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3.3 Stakeholder-Mapping

Widerstände allenthalben

Zu jedem Thema gibt es heute mindestens zwei Meinungen: dafür und dage-
gen. Dies gilt zumindest für sogenannte Position-Issues, bei denen es unter-
schiedliche Standpunkte und Interessen gibt. Hingegen sind Valence-Issues,
bei denen fast alle dieselbe Meinung vertreten, heutigentags ausgesprochen
selten. Frieden wäre ein solch unbestrittenes Thema. Aber schon bei den We-
gen dorthin gibt es wieder mannigfaltige Auffassungen. Jede Business-Trans-
formation wird ziemlich schnell zum Position-Issue. Und schon beginnt die
Mikropolitik im Unternehmen ihr buntes Treiben (vgl. 3.4). Bei Verände-
rungsprozessen – während denen es um konkrete persönliche Interessen geht
– potenzieren sich solche Widersprüche noch gegenüber normalen Alltags-
disputen. Gegensätzliche Positionen sind bei Transformationen ein Faktum,
mithin unvermeidlich.

Manche sagen dann, es müsse halt Blut spritzen. Andere halten dagegen,
man müsse eben alle ins Boot holen. Dem ersten Statement kann entgegenge-
halten werden, dass ein solch hartes Vorgehen nicht mehr dem mitteleuropäi-
schen Zivilisationscode entspricht. Dem zweiten Statement kann dagegenge-
setzt werden, dass ein softes »all inclusive« als traumtänzerische Illusion von
keinem man der Welt erbracht werden kann. »In der Organisationsentwick-
lung und im Change-Management gibt es eine … allgemeingültige Erkennt-
nis: Veränderungsprozesse verlaufen unsauber. Der Weg von einem Organisa-
tionszustand in einen anderen ist gepflastert mit Widerständen, Konflikten,
Rückschlägen, Unsicherheit und Zweifeln« (Lauterburg 2011: 29).

Gewonnen werden können Veränderungsprozesse nur dann, wenn über-
durchschnittlich viele Beteiligte und Betroffene für den Wechsel von der alten
in die neue Welt gewonnen werden. In gradueller Abstufung sind dabei fünf
Konstellationen vorstellbar. Wie gerade betont, sind der oberste und unterste
Status in keiner Weise praxisrelevant:

1. sämtliche Beteiligten und Betroffenen überzeugen,

2. stabile Mehrheit gewinnen,

3. relative Mehrheit gewinnen (Demokratieprinzip),

4. erfolgskritische Stakeholder gewinnen,

5. sich gegen den Willen von Beteiligten und Betroffenen durchsetzen.

Zusammenfassend ist der Meinung von Kristof (2010: 523) zuzustimmen.
Diese ist bereits anspruchsvoll genug: »Ernst zu nehmende Vorbehalte sollten
in die Entwicklung der Lösung einbezogen werden. Soweit dies nicht voll-
ständig möglich oder erwünscht ist, ist dies transparent zu begründen und
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zu signalisieren, dass die Umsetzung nicht an der Minderheit der Gegner
scheitern wird. Besondere Aufmerksamkeit ist den Verlierern der Verände-
rung zu widmen, da sie i. d. R. einen wesentlich stärkeren Einfluss auf die Er-
folgschancen des Veränderungsprozesses haben als die Gewinner (’Asymme-
trie der Gewinner- und Verliererinteressen’)«.

Was der Mitarbeiter heute als Bürger – laut Demokratieidee – gerade in
Deutschland, Österreich und besonders der Schweiz an Mitspracheformaten
mehr und mehr zugestanden bekommt, will er als abhängig Beschäftigter
nicht vollständig aufgeben. Was der Mitarbeiter inzwischen als Kunde – laut
Marktwirtschaft – an Auswahlmöglichkeiten, bis weit hinein in ehemalige
Monopoldomänen, geboten bekommt, will er als abhängig Beschäftigter nicht
gänzlich preisgeben. Was der Mitarbeiter derzeit als Wertschöpfer – laut Ta-
lent-Management – an Eigenverantwortung und Entwicklungsperspektiven
aufgezeigt bekommt, will er als abhängig Beschäftigter nicht komplett ab-
schreiben. Jede Business-Transformation ist daher kaum mehr als ein Ange-
bot des Unternehmens an seine Führungskräfte und Mitarbeiter, am Ende
dann hoffentlich ein überzeugendes. Damit Betroffene zu Mitmachern wer-
den. Transformationsprojekte haben immer etwas von politischem Wahl-
kampf. Lediglich die persönliche Stimmabgabe wird durch eine Vielzahl indi-
vidueller Entscheidungen im Sinne von »Ja, da mache ich mit!« oder »Nein,
da bin ich nicht dabei!« abgelöst.

Betroffenheit, Bedeutung, Einstellung

Als Stakeholder können in Anlehnung an die Machtschule (Mintzberg 1999:
265 – 296) diejenigen Akteure beziehungsweise Akteursgruppen bezeichnet
werden, die im Veränderungsprozess mitsamt seinen Interessenkollisionen
ein spezifisches Anliegen aufweisen. Damit geht es um sämtliche von Wert-
schöpfung oder Schadschöpfung der Transformation betroffenen Anspruchs-
gruppen. Das im Ursprung soziologische Stakeholder-Konzept wird inzwi-
schen routiniert auf die Mikropolitik von Unternehmen übertragen. Es hat
vor nunmehr zehn Jahren über den ISO-10006-Standard und die DIN-69901-
Norm sogar Einzug in die Zertifizierungswelt gefunden. Stakeholder-Map-
ping ist aber eigentlich ein Thema jenseits von Normierung. Erfahrungsge-
mäß gibt es in Zeiten des Wandels nicht nur bei Alpha-Tieren eigennützige
Motive. Die wegen unauflöslicher Zielkonflikte, begrenzter Ressourcen und
weiterer Hürden nicht immer in eine Win-Win-Situation umgemünzt werden
können (Oltmanns/Nemeyer 2010: 68 – 107). Konfliktlösung ohne Verlierer
bleibt meist ein Traum. Dem sollte bei Veränderungsprozessen nicht zu lange
nachgehangen werden. In der Stakeholder-Theorie werden üblicherweise drei
Dimensionen unterschieden (vgl. Mitchell u. a. 1997):

Stakeholder-Mapping

131

131



Wolters Kluwer Deutschland Freitag, 12.07.2013
Cla�en, Change Management / 40036 [S. 132/152] 1

1. Betroffenheit von Veränderung (Salience)

2. Bedeutung für Veränderung (Relevance)

3. Einstellung zur Veränderung (Position)

In den ersten beiden Change-Management-Studien wurden diese drei Dimen-
sionen näher betrachtet. Es ergaben sich fast naturgesetzliche Stimmungsla-
gen (Claßen u. a. 2005: 30 – 34 – dort auch methodische Details – Durch-
schnittswerte 2003/05).

Betroffenheit: Hier zeigt sich eine Bottom-up- sowie eine Inside-out-Ten-
denz. Die Betroffenheit von Veränderung sinkt mit der hierarchischen Positi-
on sowie der Entfernung zum Kern des Unternehmens (Abb. 24). Mitarbeiter
und mittleres Management sind meist persönlich tangiert. Am Top-Manage-
ment – als betroffene Person – gehen Veränderungen meist vorbei. Externe
Stakeholder schauen von außen zu.

Bedeutung: Das Bild dreht sich komplett beim Blick auf diese Dimension.
Nicht überraschend dominiert das hierarchische Top-down-Prinzip: Ober
sticht Unter. Die höchst bedeutsame Rolle des oberen Managements unter
der Vorstandsriege wird einmal mehr offensichtlich (vgl. 4.3).

Einstellung: Bei der individuellen Veränderungsbereitschaft zeigt sich eben-
falls ein erwarteter Verlauf (Abb. 25). Je höher die Betroffenheit ist (erste Di-
mension), desto stärker ausgeprägt ist eine skeptische Haltung gegenüber be-

Abb. 24: Betroffenheit von Ver�nderungen
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trieblichen Veränderungen. Dies bedingt eine der Hauptschwierigkeiten bei
Transformationsprozessen: Viele Mitarbeiter lehnen Veränderungen katego-
risch ab. Die Einstellung des mittleren Managements ist im Durchschnitt
ebenfalls deutlich negativ. Selbst das obere Management zeigt in Teilen keine
individuelle Veränderungsbereitschaft.

Naturgesetzliche Normalverteilung

Drei Fakten liegen damit auf dem Tisch: (1) Die Belegschaft von den Mitar-
beitern bis ins mittlere Management ist die bei Veränderungen am stärksten
betroffene Zielgruppe. (2) Deren Einfluss ist eher gering. (3) Ihre grundsätz-
liche Veränderungsbereitschaft ist ebenfalls gering und von grundsätzlicher
Skepsis gegenüber Business-Transformation geprägt. Die vom Wandel tat-
sächlich Betroffenen besitzen also eine kritische Einstellung und eine geringe
Bedeutung.

Aus dieser skeptischen Statistenrolle, die bis in organisatorische Höhen des
Senior-Managements reicht (vgl. 4.3), entstehen vielfältiger Widerstand, Ge-
genwehr und Auflehnung. Natürlich handelt es sich bei diesen empirischen
Fakten um Durchschnittswerte und Tendenzaussagen. Die zum besseren Ver-
ständnis wieder auseinandergezogen werden müssen. Was in der ersten
Change-Management-Studie untersucht wurde (Claßen u. a. 2003: 26 – 27; me-
thodische Details siehe dort). Dabei wurden fünf typische Einstellungsmuster
zu Transformationsprozessen unterschieden:

Abb. 25: Einstellung zu Ver�nderungen
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1. Begeisterung (stark positiv)

2. Zustimmung (positiv)

3. Abwarten (neutral)

4. Skepsis (negativ)

5. Ablehnung (stark negativ)

In der Ausgangssituation vor dem Wandel zeigt sich über das gesamte Unter-
nehmen bei den Einstellungen zur Veränderung eine – zur negativen Sicht
verschobene – Normalverteilung (Abb. 26): wenig Begeisterte (5 – 10 Pro-
zent), eine eher geringe Anzahl von positiv Gestimmten (20 – 25 Prozent), die
große Gruppe der Neutralen (30 – 40 Prozent), ein nicht zu vernachlässigen-
der Anteil von Skeptikern (25 – 30 Prozent) sowie ein harter Kern an Ableh-
nenden (10 – 15 Prozent). Daher muss beim Start von Veränderungsprozessen
von einer naturgesetzlichen Normalverteilung (mit Skepsisneigung) ausge-
gangen werden.

Stabile Mehrheit als Maßgabe

Damit wird die Ultima Ratio von Change-Management deutlich: Gestaltung

des Wandels bedeutet letztlich Bekehrung, Überzeugung und Gewinnung von

großen Teilen der Mitarbeiter sowie im mittlerem Management bis hin zum

Senior-Management. Es geht darum, die Verteilungskurve der Einstellung zur

Abb. 26: Naturgesetzliche Normalverteilung in der Ausgangssituation
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Veränderung möglichst rasch, möglichst weit und möglichst stabil nach links
zu verschieben. Die klassische Organisationsentwicklung besitzt gegenüber
diesem Ziel ein fundamental andersartiges Selbstverständnis (vgl. 2.8). Unbe-
rührt von solchen Einwürfen geht es im Change-Management um vier Akti-
onsbereiche (Abb. 27).

(1) Unterstützer nutzen: Ein Transformationsprozess muss auf Begeisterte
und Zustimmende bauen. Sie wissen um die Gründe des Wandels und stehen
hinter den Zielen. Viele von ihnen haben bereits seit Langem darauf gewar-
tet, dass sich in der Organisation endlich etwas tut. Unterstützer eignen sich
besonders gut als Multiplikatoren, Change-Agents und für die Schaltstellen
im Veränderungsprojekt. Idealerweise gehören möglichst viele mikropolitisch
bedeutsame Stakeholder dazu. Unterstützer bringen wertvolle Optimierungs-
vorschläge und förderliche Umsetzungshinweise ein. Sie wecken schlafende
Energien der Organisation und setzen schlummernde Kräfte frei. Allerdings
ist ihr Umgang mit Rückschlägen nicht immer gelassen, wegen geringer Am-
biguitäts- und Frustrationstoleranz. Von vorübergehenden Rückschritten
fühlen sie sich oft persönlich getroffen.

(2) Neutrale gewinnen: Die große Gruppe von anfänglich Unentschiedenen –
die schweigende Masse – macht alleine schon fast die Mehrheit aus. Sie kann
sich im Verlauf einer Transformation in beide Richtungen bewegen, in Ge-
genden der Zustimmung oder in Landstriche der Ablehnung (vgl. Hotelling
1929, Downs 1968). Mit der Bewegung von Neutralen steht und fällt jeder
Veränderungsprozess. Zu Beginn noch unschlüssig, warten sie ab, machen
sich ein Bild, klären für sich die Lage: Warum passiert das Ganze überhaupt?

Abb. 27: Ziel von Change-Management: Stabile Mehrheiten
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