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Gelebte Praxis eines Geschäftsführers



Unternehmer und Führungskräfte beobachten es schon lange: Komplexität und Dynamik 
lassen sich oft nicht mehr durch traditionelle Vorstellungen von Planbarkeit, Arbeitshand-
büchern, Anweisungen und Kontrolle, sowie durch übliche Reiz- und Reaktionssystemen 
bewältigen. Die Menschen in Organisationen reagieren auf ungelöste Herausforderungen, 
die sie oft nicht einmal beschreiben können, mit Rückzug durch Krankheit, Fernbleiben vom 
Arbeitsplatz, oder mit „Job nach Vorschrift“. Eine große Sehnsucht ist spürbar, hier etwas 
zu ändern. Wie können wir wieder Sinn in der Arbeit finden? Was bedeutet das für uns alle? 
Wie verändert sich dadurch unsere Gesellschaft? Was macht gesunde Wirtschaft und 
verantwortliche Organisationen aus? Was müssen diese leisten, wenn sie zukunftstauglich 
sein wollen? Unternehmen sind heute gezwungen, mit Widersprüchen und Paradoxien 
umzugehen und diese zu integrieren. Wie das gelingen kann, ist zu einer Schlüsselfrage 
aktueller Organisationsgestaltung und modernen Managements geworden. Paul Habbel 
hat nach der Finanzkrise 2008, bevor der „Hype, über Neues Arbeiten“ begann, als 
Geschäftsführer eines deutschen mittelständischen Industrie-unternehmens, mit der Kultur-
transformation seiner Firma begonnen. Zunächst ging diese Reise von einer stark hierar-
chisch geprägten Linienorientierung zu einer lernenden, lebendigen Organisation und 
führte schließlich zur Entwicklung eines “purpose driven network”, in dem MitarbeiterInnen 
eigenverantwortlich zu handeln gelernt haben. Anschaulich macht Paul Habbel in seinem 
Vortrag erlebbar, dass es auf dieser Expedition immer um die innere Einstellung der 
Beteiligten ging. In der Haltung des Geschäftsführers musste das Bekenntnis zu Autono-
mie und der Glaube an die individuelle Wahrhaftigkeit jedes einzelnen Akteurs im 
Unternehmen vorgelebt werden. Dies ist in Habbels Verständnis die unerlässliche Grund-
lage für eine lernende und zukunftsfähige Organisation, gepaart mit einem langen Weg 
voller Hindernissen, Freudensprüngen und schlaflosen Nächten. So beschreibt Habbel die 
Veränderungs-Geschichte seines Unternehmens, als eine Bergwanderung, die sich Hand in 
Hand mit seinem persönlichen Entwicklungs-Prozess entfaltete. Es war eine spannende 
und lehrreiche Reise für ihn selbst, aber auch für seine MitarbeiterInnen und für deren  
Familien. Dadurch entstanden wertschätzende und Sicherheit-stiftende und  
Orientierung-schaffende Wirkungen auf vielen Ebenen, auch in die Region hinein, genauso 
wie in Vereinen und in gesellschaftliche Gruppen. Es ist kein Weg, der ohne weiteres in 
seiner Gänze von jedem Unternehmen gegangen werden kann, aber er zeigt zahleiche 
Werkzeuge, Rituale und Hilfen, die in jeder Firma wertvolle Impulse zur Wirkung bringen 
können: Immer wieder haben Zuhörer berichtet, wie sie Hinweise aus diesem Reisetage-
buch, bereits am nächsten Tag umsetzen konnten. 
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