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Von der Hierarchie zur Netzwerkorganisation 

Ein hybrider Ansatz basierend auf dem Team of Teams-Frame 
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Grafische Übersicht – Management Summary 
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Unsere Welt ist unberechenbar und komplex 
 
In der heutigen Welt weiss niemand mehr genau, was uns der nächste Tag bringen wird. 
Vielleicht stürzen die Computer plötzlich ab, vielleicht geht ein wichtiger Geschäftspartner in 
Konkurs (oder ein ganzes Land), oder ein Konkurrent erfindet unerwartet ein sehr leistungs-
starkes Produkt, das in allen Abteilungen des Unternehmens Rückschläge verursacht – egal, 
was geschieht, wir wissen es nie genau. Wie können wir mit solchen Situationen umgehen?  
 
Die Antwort ist im Grunde genommen relativ einfach. Wir müssen sicherstellen, dass wir die 
richtigen Leute und die richtigen Teams einsetzen. In den folgenden Kapiteln fassen wir 
zusammen, wie Organisationen als «Team of Teams» aufgebaut werden und wie sie agieren 
können, um erfolgreich zu sein. Dabei skizzieren wir einen möglichen Weg in jene Art von 
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Adaptionsfähigkeit, die eine Organisation braucht, um den zahlreichen unvorhersehbaren 
Herausforderungen und Bedrohungen unserer Zeit erfolgreich zu begegnen. 
 
In diesem Paper werden Sie entdecken: 
 

§ warum der heutige Drang nach Effizienz eigentlich verrückt ist, 

§ wie Sie Ihr Unternehmen auf unvorhersehbare Bedrohungen und 
Herausforderungen vorbereiten können und 

§ was Sie aus einem Flugzeugabsturz auf dem Flughafen von Portland und 
einer Notlandung im Hudson River über die Struktur Ihrer Organisation 
lernen können 

 
In unserer komplexen Welt hat die Effizienz als 
ultimatives Ziel ausgedient 
 
Egal welcher Arbeit Sie nachgehen, das Konzept der Effizienz wird für Sie nicht neu sein. Sie 
verwenden es wahrscheinlich sogar täglich und sei es nur in der Art und Weise, wie Sie Ihre 
Stifte auf Ihrem Schreibtisch anordnen. 
 
Effizienz wird allgemein als etwas erstrebenswertes anerkannt. Und die meisten heutigen 
Organisationen haben sich das Ziel, Effizienz zu erreichen, ziemlich weit oben auf die Fahne 
geschrieben. 
 
Unsere Gesellschaft ist allerdings auch ausserhalb des Geschäftslebens vom Thema Effizienz 
besessen. Von der Planung unserer Freizeit, über die Gestaltung von «Lifehacks», bis hin zum 
Führen von internationalen Unternehmen versuchen alle, mit geringstmöglichem Aufwand 
die bestmöglichen Ergebnisse zu erzielen. Mit anderen Worten, alle wollen so effizient wie 
möglich sein. 
 
Unsere Liebe zur Effizienz geht zurück bis ins Jahr 1900, als Frederick Winslow Taylor die 
Grundlagen für das wissenschaftliche Management legte. Taylor erzielte unglaubliche 
Ergebnisse, indem er durch die schrittweise Verkürzung der Zeiten aller Teilarbeitsschritte 
die Gesamtprozesszeit massiv reduzieren konnte. In einer komplizierten Welt hat dies sehr 
gut funktioniert. In einer komplexen Welt jedoch ist Effizienz nicht (mehr) gleichbedeutend 
mit Erfolg. 
 
Die rasante Entwicklung der Informationstechnologie hat die Welt, in der wir leben, stark 
verändert. Sie ist nicht nur viel schnelllebiger geworden, auch die Verflechtungen und 
Abhängigkeiten sind sehr viel stärker geworden. In der Folge wirkt eine scheinbar endlose 
Anzahl von Faktoren zusammen und erzielt dabei höchst unvorhersehbare Ergebnisse. 
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Ähnlich wie der «Butterfly Effect», einem Effekt aus der Chaostheorie der besagt, dass der 
Flügelschlag eines Schmetterlings in China einen Hurrikan in New York auslösen kann, so 
kann heute ein YouTube-Video problemlos eine Revolution auslösen. Die meisten von uns 
erinnern sich an das Jahr 2010, als ein Mann namens Tarek in einem kleinen Dorf in Tunesien 
gegen die Korruption der Polizei protestierte, indem er sich selbst anzündete. Sein Cousin, 
der das Ganze gedreht hat, veröffentlichte das Video auf YouTube, wo es von Millionen von 
Menschen angeschaut wurde. 
 
Viele Menschen starteten daraufhin ihre eigenen Proteste, die schliesslich zum Ende der 30-
jährigen Regierungszeit von Präsident Mubarak im benachbarten Ägypten führten. Obwohl 
im Nachhinein plausibel, war dieses Ergebnis zum Zeitpunkt des Protests von Tarek völlig 
unvorhersehbar. 
 
Taylors Management-Ansätze wurden in und für eine Welt entwickelt, die mehrheitlich 
vorhersehbar war und in der eine vorausschauende Führung die Ergebnisse einer 
bestimmten Aktion mehr oder weniger genau vorhersagen konnte. Wie Sie in unserem 
Beispiel erkennen können, sind die Dinge heute völlig unterschiedlich. 

 
Erfolg wird durch Resilienz und Adaptivität erreicht 
 
Wenn die heutige Welt komplex ist, gilt dies auch für die Gefahren, die sie für uns bereit 
hält. Diese Gefahren können aus dem Nichts, aus jeder Richtung und in jeder Form daher 
kommen. 
 
Blicken wir zurück auf die alten Wege, so zeigt uns Winslow Taylors Logik, dass wir uns mit 
robusten Mechanismen auf jedes Problem vorbereiten und uns dadurch schützen können. 
Leben wir zum Beispiel in einer Region, in der es häufig zu stärkeren Stürmen kommt, sollten 
wir für den Fall eines Stromausfalls einen Notstrom-Generator parat haben. Oder wenn wir 
in einem Land leben, das eine schlechte Beziehung zu seinem Nachbarland hat, könnten wir 
eine Mauer bauen, damit niemand hineinkommen kann. 
Was auch immer Sie tun, für den Entwurf solcher Schutzmechanismen müssen Sie immer die 
Natur der jeweiligen Bedrohung verstehen. In einer komplexen Welt, in der Sie im Grunde 
genommen gar nicht wissen, woher die Gefahren kommen oder wie sie aussehen werden, 
können Sie sich nicht mehr allein auf traditionelle Mechanismen verlassen. 
 
Wie können wir uns also vor diesen unvorhersehbaren Gefahren schützen?  
 
Die Antwort liegt in der Adaptivität. Moderne Organisationen müssen anpassungsfähig sein, 
um schnell auf unerwartete Entwicklungen reagieren zu können – oder aber Sie riskieren 
ihren Untergang.  
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Als Beispiel hierfür zieht Stanley McChrystals seine Amtszeit als Kommandeur der amerik-
anischen Task Force in Afghanistan im Jahr 2003 heran. Das Besondere dabei: obwohl diese 
Eliteeinheit über bessere Ressourcen verfügte als Al-Qaida im Irak (AQI) und die amerikani-
schen Streitkräfte mehrfach bewiesen haben, dass sie viele Schlachten gewinnen konnten, 
so verloren sie doch immer noch den Krieg. 
 
Die Task Force war einfach nicht in der Lage, sich anzupassen an einen Feind, der keine 
klaren hierarchischen Strukturen hatte und der auf jeden Angriff mit blitzschnellen Reflexen 
reagierte. Mehr Feuerkraft (mehr Effizienz) war einfach nicht die Lösung, wenn der Feind 
sich in null-komma-nichts auflösen und neu formieren konnte. 

 
Teams sind die perfekten Gefässe, um Lösungen 
in einer komplexen Welt zu produzieren 
 
Wenn Sie zurück an Ihre Schulzeit denken, wurde Ihre Klasse wahrscheinlich öfters mal für 
bestimmte Aufgaben in Gruppen aufgeteilt. Warum tat das die Lehrkraft? Ganz einfach - weil 
viele Probleme im Team besser gelöst werden können, als von einer Person alleine. Bei 
Unternehmen ist das grundsätzlich nicht anders. 
 
Durch adaptives Agieren im Team wird sichergestellt, dass sich ein Unternehmen laufend 
anpassen kann an die zahlreichen Gefahren und Herausforderungen der modernen Welt. 
 
Als Kontrast dazu zeigt sich eine auf Effizienz ausgerichtete Welt, in der Unternehmen nach 
Befehlsstufen und Hierarchien strukturiert sind. Die einzige Person, die Zugang zu allen 
Strukturen hat, ist der Big Boss – und alle anderen folgen im Grunde genommen nur seinen 
Befehlen. Das Problem bei dieser Art von Organisation ist allerdings, dass eine einzelne 
Person die Komplexität moderner Probleme schlicht nicht mehr erfassen kann.  
 
Genau dieses Problem zeigte sich 1978 bei einem Flugzeugabsturz am internationalen 
Flughafen von Portland, bei dem zehn Menschen starben. Nach einer an sich geringfügigen 
Fehlfunktion versteift sich der Captain so lange auf die Sicherheitsprotokolle, bis kein 
Kraftstoff mehr vorhanden war. Er ignorierte dabei den Rat der Besatzungsmitglieder, die 
ihm mitteilten, dass der Kraftstoff aufgebraucht war. Hätten sie zusammen als Team agiert, 
hätte der Unfall mit hoher Wahrscheinlichkeit verhindert werden können.  
 
Doch was ist das Geheimnis, das Teams so geschickt macht im Umgang mit Komplexität? Es 
sind vor allem das gegenseitige Vertrauen und eine hohe Fokussierung auf einen geteilten 
Sinn, der Teams perfekt macht für die Lösung komplexer Aufgaben. 
 
Teams funktionieren schon auf struktureller Ebene völlig anders als die weiter oben genann-
ten traditionell-hierarchischen Befehlsstrukturen. Im Gegensatz zu Chefs und Untergebenen 
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haben die Mitglieder von Teams ein gemeinsames Ziel und ihre gemeinsamen Erfahrungen 
schaffen Vertrauen ineinander. Auf diese Weise können Teams in kritischen Situationen viel 
schneller reagieren und wissen, welche Ergebnisse wünschenswert sind und welche Mass-
nahmen jedes Mitglied ergreifen muss, um diese Ergebnisse zu erreichen. 
 
Nach dem Unfall auf dem Flughafen von Portland erkannte United Airlines beispielsweise, 
dass die Technologie des Flugzeugs viel zu komplex war, um von einer einzigen Person 
gehandhabt zu werden. Daher führten sie das Crew Resource Management-Programm ein, 
um einen stärkeren Team-Fokus aufzubauen. 
 
Hat es funktioniert? Ja. Als Vergleich zum Absturz von 1978 können wir hier die Notlandung 
auf dem Hudson River im Jahr 2009 heran ziehen: Obwohl die Besatzung nur wenige 
Minuten für die Landung des Flugzeugs hatte, identifizierte jedes Teammitglied sofort die 
spezifischen Maßnahmen, die ergriffen werden mussten, um eine sichere Landung ohne 
vorherige Abstimmung sicher zu stellen. 

 
Gibt es zu viele Mitarbeitende für ein gemeinsa-
mes Team, bilden Sie stattdessen ein «Team of 
Teams» 
 
Inzwischen ist klar, dass Teams in jeder Umgebung, in der Spezialwissen erforderlich ist, im 
Vorteil sind. Aber wie schaffen Sie es, aus den Hunderten oder Tausenden von Mitarbeiten-
den Ihres Unternehmens ein Team zusammenzustellen? Ganz einfach. Bilden Sie ein «Team 
of Teams»! 
 
Fakt ist: ein einzelnes Team kann nicht unendlich viele Mitglieder umfassen und gleichzeitig 
effektiv sein. Auch kann kein Mensch unendlich viele Menschen (gut) kennen und diesen 
vertrauen. Unternehmen mit mehr als 150 Mitarbeitenden bilden daher mehrere Teams, um 
längerfristig effektiv arbeiten zu können.  
 
Und da Mitglieder kleinerer Teams per Definition enger miteinander zusammenarbeiten 
sowie einander überdurchschnittlich vertrauen, sollten die einzelnen Teams zudem mög-
lichst klein sein. Und sobald die Struktur aus kleineren Teams aufgebaut ist, beginnen diese 
als größere Teams zusammen zu arbeiten – analog einzelner Teammitglieder in ihren 
kleineren Teams. 
 
Teams sind allerdings ein zweischneidiges Schwert: auf der einen Seite können Organisa-
tionen Dank ihrer Struktur die Vorteile eines schnellen, anpassbaren Workflows nutzen. Auf 
der anderen Seite führen die engen Beziehungen zwischen den Mitgliedern innerhalb eines 
Teams zwangsläufig zum Ausschluss von Personen ausserhalb desselben. Arbeiten somit in 
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einem Unternehmen mehrere Teams, ist es wichtig, dass alle Mitarbeitenden nicht nur den 
Gesamtsinn der Organisation, sondern auch die Arbeitsprozesse der anderen Teams gut 
verstehen. Vernachlässigt man diesen Aspekt, resultieren halbfertige Lösungen mit partieller 
Inkompetenz die viel zu wenige überblicken. 
 
Die Erfahrungen von McChrystal in der amerikanischen Task Force zeigen, was schief gehen 
kann, wenn Teams sich nicht verstehen. Zum Beispiel besuchter er eines Tages die 
Geheimdienste der Task Force. Dort fand er einen ganzen Lagerraum mit ungeöffneten 
Müllsäcken voller Nachrichtenmaterial, das bei zahlreichen Überfällen gesammelt worden 
war.  
 
Bei näherer Betrachtung zeigte sich, dass dies nicht böse Absicht war, sondern dass den 
Mitarbeitenden im Feldeinsatz schlicht das Verständnis dafür fehlte, wie genau das 
Nachrichtenteam arbeitete. Infolgedessen wurde viel zeitkritisches Nachrichtenmaterial 
nicht als solches behandelt, was zu stundenlangen Verzögerungen führte. Als es dann 
schließlich von einem Analytiker bearbeitet wurde, war es schon zu alt und landete auf dem 
Müll. 
 
Dieses und weitere Beispiele zeigen, dass gut vernetzte Teams für effektive Organisationen 
unerlässlich sind. Aber wie baut man Teams so auf, dass ihre Wirksamkeit maximiert wird? 
Die Antwort dazu finden Sie in den folgenden Kapiteln. 
 

Ein «Team of Teams» muss das gesamte System 
sehen, in dem es arbeitet 
 
Die Leute sagen manchmal, dass Wissen Macht ist... und das ist absolut wahr. 
 
Die richtigen Informationen können ein wertvolles Gut sein. Doch traditionell halten Unter-
nehmen Informationen – auch innerhalb der Organisation – eher geheim, es sei denn, das 
Teilen ist unbedingt erforderlich. 
 
In unserem Zusammenhang ist mit Informationen alles Wissenswerte gemeint – von sensib-
len Daten, wie Vertriebs- und Marketingstrategien, bis hin zu einfachen Dingen wie die 
Leistung einzelner Mitarbeitenden und die Berechnung der Gehälter. 
 
Laut Taylor ist das Teilen von Informationen nicht nur unnötig, sondern auch gefährlich. 
Jeder Mitarbeitende muss sich auf seinen eigenen Teil des gesamten Produktionsprozesses 
konzentrieren. Informationen sollten somit nur in den Händen des Managers liegen, der den 
Betrieb überwacht und steuert. 
 
Wie auch immer dies früher gehandhabt wurde, die heutige Komplexität erfordert einen 
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weit offeneren Umgang mit Informationen: Sie sollten so transparent wie möglich geteilt 
werden. 
 
Der Austausch von Informationen und damit das vertiefte Verständnis für das Gesamtsys-
tem, in dem ein Team tätig ist, ist eine wichtige Voraussetzung für eine gute Entscheidungs-
findung unter komplexen Bedingungen. Wenn ein Team kein allgemeines Verständnis für 
den Gesamtzusammenhang seiner Handlungen hat, trifft es Entscheidungen, die für das 
Team gut sind, aber nicht unbedingt für das gesamte Unternehmen. 
 
Denken Sie an das sensible Nachrichtenmaterial zurück, das in Müllsäcken in einem Schrank 
versteckt war. Die Verantwortlichen für die Feldeinsätze meinten, sie machten ihre Arbeit 
gut. Immerhin war der letzte Einsatz am Ende erfolgreich. Doch trotz des teamspezifischen 
Teilsiegs haben sie den Gesamt-Kontext ihrer Arbeit aus den Augen verloren: den Erfolg der 
amerikanischen Task Force! 
 
McChrystal legte viel Wert darauf, Informationen auszutauschen, sobald er die Führung der 
amerikanischen Task Force im Irak übernommen hatte. In seiner Basis in Balad richtete er ein 
Joint Operation Center ein, in dem Mitglieder der Task Force auf alle relevanten Informatio-
nen über ihre gesamten Operationen zugreifen konnten. 
 
Darüber hinaus wurden sämtliche Personen, die möglicherweise von bestimmten Operatio-
nen betroffen waren, regelmässig per E-Mail informiert. Zuguterletzt wurde der wöchent-
liche Operations and Intelligence-Bericht live übertragen, um sicherzustellen, dass alle Mit-
glieder der Task Force die Entwicklung der Operationen verfolgen konnten. 
 
Auf diese Weise wurden Informationen nicht mehr verschwendet sondern aktiv genutzt. 
 

Ein «Team of Teams» muss die Beziehungen 
zwischen den Teams genauso stark pflegen wie 
diejenigen innerhalb eines Teams 
 
Damit ein «Team of Teams» wirklich arbeiten kann, müssen die kleineren Teams untereinan-
der Beziehungen aufbauen – analog der einzelnen Teammitglieder innerhalb des eigenen 
Teams. 
 
Wie bereits erwähnt, ist einer der Gründe, warum Teams so effektiv sind, die Nähe und das 
Vertrauen zwischen den Teammitgliedern. Diese Hauptfaktoren sind es, die ein Team zu 
einer eng verbundenen Gruppe machen. 
 
Werfen Sie somit einfach eine Gruppe von Leuten in einen Raum und sagen ihnen, dass sie 
zusammenarbeiten sollen, macht sie das nicht zu einem Team. Folglich reicht es auch nicht, 
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eine Organisation einfach als «Team von Teams» zu bezeichnen. Denn auch dies macht die 
Organisation noch lange nicht zu einem. 
 
Vielmehr müssen Organisationen, die aus einem «Team of Teams» bestehen, zwischen den 
Teams dieselben Vertrauensbeziehungen nachahmen, die von Mitgliedern eines einzelnen 
Teams geteilt werden. Das gemeinsame Verständnis und das Vertrauen, das die Teams 
damit entwickeln, bilden eine Art «gemeinsames Verständnis» (Shared Consciousness), 
welches sie als Netzwerk interagieren lässt, so wie es ein einzelnes Team tun würde. 
 
Wie können Sie also Ihre ganzen Teams dazu bringen, die Art von Bindung aufzubauen, die 
sich normalerweise im Laufe der Zeit entwickelt? Nun, die Mechanik ist im Grunde dieselbe: 
Sie müssen in erster Linie Erfahrungen austauschen. 
 
Als Beispiel dient hier eine Herausforderung, mit der McChrystal konfrontiert war, als er 
beschloss, die Beziehungen unter den verschiedenen Teilen der amerikanischen Task Force 
und zwischen der amerikanischen Task Force und ihren Partneragenturen wie dem FBI und 
der CIA auf- und auszubauen. Innerhalb der amerikanischen Task Force begann er ein 
Austauschprogramm, bei dem Angehörige verschiedener Teams mindestens sechs Monate 
in einer anderen Abteilung verbrachten - ein Navy SEAL ging zB zu einem Army Special 
Forces-Team und umgekehrt. 
 
Wenn Sie also Ihre Teams anschauen und Sie nicht in jedem Team mindestens ein Mitglied 
finden, das sich an mindestens ein freundliches Gesicht eines anderen Teams erinnern kann, 
wäre es wahrscheinlich eine gute Idee, wenn die Teams untereinander vermehrt Wissen und 
Erfahrungen austauschen würden. Auf diese Weise werden sehr viel engere, stabilere und 
durchlässigere Bindungen geschaffen. 
 

Ein «Team of Teams» muss die Macht haben, 
Entscheidungen zu treffen 
 
Stellen Sie sich vor, Sie gehören zu einem «Team of Teams». Jeder kommuniziert und arbei-
tet gut zusammen. Wie öfters im Geschäftsleben tauchen plötzlich Herausforderungen auf, 
die das Team als Einheit angehen möchte. 
 
Der Start verläuft gut und mit grossem Elan, doch Mitten in der Planung meldet sich plötzlich 
Ihr Chef und erklärt lautstark, dass er allein die Entscheidungen treffen möchte. Was an 
dieser Stelle ein wenig kurios scheint, ist seltsamerweise gar nicht so selten. Auch in vielen 
modernen Unternehmen werden Entscheidungen oft noch so getroffen. Doch ist ein solcher 
Weg noch zeitgemäss? 
 
Kurz gesagt, nein. Die komplexen Probleme unserer Zeit sind das Ergebnis einer schnelllebi-
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gen, vernetzten Welt. In dieser Welt verändert sich auch die Umwelt von Unternehmen mit 
erstaunlicher Geschwindigkeit. Ein wichtiger Aspekt dieser Geschwindigkeit gerecht zu 
werden, ist eine Entwicklung in Richtung dezentrale Entscheidungsfindung. Unternehmen 
erreichen dies unter anderem, indem sie ihren Teams ermöglichen, selbst Entscheidungen zu 
treffen. 
 
Die Erfahrung zeigt, dass ein «Team of Teams» mit einem geteilten Verständnis (Shared 
Consciousness) den von einer komplexen Umwelt geforderten Grad an Vernetzung sehr gut 
spiegeln kann. Das Ganze funktioniert jedoch nur, wenn die Teams auch eine gesunde 
Autonomie geniessen.  
 
Hierzu die Erfahrung von McChrystal: Nachdem er das Programm des Shared Consciousness 
eingeführt hatte, wurde ihm ziemlich schnell klar, dass seine Zustimmung zu Entscheiden im 
Wesentlichen nur noch eine Protokollsache war. Die Teams verfügten bereits über alle erfor-
derlichen Informationen, um fundierte Entscheidungen treffen zu können, aber sie brauch-
ten zu dieser Zeit immer noch seine Unterschrift, um zu handeln. Das Warten auf diese Ge-
nehmigung verlangsamte den Prozess ungemein. McChrystal initiierte aus diesem Grund 
eine Praxis namens Empowered Execution, die es den Teams ermöglichte, Situationen zu 
handhaben, die sofortiges Handeln erforderten. 
 
Empowered Execution ist im Grunde genommen lediglich die logische Konsequenz aus der 
Shared Consciousness. So einfach wie das jetzt tönt, so gilt es jedoch unbedingt zu beachten, 
dass die Entscheidungsbefugnis der Teams erst der logische Schritt ist, nachdem sie mit 
möglichst vielen Informationen ausgestattet wurden, die sie zur Entscheidungsfindung 
benötigen. 
 
Hier liegt eine wirkliche Gefahr, denn die Übergabe von Kontrolle und Macht an ein Team, 
das nicht über ausreichende Informationen verfügt, kann katastrophal sein. Unternehmen 
sind daher gut beraten, eine gute Informationsstruktur zu schaffen und einen freien Infor-
mationsfluss zu gewährleisten, bevor sie Entscheidungen dezentraler gestalten. Ohne ein 
gutes gemeinsames Verständnis wäre eine Empowered Execution schlicht unverantwortlich. 
 
An diesem Punkt stellt sich für die meisten eine Frage: wenn alle Teams befähigt sind, auto-
nom zu handeln, warum brauchen sie dann noch einen Chef oder eine Chefin? Das letzte 
Kapitel wird zeigen, welches die Rolle der Leader sein wird! 
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Leader eines «Team of Teams» müssen sich auf 
die Kultur konzentrieren und nicht auf den 
täglichen Betrieb 
 
An dieser Stelle noch einmal die Frage: Wenn das Team bereits über alle Informationen und 
die Kontrolle verfügt, die für effektive und fundierte Entscheidungen erforderlich ist, 
benötigen Sie überhaupt noch einen Chef? 
 
Die Antwort: Ja, das tun sie! Sie brauchen aber keinen traditionellen Anführer. Vielmehr 
brauchen sie jemanden, der vor allem die Autonomie des Teams respektiert. 
 
Anführer werden traditionell betrachtet wie Befehlshaber einer Armee. Sie sitzen im Hinter-
grund und erteilen Befehle an ihre Untergebenen. Letztere gehorchen den Befehlen und 
erledigen ihre Aufgaben pflichtbewusst. Insgesamt bestimmen in erster Linie die Chefs, 
wohin jeder geht, was jede macht und mit welchen Mitteln.  
 
Bei einer Entwicklung in Richtung «Team of Teams» ist eine der grösseren Aufgaben, solch 
starken Top-Down-Ansatz loszulassen. Denn tut man dies nicht, stellte sich automatisch die 
Frage: was wäre denn der Sinn von dynamischen, hoch funktionalen Teams, die mit enormen 
Informationsmengen umgehen und grosse Entscheidungen treffen können, wenn sie niemals 
handeln dürfen? 
 
In der Praxis zeigt sich, dass es selbst in jenem seltenen Fall, in dem genügend Zeit vorhan-
den wäre, einen Chef nach seiner Meinung zu befragen, immer noch besser wäre, wenn man 
dem Team erlaubt, eigene Entscheidungen zu treffen. Dies ist nicht nur effektiver, sondern 
bringt auch das Team dazu, mehr in die Ausführung ihrer Aufgabe zu investieren. 
 
Welche Rolle also wird eine moderne Führungsperson in Zukunft noch spielen?  
 
Kurz gesagt wird es eine Aufgabe sein, die im Wesentlichen darin besteht sicherzustellen, 
dass die Kultur (der Kitt, der die Teams zusammenhält) gesund ist und intakt bleibt. 
 
Die Rolle des Leaders ist somit nicht mehr die eines «Puppenspielers». In einem «Team of 
Teams» ist es der Leader, der die Konversationen in Gang setzt und sicherstellt, dass alle an 
der Diskussion teilnehmen. Sie ist die Person, die dafür sorgt, dass die Teams befugt sind, 
ihre eigenen Entscheidungen zu treffen, und die versteht, dass auch die Mitarbeitenden an 
der Basis ein Teil der Empowered Execution sind. 
 
Mit anderen Worten, ein Leader pflegt die Kultur wie ein Gärtner, während das Team den 
täglichen operativen Betrieb des Unternehmens steuert. 
 



 
 
 

 
 
 

13 

Kernaussage und Fazit 
 

Die Kernaussage von McChrystals Ansatz lässt sich folgendermassen zusammenfassen:  Die 
Welt von heute ist äusserst unvorhersehbar und komplex. Um dieser Komplexität zu begeg-
nen sollten sich Unternehmen verstärkt auf die Vorteile einer vernetzten Teamarbeit und 
einer dezentralen Entscheidungsfindung verlassen. Durch die Organisation in einem «Team of 
Teams» können Unternehmen ihre Belegschaft zu einem vernetzt agierenden, äusserst an-
passungsfähigen «Organismus» machen, der auf der Basis einer gemeinsamen Vision agiert. 
 

Fazit: Die Fähigkeit zur schnellen Adaption wird in einer sich schnell verändernden, zuneh-
mend komplexer werdenden Welt immer wichtiger. In Zukunft werden diejenigen Unterneh-
men stärker belohnt, die resilienter sind und sich agiler sowie zeitnaher an sich verändernde 
Bedingungen anpassen können. 
 

Wem eine Transformation in eine gänzlich neue Unternehmensform ein zu grosser Schritt ist 
(und somit ein zu grosses Risiko), der ist mit einem Hybrid-Ansatz basierend auf McChrystals 
«Team of Teams» und weiteren Themen seht gut bedient. Der grosse Vorteil dieses Ansatzes 
liegt in unseren Augen darin, dass ein grosser Schritt in Richtung Agilität, Netzwerkorgani-
sation und dezentrale Entscheidungsfindung gemacht werden kann, ohne dass gleichzeitig 
bewährte und wertvolle Komponenten über Bord geworfen werden. 
 

Profitieren Sie von Know-how und Erfahrung 
 

Eine Zusammenarbeit mit Cavelty & Partner, Change Dynamics GmbH  

• bringt die relevanten Chancen und Risiken für Ihre Unternehmung auf den Tisch. 
• reduziert das Risiko von teuren Fehlschlägen drastisch. 
• liefert Ihnen State-of-the-art-Know-how in die Unternehmung. 
• erhöht die Wahrscheinlichkeit erfolgreicher Veränderungen markant. 
• sorgt für Nachhaltigkeit bei Ihren Veränderungen. 

Kontaktieren Sie uns jetzt für ein kostenloses und unverbindliches Erstgespräch. 
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