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Um das Wesen von Organisationen zu verstehen, stellt 
man sie sich am besten als komplexes Spiel vor, z.B. 
als Fußballspiel. Die wesentlichen Bestandteile dieses 

Spiels sind nicht die Spieler. Zwar sind sie die entscheidende 
Voraussetzung dafür, damit das Spiel überhaupt gespielt 
werden kann. Aber welche Spieler mitspielen, ist nicht sys-
temrelevant. Die Spieler sind austauschbar. Die Bestandteile, 
die wirklich das Spiel ausmachen und es von anderen Spielen 
unterscheiden, sind die geschriebenen und ungeschriebenen 
Gesetze und Regeln, nach denen das Spiel läuft. Ohne sie 
existiert das Spiel nicht.

Organisationen bestehen ebenso in erster Linie aus Spielre-
geln, diese sind ihr konstituierendes Moment. Die Spielregeln 
geben vor, welche Strukturen und Prozesse in der Organisa-
tion relevant sind und wie Abläufe koordiniert werden. Wie 
die Organisation typischerweise mit ihren Kunden umgeht. 
Welches handlungsleitendes Bild sich die Organisation vom 
Markt und den Mitbewerbern macht. Wie Führung in der 
Organisation gelebt wird. Und noch vieles mehr. Manche 
dieser Spielregeln sind selbstorganisiert entstanden („Das 
haben wir immer so gemacht, so ticken wir hier einfach“), 
andere hat die Organisation bewusst beschlossen.

Das bedeutet nicht, dass die Menschen mit ihren indi-
viduellen Vorstellungen, Bedürfnissen und Emotionen in 
Organisationen nicht wichtig sind, im Gegenteil. Genauso 
wenig wie Fußball ohne Spieler funktioniert, können Orga-
nisationen ohne Mitglieder existieren. Letztlich sind es aber 
eben die Spielregeln einer Organisation, die dafür sorgen, 
dass zehn, 100, 1.000 oder noch viel mehr autonome Men-
schen, die zu jedem Zeitpunkt auch etwas ganz anderes tun 
könnten, ihr Verhalten miteinander koordinieren und auf 
ein Ziel hinarbeiten.

 � Zugang zum Wesen 
der Organisation: Ziel und 
Nutzen des Modells des Sys
temDiamanten

 � Entscheidendes Wesens-
merkmal: Warum Organisa
tionen aus Entscheidungen 
bestehen

 � Die haltgebende 
Hülle: Die fünf Strukturmerk
male des organisationalen 
Entscheidungsrahmens

 � Mentale Modelle, Narra-
tive und Muster: Was die Or
ganisationswelt im Innersten 
zusammenhält

 � Dynamisches Binde-
glied: Wie die Strategie das 
Wesen der Organisation 
beeinflusst und wie sie durch 
dieses beeinflusst wird  

 � Musterarbeit: Warum eine 
Veränderung der Strategie 
nicht ohne aktive Etablierung 
neuer Muster funktioniert

Preview

Wenn Change-Prozesse scheitern, liegt das meistens daran, 
dass nicht erkannt und verstanden wird, wie die Organisati-
on im Innersten tickt. Denn nur was wir wirklich verstehen, 
können wir auch wirklich verändern. Das Modell des Sys-
tem-Diamanten hilft, zum Wesenskern der Organisation vor-
zudringen.

Der System- 
Diamant

Neues Modell für den ChangeProzess 
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Das Wesen der Organisation offenlegen

Im oder am besten noch vor dem Trans-
formationsprozess ist es essenziell, diese 
Spielregeln – wenn man so will das Wesen 
der Organisation – in einem gemeinschaftli-
chen Reflexionsprozess zu ergründen. Denn 
nur was wir wirklich verstehen, können wir 
auch wirklich verändern. Das ist jedoch alles 
andere als einfach, denn organisationale 
„Spielregelwerke“ sind per se nämlich nicht 
nur äußerst umfangreich, sondern auch 
ziemlich verworren: Die Spielregeln bedin-
gen sich gegenseitig, hängen zusammen, 
nicht immer ist klar, welche Regel wann wie 
wirkt. Das organisationale Wesen ist komplex 
und mithin schwer greifbar.  

An diesem Punkt setzt das Modell des 
System-Diamanten an. Dieses reduziert 
die Komplexität, hilft beim Entwirren und 
erleichtert es so, zu erfassen, was genau die 
Welt einer Organisation im Äußeren und 
Inneren zusammenhält. Damit wird dann 
auch deutlich, was inwieweit verändert 
werden muss, um ein bestimmtes Transfor-
mationsziel zu erreichen und welche Verän-
derungen für sich allein zu kurz greifen. Die 
Wahl der Metapher des Diamanten für ein 
Modell für den Change mag dabei im ersten 
Moment vielleicht verwundern, schließlich 
werden Diamanten oft als unveränderbar 
bezeichnet. Das sind sie aber natürlich nicht. 

Sie lassen sich umschleifen, mit Finesse, 
ausreichend Zeit und den richtigen Tools 
in andere Formen bringen. Allerdings nicht 
in jede beliebige, der Transformation sind 
Grenzen gesetzt. Bei Organisationen ist das 
genauso.

Organisationen bestehen im Wesentli-
chen aus Entscheidungen

Im Mittelpunkt des Modells des System-Dia-
manten stehen Entscheidungen. Der Grund 
dafür ist einfach: Organisationen bestehen 
im Wesentlichen aus Entscheidungen und 
aus den Spielregeln, nach denen diese Ent-
scheidungen zustande kommen. Was in 
einer Organisation geschieht – zum Beispiel 
„Welche Leistungen wollen wir an welchem 
Markt anbieten?“, „Nehmen wir Produkt C 
im nächsten Jahr aus unserem Portfolio?“, 
„Integrieren wir Abteilung A und Abteilung 
B?“ und so weiter –, ist nicht ein für alle Mal 
festlegbar, sondern muss immer wieder neu 
entschieden werden. Durch Entscheidungen 
und deren Kommunikation und Umsetzung 
werden Organisationen erst zu dem, was 
sie sind: eigenständige von ihrer Umwelt 
abgegrenzte Systeme.

Heute müssen Organisationen ihre Opera-
tionen mit beträchtlicher Geschwindigkeit 
koordinieren. Dafür nutzen sie Entschei-
dungsprämissen. Entscheidungsprämissen 
sind die zum Teil bewussten, zum Teil un-
bewussten Vor-Festlegungen, die Menschen 
in Organisationen – und allgemein – beim 
Treffen von Entscheidungen maßgeblich 
beeinflussen. Sie bilden den Rahmen für 
weitere Entscheidungen.

Am Beispiel der Organisation „Fußball-
mannschaft“ lässt sich die systemkonsti-
tuierende Rolle von Entscheidungen gut 
verdeutlichen: Das, was die hohe Selbstor-
ganisationsfähigkeit einer Fußballmann-
schaft im besonderen Maß ausmacht, sind 
die Entscheidungen, die jeder der Spieler 
fast sekündlich trifft. Wohin spiele ich den 
Ball? Wohin bewege ich mich im Raum? 
Wen und was muss ich bei der gegnerischen 
Mannschaft besonders im Auge haben? Diese 
Entscheidungen führen zur Koordination 
von Verhalten und zur Entwicklung von 
Spielzügen. Das kontinuierliche Entscheiden 
und die schnelle Verknüpfung von Entschei-
dungen wären nicht möglich, wenn jeder 
Spieler in jeder Situation neu überlegen 
müsste, an welchen Kriterien er seine Ent-
scheidungen orientiert. Die ganze Mann-
schaft orientiert sich vielmehr an in vielen 

           Mehr zum Thema 

 �Hans-Werner Bormann, Marcus Benfer, Gabriela Bormann: Change 
durch Co-Creation – So verdopplen Sie den Erfolg Ihrer Transformati-
onsprozesse. 
Campus 2019, 39,95 Euro.
Um Organisationen nachhaltig zu verändern, reicht es nicht, andere Strukturen 
und Prozesse einzuführen. Es müssen auch neue Denk, Verhaltens und Ent
scheidungsmuster etabliert werden. Dargestellt wird, wie diese im Rahmen 
eines kollektiven Transformationsvorhabens, in das alle Mitarbeitenden einbe
zogen werden, gelingen kann. Mit vielen Beispielen aus der ChangePraxis.

 � Stefan Kaduk, Dirk Osmetz: Musterbruch – Verstehen vor Verändern.
www.managerseminare.de/MS261AR02
Die Zeiten ändern sich, doch eine alte Hoffnung hält sich hartnäckig: 
Man kann und muss das Mindset von Menschen verändern, damit Orga
nisationen zukunftsfähig werden. Dabei wird oft der Ansatz verfolgt, die 
Veränderung von außen implementieren zu wollen. Doch so funktioniert 
Verhaltens änderung nicht, sind Stefan Kaduk und Dirk Osmetz überzeugt. 
Der von ihnen vorgeschlagene Weg geht über den Umweg des Verstehens.

management

34

i

http://www.managerseminare.de/MS261AR02


management

 | Heft 261 | Dezember 2019 35

Mannschaftssitzungen mit dem Trainer ab-
gestimmten Entscheidungsprämissen: Was 
ist unsere Spieltaktik (im Modell abgebildet 
als „Strategien“)? Wer agiert in welcher Rolle 
(Aufbaustruktur)? Welche Abläufe müssen 
einfach sitzen (Prozesse)? Hinzu kommt 
eine durch die gemeinsame Geschichte als 
Team entstandene typische Spielkultur (im 
Modell abgebildet als die mentalen Modelle, 
Muster und Narrative), die zusätzlich als Set 
von (unbewussten) Entscheidungsprämissen 
fungiert. 

Die äußere Hülle des System-Diamanten

Der System-Diamant bildet also, zugespitzt 
formuliert, die wesentlichen Entscheidungs-
prämissen ab, die in ihrem Zusammenspiel 
das Funktionieren einer Organisation aus-
machen. Diese sind die Spielregeln, die das 
Wesen der Organisation prägen. Zugeordnet 
werden sie im Modell verschiedenen Struk-
turmerkmalen, die entweder im „Äußeren“ 
oder im „Inneren“ des Diamanten liegen. 
Folgende fünf Strukturmerkmale bilden 
das Äußere:

1. Die Definition des Business hilft einer 
Organisation zu entscheiden, worauf sie am 
Markt und bei der Entwicklung ihrer Leistun-
gen den Fokus legt – und worauf nicht. Es geht 
hier um die grundlegende Frage, mit welcher 
Leistung und welchem Geschäftsmodell die 
Organisation ihr Geld verdient. Damit ist ein 
Rahmen für Folgeentscheidungen geschaffen. 
Zum Beispiel, auf welche Kunden sie sich 
besonders konzentrieren sollte usw.

2. In den Ressourcen verbergen sich be-
reits getroffene Entscheidungen, welche 
Mitarbeiter für die Organisation arbeiten 
(und welche nicht) und welche Mittel (Ka-
pital, Gebäude, Hard- und Software etc.) 
den Mitarbeitenden zur Verfügung stehen 
– kurz: mit welchen Ressourcen das Business 
betrieben wird.

3. Die Aufbaustruktur legt bestimmte Ent-
scheidungswege im Sinne einer (hierarchi-
schen) Struktur fest und bildet sie in einem 
Organigramm ab: Welche Organisations-
einheiten gibt es, und in welcher Beziehung 
stehen diese zueinander? Organisationen 
können zentral oder dezentral strukturiert 
sein, sie können als Linienorganisation, 
Matrixorganisation, Projektorganisation, 
Netzwerkorganisation etc. aufgestellt sein. 
Immer aber werden durch die Struktur 
bestimmte Entscheidungswege vorgegeben.

4. Die Prozesse geben Entscheidungen vor 
im Sinne von „Wenn A eintritt, dann tue B“ 
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Organisationale Musterwechsel, also grundsätzliche Verände
rungen in Haltung und Verhalten, lassen sich nur gemeinsam 
initiieren. Am besten kommen dazu alle Key Player des Verän
derungsvorhabens im Rahmen eines Meetings zusammen. Das 
Meeting sollte mindestens auf einen ganzen Tag angesetzt sein, 
mit der Option auf Verlängerung. Eine starre zeitliche Begrenzung 
könnte sich als extrem kontrapoduktiv erweisen, weil sie mög
licherweise dazu führt, dass tiefere Denkprozesse zugunsten 
schneller Ergebnisse abgekürzt werden. Ohne intensive Reflexion 
ist es jedoch kaum möglich, typischen Denk, Verhaltens und 
Entscheidungsmustern in der Organi
sation auf die Spur zu kommen. 
Denn organisationale Muster sind 
aufgrund der Selbstverständlich
keit, mit der sie wirken, maximal 
unauffällig und mithin schwer zu 
identifizieren.

Phase 1: Definition des Mus-
terwechsels
In der ersten Phase steht die De
finition des Musterwechsels im 
Vordergrund. Wurden etwa im 
Rahmen eines ChangeProzesses 
neue Führungsleitlinien festgelegt, 
ist zu klären, welche Handlungen 
und Haltungen es für deren Um
setzung braucht, also welches neuen 
Führungsmusters es bedarf, und wie sich dieses 
Muster in der Arbeitsrealität manifestieren kann. Dazu gilt es dann, 
etwa zu reflektieren:

 �Was wird sich durch die Anwendung unserer neuen Führungs
leitlinien in unseren Managementmeetings ändern?

 �Wie wird sich das neue Führungsmuster auf die Neubesetzung 
von Stellen auswirken?

 �Was bedeutet das neue Verhaltensmuster für den Umgang mit 
Feedback der Mitarbeitenden an die Führungskräfte?

Phase 2: Voraussetzungen klären
Organisationale Musterwechsel lassen sich nicht durch eine 
Managemententscheidung oder durch Verkündung mittels eines 
Memos umsetzen. Deshalb ist ein Erfolgsfaktor die gemeinsame 
Reflexion der notwendigen Voraussetzungen. Zu klären ist z.B.:

 �Durch die Anwendung der neuen Führungsleitlinien verändert 
sich die organisationale Identität unserer Organisation. Ist uns 

das bewusst und sind wir bereit, uns die dazu notwendige Zeit 
einzuräumen?

 � Von der Umsetzung der neuen Führungsleitlinien sind alle 
Führungskräfte und alle Mitarbeiter betroffen. Gibt es die dazu 
benötigte Veränderungsenergie, also eine Person oder ein Gremi
um mit der entsprechenden Macht, den notwendigen Mitteln und 
dem Willen, diese Veränderungen umzusetzen – und das auch 
dann noch, wenn es zwischendurch „schwierig“ wird?

 �Sind wir uns bewusst darüber, dass zur Einführung der neuen 
Verhaltensstandards keine Einwegkommunikation in Form von 

Mails, Powerpoints, Videos, Giveaways usw. 
ausreicht, sondern dass der Schlüssel zum 

Erfolg die aktive Auseinandersetzung 
mit den Menschen ist, und auch, dass 

wir als Treibende des Prozesses 
persönlich gefordert sind?

Phase 3: Erste Maßnahmen 
planen

 �Welche Hindernisse müssen 
wir noch ausräumen bzw. wel
che Voraussetzungen müssen 
wir schaffen, damit sich das neue 

Führungsmuster etablieren kann?
 �An welchen Punkten setzen wir 

konkret an? Was soll in Zukunft anders 
laufen? 

 �Wann treffen wir uns zur ersten Retro
spektive, um die bisherigen Veränderungen zu bewerten, unser 
Vorgehen zu reflektieren und weitere Maßnahmen zu beschließen?

Phase 4: Plausibilitätscheck und Entscheidung
Vor der Entscheidung „Das machen wir jetzt so!“ steht die ge
meinsame Arbeit an den Fragen „Wenn wir die gerade geplanten 
Maßnahmen wirklich umsetzen: Welche Chancen ergeben sich? 
Welchen Preis müssen wir dafür zahlen?“.

Phase 5: Das Thema ins Thema einführen
In der Abschlussreflexion wird das Thema – die neuen Führungs
leitlinien bzw. das dazugehörige Führungsmuster – im aktuellen 
Kontext des Meetings thematisiert: Haben wir uns heute in unserem 
Meeting nach den neuen Führungsregeln verhalten? Haben wir selbst 
bereits nach dem neuen Führungsmuster gehandelt? Wenn ja, was 
waren die Erfolgsfaktoren? Wenn nein, was ist uns schwergefallen? 
Und was werden wir im nächsten Meeting anders machen?

Damit im Rahmen eines Change-Prozesses entwickelte notwendige Veränderungen auch wirklich umgesetzt werden, bedarf es 
fast immer auch einer Veränderung auf einer tieferen Ebene: Es braucht einen Musterwechsel. So lässt sich dieser realisieren.  

Musterwechsel im  
Change initiieren

Quelle: www.managerseminare.de, Hans-Werner Bormann, Marcus Benfer, Gabriela Bormann: Change durch Co-Creation, Campus 2019; Grafik: Stefanie Diers; © www.trainerkoffer.de

http://www.managerseminare.de/MS261AR04
http://www.managerseminare.de
http://www.trainerkoffer.de
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und „Um C zu erreichen, tue D“. Es sind die 
formalen Beschreibungen der Tätigkeiten 
und deren Verknüpfungen, die zur Leis-
tungserbringung erforderlich sind.

5. Die Management- und Bewertungs-
systeme helfen bei der Entscheidung für 
bestimmte Kennzahlen, für bestimmte 
Qualitätsnormen, für Ziele und deren Ver-
einbarung und bei der Entscheidung, wie 
Mitarbeiterleistungen zu beurteilen und zu 
vergüten sind.

Natürlich gibt es in einer Organisation die 
Freiheit, individuell und situationsspezifisch 
Entscheidungen zu treffen. Die Entschei-
dungsprämissen legen Entscheidungen nicht 
eindeutig fest. Sie geben vielmehr einen 
Entscheidungsrahmen und Entscheidungs-
kriterien vor.

Über die genannten fünf Strukturmerkma-
le können Organisationen aktiv entscheiden. 
Folglich setzen Organisationen, wenn sie 
sich verändern wollen, in den allermeisten 
Fällen an diesen Merkmalen an. Damit schaf-
fen sie einen wichtigen Rahmen, der aber 
allein nicht genügt, um eine Organisation 
wirklich zu transformieren. Im Gegenteil. 
Trotz reger Änderungen im „Äußeren des 
Diamanten“ bleiben Organisationen oft-
mals dieselben. Man hört dann Aussagen 
wie „Wir haben jetzt schon sehr viel in die 
Harmonisierung unserer Prozesse inves-
tiert – trotzdem läuft die Zusammenarbeit 
zwischen globalen und lokalen Funktionen 
immer noch überhaupt nicht rund. Ganz im 
Gegenteil, es gibt überall Konflikte“. Oder: 
„Wir haben unsere Vertriebsorganisation 
völlig neu aufgestellt – neue und schlanke 
Struktur, Führungspersonal ausgewechselt, 
umfangreiche Qualifikationsmaßnahmen – 
und dennoch agieren wir im Vertrieb ähnlich 
behäbig wie zuvor und immer noch nicht 
nah genug am Kunden ...“

Mentale Modelle, Narrative und Muster 
bilden das Herz der Organisation

Solche Phänomene lassen sich nur erklären, 
wenn man die Strukturmerkmale im Inneren 
des Diamanten in den Blick nimmt. Diese 
haben besonders prägende Kraft dahin-
gehend, wie und welche Entscheidungen 
in der Organisation getroffen werden. Das 
Innere des System-Diamanten bildet die 
organisationale Identität ab, gewissermaßen 
das Herz jeder Organisation. Es besteht aus 

den kollektiv geteilten und für die jeweilige 
Organisation typischen mentalen Modellen, 
Narrativen und (Verhaltens-)Mustern, die – 
lapidar ausgedrückt – vorgeben, wie man 
in der Organisation eben so denkt und sich 
verhält. In der Unternehmensrealität drü-
cken sie sich durch Aussagen wie diese aus, 
die von einem Hauptabteilungsleiter eines 
großen Unternehmens stammt: „Wir sind 
es hier überhaupt nicht gewohnt, in Risiken 
oder Wagnissen zu denken. Wir versuchen, 
immer alles genau vorauszuberechnen und 
mehrfach abzusichern. Bloß keine Fehler 
machen, das ist das ungeschriebene Ge-
setz unseres Hauses, das geht durch alle 
Bereiche.“

Organisationen entwickeln solche kollek-
tiv geteilten Denk- und Verhaltensmuster 
im Laufe ihrer Geschichte. Sie sind unab-
hängig von einzelnen Akteuren. Sie sind 
selbstorganisiert entstanden und geben sich 
selbstorganisiert weiter – was der Grund ist, 
warum sich Organisationen auch dann kaum 
verändern, wenn wesentliche Akteure im 
Management ausgetauscht werden. Und es 
ist auch der Grund, warum so häufig neue 
Führungskräfte, von deren Einstellung man 
sich in der Organisation einen frischen Wind 
erhofft hat, in ihrer Wirkung schnell zu 
einem lahmen Lüftchen werden. Sie passen 
sich (unbewusst) der Art und Weise an, wie 
die Organisation tickt.

Weil sie so wichtig sind, werden die iden-
titätsstiftenden Strukturmerkmale noch 
einmal im Einzelnen erklärt: 

 �Mentale Modelle: Das sind die Wirk-
lichkeitskonstruktionen, das, was in einer 
Organisation für wahr gehalten und geglaubt 
wird: So denken wir typischerweise, dass 
der Markt und unser Business funktioniert, 
so denken wir über unsere Produkte, über 
Führung, über unsere Zusammenarbeit 
etc. Beispiel: „Durch Konzentration auf unse-
re Kernkompetenzen sind wir erfolgreich.“ 

 �Narrative: Das sind die Storys, Geschich-
ten und Metaphern (über das Management, 
den Kunden, die Erfolge und Misserfolge 
etc.), die typischerweise in einer Organisati-
on erzählt werden. In den Narrativen finden 
häufig die wesentlichen mentalen Modelle 
ihren sprachlichen Ausdruck. Beispiel: „Hier 
macht keiner Karriere, der nicht auch Per-
sonalverantwortung hat.“

 � (Verhaltens-)Muster: Sie sind die im-
pliziten Spielregeln und normierten Ver-

Jede Organisation 
besitzt kollektive 
Denk und Verhal
tensmuster, die neue 
Organisationsmit
glieder (unbewusst) 
übernehmen und 
sich so der Art und 
Weise anpassen, 
wie die Organisation 
tickt. 
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haltensweisen in einer Organisation. So 
werden typischerweise Entscheidungen 
getroffen (oder auch nicht), so agiert unsere 
Organisation typischerweise im Business, 
so verhalten sich Organisationsmitglieder 
typischerweise gegenüber Kunden, in der 
Kooperation untereinander, im Meeting 
und so weiter. Beispiele: In Projektmeetings 
gehen die Teilnehmer immer wieder in 
Detaildiskussionen, sodass notwendige Ent-
scheidungen nicht getroffen werden. Oder: 
Im Fokus der Aufmerksamkeit stehen interne 
Prozesse, nicht Kundenbedarfe. Oder: Das 
Topmanagement probiert häufig neue Wege 
aus und stellt den Status quo in Frage.

Solche typischen Verhaltensmuster bilden 
das latente (Verhaltens-)Regelwerk einer 
Organisation – und tragen damit immer auch 
zu ihrer Stabilität bei. Mit Blick auf die Ziel-
erreichung eines Veränderungsvorhabens 
können sie funktional sein, oft erweisen sie 
sich jedoch als dysfunktional. Im Gegensatz 
zu den fünf Strukturmerkmalen im Äußeren 
des System-Diamanten können sie allerdings 
nicht per Dekret verändert werden, man 
kann über sie nicht einfach „entscheiden“. 
Sie sind meistens unbewusst und äußerst 
beharrlich.

Die Strategie als dynamisches Binde-
glied zwischen Innerem und Äußerem

Im Übergangsfeld zwischen dem Inneren 
und dem Äußeren des System-Diamanten 
findet sich die Strategie einer Organisation. 
Im Kontext dieses Modells für die Trans-
formation sind bezüglich der Strategie drei 
Überlegungen besonders relevant. Erstens: 
Die Strategie beeinflusst maßgeblich, wie 
das Business, die Ressourcen, die Aufbau-
organisation, die Prozesse und die Systeme 
definiert und ausgerichtet werden. Zweitens: 
Welche Strategie eine Organisation definiert, 
speist sich häufig aus den zentralen men-
talen Modellen der Organisation. Was und 
wie die Organisation über den Markt, den 
Wettbewerb oder ihre Leistungen denkt, und 
welche Vorstellungen sie über die Zukunft 
dabei entwickelt, beeinflusst ihre Strategie 
unmittelbar. Beispiel: Ein bislang erfolgreich 
produzierendes mittelständisches Unterneh-
men versteht sich als „Familie“ (= mentales 
Modell) und legt großen Wert auf die Er-
haltung seiner gewachsenen Tradition. Die 
Strategie der Organisation ist entsprechend 
von einer starken Abschottung nach außen 
gekennzeichnet, es gibt keine strategischen 
Partnerschaften, die Organisation will sich 
ihre intakten Strukturen bewahren und ver-

Der SystemDiamant

Das Modell des System-Diamanten verdeutlicht, dass Organisationen 
eigene Strukturmerkmale entwickeln, die die organisationale Identität 
repräsentieren. Gleichzeitig dient es als essenzielle Strukturierungshilfe 
bei der Analyse und Planung von Veränderungsvorhaben.

So wie jedes soziale System bestehen auch Organisationen im Kern aus 
Entscheidungen – und zwar zu etlichen, immer wieder aufs Neue gestellte 
Fragen: „Wie strukturieren wir diesen Bereich?“, „Führen wir ein neues Pro
dukt ein?“, „Wollen wir hier investieren?“, „Wie reagieren wir auf ein solches 
Verhalten?“ usw. Diese Entscheidungen werden nicht im luftleeren Raum 
gefällt, sondern sind abhängig von bestimmten Entscheidungsprämissen. 
Bei diesen handelt es sich um Grundsatzentscheidungen, die die Organisa
tion (bewusst oder unbewusst) im Laufe ihrer Geschichte getroffen hat. Im 
Modell des SystemDiamanten werden diese Grundsatzentscheidungen acht 
verschiedenen Strukturmerkmalen der Organisation zugeordnet. 

Die äußeren Strukturmerkmale:
 �Business: Mit welcher Leistung und welchem Geschäftsmodell verdient 

die Organisation ihr Geld?
 �Ressourcen: Welche Ressourcen – von den Mitarbeitenden über die Soft

ware bis zu Gebäuden – setzt die Organisation ein, um ihr Geld zu verdienen?
 �Aufbaustruktur: Welche Organisationseinheiten gibt es, und in welcher 

Beziehung stehen diese zueinander?
 �Prozesse: Welche Tätigkeiten sind zur Leistungserbringung erforderlich?
 �Management- und Bewertungssysteme: Wie bewerten wir die Prozesse 

und operativen Entscheidungen im Unternehmen?

Die inneren Strukturmerkmale:
 �Mentale Modelle: Wirklichkeitskonstruktionen, die in der Organisation für 

wahr gehalten werden; Beispiel: So funktioniert Zusammenarbeit am besten.
 �Narrative: Geschichten, die intern erzählt werden; Beispiel: Bei uns macht 

keiner Karriere, der nicht auch Personalverantwortung hat.
 � (Verhaltens-)Muster: Implizite Spielregeln und normierte Verhaltenswei

sen; Beispiel: So werden typischerweise Entscheidungen getroffen (oder 
auch nicht).

Quelle: www.managerseminare.de; WSFBBeratergruppe Wiesbaden.
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meiden, dass „irgendjemand uns hier rein-
redet“. Damit war sie jahrelang erfolgreich.

Drittens: Greifen bisher erfolgreiche Strate-
gien und Rezepte nicht mehr, ist es notwen-
dig, neue strategische Impulse zu setzen. In 
der Regel geschieht das durch „konstruktive 
Irritationen“ von außen, zum Beispiel durch 
die Implementierung einer neuen Führungs-
spitze, die einen anderen Kurs einschlägt. 
Das per se sinnvolle Vorgehen hat jedoch 
einen Haken: Oft passen dann die neue 
Strategie und das Innere des System-Dia-
manten nicht mehr zusammen. Übertragen 
auf das gerade genannte Beispiel: Dem bis 
dahin so erfolgreichen Unternehmen bricht 
plötzlich ein Teil seiner Hauptkunden weg, 
gleichzeitig sorgen aktuelle Markttrends 
für zusätzlichen Veränderungsdruck. Ein 
Teil der Führungsspitze wird ausgetauscht 
und eine neue strategischen Ausrichtung 
beschlossen. In deren Mittelpunkt seht die 
Etablierung strategischer Partnerschaften 
zur Entwicklung neuer Produkte sowie zu 
deren Vertrieb. Das Unternehmen muss 
sich als Konsequenz deutlich nach außen 
öffnen, neue Partner sitzen mit am Ent-
scheidungstisch und nehmen Einfluss. Dies 
wiederum löst in einem Unternehmen mit 
den zentralen mentalen Modellen „We are 
family“ und „Erfolg durch Eigenständigkeit 
und Unabhängigkeit“ Unsicherheiten und 
Widerstände aus. Mit externen Partnern 
zusammenzuarbeiten, gehört nicht zum 
Verhaltensrepertoire der Organisation, die 
Kooperation funktioniert kaum, es wird viel 
blockiert, gemeinsame Projekte scheitern. 
In der Folge wird die Leistungsfähigkeit der 
Organisation massiv geschwächt, die neue 
Strategie droht zu scheitern.

Change erfordert immer eine aktive 
Arbeit an den mentalen Modellen

Die Einführung einer solchen neuen Strate-
gie muss daher mit einem aktiv gemanag-
ten Veränderungsprozess einhergehen, um 
das entstandene Spannungsfeld zwischen 
„Außen“ und „Innen“ so weit als möglich 
aufzulösen. In dessen Mittelpunkt sollte 
die Arbeit an mentalen Modellen, Mustern 
und Narrativen stehen, um neue Denk-und 
Verhaltensmuster zu etablieren. Nur wenn 
die Strategie zum Wesenskern des Unterneh-
mens passt – jenem Teil, der im Inneren des 
System-Diamanten abgebildet ist –, wird sie 
die gewünschte Wirkung entfalten können. 

Selbstverständlich agieren Organisationen 
als soziale Systeme nicht im luftleeren Raum. 
Sie müssen immer im Verhältnis zu den für 

sie überlebensrelevanten Umwelten gesehen 
werden – im Modell des System-Diaman-
ten vereinfacht als „Umwelt“ beschrieben. 
Ein Unternehmen ohne Kunden ist schwer 
vorstellbar, ebenso wie ein Krankenhaus 
ohne Patienten oder eine Fischfangflotte 
angesichts leer gefischter Weltmeere. Die 
Führungskräfte im Unternehmen sollten sich 
daher kontinuierlich und im Change-Prozess 
besonders mit damit auseinandersetzen, 
was die für das Unternehmen überlebens-
relevanten Umwelten sind. Wie sich diese 
verändern. Und wie sich die Organisation 
verändern muss, um sich an die veränderten 
Umweltbedingungen anzupassen. Letztere 
Überlegung bildet den Startpunkt für einen 
Change-Prozess, der dann gute Erfolgsaus-
sichten hat, wenn man das mithilfe des Sys-
tem-Diamanten erfasste spezifische Wesen 
der Organisation ebenso berücksichtigt wie 
die allgemeine zentrale Erkenntniss, die mit 
dem Modell verbunden ist: 

Um als Reaktion auf veränderte Umwelt-
anforderungen eine neue Strategie zu im-
plementierten und die Organisation dieser 
entsprechend nachhaltig zu transformieren, 
reicht es nicht aus, den äußeren Bereich des 
Diamanten respektive der Organisation zu 
verändern. Es braucht immer auch Verände-
rung im Inneren, einen echten Musterwech-
sel. Für diesen tieferen Change müssen in 
der Organisation sogenannte Lernprozesse 
zweiter Ordnung initiiert werden (siehe 
dazu Tutorial „Musterwechsel im Change 
initiieren“), in deren Verlauf sich die Organi-
sationsmitglieder die wesentlichen mentalen 
Modelle, Muster und Narrative der Organi-
sation, also ihre unbewussten Spielregeln, 
bewusst machen und gemeinsam an deren 
Veränderung arbeiten. Solche Lernprozesse 
müssen von der Führung initiiert und in 
co-kreativen Prozessen in der Organisation 
bearbeitet werden.

 
 Hans-Werner Bormann, Marcus Benfer, 

 Gabriela Bormann
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