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Menschen folgen 
am ehesten jenen, 
die sie verstehen“

Jeder hat seinen eigenen Führungsstil. Manche 
führen mit Angst, manche durch eine Vorbildrolle, 
manche durch Charisma und andere wiederum 
durch Dritte. Und obwohl jede Führungskraft 
einen anderen Stil hat, hat mich die Erfahrung eine 
Konstante gelehrt: Menschen folgen am ehesten 
denjenigen, die sie verstehen.

Menschen glauben an das, was sie verstehen 
können. Wenn es um Änderungsmanagement geht, 
halten sie sich in der Regel an das, was sie gewohnt 
sind – den Status Quo – wenn sie die Richtung nicht 
verstehen, in die sie geführt werden. Führungskräfte 
können dieses Dilemma vermeiden, indem sie 
klare und präzise Vorgaben stellen. Die Fähigkeit, 
genaue Zielvorgaben zu stellen, unterscheidet die 
großartigen Führungskräfte von den guten.

Kürzlich schrieb ich, dass sich die heutigen 
Führungskräfte der Technologiebranche als Chief 
Change Management Officers (CCMO™) betrachten 
sollten, wenn sie die Reise in die Cloud ihres 
Unternehmens leiten. Neben der Zusammenführung 
von Geschäft und Technologie ist der CCMO auch für 
die Bereitstellung von Zielvorgaben verantwortlich. 
Das bedeutet, dass Sie in der Lage sein müssen, 
Ihre Strategie zu formulieren, zu erläutern, wie sich 
Ihr Team in diese Strategie einfügt, wo Flexibilität 
besteht und wo nicht. Auch müssen Sie bestimmt 
und geduldig bleiben.

Unternehmen migrieren aus unterschiedlichen 
Gründen in die Cloud. Einige tun es, um Geld zu 

sparen, einige, um global zu expandieren, einige zur 
Verbesserung ihres Sicherheitsprofils und andere 
wiederum zur Steigerung ihrer Agilität. Meiner 
Erfahrung nach erkennen Unternehmen die Cloud 
als ganzheitliche Plattform an, sobald sie feststellen, 
wie sie dank dieser mehr Ressourcen für die wirklich 
wichtigen Geschäftsbereiche bereitstellen können. 
Dies sind die Aktivitäten, die für Ihre Kunden und 
Stakeholder am Wichtigsten sind. Und wenn Sie 
kein Infrastrukturanbieter sind, drehen sich diese 
Aktivitäten nicht um die Verwaltung von Infrastruktur.

Egal, welche kurz- oder langfristigen Absichten Sie 
haben: Ich möchte Sie ermutigen, sie bekanntzugeben 
und messbar zu machen. Formulieren Sie Ihre 
Absichten und Ziele für Ihr Team und Ihre Stakeholder 
und nehmen Sie alle dafür in die Verantwortung dafür, 
den richtigen Weg einzuschlagen.

Zu Beginn meiner Amtszeit war ich naiv. Ich dachte, 
jeder würde tun, was ich sage, weil ich der Chef bin. 
Ich musste lernen, dass Führungsarbeit so nicht 
funktioniert. Erst als ich die wichtigen Aspekte 
unserer Strategie klar zu formulieren begann, 
veränderte sich das Verhalten meines Teams. Vor 
der Präsentation einer neuen Idee oder eines neuen 
Ziels für mein Team musste ich erwägen, wie sich 
alle in diese Strategie einfügten und wie sie mit 
dem Geschäft und den Karrieren aller Beteiligten 
verknüpft war. Dann musste ich jede Chance 
nutzen, um genau diese Punkte hervorzuheben.

„Fehlende Klarheit führt zu Chaos und Frust. Diese Emotionen 
vergiften jedes realistische Ziel.“  
Steve Maraboli
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Also musste ich meine Strategie bei vierteljährlichen 
Fragesitzungen, in internen Blog-Beiträgen, bei 
Sprint-Planungssitzungen und in jedem Meeting 
erläutern, um die besprochene Arbeit mit ihr in 
Zusammenhang zu bringen. Dabei habe ich mich 
oft wiederholt, aber je größer Ihr Team ist, desto 
seltener hören einzelne Mitarbeiter regelmäßig von 
Ihnen. Dabei müssen Sie in Ihrer Kommunikation 
unbedingt bestimmt und einheitlich bleiben.

Die Angst vor dem Unbekannten gehört 
zu den häufigsten Reibungspunkten im 
Änderungsmanagementprogramm. Es lohnt sich 
dabei zu erwähnen, dass Führungskräfte diese 
Reibungspunkte effektiv bekämpfen können, 
indem sie für alle Teammitglieder klären, was mit 
ihren Rollen geschehen wird.

Wenn Sie ihnen im Angesicht der Neuausrichtung 
die zur Verfügung stehenden Optionen erläutern, 
bieten sie ihnen einen klaren Weg zur Teilnahme – und 
beruhigen vermutlich auch ihr Gewissen. Als ich CIO 
bei Dow Jones war, boten wir allen in der Abteilung 
Schulungen und die Gelegenheit, neue Rollen im 
Unternehmen zu übernehmen. Wir stellten klar, dass 
wir alle auf diese Reise mitnehmen wollten. Manchmal 
bedeutete das, in einen neuen Arbeitsbereich 
zu wechseln. Es lag im Interesse aller, das eigene 
institutionelle Wissen zu nutzen, das in vielen Fällen 
beim Wechsel in einen anderen Bereich oder in 
andere Disziplin noch wertvoller wurde. Dieses Wissen 
lässt sich nur schwer ersetzen und Sie sollten alle 
Anstrengungen unternehmen, um es zu behalten.

Bei fast jeder Strategie, die Veränderung involviert, 
gibt es Elemente, an die Sie sich halten müssen, und 
Elemente, die eher als Vorschläge zu werten sind. 
Wenn Sie diese für Ihr Team unterscheiden, hat jeder 
die Möglichkeit, seine Grenzen in den geeigneten 
Bereichen zu erweitern. Damit zeigen Sie, dass das 
Unternehmen noch immer gewillt ist, zu lernen.

Bei Dow Jones erklärten wir zu Beginn unserer „Reise“ 
die Automatisierung zu einer strengen Voraussetzung 
für alles, was wir taten. Nachdem wir mit unserem 
Cloud-Betrieb vertraut genug waren, konnten wir 
finanziell attraktive Geschäftsszenarien entwickeln, 
um Dutzende von Rechenzentren zu AWS zu migrieren. 
Zu diesem Zeitpunkt eignete sich eine „Lift-Tinker-
and-Shift“-Strategie besser, um diesen Zielen näher zu 
kommen. Dafür waren klare Zielvorgaben erforderlich, 
die wir mehrmals vermitteln mussten. Doch als 
wir unsere Automatisierungsanforderungen etwas 
gelockert und eine Palette an Migrationstechniken 
implementiert hatten, konnten wir unseren Fortschritt 
deutlich beschleunigen. 

Bei jeder Reise in die Cloud wird es zu 
Schwierigkeiten kommen. Gerne würde ich 
sagen, dass alles reibungslos ablaufen wird und 
die Branche die perfekte Schritt-für-Schritt-
Anleitung für jedes Unternehmen entwickelt hat. 
Bei AWS versuchen wir, basierend auf unseren 
Kundenerfahrungen gezieltere Vorgaben zu 
vermitteln. Doch ein komplett schlüsselfertiger 
Prozess ist noch immer nicht realistisch. Meiner 
Meinung nach sollten Sie die kleinen Rückschläge 
als Lernchancen verstehen und Ihr Team nicht für 
Fehler verantwortlich machen (auch wenn sie den 
selben Fehler nicht zweimal akzeptieren sollten). 
Räumen Sie dafür gegen Ihre Strategie gerichtete 
Zweifel schnell aus. Lassen Sie das Potenzial Ihrer 
Vision nicht von denjenigen beeinträchtigen, die 
lieber zum Status Quo zurückkehren würden. Das 
ist nicht immer einfach, aber Ihre Geduld und 
Hartnäckigkeit werden sich bezahlt machen.
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