess die Prozesse 
definiert werden sollen. Aber auch Tools wie die Stakeholder-Analyse leisten einen 
guten Beitrag bei der Change Navigation eines Projektes. Und die Six Sigma Roadmap 
- erst definieren, dann analysieren und messen, dann umsetzen und noch mal 
evaluieren - ist natürlich Grundlage aller Projekte.  

 
Die Stakeholder-Analyse ist ja inzwischen in Organisationen Standard. Was wäre 
denn ein Tool, das die meisten Change-Manager noch nicht kennen? 
 
Bauder: Die SEgroup hat ein sehr effektives Instrument entwickelt, den Systemic 
Inquiry (SI). Ein SI kann zu verschiedenen Zeitpunkten in einem Prozess stattfinden. 
Der SI ist eine Kombination von wertschätzend und qualitativ geführten Interviews 
mit den relevanten Stakeholdern eines Projektes. Zum einen werden dabei die 
Erwartungshaltungen abgeholt. Zum anderen ist das Interview auch schon die erste 
Intervention -  die Aufforderung, sich selbst zu beobachten und eine  Reflexion über 
die derzeitige Situation: Wo stehen wir heute? Was kommt als nächstes? Und sind wir 
dazu bereit? Die Auseinandersetzung mit diesen Fragen bewirkt bereits Veränderung 
im eigenen Verhalten. Immer ein schöner Aha-Effekt für Organisationen. Vielleicht 
kannst du, Alex, da auch noch ein bisschen was dazu erzählen? 

 
Kiehne: Gerne. Mir sind zwei Punkte wichtig. Zum einen die Wertschätzung gegen-
über den Interviewpartnern, deren Perspektive auf ein Vorhaben abgeholt wird. 
„Abteilung XY hat dies und jenes vor und bevor sie ihre Entwicklung beginnt, ist sie 
stark an Ihrer Perspektive darauf interessiert.“ Das ist doch mal ein wertschätzendes 
Statement. Und es hilft dem Interviewten, weiterführende Botschaften über einen 
Dritten zu senden. Der andere Punkt klang bei dir, Brigitte, bereits an, nämlich die 
Möglichkeit, durch das Interview eine erste Intervention zu setzen. Man kann das 
Interview als zusätzlichen Kommunikationskanal verstehen. Weil da Entwicklungs-
vorhaben und Änderungsprojekte durch den SI kommunikativ breit gestreut werden. 
Innerhalb eines Teams, aber auch organisationsweit. Das lenkt die individuelle und 
organisationale Aufmerksamkeit auf den Change. Veränderung wird greifbarer, weil 
transparenter und die Perspektive wandelt sich. Menschen können Change eine 
Richtung geben. Oder zumindest Anregungen geben, was aus ihrer Sicht nicht 
passieren sollte. 
 
Herr Kiehne, die SEgroup versteht sich als Think Tank. Wenn die systemische 
Organisationsberatung in der SEgroup so einen hohen Stellenwert hat, wie steht es 
dann eigentlich mit der Forschung? 

 
Kiehne: Das eine bedingt das andere. Organisationen existieren in einem dynamischen 
Umfeld. Im Idealfall werden sie durch Anpassungen ebenfalls dynamisch. Organisa-
tionsberatung, die diese Phänomene als außenstehender Beobachter ausblendet, würde 
irgendwann zyklopische Perspektiven ausbilden, also eine Menge blinder Flecken 
produzieren. Deswegen ist Forschung als Reflexion dieser Dynamiken grundlegend. 
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Auf der Ebene der Forschung selbst sind die wissenschaftlichen Ergebnisse generisch. 
Auf der beraterischen Ebene – und auf der Ebene der SEgroup als Organisation selbst 
– sind die Ergebnisse dann als Transferleistungen zu beobachten: als neue Methoden, 
Instrumente und Werkzeuge, um Veränderung, Wandel und Entwicklung zu unter-
stützen. 
 
Mit dem Begriff „Systemisches Denken“ verbinden viele den Soziologen Niklas 
Luhmann und die Kultur deutscher Universitäten. Wie funktioniert das in China oder 
in der pragmatischen Unternehmenskultur eines mittelständischen Maschinen-
bauunternehmens? 

 
Kiehne: Genau so. Über Kulturen wird oft nur auf der Ebene der ethnisch basierten 
Kulturkreise geredet. Dass Organisationen aber tagtäglich verschiedene Kulturen 
managen, ist ihnen oftmals nicht wirklich bewusst. Schon Ingenieure, Juristen und 
Manager haben je eigene Kulturen, in denen sich auch eigene Rationalitäten aus-
prägen. Hier wird ein sozialer Sachverhalt, abgeleitet aus der abstrakten Theorie, 
beobachtbar – und damit überprüfbar. Mehr noch, er wird gestaltbar. Systemisches 
Denken lenkt die Aufmerksamkeit auf diesen Punkt, indem es vermutet, dass 
verschiedene Systeme oder Akteure unterschiedliche Rationalitäten besitzen.  
 
Bauder: Natürlich muss auf die jeweilige Kultur eingegangen werden, um eine An-
schlussfähigkeit sicherzustellen. Aber unsere Erfahrung zeigt, dass der Ansatz der 
SEgroup sowohl in China als auch in Amerika, auf der Ebene der Produktion wie 
auch im administrativen Bereich oder bei einer Bank ebenso wie in einem ingenieur-
lastigen Unternehmen funktioniert.  
 
Wie stellt sich dann eigentlich Ihre Kultur dar - in der Organisation SEgroup? 
 
Bauder: Wenn du morgens ins Büro kommst, weißt du nie, welche Organisation dich 
erwartet, aber du weißt, dass die SEgroup am Abend eine andere sein wird. Wir haben 
den Anspruch, dass wir alles an uns selbst vertesten, bevor wir es bei einem Kunden 
zum Einsatz bringen. Und da bleiben die Veränderungen innerhalb der SEgroup nicht 
aus. 
 
Kiehne: Genau. Wir können schlecht Wasser predigen und Wein trinken. Wer heute 
über Management und Leadership spricht, kommt man aus gutem Grund an Trans-
parenz, Authentizität und Partizipation nicht vorbei. Also sind diese auch Teil des 
Fundaments der SEgroup. Unser Charter beschreibt, wie wir unsere internen und 
unsere Businessprozesse gestalten wollen. Und da steht konsequente Selbstanwendung 
nahezu paradigmatisch  für unser Kulturverständnis. 
 
 
 

Systemic Inquiry: 
Der Systemic Inquiry (SI) als eigenständiges Format der SEgroup basiert auf 
Interviews mit relevanten Stakeholdern. Ziel ist die Exploration einer Organisation 
mit den Mitteln des Storytelling. Das Format analysiert Aufmerksamkeitsfoki, 
sammelt Ideen und unterstützt beim Entwickeln eines realisierbaren Plans. 
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Brigitte Bauder, Stuttgart 
 

 
 

Blick vom Fernsehturm in Stuttgart (Foto: Dirk Schmidt) 
 
 
Die regionale Schwerpunktsetzung der SEgroup nimmt weiter Gestalt an. Am 16. 
Februar eröffnet Brigitte Bauder das neue Office der SEgroup in Stuttgart: „Baden-
Württemberg ist nun mal das Kraftwerk des Mittelstands und der Industrie. Meine 
Hauptkunden als Beraterin sitzen in Süddeutschland oder im Ausland. Und als 
Schwäbin freue ich mich, nach zehn Jahren in Berlin in meine Heimatstadt 
zurückzukommen.“ 
 
In diesem Jahr verlegt Brigitte nicht nur ihren Wohnort, sondern setzt auch inhaltlich 
neue Akzente. 2012 wird sie ergänzend zu ihrem bisherigen Schwerpunkt als Change-
Beraterin auch eine Ausbildung als systemische Mediatorin in Organisationen 
abschließen. 

 
 

Daniela Beck, München 
 
Für Daniela Beck beginnt das Jahr 
mit intensiver „Denkarbeit“ für 
ihre Doktorarbeit am Asia Research 
Center der Universität St. Gallen. In 
ihrer Promotion untersucht sie kon-
textuelles Lernen in Social 
Entrepreneurship Projekten in 
Indonesien, Malaysia und Vietnam.  Plant den Ausbau des Office München: Daniela Beck 
 
2011 wurde Daniela Beck in die CCCPM-Forschungsgruppe aufgenommen. Aus ihrer 
Doktorarbeit bringt sie Erkenntnisse zum Umgang mit Komplexität und Unsicherheit 
ein und freut sich über den positiven gegenseitigen akademischen Austausch. 
Gleichzeitig ist Daniela Beck für die SEgroup in München präsent. In 2012 ist der 
weitere Ausbau des SEgroup Office München geplant. 
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Workshop in Aalborg zu kritischer narrativer 
Theorie 
 

  
 

 Weite Sicht am leeren Strand von Aalborg 
 
Vierzig Autominuten von der Universitätsstadt Aalborg entfernt liegt das 3.400-Ein-
wohner-Örtchen Fjerritslev an der dänischen Jammerbucht am Skagerrak. Hierhin lud 
Ende November Kenneth Mølbjerg Jørgensen zwanzig Wissenschaftler zum 
Workshop ins abseits gelegene Kongresshotel, um in nahezu familiärer Atmosphäre 
narrative Techniken und Storytelling als Analysemethoden zu diskutieren. Das 
Spektrum der Teilnehmer reichte dabei von Projektmanagement-Experten über 
Sprachwissenschaftler bis hin zu den Change-Experten von der SEgroup. Vor dem 
systemischen Hintergrund der SEgroup und mit Blick auf den Einsatz moderner 
narrativer Techniken in ihren Change-Projekten bot sich eine gute Gelegenheit für 
Louis Klein und Steve Raue, in einem ungewöhnlichen Format neue Einsichten aus 
dem aktuellen theoretischen Diskurs mitzunehmen.  
 
Ähnlich einer Exploration wurden die einzelnen Teilnehmer aus ihren jeweiligen Fach-
gebieten abgeholt und schilderten im Erzählformat ihre Erfahrungen und Kenntnisse 
über narrative Theorien. Trotz des theoriebetonten Inhalts zeichnete sich jedoch ab, 
dass alle Teilnehmer Anwendung und Praxis als Ziel ihrer Arbeit betrachteten. So war 
es denn auch leicht, das Workshop-Format in Kleingruppenarbeit aufrechtzuerhalten. 
Dabei ging es vor allem darum, narrative Techniken auch in der Gruppenarbeit selbst 
einzusetzen, um anhand der unmittelbaren eigenen Erfahrung Ergebnisse zu erhalten. 
Verschiedene kreative Techniken wurden exploriert, beispielsweise das Storytelling 
ohne Text und ausschließlich mit hilfe von Spielfiguren, welches es ermöglicht, bild-
haft verschiedenste Problemgegenstände der eigenen Arbeit klar zu visualisieren und 
aus unterschiedlichen Perspektiven zu diskutieren. Ähnliche Techniken der Problem- 
und auch Stakeholder-Analysen waren Teil des gesamten Workshops.  
 
In der Rückschau ist die Veranstaltung ein gelungener Auftakt für die Schaffung einer 
stetigen Plattform für die wissenschaftliche als auch die angewandte Exploration 
narrativer Analyse. Aufgrund des kleinen Formats ist ein effizientes und 
ergebnisorientiertes Arbeiten möglich. Zudem ist über die Möglichkeit eines kurzen 
und direkten Austauschs der Erkenntnisgewinn deutlich höher, als dies in bekannten 
Kongressformaten der Fall ist. Insbesondere für die SEgroup ergibt sich durch 
Einbindung neuer theoretischer Erkenntnisse die Möglichkeit, narrative Analysen 
erfolgreich in ihrer Praxis einzusetzen.  
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Ein Gespräch mit Dr. Louis Klein über technische 
Trivialitäten und soziale Komplexität 
 

 
  Louis Klein über das Management komplexer Projekte 
 
Komplexes Projektmanagement 
 
Dewitz: Was unterscheidet ein kompliziertes von einem komplexen Problem?  
 
Klein: Faustregel für das Identifizieren von komplexen Projekten ist: Sind Leute invol-
viert? Menschen können ihre Meinung, ihre Interessenslage ändern – dann wird es 
komplex, weil ich es mit Rückbezüglichkeiten zu tun bekomme. Das Ergebnis eines 
Inputs wirkt zurück auf einen früheren Prozessschritt und verändert damit nicht selten 
die Spielregeln. Wenn der Stakeholder eine Präferenz hat, die von meiner technischen 
Produktionslogik abweicht, dann ist es gut, wenn ich mich damit vorher vertraut 
mache. Beispiel Frittenbude: Kommt der Kunde zur Frittenbude, wählt eine Cola – 
einfaches Problem. Sagt er aber: „Ich hätte gerne ´ne Cola, ´ne Bratwurst und 
Fritten.“, wird es komplizierter. Dann kann ich Kritische-Pfad-Überlegungen machen. 
Aus Produktionsperspektive beginne ich mit dem, was am längsten dauert: Ich werfe 
die Pommes in die Friteuse und der Kunde bekommt alles gleichzeitig. Manchmal 
kommt aber Komplexität ins Spiel. Vielleicht will der Kunde sofort seine Cola oder 
sein Bier und später essen. Dann hilft die Stakeholder-Analyse: „Willst du dein Bier 
zuerst, oder soll ich schon mal die Fritten drauf tun?“ 
 
Es gibt neben der technischen Komponente – und da möchte ich neben der ingenieurs-
technischen auch die kaufmännische Perspektive hineinziehen – die politische und die 
kulturelle Perspektive. Dieser Dreiklang im Projektmanagement aus Technical, 
Political, Cultural entspricht den drei Linsen in der TPC-Matrix von Noel Tichy. 
Wenn ich für die technische Realisierung eine Million veranschlage, dann brauche ich 
noch eine Million, um die politische Komplexität zu versorgen und eine weitere 
Million für die kulturelle Komplexität. Leute befragen, einen Runden Tisch zu 
organisieren, die Menschen zusammenzubringen, Informationspolitik zu betreiben, 
das kostet Geld.  
 
Dewitz: Ein Runder Tisch ist doch billiger als in Stuttgart einen Hauptbahnhof zu 
bauen? 
 
Klein: Wir reden von einem Zeitraum von 15 Jahren. Gute Beteiligungspolitik hätte 
ihren Preis gehabt, aber die Polizeieinsätze erspart. Und natürlich findet Politik nicht 
nur um das Projekt herum statt, sondern auch im Projekt.  
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Dewitz: Dass Teams zeitweise um sich selbst kreisen, ist nachvollziehbar. Aber 
dreifache Kosten? 
 
Klein: Zeigen Sie mir ein Projekt der öffentlichen Hand, das im Kostenansatz blieb. 
Und gescheiterte Projekte kosten auch Geld. 
 
Dewitz: Wenn zwei Drittel der Kosten Politik und Kultur geschuldet sind, dann 
müssten doch in Wissenschaftsministerien und Unternehmensstiftungen sämtliche 
Glocken läuten und das Forschungsgebiet mit Fördergeldern geflutet werden? 
 
Klein: „Müsste“, das ist so ein herrlicher Konjunktiv. Um die Forschung voran-
zubringen, haben wir gemeinsam mit dem International Centre for Complex Project 
Management das Doktorandenprogramm „Cross-Cultural Complex Project Manage-
ment“ ins Leben gerufen. Das ist aber unabhängige Forschung durch die SEgroup und 
wird nicht mit Steuergeldern oder durch Zuschüsse aus der Wirtschaft gefördert.  
 
Dewitz: Es gibt in Deutschland keinen Studiengang „Management komplexer 
Projekte“, nicht mal einen Wikipedia-Artikel über „soziale Komplexität“.  
 
Klein: Es gibt in Brisbane einen Studiengang, der international übernommen wird. In 
Deutschland gibt es in Friedrichshafen und Witten-Herdecke gute Ansätze. Wir sollten 
aber nicht statt Projektmanagement plötzlich komplexes Projektmanagement 
unterrichten. Mein Vorschlag wäre, stattdessen die Ausbildung des Projektmanagers 
an der Dreiheit des TPC-Ansatzes auszurichten. Ein Nerd wird nie ein guter Projekt-
manager sein. Umgekehrt wird jemand, der es versteht, mit Menschen umzugehen, 
Interessen zu verhandeln, kulturelle Räume zu explorieren und der Ahnung von 
Technik hat, immer ein guter Projektmanager sein. 
 
Komplexes Change Management 
 
Dewitz: Was mache ich als Change Manager? Hole ich mir Komplexitätsberater oder 
sage ich zum Kollegen: Kümmere dich um weiche Faktoren und hol HR und interne 
Kommunikation an Bord, die haben da Kompetenzen? 
 
Klein: Alles Schritte in die richtige Richtung. In der Praxis gehen systemische Organi-
sationsentwicklungsberater in die Komplementärrolle und stellen einem technisch 
orientierten Manager Lösungen im Bereich des Politischen und des Kulturellen zur 
Verfügung. Was oft übersehen wird, ist, dass Change in der Regel in Form von 
Projekten daherkommt. Ein guter Change-Berater ist immer auch ein guter 
Projektmanager. Die können mit Instrumenten wie Stakeholder-Analyse, qualitativen 
Interviews und Focus Groups in Großgruppenveranstaltungen umgehen, können 
Machtverhältnisse visualisieren und Kommunikationspläne ableiten. 
 
Dewitz: Ist also das Management komplexer Projekte eine Frage besserer Kommuni-
kation? 
 
Klein: Unternehmenskommunikation kann einen Beitrag liefern. Aber wichtig ist der 
Blick aufs Ganze. Außerdem sind Unternehmenskommunikation und Personalab-
teilung im Vergleich mit der Produktion in einem Industrieunternehmen kleine 
Bereiche. Die Zukunftsfrage ist: Wer in der Produktion produziert eigentlich? 
Computer, Roboter und Maschinen ersetzen von unten alles, was linearisiert bzw. 
trivialisiert werden kann. Es bleiben nur Jobs übrig, die sich mit Komplexität 
befassen.  
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Dewitz: Können politische und kulturelle Kosten simuliert werden? 
 
Klein: Wenn wir diese Frage beantworten können, dann schauen wir auf „the next 
ERP“. Mit sogenannten Enterprise Resource Planning-Programmen, wie z.B. SAP, 
lassen sich technische und kaufmännische Abläufe modellieren. Was wäre möglich, 
wenn wir politische und kulturelle Prozesse in ihren Wechselwirkungen modellieren 
könnten? Dann hätten wir die Chance, eine Organisation in ihrer Gesamtheit 
abzubilden. Und Begriffe wie Audits und Compliance wären Lösungen für Probleme, 
die sich im integrierten System nicht mehr stellen.  
 
Dewitz: Im Risikomanagement haben wir Szenarioplanungen und Frühwarnsysteme. 
Bei Six Sigma existieren bewährte Werkzeuge und anerkannte Methoden. Das ist in 
der jungen Disziplin Komplexitätsmanagement schwieriger. Was gibt es bereits? 
 
Klein: Komplexitätsmanagement setzt auf vier Ebenen an. Wenn ich über Führung 
und Management nachdenke, dann starte ich immer bei mir selbst, leading myself. 
Der zweite Punkt bringt die Mitmenschen in den Blick, leading others: Wie führe ich 
andere? Drittens, leading organisations, die Organisation als soziales System lesen zu 
können, ihre Politik und Kultur lesen zu können und darin ihre Möglichkeiten 
abschätzen zu können, wird heute noch weitreichend vernachlässigt. Und als vierter 
Punkt leading change. Das ist der Kontrast zur Organisation, die von ihren Routinen 
lebt. Überzugehen auf die Seite der Veränderung und Veränderungsmöglichkeiten 
lesen zu lernen, um sie dann im Sinne einer Führungsintention zu aktualisieren. 
 
Dewitz: How to make sense – wie komme ich denn als Manager mit der Komplexität 
sozialer Systeme klar, wie schaue ich denn da durch, wie gehe ich damit um? 
 
Klein: Dann sage ich mit Luhmann: Soziale Systeme sind Kommunikationssysteme. 
Kommunikation läuft ab in Geschichten. Diese Narrationen verdichten sich um 
Aufmerksamkeitsfoki herum und beschreiben Sinnräume, Bedeutungsräume und 
damit auch Möglichkeitsräume. Ständig wird irgendwo irgendwas erzählt. Was wir 
für Realität erachten, wird immer wieder anders wiedererzählt. Das gilt für den 
ganzen Bereich des Sensemaking, der Meaning Creation und des Storytelling. Es 
stabilisiert sich nicht die klügste oder wahrste Sicht der Welt, sondern eine, die 

funktioniert. Für den Projektmanager 
heißt das, rechtzeitig Situations-
potenzial für strategische Kommuni-
kation ausbauen und Channel 
Capacitiy schaffen; also Regelkom-
munikationsbeziehungen aufbauen, 
Netzwerke etablieren und lernen, wie 
er die Stakeholder anspricht. 

TPC Balance

Tech‐
nology

Politics

Culture

Politics + Culture = Social Complexity

TPC Modell
nach Noel Tichy
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Komplexe Stakeholderdemokratie 
 
Dewitz: Gibt es eine Verbindung von Risikomanagement und komplexem Projekt-
management? 
 
Klein: Wenn man bei der klassischen Unterscheidung von Gefahr und Risiko bleibt, 
dann überführt das komplexe Projektmanagement Gefahren in Risiken. Ich weiß 
dann, worauf ich mich einlasse. 
 
Dewitz: Wenn Politik mehr kostet, dann ist die erste Reaktion doch nicht: mehr 
Politik. Eine Option beim Ausbau der Stromtrassen für die Energiewende in 
Deutschland wäre: den Hebel im Verwaltungsgerichtsverfahren ansetzen und Prozesse 
verkürzen. Wie gefährlich ist das für die Demokratie? 
 
Klein: Grundsätzlich überhaupt nicht. Was wir uns einhandeln könnten, ist eine 
Verlangsamung wie in der Schweiz. Und mehr Populismus. Wir werden aber nicht 
darum herumkommen wollen, den Menschen die Chance zu geben, eine Rendite dafür 
einzufahren, dass sie schlauer werden. Bleiben wir bei den Stromtrassen: Gerade bei 
dieser Technologie fallen mir italienische Partisanenlieder ein, in denen es darum ging, 
Strommasten zu sprengen. Was relativ einfach ist. Ich habe also eine hoch anfällige 
Technologie, die ich nicht dadurch riskieren möchte, dass ich grundsätzlich zum 
Widerstand einlade. Ich wäre klug beraten, mich darum zu kümmern, welche 
Partizipationsverfahren von den Betroffenen als gerecht empfunden werden. Das kann 
der Bürgerentscheid sein oder auch Focus Groups oder Zukunftskonferenzen. Es kann 
aber auch sein: „Enteignet mich, ich halte die Hand auf und kriege meine 
Entschädigung“. Aber da kann man fragen und zuhören und dann weiß man’s. 
 
Dewitz: Beispiel Staatsverschuldung. Sind Ratings als klassische Komplexitäts-
reduktion kluge Risikosteuerung? 
 
Klein: Ein Staat, der pleite ist, ist pleite. Das ist nicht besonders komplex. Spannend 
wird die Frage erst, wenn wir darauf schauen, was wir tun sollten, damit es nicht 
wieder passiert. Dann sind wir natürlich schnell in einer Situation, die hoch 
systemisch und hoch komplex ist. Weil wir viele Parameter zur Verfügung haben, die 
sagen, so wie wir Demokratie im Moment im Westen leben, sind wir strukturell 
pleite. Was sind die Stellhebel? Das ist jetzt wiederum überhaupt nicht trivial und 
auch nicht linear, sondern mehr als eine Generationenfrage. Der Schmerz ist da, wo 
große Infrastrukturprojekte aus dem Ruder laufen und es über die Staatsverschuldung 
Stakeholder gibt, die sagen: So nicht mehr.  
 
Wir werden uns also gemeinsam auf eine Lernreise begeben wollen, um 
herauszufinden, wie wir unsere politischen und kulturellen Kompetenzen im Umgang 
mit uns selbst ausbauen können. Gezielte Forschung im Bereich der Sozial-
wissenschaften, insbesondere in der Kulturwissenschaft und der Politikwissenschaft 
wäre angebracht. Wichtiger aber ist es, Praxis zu wagen, die sich auf Komplexität 
einlässt, um zu lernen, wie man zu einer Balance technischer, politischer und 
kultureller Komplexität kommen kann.  
 
(Das Gespräch findet sich in voller Länge unter www.SEgroup.de.) 
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Michaela Thoma, Berlin 

Als soziologische Expertin für 
Prozesse in Organisationen kehrte 
mit Michaela Thoma im Jahr 2010 
frisches Denken in die SEgroup ein. 
Nach langjähriger Erfahrung in der 
Organisationsforschung liegt ein 
Schwerpunkt ihrer Arbeit in der 
Exploration, d.h. dem gezielten 
Erfassen der je systemspezifischen 
Bedingungen als Voraussetzung für 
die erfolgreiche Steuerung 
komplexer Veränderungsprozesse.  

Expertin für neue Projektmnagementmethoden:  
Michaela Thoma 

Vor dem Hintergrund stetig wachsender Herausforderungen im Umgang mit 
technischer und sozialer Komplexität in Projekten widmet sie sich in ihrer Promotion 
im Anschluss an die Ergebnisse ihrer Diplomarbeit der Entwicklung neuer 
Projektmanagementmethoden und -modelle. Dazu sucht sie interessierte Unternehmen 
und Projekte als Partner. Michaela Thoma sichert gleichzeitig den Fortschritt des 
CCCPM-Programms und treibt durch die Organisation von Konferenzen und anderen 
Veranstaltungen dessen Weiterentwicklung voran.  

 
 

 

Steve Raue, Berlin 
 

In Steve Raue hat die SEgroup 
einen besonders qualifizierten 
Experten für kulturelle Fragen im 
Management komplexer Projekte 
als Berater gewonnen. Die 
Schwerpunkte seiner Arbeit liegen 
in der Kultur von Organisationen 
und ihrer Kommunikations- und 
spezifischen Verhaltensstrukturen. 

SEgroup Director Operations: Steve Raue
 
 
Seine Masterarbeit über E-Government schrieb Steve Raue im Rahmen des 
Programms für angewandte Kulturanalyse an der südschwedischen Universität Lund. 
Momentan forscht und promoviert er im Doktorandenprogramm CCCPM. Steve 
Raue ist seit 2011 Konsortialpartner und Director Operations der SEgroup. Daneben 
coacht er ehrenamtlich Projektmanagement-Stipendiaten der Deutschen Gesellschaft 
für Projektmanagement. 
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Young Professionals im Projektmanagement in 
Aachen 
 

 
 

Das Technologiezentrum Aachen 
 
 
„From passion to power for projects”, lautete der Titel des diesjährigen GPM Young 
Crew Workshop. Das Event, welches den Juniorableger des PM-Forums der 
Deutschen Gesellschaft für Projektmanagement (GPM) darstellt und sich insbesondere 
an den Projektmanagementnachwuchs richtet, fand vom 04. bis zum 05. November 
im Technologiezentrum Aachen statt. Die Young Crew stellt eine eigene Organisation 
innerhalb der GPM dar und ist für jedermann bis zum 35. Lebensjahr als Mitglied 
zugänglich. Über Veranstaltungen wie Workshops und eigenständige Projekte der 
Mitglieder werden der Austausch sowie die realitätsnahe Umsetzung von Theorie in 
die Praxis gefördert. Aufgerufen zur Teilnahme an dem Workshop waren neben 
erfahrenen älteren Projektmanagern vor allem Berufsanfänger und Studierende. Mit 
seiner Nähe zu Luxemburg und den Niederlanden verkörperte der Tagungsort Aachen 
die Internationalität der Veranstaltung. Dies wurde in den thematischen Streams 
deutlich, von denen einer ausschließlich auf Englisch angeboten wurde und damit 
Plattform für ausländische Gäste und Vortragende war. Das Themenfeld reichte von 
agilem Projektmanagement, Führung und Führungskräfteentwicklung, über 
Teamentwicklung bis zur Projektkommunikation.  
 
Die SEgroup und das Doktorandenprogramm Cross-Cultural Complex Project 
Management (CCCPM) waren durch Steve Raue und Fahri Akdemir mit einem 
Workshop zu „Managing Cross-Cultural Complexity – a project management 
competence“ vertreten. Der Fokus lag hierbei darauf, das Forschungsprogramm und 
die Aktualität des Themenfeldes nach außen sichtbar zu machen. Die Teilnehmer des 
Workshops wurden auf eine Entdeckungsreise in ihre oft unbemerkten Auffassungen 
und Unterschiede im Projektmanagement geführt. 
 
Im Rückblick kann der Young Crew Workshop als eine innovative Ausnahme im 
Kongresskalender betrachtet werden. Während junge Projektmanager ihr Wissen und 
ihre Kompetenzen ausbauen können, erhalten langjährige Experten im kritischen 
Austausch mit Studenten und ihrem aktuellen theoretischen Wissen innovative 
Einsichten in ihre Praxis.  
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PM-Forum in Nürnberg 
 

 
 

Blick auf die Altstadt Nürnbergs (Foto: mb1302 - Manfred Braun) 

 
Im CCN Ost der Messe Nürnberg fand vom 25. bis zum 26.Oktober 2011 das PM-
Forum statt. Die fränkische Stadt ist Hauptsitz der Deutschen Gesellschaft für 
Projektmanagement und wie jedes Jahr Austragungsort des Forums. Als nationales 
Äquivalent zu den großen internationalen Kongressen, wie der übergeordneten 
Gesamtorganisation IPMA (International Project Management Association) und dem 
PMI (Project Management Institute) ist die Veranstaltung nationaler Anlaufpunkt für 
Projektmanager, Wissenschaftler und Projektmanagement-Interessierte aus ganz 
Deutschland.  
 
Das diesjährige PM-Forum stand unter dem Motto „Projekt-Sternstunden – 
Strahlende Erfolge durch Kompetenz“. Ein gutes Projektmanagement wird im 
Rahmen der starken Professionalisierung einer immer öfter projektorientierten 
Industrie als Kernkompetenz gesehen. So war die Keynote denn auch geprägt von 
einem Erfolgsprojekt aus Nürnberg, dem Bau der einzigen in Deutschland fahrenden 
automatischen U-Bahn.  
 
Für Steve Raue von der SEgroup bot das Forum eine attraktive Plattform, um sich mit 
Experten auszutauschen. Von besonderem Interesse waren dabei Vorträge zur 
Dialektik komplexer, internationaler oder interkultureller Projekte und zu inter-
disziplinären Ansätzen. Im Gesamtblick ließ sich ein gesteigertes Bewusstsein 
feststellen, dass Projektmanagement durch kulturelle bzw. paradigmatische Unter-
schiede geprägt scheint und Aushandlungsprozesse im Verständnis von Projektteams 
berücksichtigen muss. 
 
In vielen Beiträgen kamen schließlich auch die in Projekten oft unterbeleuchteten 
Themen sozialer Systeme und Komplexität zur Sprache, sowohl in Vorträgen wie in 
Einzelgesprächen in den Pausen.  
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PMI Global Congress in Dallas 
 

 
 

Bick auf Dallas Downtown (Foto:  fcn80) 

 
Zur größten Veranstaltung auf dem Gebiet des Projektmanagements, dem 
nordamerikanischem Weltkongress des Project Management Institute (PMI), reiste 
dieses Jahr erstmals Steve Raue als Vertreter der SEgroup. Vom 22. bis zum 25. 
Oktober informierten sich rund 3.000 Fachbesucher in der Metropolregion 
Dallas/Fort Worth in Texas über aktuelle Projektmanagementansätze. Auffällig war 
im sehr praxisorientierten, aber überdimensionierten Programm die extreme 
Orientierung an Softwaretools. Da sich der Kongress zumeist an eine breitere 
Öffentlichkeit in Nordamerika richtet, erschöpften sich die Fachvorträge denn auch 
häufig im Allgemeinen. 
 
Die Stärke des PMI-Kongresses liegt damit eher in den hervorragenden Netzwerk-
Möglichkeiten zwischen zahlreichen Vorträgen, Workshops und Diskussionsrunden. 
Für Steve Raue, der zu Cross-Cultural Complex Project Management promoviert, war 
vor allem der wissenschaftliche Austausch mit anderen Experten zum Thema 
Komplexität im Projektmanagement produktiv. Dazu zählte insbesondere das 
Gespräch mit Manfred Saynisch, Projektmanagement-Forscher und Gründungs-
mitglied der Deutschen Gesellschaft für Projektmanagement. Manfred Saynisch wurde 
durch Steve Raue auch bei der Preisverleihung für den Artikel des Jahres im Project 
Management Journal unterstützt. Der nächste PMI Global Congress für Europa, 
Nahost und Afrika findet Anfang Mai in Marseille statt. 
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Outlook 
 
Im Jahr des Drachen sind es drei Aspekte, die uns ein besonderes Anliegen sind: der 
Fokus auf soziale Komplexität, unsere globale Handlungsfähigkeit und die 
unternehmerische Unabhängigkeit der SEgroup.  
 
 
Fokus auf soziale Komplexität 
 
Innovationen im Change stehen für uns ganz oben auf der Agenda. Im Fokus liegt 
dabei die Integration eines erfolgreichen Umgangs mit sozialer Komplexität in die 
Gesamtheit des Portfolios der Change-Ansätze. Insbesondere Modelle, Methoden und 
Instrumente für den Umgang mit politischer und kultureller Komplexität tun not. Im 
Zusammenspiel mit dem International Centre for Complex Project Management 
unterstützt die SEgroup weiterhin das internationale Forschungsprojekt Cross-
Cultural Complex Project Management (CCCPM). Erste Ergebnisse sind 
vielversprechend, aber es wird noch ein langer Weg, der deutlich über das Jahr 2012 
hinausweist.  
 
 
Globale Handlungsfähigkeit 
 
Mit Wachstum der bestehenden Büros und Kooperationen möchte die SEgroup in 
2012 an die guten Erfahrungen des Jahres 2011 anknüpfen. Durch lokale Präsenz ist 
es uns möglich, Wirksamkeit in der Veränderung auch in globalen Kontexten 
nachhaltig zu realisieren. In Deutschland wird im Süden ein starkes Pendant zum 
Office Berlin entstehen. Das Office in Kathmandu und die Kooperationen in der Bay 
Area von San Francisco stehen in der ersten Jahreshälfte zum Ausbau an, Südafrika 
und China folgen in der zweiten Jahreshälfte. 
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Unternehmerische Unabhängigkeit  
 
Nach zehn erfolgreichen Jahren des Experimentierens und der Veränderung wird es 
Zeit für die SEgroup, sich von der Systemic Consulting Support GmbH als Inkubator 
endgültig zu lösen. Fairness stand dabei für die Konsortialpartner der SEgroup im 
Fokus der Überlegungen, die geeignete Gesellschaftsform zu finden. Seit einigen 
Jahren nun arbeitet die SEgroup in genossenschaftlichen Strukturen und hat damit 
sehr gute Erfahrungen gemacht. Es ist ein logischer und konsequenter Schritt, der 
erfolgreichen Praxis nun auch die stimmige Rechtsform zu unterlegen. In 2012 
werden dazu die Details zu erarbeiten sein.  
 
Es ist ein Bonmot unter den Konsortialpartnern der SEgroup, die Group am Abend sei 
schon wieder eine andere ist als die, zu der man noch am Morgen gekommen war. Die 
Lust an der Veränderung treibt uns und hinterlässt jeden Tag neue Spuren. Es erfüllt 
uns mit Freude, dass die SEgroup dabei jeden Tag ein wenig mehr sie selbst wird und 
sich damit als kompetenter Partner auch für gewagtere Veränderungsvorhaben 
empfiehlt.  

 

 

SEgroup Bulletin IV-2011 
Systemic Excellence Group  © 01/2012  

page 22 of 23



 

  

  

Contact 
 

Systemic Excellence Group 

Independent Think Tank for Leading Practice 

 

Marienstraße 20 
10117 Berlin-Mitte 
 
T. +49 30 71 57 49 71 
 
Office@SEgroup.de
www.SEgroup.de
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