
 

Unsere Beratungsphilosophie 
 
Sicherheit in der Unsicherheit gewinnen 
Ein Mensch gilt als gesund, wenn seine Organe störungsfrei funktionieren, er genügend Über-
schussenergie zur Verfügung hat, um auch auf Krisen flexibel und neugierig reagieren zu können und 
wenn er Freude an Veränderung und am Kontakt mit seinem sozialen Umfeld hat. Ein gesunder 
Mensch ist fähig, mehr als eine Möglichkeit zu sehen, unterschiedliche Perspektiven einzunehmen 
und dabei Entscheidungen zu treffen. Gesund bleibt, wer eine Balance zwischen Ordnung und Unord-
nung, zwischen Bewahren und Verändern herstellen kann. Dieses Verständnis beschreibt angemes-
sen auch Zustände von „gesunden“ Organisationen.  

Organisationen sind dann erfolgreich und produktiv, wenn Routine und Störung einander nicht aus-
schließen, sondern Führungskräfte und MitarbeiterInnen genügend Überschussenergie (Geld, Motiva-
tion, Kreativität, Wissen etc.) zur Verfügung haben, um mit Krisen, externer Unsicherheit und Komple-
xität flexibel umzugehen, ohne dabei dauerhaft die Balance zwischen organisationsinternen Bedürf-
nissen und externen Anforderungen aus den Augen zu verlieren. Organisationen verlieren diese Ba-
lance und werden „krank“, wenn sie nicht mehr im lebendigen Kontakt mit ihrer Umwelt stehen, in 
alten Mustern und Hierarchien erstarren und sich nur mit sich selbst beschäftigen. Sie können aber 
auch „krank“ werden, wenn sie nicht (mehr) in der Lage sind, Lösungen aus sich selbst heraus zu 
entwickeln und sich in Abhängigkeit von externen Trends, Moden und Heilsversprechen begeben.  

 
Balance und Selbststeuerung stärken 
Wir beobachten seit einigen Jahren die Tendenz, dass Organisationen in ihrem Bemühen, die eigene 
Zukunftsfähigkeit zu sichern, in die Komplexitäts- und Überforderungsfalle laufen. Daraus entsteht 
immer häufiger Veränderungsmüdigkeit. Statt achtsam zu prüfen, welche Umfeldtrends und internen 
Impulse Reaktionen erfordern, werden zahllose parallele Veränderungsprojekte initiiert, die Energien 
binden, ohne Probleme an der Wurzel zu adressieren. Diese übertriebene Anpassung an scheinbar 
bewährte Erfolgsrezepte des „größer und schneller Werdens“ führt oft zu einem inneren Substanzver-
lust; interne Steuerungskompetenz und Glaubwürdigkeit, die gerade in krisenhaften Zeiten benötigt 
werden, gehen verloren. 

Como ist der Überzeugung, dass eine kreative Anpassung an diese neuen Anforderungen nicht allein 
durch „mehr Management“, Planung und Kontrolle gelingen kann. Stattdessen rücken Fragen von 
Sinnstiftung, Beziehungsqualität und Führungshaltung in den Vordergrund. Da diese eher in kleineren 
Einheiten lebbar werden, stehen zumindest für Großorganisationen auch radikale Strukturverände-
rungen auf der Agenda, die den Abbau von Hierarchien zugunsten von vielfältigen Formen der Selbst-
steuerung in Teams und ein neues Verständnis von Führung befördern. 

In Zeiten dynamischer Markt- und Wettbewerbsentwicklung eine flexible Balance zwischen Außen- 
und Binnenorientierung, Innovation und Stabilität, Kunden- und MitarbeiterInnen-Orientierung herzu-
stellen, lässt sich nicht top-down verordnen, sondern wird in komplexen Prozessen der Selbststeue-
rung und -organisation erlernt. Wie ein Seiltänzer seine Balance durch stetige Bewegungskorrektur 
rund um seinen Mittelpunkt erreicht, so können Organisationen und ihre Mitglieder nur durch bewuss-
te Aktion und kontinuierliche Selbst-Beobachtung, sowie durch die Bereitschaft, auch Fehler und Irrita-
tionen zuzulassen und aus ihnen zu lernen, aus sich selbst heraus sicher in der Unsicherheit werden. 
Hierfür muss die Organisation Zeit und Räume zur Verfügung stellen (im Sinne notwendiger Redun-
danz).  

 

Veränderung kann man nicht kaufen   

Veränderungen sind nicht einfach zu haben. Oft sind es Krisen und schmerzliche Erfahrungen, in de-
nen wir von alten Verhaltensweisen lassen und neue produktivere Haltungen entwickeln. Transforma-
tionsprozesse in Organisationen gehen daher selten harmonisch vonstatten, sondern erfordern neben 
Partizipation auch klare und konsequente Entscheidungen der Führungskräfte. Techniken und Instru-
mente der Reorganisation lassen sich durchaus „von außen“ oder „von oben“ initiieren. Sie werden 
aber erst dann wirksam, wenn alle Beteiligten solche Reorganisationen aktiv (mit-) gestalten, sich 
dabei selbst verändern und die eigenen Lernerfahrungen nutzen. 
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Als weltweit operierendes Beratungsunternehmen kennt Como Consult die Trends und Instrumente 
des heutigen Veränderungsmanagements. Trotzdem ist jeder Beratungsprozess einzigartig, weil jede 
Organisation ihre eigenen Werte, Geschwindigkeiten und Geheimnisse hat. Dabei verbindet Como in 
der Beratung Fach- und Prozesskompetenz. Die Como-Beraterinnen und Berater gehen nicht als die 
besseren ManagerInnen zu ihren KundInnen, sondern sie sind ExpertInnen darin, Lernprozesse in 
Gang zu setzen und deren Rahmenbedingungen so zu gestalten, dass diese zur Selbstveränderung 
der Organisation und zur Steigerung interner Lösungskompetenz beitragen. 

 
Unterschiede fruchtbar machen  
Viele gesellschaftliche Anforderungen und Dienstleistungen lassen sich nur noch durch Kooperations-
prozesse zwischen Organisationen bewältigen. In solchen überorganisationalen Kooperationsprozes-
sen treffen unterschiedliche Handlungslogiken, Interessen, Geschwindigkeiten, Fachlichkeiten usw. 
aufeinander. Die Komplexität steigt und alte Gewissheiten und Routinen gehen verloren. Nach unse-
rer Erfahrung ist der in Kooperationen erforderliche Musterwechsel, das Verlassen eingefahrener Pfa-
de und das Überdenken bislang gültiger Annahmen für die beteiligten Einzelorganisationen und deren 
MitarbeiterInnen ein enormes Lernfeld im Umgang mit wachsender Komplexität – auch wenn oder 
gerade weil es zunächst oft als Ordnungsverlust und Überforderung erlebt wird. 

Como hat Beratungserfahrungen in vielen Ländern und Kulturen gesammelt. Wenn wir von Kulturen 
sprechen, meinen wir auch unterschiedliche Organisations- und Lebenskulturen. Unsere KundInnen 
sind Teams großer Unternehmen und Stiftungen ebenso wie Non-Profit-Organisationen im großstädti-
schen sozialen Brennpunkt oder Projekte der Entwicklungszusammenarbeit. Im Kontakt mit diesen 
Kulturen haben wir an uns selbst erfahren, dass Unterschiede irritieren und zum Nachdenken anre-
gen. Dieses Wissen nutzen wir bei der Gestaltung von Beratungsprozessen.  

Wir legen Wert darauf, die unterschiedlichen Sichtweisen, die ggf. durch Unterschiede im Geschlecht, 
ethnischer Zugehörigkeit, Alter, Fachlichkeit usw. begründet sind, produktiv zu nutzen. Es geht uns 
also nicht darum, Quoten zu erfüllen und das Mode-Thema „Diversity“ abzuhaken. Vielmehr sind wir 
der Überzeugung, dass Diversität zu mehr Kreativität und Produktivität von Organisationen und Ko-
operationssystemen beiträgt. Damit dieser Nutzen eintreten kann, müssen sich jedoch verschiedene 
Menschen begegnen können. Dies geschieht nicht, wenn die Organisation in ihren alten Strukturen 
verharrt – sie braucht Beweglichkeit und Anreize für die Mitarbeitenden, um ihren routinierten Radius 
an Kontaktpersonen kontinuierlich zu erweitern. 

Unsere Schlüsselkompetenzen sind die Fähigkeit zur wertschätzenden Wahrnehmung kultureller Be-
sonderheiten und Unterschiede, zum Umgang mit Mehrdeutigkeit und das Interesse am Unbekannten. 
Diese Erfahrungen und Fähigkeiten bringen wir in die Beratung ein: Wir geben Impulse durch unsere 
Außensicht, wir unterstützen unsere KundInnen, die eigenen blinden Flecken zu entdecken, Neugier 
zu entfalten und Lust am Lernen zu entwickeln.  

 


