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EFFECTUATION –
DEALING WITH
UNPREDICTABLE
ENVIRONMENTS
Umgang mit
unvorhersehbaren
Umwelten.
Die Rahmenbedingungen unternehmerischen
Handelns haben sich in ihrer Komplexität und
Unvorhersehbarkeit deutlich erhöht. Die Märkte
sind schwieriger geworden und der Wettbewerb
härter. Schiere Größe und dadurch zu generierende Synergieeffekte, so zeigt uns Boston Consulting
Group, helfen nicht wirklich
(„The new Competetive Advantage“,
Harvard Business Review, July 2011).

Plan - Do - Check - Act mit fest vorgegebenen Zielen, das ist das Grundmuster der kausalen Management-Logik, die von unseren Business Schools gelehrt wird.
Nach einem halben Jahrhundert dieser Praxis
wissen wir heute eindeutig, dass die traditionelle Ausbildung in Universitäten und auf MBA Lehrgängen, die auf die Verhältnisse großer Unternehmenseinheiten unter linear kausalen Bedingungen
abgestimmt sind, nicht funktioniert. Veraltete Denkmuster und die Tyrannei der Kennzahlen verhindern Innovationen. Es gibt Kapital im Überfluss,
doch es wird nicht richtig eingesetzt. Ein Großteil
der Schuld liegt dabei bei den Business Schools
- sagen die Autoren Christensen und van Bever
(„Das Dilemma der Kapitalisten“, Harvard Business
Manager, August 2014).

% Chance that the biggest organization
is the most profitable

Source: BCG-analysis, Adaptability: The New Competetive Advantage, Harvard Business Review, July 2011

Effectuation – Der neue Weg im Management – 0814 –NH

EFFECTUATION –
UNTERNEHMERISCHE
EXPERTISE FÜR
SITUATIONEN DER
UNGEWISSHEIT
Effectuation als unternehmerische
Methode ist ein Ergebnis
internationaler Entrepreneurship –
Forschung.
Im Unterschied zur klassischen BWL liegt der
Schwerpunkt nicht auf der Administration bestehender Organisationen, sondern in der Schaffung
und Gestaltung unternehmerischer Gelegenheiten,
die zu neuen Leistungen bzw. Märkten und / oder
Organisationen führen können.

Die Idee, das Denken und Handeln erfahrener Unternehmer als Expertise zu betrachten, geht auf
Saras Sarasvathy, Professor an der Darden School
of Business, zurück. Gedankenprotokollanalysen
ausgesuchter, erfahrener Unternehmer zeigten,
dass, ganz im Gegensatz zur herrschenden Lehrmeinung, auf Marktforschung, Zielsetzung und Planung verzichtet wurde. Der Fokus der Unternehmer
lag auf der Nutzung von Handlungsmöglichkeiten
und Partnerschaften.
Diese Erkenntnisse wurden von Sarasvathy zu den
Effectuation - Principles zusammen gefasst. Der
Begriff Effectuation leitet sich vom mittellateinischen
effectuare – wirksam machen, verwirklichen-ab. In
einem iterativen Prozess werden diese Prinzipien

EFFECTUATION PROCESS

MITTEL

NEUE MITTEL ERWEITERN

RESSOURCEN

VERFÜGBARE MITTEL
Identität - Wer bin ich?
Wissen - Was weiß ich?
Netzwerke - Wen kenne ich?

WAS KANN ICH TUN?
Handlungsmöglichkeiten
Mitteleinsatz kontrollieren

INTERAKTION UND
KOMMUNIKATION MIT
MENSCHEN DIE ICH
KENNE

VEREINBARUNGEN
MIT STAKEHOLDERN

NEUE
MITTEL

NEUE
ZIELE

(verfügbare Ressourcen)
KEIN COMMITMENT - TOTES ENDE!

UMWELTVERÄNDERUNG

HEMMNISSE UND
ENGPÄSSE

ZIELE

PARTNER UND RANDBEDINGUNGEN VERÄNDERN UND BESTIMMEN DIE ZIELRICHTUNG

NEUE PROJEKTE, UNTERNEHMEN,
PRODUKTE UND MÄRKTE
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durchlaufen und schaffen durch die stark ausgeprägte Handlungsorientierung wirksame unternehmerische Gelegenheiten.
Durch das wiederkehrende Durchlaufen des
Prozesses entsteht immer mehr Gewissheit,
womit wiederum die Voraussetzungen für die
klassischen Managementprinzipien geschaffen sind, in denen diese dann hoch effektiv zum
Einsatz kommen können. Da Gewissheit und
Ungewissheit keine sprunghaften Größen sind,
handelt es sich also nicht um ein „entweder –
oder“, sondern um ein „sowohl – als auch“.

GEW ISSH EIT

UNGEWISSHEIT
KAUSALE LOGIK
klassisches zielorientiertes
Management

EFFECTUATION

mittelorientiertes Management

Ein Bewusstsein hinsichtlich des Grads der Ungewissheit kann man durch die Reflexion von Zielklarheit bzw. -verhandelbarkeit, Bekanntheitsgrad
zukünftiger Entwicklungen und Isotropie vorhandener Informationen schaffen.
ALS FAUSTREGEL GILT IMMER:
„WENN ICH NICHT WEISS WAS ZU TUN IST,
HERRSCHT UNGEWISSHEIT!“

EFFECTUATION

UNGEWISSHEIT
UNGEWISS? VERHANDELBAR? UNKLAR,
MEHRDEUTIG?

ÜBERSCHAUBAR?

GEWISSHEIT
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SCHLAGARTIG?

VERÄNDERUNGEN

EINDEUTIG?

SITUATIONEN,
KOMPLEXITÄT

ZIELE

FIX?

INFORMATIONEN

ZUKUNFT

PLANBAR?

UNÜBERSCHAUBAR?

MITTELORIENTIERTES
MANAGEMENT

LANGSAM,
KONTINUIERLICH?

KLASSISCHES
ZIELORIENTIERTES

MANAGEMENT

EFFECTUATION –
DIE FÜNF PRINZIPIEN
BIRD IN HAND
PRINCIPLE
Mittelorientierung
Da Ungewissheit gegeben ist, macht es schlichtweg keinen Sinn nach Zielen zu fragen bzw. solche
zu definieren und im Anschluss notwendige Ressourcen zu suchen.
Ausgangspunkt unternehmerischen Handelns sind
die Fähigkeiten, Möglichkeiten, Interessen und vorhandenen Mittel (i.S. des englischen means) mit
denen konkrete Aktivitäten gesetzt und die sofort
nutzbar gemacht werden können. Weswegen diese Art des Managements auch mittelorientiertes
(im Gegensatz zu klassischem zielorientiertem) Management genannt werden kann.

FOLGENDE LEITFRAGEN GEBEN MEHR KLARHEIT
DARÜBER WELCHE MITTEL UND RESSOURCEN
ZUR VERFÜGUNG STEHEN:

WER SIND WIR?
❙

Was sind unsere Werte und Kompetenzen?

❙

Was sind unsere Interessen?

❙

Wovon sind wir überzeugt?

❙

Welche Rolle wollen wir spielen?

❙

Welche Leistungsversprechen/Values wollen wir in Zukunft erzeugen?

❙

Warum glauben wir, dass dies wichtig ist?

❙

Was betrifft uns das?

WAS WISSEN WIR?
❙

Was sind unsere Erfahrungen und Fähigkeiten?

❙

Was sind unsere Neigungen?

❙

Was können wir besonders gut?

❙

Was ist unser Kernwissen in
dem wir einzigartig sind?

❙

Was machen wir im Rahmen
unserer Kernkompetenzen?
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WAS HABEN WIR?
❙

Welche Vermögenswerte besitzen wir?

❙

Haben wir verfügbare Kapazitäten?

❙

Welche personellen Ressourcen (aus welchen Bereichen) stehen uns zur Verfügung?

❙

Welche sonstigen Ressourcen stehen uns zur Verfügung?

❙

Welche räumlichen Kapazitäten
stehen uns zur Verfügung?

❙

Welche Vertriebswege stehen uns zur Verfügung?

WEN KENNEN WIR?
❙

Wer in unserem Netzwerk könnte mit uns Co-Kreieren wollen?

❙

Wer wäre ein guter Kunde?

❙

Wen kennen wir, der wen kennt der
mit uns den Weg gehen möchte?

❙

Wie können wir darüber hinaus zu
Partnern, Co-Creatern kommen?

Mit Hilfe dieser Überlegungen, fokussiert ganz auf
sich selbst bzw. die Möglichkeiten eines Teams,
lassen sich Chancen und Möglichkeiten des Tun´s
finden. Effectuation bedeutet, handeln und etwas
erarbeiten, ohne Rücksicht auf Vorhersagen und
Pläne, jedoch immer in tiefem Verständnis der Situation.
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AFFORDABLE
LOSS PRINCIPLE
Prinzip des leistbaren Verlustes
Prof. Stuart Read fand in umfangreichen Tests
heraus, dass die Menschen eher bereit sind sich
anhand von Prognosen zu orientieren und Entscheidungen zu treffen. Dies auch dann, wenn
solche Prognosen nicht verfügbar oder nicht valide
sind, also in Zeiten von Ungewissheit. In einem
solchen Fall liefern Entscheidungen die vom bestehenden Umfeld bzw. der erkennbaren Situation
getriggert sind, bessere Ergebnisse da man auf
Unvorhersehbares besser reagieren kann. Er zog
daraus den Schluss, dass steuerndes Verhalten
nicht intuitiv ist und erst gelernt werden muss.
In unseren Unternehmen werden hervorragende
Ideen generiert und daraus akkurate Businesspläne
entwickelt. Es werden jene Ideen gesucht, die den
meisten Gewinn versprechen. Die wichtigsten Parameter und Fragen die beantwortet werden sind:

❙

Wie werden sich die Einnahmen entwickeln?

❙

Was genau ist wann zu tun?

❙

Was wird es kosten?

❙

Wann kann mit dem Break Even gerechnet werden?

❙

Wie hoch ist der ROI bzw. wie sieht dann das EBIT

dellen unserer Business Schools ausgebildet sind.
Will man Effektuieren bedarf es also auch eines gut
durchdachten Vorgehens in der Einführung und
organisatorischer Anpassungen (Abbau von Hierarchie, Freiraum der Ideen und Entscheidungen im
begrenzten Umfeld etc.).
Wenn wir nicht wissen was kommt, und daher auch
nicht wissen können was ein sinnvolles Ziel ist,
dann ist doch jeder Weg der Richtige? Kommt es
dann nicht viel mehr darauf an zu handeln (Ergebnis des ersten Prinzips – Mittelorientierung), und mit
besonderer Achtsamkeit (i.S. Weik und Sutcliff, Das
Unerwartete managen) die Wirkungen der Handlungen wahrzunehmen, um dann zu entscheiden
wie wiederum der nächste Schritt aussieht (steuerndes Verhalten). Diesen nächsten Schritt können
wir jedoch nur gehen, wenn wir noch Mittel zur
Verfügung haben. Also sollte die Frage nicht lauten: „Wieviel kann ich gewinnen?“, sondern: „Wieviel bzw. was bin ich bereit zu verlieren, ohne dann
handlungsunfähig zu sein?“

❙

Können wir es uns leisten in
diese Initiative zu investieren?

❙

Sind wir uns der möglichen negativen Auswirkungen bewusst und welche Auswirkungen hat ein
Scheitern konkret auf das bisherige Geschäft?

❙

Wie können wir das Risiko verringern bzw.

(oder eine noch kompliziertere Kennzahl) aus?

Natürlich sind die Antworten auf diese Fragen nur
mittels Prognosen (basierend auf historischen Daten) zu finden. Ernsthaft, keiner weiß was morgen
passiert, aber wir berechnen auf die tausendstel Stelle genau, was in fünf Jahren sein wird und
machen diesen Nonsens zu unserer obersten Entscheidungsgrundlage. Wie sinnvoll ist das wirklich?
Das klare Bekenntnis dazu, dass wir die Zukunft
nicht vorhersagen können, zwingt uns umzudenken. Spätestens hier (wenn nicht schon bei der
Verweigerung von klaren Zielen) entsteht in Organisationen Widerstand von jenen hervorragend
qualifizierten Kräften, die nach den klassischen Mo-

während unserer Aktivitäten steuern?

Unternehmer orientieren sich vor allem an verschmerzbaren
Verlusten. Sie suchen nach Mittel und Wegen die wenig bis
gar nichts kosten. Frei nach dem Motto: Lieber schnell drei
Dinge probiert, als Zeit damit vertan darüber zu grübeln was
wohl das Richtige wäre. Natürlich impliziert das auch das
Scheitern.
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CRAZY QUILT
PRINCIPLE
Partnerschaften formen
Die Mittelorientierung und der leistbare Verlust
zeigen uns, was wir tun können und wie wir mit
den einzugehenden Risiken umzugehen haben,
nämlich kreativ mit Vorhandenem in´s Tun kommen. Dennoch kann die Conclusio sein, dass es
zu riskant und die Ungewissheit zu groß ist. In diesem Fall suchen Unternehmer Partnerschaften. Sie
suchen schnell Verbündete die ihrerseits wiederum
Mittel und Ressourcen einbringen. Auch hierbei
gehen Unternehmer anders vor als das klassisch
zielorientierte Management es uns lehrt.
So wie bei Patchworkarbeiten nicht passende Teile
zu einem Ganzen geformt werden, sondern vorhandene Teile zu einem kreativen Neuen gefügt werden, so sucht der Unternehmer nach Partnern, die
bereit sind an der Idee mitzuwirken und etwas beitragen wollen. Das selbstbestimmte Mitwirken am
Vorhaben ist das Wesensmerkmal entrepreneurialen Vorgehens. Es wird also nicht ein vorhandenes
Manko gezielt durch einen Vertragspartner beseitigt
(Puzzle – Prinzip, wie im zielorientierten klassischen
Management), sondern es wird nach Menschen gesucht, die sich für die Idee interessieren und bereit
sind etwas beizutragen. Diese Partner können nun
dabei helfen die Investitionen zu begrenzen, Erfahrungen, neue Mittel und Ressourcen einbringen immer unter dem Aspekt den nächsten Schritt erschwinglich und weniger unsicher zu machen.
Da die Partner neue Ideen, Vorlieben, Kompetenzen, Ressourcen, Werte etc. einbringen und nicht
nur „Lieferanten“ sind, kann sich auch die ursprüngliche Idee ändern und ein völlig neues Vorhaben
entstehen, was bei der Suche nach dem „richtigen“
Partner im zielorientierten Management keineswegs möglich wäre. Insbesondere in Letzterem, der
Anpassung der Idee, ist das grundlegende unternehmerische Verhalten – adaptiv auf die Situation
eingehend, statt starr auf der Idee beharrend - erkennbar.
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LEMONADE PRINCIPLE
Zufälle nutzen
In einem nicht vorhersehbaren Umfeld kommt es
vorzugsweise darauf an, schneller zu lernen als die
Konkurrenz. Es wird viele Überraschungen geben.
Manche davon werden positiv sein und fälschlicherweise wird dann von „Glück“ gesprochen.
Auch negative Zufälle wird es geben, die sogar das
ganze Vorhaben gefährden können. Doch sollten
Sie Ihr Vorhaben nicht aufgeben sondern Positives
wie Negatives als Lernchance nutzen und darauf
aufbauend entsprechend aktiv reagieren, wie in
den oben beschriebenen Prinzipien. Flexibilität und
Handlungsfähigkeit ist eine wichtige Prämisse unter
Ungewissheit (Lemonade Principle – wenn die Welt
Ihnen Zitronen bietet, mache Limonade daraus).
Nicht die Verfolgung des Plans, das Verhindern von
Störungen ist das Wesentliche, sondern sie nutzbar zu machen als unternehmerische Gelegenheit.
Auch hier spielt Achtsamkeit i.S. von Weik und Sutcliff eine zentrale Rolle. Viele, als beispielgebend
veröffentlichte Unternehmergeschichten zeigen bei
genauerem Hinsehen keineswegs einen geradlinigen Verlauf. Experimentieren und Adaptieren sind
die zentralen Erfolgsfaktoren. Erfolg ist ein Resultat
aus vielen kleinen Schritten und Versuchen.
Rechenschaft über sein Tun ablegen zu müssen
ist eine gute Sache, weil es uns verantwortungsbewusst agieren lässt. Wir bemühen uns, Ergebnisse
zu erzielen. Aber Rechenschaftspflicht, Controlling
und Berichtswesen halten uns auch davon ab, unsere Vorhaben anzupassen. Wir halten an dem fest
was der Plan war. In unserer Gesellschaft und Kultur
haben wir den Punkt wo Rechenschaftspflicht noch
nützlich ist überschritten. Wir sind zu sehr auf die
Erreichung vorgegebener, möglicherweise sogar
kurzfristiger Ergebnisse konzentriert. Wenn dann
auch noch finanzielle Anreize eine Rolle spielen,t
ist es mit adaptivem unternehmerischem Verhalten
vorbei. Wir müssen also wieder lernen zu scheitern
und neue Wege zu gehen. Wir müssen die Balance
zwischen Ergebnisverantwortung und unternehmerischem Handeln überdenken und neu definieren.
9
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PILOT IN THE
PLANE PRINCIPLE
Wir beeinflussen, was wir
beeinflussen können und
gestalten so die Zukunft
Unsere Zukunft ist weder irgendwo da draußen zu
entdecken, noch ist sie vorherzusagen, sondern
sie entsteht indem wir handeln und sie gestalten.
Unternehmer sind tief verwurzelt in der Einsicht, die
Dinge in die Hand nehmen zu müssen, damit es so
wird wie sie es wollen. Wir müssen uns also von einem Passagier in einem Flugzeug, für dessen Wohl
andere verantwortlich sind, zu dessen Kapitän
wandeln und selbst Verantwortung und Gestaltung
hinsichtlich unserer Zukunft übernehmen.
Schon Einstein hat als Wahnsinn definiert: „Wenn
jemand immer wieder das Gleiche macht und erwartet, dass die Ergebnisse andere werden!“. Da
die Welt immer volatiler, komplexer und in ständigem Wandel begriffen ist, sind andere Verhaltensweisen als die bisher im Management propagierten
vonnöten.
Die Expertise erfolgreicher Unternehmer in der Praxis anzuwenden, kann uns dabei helfen unsere Umwelt besser zu gestalten und bessere Ergebnisse zu
erreichen.
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MANAGEMENT UND
EFFECTUATION IM VERGLEICH
Effectuation sucht nicht nach idealen Lösungen,
sondern nach machbaren. Es ist völlig in Ordnung,
zunächst einmal kleine Brötchen zu backen, etwas
auszuprobieren, die Richtung zu ändern oder gar
zu scheitern. Konsequent zu lernen und weiter aktiv
zu bleiben, zu handeln, das ist das Geheimnis.

MANAGEMENT

EFFECTUATION

Prognosen als Basis
dafür, was man tun sollte

Grundannahme

Verfügbare Mittel als Basis
dafür, was ich tun kann

Partner, Teams etc. werden
nach Eignung ausgewählt

Partnerschaft

Menschen die mitmachen wollen
und etwas einbringen sind eingeladen

Zielsetzung nach SMART
mit Zwischenzielen

Orientierung

Erwartungen,
Zielvorstellungen, Zielkorridore
für das Vorhaben.

Ideenbewertung durch Experten
und objektiven Kriterien

Entscheidung

Ideenbewertung durch soziale
Prozesse der Beteiligung und des
Commitments zum Handeln

Auswahlkriterium bei Engpass
ist die Gewinnerwartung

Kriterien

Auswahlprozess bei Engpass ist
Machbarkeit und der leistbare
Einsatz von Mitteln

Risikomanagement soll
Abweichungen und
Störungen verhindern

Flexibilität und
Adaptionsfähigkeit

Zufälle sind gewollte Basis unternehmerischer Gelegenheiten

Steuernd aus der Zukunft heraus.
Was ist das Ziel und was braucht
es dazu?

Blickrichtung

Steuernd von der Gegenwart aus.
Was ist machbar?

Erfolgsbewertung im Soll – Ist
Vergleich. Haben wir erreicht
was wir wollten?

Erfolg

Erfolgsbewertung über die Zufriedenheit relevanter Stakeholder.
Wie wertvoll ist es uns?
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MANIFEST DER
EFFECTUATION
EXPERTS

MIR,

Alles beginnt bei

MEINEN MOTIVEN

MITTELN:
und bei meinen persönlichen

meiner IDENTITÄT, meinem WISS EN,
meinem KÖNNEN und meinem NETZWERK.
Aus meinen Mitteln und Motiven mache ich

MEIN VORHABEN.

LEISTBAREN
Bei jedem Schritt orientiere ich mich an meinem

EINSATZ.
PARTNERN,

Ich treffe Vereinbarungen mit

die BEREIT sind etwas

mit mir zu unternehmen. Wir

CO-KREIEREN

unser Vorhaben Schritt für Schritt und reichern
mit unseren Beiträgen die Mittel und Ziele an.

UNGEWISS.
Die Zukunft des Vorhabens ist

Ich muss kein Risiko managen. Ich
mache keine Vorhersagen der Zukunft.
Ich mag die Ungewissheit und nehme

Sie wollen mutig neue Wege gehen?
Rufen Sie mich an, ich werde
Ihnen dabei helfen!
Ich freue mich von
Ihnen zu hören.

Ing. Mag. Hubert Kohel
Effectuation Expert i.A. und
Geschäftsführender Gesellschafter
des AVL-Instituts
Mobil: +43(0)664/3550269
E-MAIL: h.kohel@avl-institut.at
www.avl-institut.at

ÜBERRASCHUNGEN

ALS CHANCEN

mein
ein Vorhaben und den Weg anzupassen.

Ich nutze meine Mittel, kreiere NEUES

ZUKUNFT
ZUKUNFT.
mit meinen Partnern und gestalte so meine

UND ICH STARTE

JETZT!

AVL-INSTITUT Beratung.Training.Kommunikation GmbH
A-4113 St. Martin i. M. | Markt 10A / 13 | +43(0)7232/3065-0 | office@avl-institut.at

