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Den Kulturwandel in der Softwareunternehmung, die 
Personalentwicklung im Spital oder Entscheide nach 
Diskussionen über alternative Führungsmodelle in Ge-
meindeverwaltungen, er hat alles Mögliche gesehen. 
Bruno Christen berät seit 1994 Organisationen und Füh-
rungspersonen in ganz unterschiedlichen Kontexten. 
Blickt der Lehrbeauftragte der BFH zurück auf die Er-
scheinungsformen von Wandel in Organisationen, die 
ihm in den vergangenen Jahren begegnet sind, dann fällt 
auf, dass sich die Voraussetzungen gegenüber seinen 
Anfangszeiten stark verändert haben. Im Vergleich zu 
den eher stabilen und kontinuierlichen Bedingungen 
mit einem lokalen Radius in seinen frühen Jahren sind 
Organisationen heute in grösseren Zusammenhängen 
gefordert.

Den Königsweg gibt es nicht!
Christen beschreibt die Veränderungen in den Orga-

nisationen so: «Wir bewegen uns heute in einer VUKA-
Welt. Vieles ist volatil, unsicher, komplex und das A 
steht für ambiguity, also mehrdeutig.» Volatil bezieht 
sich auf die zunehmende Häufigkeit und Geschwindig-
keit von Veränderung. Was gestern noch galt, kann heu-
te aufgrund veränderter Rahmenbedingungen ganz an-
ders sein. «Es poppt ein neues Thema, eine neue Metho-
de oder eine neue Strategie auf. Wir wissen nicht, wie 
nachhaltig solche Trends sind und welchen Einfluss sie 
auf unsere Organisationen haben werden.» 

Als Beispiele hierfür sind Themen wie Digitalisie-
rung, Agilität, Technologie, Outsourcing oder dann spä-
ter wieder Insourcing zu nennen. Dies führe zu Unsi-
cherheit. Dinge scheinen angesichts des raschen Wan-
dels kaum mehr planbar. «In der heutigen Welt lassen 
sich Entwicklungen sehr beschränkt voraussagen.» 

Zahllose Verknüpfungen, Abhängigkeiten und Ein-
flussfaktoren wollen deshalb bedacht sein. Gefordert sei 
systemisches Denken, meint Christen. Durch die Mitwir-
kung von verschiedenen Disziplinen und Fachgebieten 
kämen Führungspersonen nicht darum herum, sich der 
Komplexität zu stellen. «Managen erschwert sich durch 
den Umstand, dass Ursache und Wirkung von Entschei-
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Soziale Organisationen stehen mehr denn je unter 
Druck sich Veränderungen anzupassen. Welche Folgen 
dies für Führungskräfte hat, zeigt der folgende Arti-
kel. Er ist unter Mitarbeit von Bruno Christen, erfahre-
ner Organisationsberater und BFH-Lehrbeauftragter, 
entstanden. 
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dungen oft kaum mehr nachvollziehbar sind. Die Zeit 
der Königswege ist vorbei.» Heute dominierten statt kla-
ren Konturen in Schwarz-Weiss Widersprüchlichkeiten 
in vielfältige Schattierungen. Die Sowohl-als-auch-Logik 
mache Entscheidungen zunehmend schwierig. 

Diese Mehrdeutigkeit stelle besonders Führungsper-
sonen, welche stark im politischen Kontext tätig seien, 
vor grosse Herausforderungen, sagt Christen und denkt 
dabei wohl an die Organisation, die ihre Dienstleistun-
gen wegen knapper Ressourcen grundsätzlich hinterfra-
gen musste und mit seiner Begleitung eine Verzichtspla-
nung erstellt hat. 

Mehr antizipieren und agieren
Der Druck auf Soziale Organisationen sich weiterzu-

entwickeln, werde anhalten, meint Bruno Christen, der 
private Unternehmen, öffentliche Dienste und Instituti-
onen, die im öffentlichen Auftrag tätig sind, beraten und 
begleitet hat. Er ist überzeugt, dass der öffentliche Be-

Organisationen gestalten und entwickeln
Führungskräfte benötigen heute mehr als die klassi-
schen Führungskompetenzen. Sie sollten wissen, 
wie Sie Organisationen gestalten und entwickeln 
können. Das neu konzipierte Weiterbildungsange-
bot der BFH nimmt dies auf: Im CAS Führungskom-
petenzen II erweitern Sie Ihr Wissen im Bereich 
Organisationsentwicklung. Es ist modular aufgebaut 
und besteht aus drei Fachkursen, die Sie auch ein-
zeln besuchen können.

 – Fachkurs: Strategisch gut positioniert
 – Fachkurs: Veränderungsmotiviert und innovativ 
gestalten

 – Fachkurs: Agil und digital unterwegs

Weitere Infos und Auskünfte:
bfh.ch/soziale-arbeit/cas
Prof. Melanie Germann
melanie.germann@bfh.ch
Telefon +41 31 848 37 17

reich nicht um weitere Strukturanpassungen herum-
kommt. Auch der Spar- und Legitimationsdruck wird 
demnach nicht abnehmen. Organisationen und Behör-
den seien wohl auch künftig gezwungen, Rechenschaft 
abzulegen, ob ihre Angebote wirksam sind.

Was die Zukunft sonst noch bringt? Christen ist über-
zeugt, dass Leitungspersonen ihr Führungsverständnis 
anpassen müssen, wenn sie wirksam bleiben wollen. 
Wer eine Expertenorganisation leite, müsse wie der 
Bandleader einer Jazzband unterwegs sein: «Das heisst, 
ich muss nicht alle Instrumente beherrschen, ich kann 
den verschiedenen Spielerinnen und Spielern ein Solo 
bieten, wir müssen uns aber auf Rhythmus und Groove 
einigen.» Improvisation sei nötig, ebenso wie lustvolles 
miteinander Auftreten. Das Schlüsselthema dabei sei 
eine gelingende, intensive Kommunikation.

Nochmal schöpft Christen aus seinen Erfahrungen, 
wenn er sagt: «In vielen Organisationen wird verzögert 
reagiert, anstatt antizipiert und agiert.» Führungsperso-
nen sollten demnach für die Organisationen als eine Art 
Frühwarnsystem funktionieren. Sie müssten dabei die 
kollektive Intelligenz in Organisationen mehr nutzen. 
Ausserdem sind sie es, die eine geeignete Form finden 
müssen, um die Mitarbeitenden in die Veränderungs-
prozesse miteinzubeziehen und für die nötigen Inter-
ventionen mit an Bord zu holen. «Nur gemeinsam sind 
die Herausforderungen der Zukunft zu meistern!» ▪

Bruno Christen über neue 
Ansprüche an Führungskräfte


