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DIE ORGANISATIONALE
ZUKUNFTSSCHAU
Die organisationale Zukunftsschau erstreckt sich über drei Ebenen: Die Geschichte des
Unternehmens, ihre gegenwärtige Situation und - darauf aufbauend - die organisationale
Zukunftsschau, in der die Zukunft visualisiert und versprachlicht wird. Der Autor reflektiert
über Sinn und Grenzen der organisationalen Zukunftsschau.
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Durch Management die

Überlebensfähigkei t  s ichern

Die Aufgabe des Managements l iegt  in der

Sicherung der langfr ist igen Überlebensfähigkei t

der Organisat ion.  Die Aussage gi l t  zumindest

dann, wenn man sich zu einer systemorient ier ten

Betr iebswir tschafts lehre oder den Pr inzipien der

Nachhal t igkei t  bekennt.  Das Sichern der über le-

bensfähigkei t  setzt  das Ant iz ip ieren voraus, um

frühzei t ig die dafür nöt igen Massnahmen

ergrei fen zu können. Die Zukunft  lässt  s ich als das

best immen, was noch kommt. Als solche wird s ie
immer unfassbar bleiben. Die Zukunft  is t  unser

Schicksal .  Als Indiv iduum best immen wir  unsere

Zukunft  nur zu einem ger ingen Tei l  selber.  Unsere

Welt ,  unsere Zukunft  is t  Folge des Zusammenwir-

kens der Handlungen der Menschen und Organi-

sat ionen, die uns umgeben. Es sei  dahin gestel l t ,

ob dieses Zusammenwirken ein eigenes Wesen

bi ldet ,  ob das Zusammenwirken von einer

höheren Macht gelenkt wird oder ob diese beiden

Deutungen eigent l ich in derselben Deutung

zusammen la ufen.

Megatrends zer legen die Zukunft

Die Managerin,  d ie eine Entscheidung zu tref fen
hat,  kann mit  solchen phi losophischen Gedanken-

spielen wenig anfangen. Sie steht vor der Aufgabe.

eine Entscheidung zu tref fen und nicht  vor der

Aufgabe das Menschenwesen zu deuten. Bei dieser
Entscheidung helfen ihr dieTrendbüros und Zukunfts-

forscher, welche die Entstehung der Zukunft in Mega-
trends herunterbrechen. Mega-trends sind langfr i -
st ige Entwicklungen, die soziale,  technische, öko-
nomische und ökologische Veränderungen

einschl iessen. Durch Megatrends wird die Zukunft

zer legt .  Es werden mögl iche Szenar ien erkennbar.

Die Zukunft  br ingt  Chancen und Gefahren zugleich.
Auf der Seite der Chancen sind insbesondere die
neuen Märkte zu nennen, die sich durch die Mega-
trends ergeben. Gefahren ergeben sich hingegen

durch die Relat iv ierung bisher iger Bedürfnisse und
durch das Entstehen von neuen Risiken.

Die Auseinandersetzung mit  der Zukunft

beginnt in der Gegenwart . . . .

Das Wissen über die Zukunft  re icht  für  das Best im-

men von Massnahmen noch nicht aus. Das BeweQen.

in die Zukunft  ver langt das Kart ieren der Gegen-

wart .  Eine Organisat ion,  d ie ihre Zukunft  beleuch-

ten wi l l ,  muss sich genauso mit  ihrer aktuel len

Situat ion auseinandersetzen. Erst  der Vergleich

zwischen Gegenwart  und ant iz ip ier ter Zukunft

br ingt  e ine Lücke zum Vorschein,  d ie dann die

Def in i t ion von zukunftssichernden Akt iv i täten

ermögl icht .  Klarhei t  über die Gegenwart  der Orga-
nisat ion ist  n icht  minder schwier ig als Klarhei t

über ihre Zukunft  zu er langen. Es ver langt nichts

Geringeres als ihre ldent i tät  zu k lären und zu das
Geklärte für  d ie Betei l igten zu v isual is leren. Die
organisat ionale Ident i tät  setzt  s ich aus Werten

und Nutzenangeboten für die verschiedenen

Anspruchsgruppen zusammen. Wei l  der Nutzen

letzt l ich von den diesen und nicht  von der Organi-

sat ion sondern von den Anspruchsgruppen

konstruiert  wird,  empf iehl t  es s ich die ldent i tät
gemeinsam mit  d iesen zu entwickeln.

. . .  und endet in der Vergangenheit

Da die Gegenwart  e in Ergebnis der Schr i t te in der
Vergangenheit  darstel l t ,  beginnt die Spurensuche

der Zukunft  in der Vergangenheit .  Die Spuren-

suche hat eine quant i tat ive und eine qual i tat ive

Ebene. Das Suchen von quant i tat iven Spuren ist
al lgemein bekannt und im Organisat ionsal l tag

verbrei tet .  Man spr icht  dann nicht  von Spuren-
suche sondern von Control l ing.  Die Buchhal tung
gibt  Aufschluss über vergangene Akt iv i täten der
Organisat ion,  in dem die Kosten und der Nutzen
ihres Verhal tens einander gegenüber gestel l t

werden. Neu ist  der Ansatz auch auf einer
qual i tat iven Ebene die Vergangenheit  e iner
Organisat ion aufzuspüren. Diese Entdeckungsrei-

se können Interessierte einersei ts bei  den
Dokumenten einer Organisat ion beginnen. Diese
geben Aufschluss über f rühere ldent i täten,

frühere Absichtserklärungen, f rühere Wertschöp-
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fung, f rühere Vis ionen. Andersei ts s ind die

Mitarbei tenden Träger ihrer Vergangenheit .  Über

die Geschichten, welche die Mitarbei tenden in

sich t ragen, gel ingt  es ihre Geschichte fassbar

zu macnen.

Mögl ichkei ten und Grenzen der organisat io-

nalen Zukunftsschau

Die organisat ionale Zukunftsschau erstreckt  s ich

über drei  Ebenen. Die Vergangenheit  erzähl t  d ie

organisat ionale Geschichte.  Dies ermögl icht  das

bessere Verstehen der Gegenwart .  Die Gegenwart

der Organisat ion spiegel t  s ich in ihrer ldent i tät ,

welche die Grundlage der Interakt ion zwischen

der Organisat ion und ihrer Anspruchsgruppen

bi ldet .  Die ldent i tät  g ibt  Aufschluss über die

Werte,  zu der s ich eine Organisat ion bekennt und

zu den Nutzenangeboten, die den unterschied-

l ichen Betei l igten gemacht werden. Ausgehend

von Vergangenheit  und Gegenwart  können die

eigent l ichen Aufgaben der organisat ionalen

Zukunftsschau in Angr i f f  genommen werden. Sie

umfassen erstens die Versprachl ichung und die

Visual is ierung der Zukunft .  Wer die Zukunft

anvis ier t ,  macht s ich am Besten ein Bi ld von ihr .

Die Visual is ierung kann über Megatrends erfol-

gen. Da die Zukunft  uneindeut ig ist ,  sol l te die

Zukunft  in verschiedenen Szenar ien gedacht

werden. Die Zukunftsschau hi l f t ,  Entwicklungen

und Zustände zu pr ior is ieren. Ausgehend von der

als relevant best immten Zukunft ,  lassen sich in

einem dr i t ten Schr i t t  zukünft ige Märkte und

Risiken best immen. Sind Märkte und Risiken

bestimmt, hat die Organisation die nötigen Grund-

Iagen, um Entwicklungsschr i t te in der Personal-

und Organisat ionsentwicklung zu def in ieren.

Durch Zukunftsschau gel ingt  es einer Organisat ion

sich auf die Zukunft  vorzuberei ten und sie durch

ihre Handlungen zu einem gewissen Grad auch zu

prägen. Die organisat ionale Zukunftsschau ist  a lso

mehr als 5hoW mehr als ein spektakulärer Zirkus.

Trotzdem wird es der Schau nicht  gel ingen, die

Zukunft  der Organisat ion zu best immen. Die Zu-

kunft  lässt  s ich nicht  e infangen, s ie bleibt  unbe-

herrschbar. Gewiss lassen sich bestimmte Entwick-

Iungen durch die Beobachtung von Vergangenheit

und Gegenwart  erahnen. Genauso gewiss wird die

Zukunft  aber unvorhergesehene überraschungen

und Trendwenden mit  s ich br ingen. Die Zukunft  is t

deshalb auch schlecht bis gar nicht messbar. lnsofern

bleibt die organisationale Zukunftsschau eine Schau.

Es ist  e ine Schau, die amüsiert ,  mot iv ier t ,  v ie l le icht

schockiert ,  qewiss aber sensibi l is ier t .
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Dr.  oec.  HSG. Cachel in hat an der Universi tät  St .  Gal len
studiert  und zur Zukunft  des Managements doktor ier t
2009 hat er die Wissensfabr ik gegründet,  d ie s ich mit
der Analyse und Weiterentwicklung von Wissensunter-
nehmen beschäft igt .  Auf www.wissensfabrik.ch sind
weitere Publ ikat ionen im Vol l text verfügbar.
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