
5 Suchfelder, um die 

kollektive Intelligenz der 

Firma zu aktivieren

Durch Crowd Intelligence die 

strategische Bereitschaft erhöhen
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If the rate of change on the outside exceeds the rate

of change on the inside, the end is near.

Jack Welsh

Der einzige wirksame Weg, die eigene Veränderungs-

fähigkeit und -geschwindigkeit zu verbessern, ist über

das Erhöhen der Vernetzungsdichte und der richtigen

Bewertungsverfahren.
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5 Suchfelder zur Aktivierung der kollektiven Intelligenz

Der erste Schock ist überwunden. Nun

werden hohe wirtschaftliche Unsicherheiten für

einige Branchen und Organisationen zur neuen

Normalität. Diese Unsicherheiten werden uns
alle auch noch eine längere Zeit beschäftigen.

Die große Herausforderung, die eigene

Liquidität wie auch Umsätze abzusichern, die

Kosten im Blick zu behalten und gleichzeitig

global handlungsfähig zu bleiben wird zu

unserem Geschäftsalltag.

Insbesondere für komplexe, international

agierende Organisationen geht es jetzt darum,

die kollektive Intelligenz der gesamten Firma

schnell zu aktivieren.

Dieses Paper beschreibt die 5 Suchfelder für

das Aktivieren der kollektiven Intelligenz der

Firma und worauf es dabei im Kern ankommt,

um die nächste Phase der Krise

ressourcenschonend, erfolgreich und
insbesondere nachhaltig zu meistern.

Mit Crowd Intelligence die Krise ressourcenschonend und nachhaltig meistern

Worauf kommt es in den kommenden 6 bis 9

Monaten im Kern an?

Es wird zur wichtigsten Aufgabe der Führung als

Gesamtsystem handlungsfähig zu bleiben. Dies

mit dem Ziel, die Wirksamkeit der eigenen

Aktivitäten mit Blick auf unsere Business

Planung sicherzustellen. Wir müssen die

Störungen, Risiken, aber auch Chancen weltweit

in kurzen Zyklen einsammeln, verdichten und

darüber die richtigen Prioritäten umgehend und
verteilt auf den Weg bringen.

Wir müssen zudem sicherstellen, dass wir die

Barrieren für erfolgreiches Handeln an der Front

beseitigen und den Grad der Veränderungs-

fähigkeit unserer Leute global erhöhen.

Nicht zuletzt sind direkte Kommunikations-

kanäle notwendig, um die vielen offenen

Fragen, Probleme und Ideen regelmäßig in den

übergreifenden Krisenleitstand „zu spülen“, der

diese übergeordnet interpretiert und

Interventionen ableitet. All das muss schnell und

systematisiert geschehen. Eine nicht zu

unterschätzende Herausforderung, da nur die

wenigsten Firmen darauf vorbereitet sind.
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Um eine ganzheitliche Sicht auf die aktuelle Lage in

unseren Geschäften (Segmente, Regionen, Produkte,

Kunden, etc.) zu erhalten, müssen wir den Puls nah am

Ort der Veränderung bzw. an der Krisenfront haben,

die Intelligenz sehr vieler Menschen gleichzeitig

aktivieren und deren selbstorganisatorische Kräfte

kurzfristig mobilisieren. Das gilt nicht nur in Zeiten der

Krise, es wird zur neuen Normalität werden müssen.
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Der Great Man bleibt in turbulenten Zeiten wirkungslos

Einsammeln, verdichten, bewerten und die richtigen Dinge rasch in die Wege leiten
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Wenn die 

Firma 

wüsste, 

was die 

Firma alles 

weiß.

„

Es geht um die Frage nach den richtigen Suchfeldern, um ein möglichst ganzheitliches und 

handlungsleitendes Bild der aktuellen Lage vor Ort zu erhalten.
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5 Suchfelder, die für das Meistern der Krise 
erfolgsentscheidend sind

Liquidität sichern und Kostenposition stärken 

durch KRISEN-INITIATIVEN-MANAGEMENT

Es geht darum, permanent Transparenz zu den 

aktuellen Aktivitäten und der erwarteten Wirkung 

der Aktivitäten auf Liquidität, Kosten, Profit und 

Umsatz zu erhalten.

Potenzielle Störungen und Risiken abfedern 

durch FAULT- & RISK-MONITORING

Auftretende Störungen und Risiken frühzeitig 

erkennen und in Form von Szenarien 

übergeordnet bewerten, um umgehend die 

richtigen Gegenmaßnahmen einzuleiten und 

damit potenzielle Schäden vermeiden.

Die Barrieren für richtiges Handeln vor Ort 

beseitigen durch AGILITY-ENABLEMENT

Fortlaufender Abgleich der aktuellen 

erfolgskritischen Fähigkeiten mit den akuten 

Herausforderungen vor Ort. Darüber werden die 

Knoten sichtbar, welche die nötige Agilität vor Ort 

behindern und die es kurzfristig zu entwirren gilt.

Handlungsbedarfe für Anpassungsfähigkeit 

erkennen durch CHANGE-MONITORING

Beurteilung der Veränderungsfähigkeit und -

geschwindigkeit der von der Krise unterschiedlich 

betroffenen Bereiche an der Front. Dies mit dem 

Ziel, je Bereich die richtigen Maßnahmen 

einzuleiten, um Veränderung zu unterstützen und 

die Wirksamkeit der Interventionen richtig zu 

beurteilen.

Krisenangepasste Kommunikation 

ermöglichen durch ISSUE-CLUSTERING

Es geht darum, Informationen über die Probleme, 

offene Fragen und auch Ideen 

der Betroffenen unstrukturiert, über permanente 

Feedbackkanäle zu erhalten. Auf Basis des 

qualitativen Feedbacks von der Krisenfront 

werden mittels Text-Clustering-Verfahren des 

Transfer-Learnings übergreifende Erkenntnisse 

mit messbarem Nutzen effizient generiert.
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Der Grad der Strukturierung und Steuerung des 
Erhebungsprozesses sind suchfeldabhängig
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Abhängig vom Geschäftsfeld, der

Region/dem Land oder auch der

Produktgruppe gilt es unterschiedliche

Herausforderungen vor Ort zu

bewältigen. Außerdem sind

verschiedene Gruppen von Menschen

in die Informationssammlung

einzubeziehen und auch

unterschiedliche Reifegrade der

betreffenden Krisenzonen im Umgang

mit der vor-Ort-Situation zu

berücksichtigen. Um dieses

Einsammeln, Verdichten, Bewerten

und das Rückführen von

Informationen zu ermöglichen, sind

ein global einheitlicher Prozess und

eine robuste Methodik

erfolgsentscheidend. Gleichwohl

müssen Prozess und Methodik

ausreichend flexibel auf verschiedene

Krisenbereiche und unterschiedliche

Gruppen von Betroffenen angepasst

werden.

Je nach Suchfeld sind unterschiedliche

Grade der vorgegebenen Struktur

notwendig. Gleichzeitig ist der

Erhebungsprozess – die Kontrolle des

Einforderns und die Rückmeldung von

Informationen sowie die

Rückmeldefrequenz – je Suchfeld und

Krisenzone differenziert anzulegen. Es

geht also um die Kombination

des richtigen Strukturierungsgrades

mit der Art und Weise der Steuerung
und Rückmeldung.

Der Prozess und die Methodik für das

Einsammeln der Signale müssen für

die Anwender robust und einfach in

der Nutzung sein.

Für die Verdichtung der vielen

Informationen aus der Organisation

sollte auf intelligente Analyseverfahren

zurückgegriffen werden. „Notwendig

und hinreichend“ sollte das Motto für

die praktische Ausgestaltung der

Suchfelder, der Auswertung und

Rückmeldung lauten.
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Die 5 Suchfelder sind entlang der einzelnen 
Krisenzonen unterschiedlich auszuprägen
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„
A Crisis is a terrible 

thing to waste.

Wir müssen davon

ausgehen, dass die

Volatilität und Unsicher-

heiten in unseren Märkten

weiter zunehmen und zur

neuen Normalität in

der Geschäftswelt werden.

Die krisenhafte Störung,

die wir aktuell erleben,

zeigt uns unsere

Verwundbarkeit deutlich

auf. Die Chance, daraus zu

lernen, sollten wir aktiv

nutzen.



Liquidität sichern &

Kostenposition stärken

KRISEN-INITIATIVEN-
MANAGEMENT

Konkretisierung Suchfeld 1
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Die Aktivitäten in Ihrer Organisation

sollten mit Blick auf die folgenden

Kriterien vollständig abgebildet,

hochfrequent überprüft und die
folgenden Fragen gestellt werden:

1. Welchen Beitrag leisten die

Aktivitäten zum Stärken der Liquidität

und welche Umsatz-, Kosten- bzw.

Profit-Wirkung erwarten wir?

2. Welche Aktivitäten sind zu

priorisieren, welche zu stoppen? Wie

verstärken wir die gewünschten

Aktivitäten?

3. Welche Lücken entstehen mit Blick

auf unsere Business Planung und wie

schließen wir diese?

In Zeiten der Krise ist die wichtigste
Maxime Fokussierung.

Es geht darum herauszufinden, wo

ein direkter oder indirekter Beitrag
zum Meistern der Krise entsteht.

Erkennen Sie, welche Aktivitäten

erfolgskritisch sind für die Zeit

während und nach der Krise. Und

welche strategisch von so hoher

Bedeutung sind, dass wir sie nicht

stoppen können. Nutzen Sie auch die

Chance, „systematische Müllabfuhr“

zu betreiben.

Behalten Sie einen Überblick über die Aktivitäten-Landschaft und 

deren Wirkung auf die Business-Planung.

Sie sollten wissen, welche Aktivitäten aktuell laufen und welche Wirkung diese haben.



Potenzielle Störungen & 
Risiken abfedern 

FAULT- & RISK-
MONITORING

Konkretisierung Suchfeld 2
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ursprünglichen Plan.

Simulieren Sie die Wirkung identifizierter Störungen gegen den Business Plan.

Risiken in einem eng getakteten Rückmeldeprozess fortlaufend 

erheben, bewerten und Sofortmaßnahmen einleiten

Die Risiken des Geschäfts über

Szenarien simulieren, interpretieren

und die richtigen Dinge auf die Straße

bringen

Es geht darum, Störungen in Szenarien

zusammenzufassen und zu simulieren.

Übergreifende wie auch spezifische Sichten auf die

entstehenden Risiken der betroffenen

Produktgruppen, Märkte und Länder zu generieren

ist die Grundlage, um die richtigen

Gegenmaßnahmen zielgerichtet und rasch

einzuleiten.
Risiken übergreifend bündeln und 

gesamtheitlich beurteilen

Am Ende sind es unsere Annahmen,

die unser Handeln bestimmen.

Deshalb müssen die Annahmen

hinter unserem Tun klar und

transparent sein. In volatilen Zeiten

können sich Annahmen durch

Störungen schnell ändern. Und

damit verändern sich die Chancen

und insbesondere die Risiken für
unser spezifisches Geschäft.

Kurz getaktetes Feedback, um die

Annahmen zu hinterfragen und sie
anzupassen, ist erfolgskritisch.

Nicht nur um schnell reagieren zu

können, sondern auch um

den ursprünglichen Business Plan zu

korrigieren und die entsprechenden
Schlüsse daraus zu ziehen.



Barrieren für wirksames Handeln beseitigen

AGILITY-ENABLEMENT

Konkretisierung Suchfeld 3
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Stärken und Schwächen bzw. Defizite werden mit Blick auf die erfolgskritischen

Fähigkeiten und akuten Herausforderungen vor Ort systematisch identifiziert. Die

fördernden und hindernden Faktoren für eine wirksame Umsetzung in der Krise werden

somit sichtbar. Die richtigen Ansatzpunkte werden schnell erkannt und blockierende

"Knoten" für agile Umsetzung gezielt aufgelöst.

Gleichen Sie die notwendigen erfolgskritischen Fähigkeiten mit den

aktuellen Herausforderungen ab – bezogen auf die „Krisenzone“.
Erkennen und lösen Sie die Knoten, die die Handlungsfähigkeit vor Ort blockieren.

Die Fähigkeit, schwierige Phasen erfolgreich zu meistern, hängt von vielen Faktoren ab.

Was wir jedoch wissen ist, dass manche Bereiche stärker von der Krise betroffen sind als

andere. Auch die Reifegrade unterschiedlicher Krisenzonen im Umgang mit Unsicherheit

und Volatilität sind uns bekannt. Es geht beim Agility-Enablement darum, die

Krisenzonen-spezifischen Herausforderungen zu identifizieren und den für diese Zone

erfolgskritischen Fähigkeiten selbstkritisch gegenüber zu stellen. Hierüber finden wir die

Knoten, die wir schnell lösen müssen, aber auch Hebel, die wir aktiv nutzen können.

Aufgrund der Heterogenität muss sich diese Betrachtung zwingend auf jede einzelne

Krisenzone beziehen.



Agilität & 
Anpassungsfähigkeit erhöhen

CHANGE-MONITORING

Konkretisierung Suchfeld 4
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Über wenige, aber wesentliche Hypothesen wird der Veränderungsprozess hochfrequent

eingeschätzt. Dadurch entsteht Klarheit zur Veränderungsgeschwindigkeit und -fähigkeit

der von der Krise betroffenen Bereiche. Dies ist die Basis für gezielte Maßnahmen zur

Unterstützung der Change-Areas.

Und gleichzeitig ein gutes Instrument, um zu erfahren, ob die Gegenmaßnahmen wirken

oder verpuffen. Damit kommen wir zu richtigen Interventionen.

Den Puls der Krisenfront über Change-Monitoring spüren und die

Veränderung aktiv voranbringen.
Identifizieren Sie die Handlungsbedarfe zur individuellen Unterstützung der einzelnen Krisenzonen

In turbulenten Zeiten müssen wir jene Bereiche unterstützen, die besonders stark von der

Krise betroffen und hohen Unsicherheiten in der Planung unterworfen sind. Der Reifegrad

im Umgang mit Unsicherheit und der Steuerung komplexer Situationen spielen eine Rolle.

Der Veränderungsprozess muss jeweils bereichsspezifisch aktiv gestaltet werden.

Definierte Change-Agents helfen vor Ort mit, diesen voran zu treiben und sorgen für die

direkte Kommunikation nach innen und in Richtung des Krisenleitstabes. Es geht beim

Change-Monitoring nicht um Kontrolle, im Gegenteil. Es geht um das Verstehen und

Realisieren der richtigen Maßnahmen zur Unterstützung der Veränderungsfähigkeit und -

bereitschaft vor Ort.



Konkretisierung Suchfeld 5
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Letzten Endes geht es darum, den Menschen in unserer Firma die Möglichkeit zu geben,

ihre Stimme abzugeben, über Text auszudrücken, was ihnen auf dem Herzen liegt. Und zwar

flexibel, bei Bedarf und laut. Diese Meldungen sollten genauso ernst genommen werden,

wie die erwarteten Rückmeldungen zu Veränderungen im Sales. Die Menschen, die die

Unsicherheiten am eigenen Leib spüren, müssen die Möglichkeit haben, Ihre Ideen, Sorgen

und Fragen effizient zu adressieren. Und jeder Input verdient es, ernst genommen zu

werden.
Krisenangepasste
Kommunikation ermöglichen

ISSUE-CLUSTERING

Der gesamten Firma „Stimme“ geben, indem Ideen, Probleme und offene 
Fragen jederzeit und einfach gemeldet werden können.
Erkennen Sie gemeinsame Muster und Ausreißer über intelligente Auswertungen.

Auftretende Probleme, Ideen und offene Fragen von unterschiedlichen Stakeholdergruppen

einzusammeln und schlau zu verdichten ist nicht nur Gebot der Stunde und richtig, sondern

auch nützlich für alle Beteiligten, wenn wir mit den Informationen richtig umgehen. Es ist die

Grundlage für gezielte Kommunikation an die betroffenen Stakeholdergruppen in der Krise.



Evolutionizer hat mittels State-of-the-

Art-Methoden des Machine Learning die

große Masse an qualitativen Kern-

aussagen aus unseren Marktsegmenten

zu Trends, Herausforderungen, Enablern

und Barrieren in nachvollziehbare Cluster

zusammengeführt. Das Identifizieren von

übergreifenden Mustern und Ausreißern

wurde hiermit hervorragend unterstützt.

Dies war für uns eine methodisch

wertvolle und effiziente Hilfe bei der

Ausgestaltung unserer Konzernstrategie

sowie beim Ableiten von Anforderungen

an die Funktionalbereiche.

Achim Müller, Corporate Strategy, 

Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG
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Über Machine Learning/Transfer-Learning-Methoden werden erstmals

übergreifende Muster und Ausreißer zu qualitativen Rückmeldungen

(Ideen, Problemen, Fragen, etc.) sofort sichtbar.

Der Umgang mit und die Auswertung von qualitativen Informationen

werden einfacher und schneller. Die Krisenkommunikation mit Bezug auf

akute Probleme und Fragen wird effizienter, da die übergreifenden und

auch die spezifischen Themen über das Text-Clustering offensichtlich

werden.

Methoden des Transfer-Learning öffnen uns Tore für einen

hocheffizienten Umgang mit einer Fülle von qualitativem Text. Es entsteht

darüber ein völlig neuer strategischer Dialog und führt zu besseren

Entscheidungen.



Kollektive Intelligenz –
die bestmögliche Basis für informierte 
Entscheidungen

Über die 5 Suchfelder wird das

Wissen der Organisation zu den

Herausforderungen in turbulenten

Phasen dezentral und asynchron in

nahezu Echtzeit erfasst, verdichtet

und bewertet.

Die Informationsbeschaffung wird

delegiert und die Analyse durch

strukturelle Unterstützung des

Systems und automatische

Aggregation wesentlich unterstützt.

Das Ergebnis ist die komplette

Nutzung der Fähigkeiten und des

Wissens der Organisation für

maximale Agilität auf der breitest-

möglichen Informationsbasis.

Auf dieser Basis sind die richtigen

Entscheidungen zu treffen und die

daraus entstehenden Handlungen

wieder an die richtigen Stellen

einzusortieren.
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Wir müssen jetzt damit beginnen,

das Wissen in der Organisation

aktiv zu hebeln. Es ist der einzige

Weg, um die interne Agilität zu

erhöhen und jene selbst-

organisatorischen Kräfte zu

mobilisieren, die in unsicheren

Zeiten erfolgsentscheidend.

Wir benötigen in der Krise nicht

nur die Feuerwehrmänner,

sondern gerade die Gärtner. Sie

sorgen dafür, dass wir auch die

Themen weiter voranbringen, die

für die Firma nachhaltig von
strategisch hoher Bedeutung sind.

Noch ist die Zeit für

Feuerwehreinsätze - sie muss aber

endlich sein. Es gilt nun damit

anzufangen, die Samen für

erhöhte strategische Bereitschaft

und Agilität in der Führung und
Steuerung zu säen.
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Diese Krise wird uns nicht nur in 2020

begleiten. Unsicherheiten und Volatilitäten

werden zum festen Bestandteil unseres

Geschäfts. Der größte Fehler ist es, jetzt nichts

zu tun und paralysiert zu sein von der Angst,

das Falsche zu tun. Davon auszugehen, dass

wir in den kommenden Jahren wieder in den

„Normalbetrieb“ umschalten können, ist ein

Trugschluss. Strategisches Management,

Führung und organisationale Steuerung

werden in der Post-Corona-Ära anders

funktionieren (müssen), als vor der Krise.

„



Vernetzungsdichte und strategische

Bereitschaft erhöhen

Sorgen Sie dafür, dass der Informationsfluss von

der Front einfach und schnell funktioniert, die

Informationen gebündelt und darüber rasch

Entscheidungen getroffen werden. Dies ist

wichtig, um nach der Entscheidung schnell

konkrete Handlungen zu verteilen und in der

Organisation zu diffundieren.

Wir müssen auf die selbstorganisierenden

Kräfte der Firma vertrauen. Dies erfordert
Transparenz und Vernetzung.

Ohne Softwareunterstützung ist das nicht zu
schaffen.
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Softwareunterstützung ist 
alternativlos

Softwareunterstützung ist für das Meistern einer

Krise keine Option, sondern Voraussetzung, um

Agilität und Handlungsfähigkeit überhaupt erst

wirksam zu ermöglichen. Software ist der

Schlüssel, um die Kosten für das Management

der Krise in den Griff zu bekommen und

schmerzhafte Risiken kurzfristig zu vermeiden.

Gleichzeitig wird der Nährboden bereitet für

eine neue Art der Führung und Steuerung, die

in unseren Organisationen dringend benötigt

werden.
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Mit Solyp 4.0 die kollektive Intelligenz der Firma aktivieren
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Wir brauchen Tools, die für die richtige

Vernetzung von Menschen und rele-

vanten Aufgaben sorgen, den laufenden

Dialog unterstützen und die bereichs-

übergreifende Zusammenarbeit fördern –

insbesondere dann, wenn wir keine Zeit
haben.

Ohne entsprechende einfache und

wirksame Tools laufen die Kosten aus

dem Ruder, Chaos und Frustration sind
vorprogrammiert.

Mit der richtigen Technologie und

wenigen, aber wesentlichen Werkzeugen,

wird die Voraussetzung für ständige

Handlungsfähigkeit, dauernde Bereit-

schafft und das erfolgreiche Meistern von

Krisensituationen geschaffen. Mit dem

Ziel, am Ende gestärkt daraus hervor zu

gehen.
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