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Die Innovationskraft stärken  

Die Ausgangssituation 

Mit der Umsetzung einer neuen Strategie sollen die strategische Kompetenz und die Innovationskraft im Unter-

nehmen gestärkt werden. Bislang zeigte sich häufig, dass die Mitarbeiter sich mit „Neuem“ schwertun. Dieses 

Verhalten könnte auch die Umsetzung der neuen Strategie behindern. 

Der Auftrag 

Das Management will verstehen, weshalb die Mitarbeiter sich mit Neuem so schwertun, und Ideen erhalten, wie 

das zu ändern ist. Die Erfassung des Decisio-Codes soll ein tieferes Verstehen der typischen Entscheidungsge-

wohnheiten und der dahinter liegenden kulturellen Überzeugungen und Werte ermöglichen. Auf Basis der Di-

agnose sollen die Mitarbeiter die Funktionalität der mentalen Modelle zum Entscheiden prüfen und notwendige 

Veränderungen in kulturellen Überzeugungen festhalten. Handlungsempfehlungen zur Umsetzung der kulturel-

len Entwicklungsarbeit werden gesammelt und ausgewertet. 

Der Beratungsprozess mit Einsatz des Decisio-Codes 

In halbstandardisierten, zirkulären Befragungen (Einzel-, Gruppeninterviews) beschreiben repräsentativ aus-

gewählte Führungskräfte und Mitarbeiter die in der Organisation erlebten Entscheidungsgewohnheiten. Sie 

schildern relevante Glaubenssätze, Muster und Werte, die das Entscheiden in der Organisation prägen. Die 

Antworten werden nach einheitlichen Kategorien ausgewertet. Das Management erhält ein IST-Bild über das 

organisationstypische Entscheiden. Im anschließenden Auswertungsdialog erkennen Führungskräfte und Mitar-

beiter bedeutsame Widersprüche zu den angestrebten strategischen Zielen und erarbeiten alternative funktio-

nale Haltungen. 

 

Erlebtes Entscheiden + Widersprüche zu  

strategischen Zielen 

Mentale Modelle 

heute 

Ziele für die weitere 

Entwicklung 

 
Ein harmonisches Miteinander, gute Stimmung und 
Kollegialität sind Markenzeichen unserer Organisa-
tion. Diese WIR-Kultur zeichnet uns aus und hebt uns 
von anderen Unternehmen ab. 
 
Eine offene und direkte Feedbackkultur von unten 
nach oben findet nicht statt. Vorgesetzte fordern 
Feedback ein und reagieren dann negativ auf kriti-
sches Feedback von „unten“ (Double-Bind-
Botschaften). Relevante Argumente, Einwände oder 
Impulse werden nicht an der adäquaten Stelle ge-
äußert oder dort nicht gehört. 

  
Beim Entscheiden führt das zur Abschiebung von 
Verantwortung, die die Qualität und Weitsichtigkeit 
von Entscheidungen beeinträchtigt. 

 
Kollegiales Miteinan-
der beruht auf Harmo-
nie. 
 
 
Dem Chef pinkelt man 
nicht ans Bein. Kritik 
und Streiten sind un-
kollegial. 
 
 
 
 
Der Chef entscheidet 
und verantwortet. Die 
Mitarbeiter setzten um. 
 

 
Autonomie, Reibung 
und kontroverser Dis-
kurs stärkt die kolle-
giale Produktivität. 
 
Streiten und Kritik füh-
ren weiter, geben 
neue Impulse. 
 
 
 
 
 
Wir entscheiden und 
verantworten gemein-
sam. 
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Entscheidungen werden bei uns hierarchisch getrof-
fen. Die Verantwortung wird von den entsprechen-
den Entscheidern an der Spitze der Hierarchie ge-
tragen. 
 
Die Regeln des Miteinanders sind klar formuliert, 
die Mitarbeiter sind in der Pflicht des „Ausüben-
den“, und das in hoher Qualität. Sie sind selten in 
der Pflicht des „Gestaltenden“. Der Mut, in die Rolle 
des Gestalters und Entscheiders zu gehen, ist ge-
fährlich: Wenn Prozesse schieflaufen oder Fehler 
passieren, wird der Schuldige gesucht und zur Re-
chenschaft gezogen. 
 

 
 
 
 
 
Fehler kosten den 
Kopf. 
 
 

 
 
 
 
 
Fehler gehören zum 
Entscheiden dazu. 
 
Aus Fehlern lernen wir 
fürs Leben. 

Auszug aus den Ergebnissen der Decisio-Code-Analyse 

Die Wirkung 

Das gemeinsame Bilden von Hypothesen darüber, welche Glaubenssätze die kulturelle Wurzel für das so erleb-

te Entscheiden in der Organisation sind, führt zu einem tiefen, gemeinsamen Lernprozess. In der Folge wird es 

möglich, neue, passende Überzeugungen gemeinsam zu entdecken, zu entwickeln und im Erleben sukzessive 

zu verankern. 


