STRATEGISCHE
VERÄNDERUNG
DER „STAR“ UNTER DEN ORGANISATIONSMODELLEN
Wir befinden uns zweifelsohne in einer Zeit großer
struktureller und gesellschaftlicher Umbrüche. Viele
Unternehmen stehen vor weitreichenden strategischen
Veränderungen: Mehr Agilität und Flexibilität, stärkere
Ausrichtung am Kunden, neue Organisations- und
Führungsformen, „Lean Thinking“, mehr Transparenz
und vieles mehr wird da gefordert. Der Aufbruch in Neues
ist spannend und sehr oft notwendig, aber insgesamt
auch risikoreich – vor allem wenn Veränderungen nicht
bewusst und ganzheitlich betrachtet werden. Denn:
„gut gemeint“ ist ja bekanntlich das Gegenteil von „gut“.
Dieser Artikel stellt ein Modell vor, das in (strategischen)
Veränderungsprozessen Orientierung geben kann.
Stefan Plank
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Abb. 1: STAR MODEL™ von J. Galbraith
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Das Star Modell nach Jay R. Galbraith

effektiv eingesetzt werden, bedarf es ent-
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Notwendigkeit der integrierten Betrachtung
dieser Dimensionen bei der Umsetzung

Gleichzeitig gilt es, Abläufe innerhalb einer

organisatorischer Veränderungen aufge-

Organisation zu definieren, deren Trans-

zeigt werden.

parenz sie steuerbar(er) werden lässt und

Dieses Organisationsmodell bietet ein Rahmenwerk und gleichzeitig Werkzeug, mit
dem bewusst, anhand von fünf Dimensionen, an Organisationen gearbeitet werden
kann. Diese lauten: Strategie, Struktur,
Prozesse, Personen und Anreizsysteme
(vgl. Abb. 1).
Das Modell basiert auf dem Ansatz, dass
sowohl im Design von neuen Organisationen bzw. Organisationseinheiten, als auch
in der Veränderung von bereits bestehenden Organisationen alle fünf Dimensionen
Berücksichtigung finden müssen. Dabei
gilt es i. d. R. in einem ersten Schritt die
Strategie – üblicherweise in der Definition
einer Vision, der Formulierung strategischer
Ziele, der Ableitung von strategischen
Stoßrichtungen und das Herunterbrechen
in ein auspriorisiertes strategisches Vorhabens- und Umsetzungsportfolio – festzulegen. Die Definition dieses organisatorischen
Zielbildes soll Orientierung und Ausrichtung
bieten, auf deren Grundlage weiterführende
übergeordnete Entscheidungen hinsichtlich

deren Replizierbarkeit wiederum Effizienz
schaffen soll. Um Strategien nachhaltig umsetzen und eine Organisation auch operativ
tragbar machen zu können, bedarf es zum
einen Menschen, die über diesbezügliche
adäquate Fähigkeiten und Kompetenzen
verfügen, und zum anderen Anreizsysteme, welche das Arbeiten in Richtung der
strategischen Ziele anregen und auch belohnen – wenngleich Incentives nicht ausschließlich monetärer Art sein müssen. Die
Unternehmenskultur spielt dabei natürlich
eine ebenfalls übergeordnete Rolle. Diese
kann jedoch nicht direkt bearbeitet werden,
sondern wird indirekt – sozusagen über
die Bande – beeinflusst. Das heißt, hier
müssen Rahmenbedingungen geschaffen
werden, die einen Kulturwandel, unterstützt durch o.a. Vorgehensmodelle (Lewin,
Kotter, etc.), ermöglichen können.
Gerade im Bereich der Strategieentwicklung sehen wir sehr oft, dass Strategien
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festgelegt werden, die Umsetzung selbi-
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Abb. 2: Barrieren der erfolgreichen Umsetzung von strategischen Veränderungen

Veränderungen nachhaltig implementieren
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Anreizsystemen führen, um diese neuen

umgesetzt werden können (vgl. Abb. 2).

Arbeitsmechanismen zu unterstützen.
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Im Zusammenspiel dieser fünf Dimensionen
kann einerseits sehr bewusst auf die Leis-

Stefan Plank, MSc

tungsfähigkeit (Performance) der Organisa-

Managing Partner

tion eingewirkt, andererseits auch auf die
Unternehmenskultur – zumindest indirekt
– Einfluss genommen werden. Gerade der
kulturelle Aspekt in Bezug auf (strategisch
bedingte) Veränderungen entscheidet meist
über Sieg oder Niederlage …
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