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Wie gezielte Provokationen die Transformation vorantreiben.

Der Zwang zum Wandel beherrscht heute nahezu alle 

Branchen. In den vergangenen fünf Jahren wurden in 

jedem Unternehmen durchschnittlich fast acht Transforma

tionsprojekte durchgeführt, wie eine Befragung von 1400 

Führungskräften im Auftrag des ServiceAnbieters Wipro er

gab. „Veränderung wird zur Normalität“, erklärt Torsten 

Scheller, Inhaber des Beratungshauses Scheller Consul

ting, Agile Coach und Autor des Buches „Auf dem 

Weg zur agilen Organisation“. Verordnete Agili

tät stößt jedoch häufig auf massiven Widerstand. 

„Der tayloristische Ansatz, Anweisungen zu er

teilen und deren Umsetzung zu kontrollieren, 

funktioniert in einer zunehmend komplexen 

Welt nicht mehr“, so Scheller.

Häufig sind es unausgesprochene Glaubens

sätze und langjährige Firmentraditionen, die den 

Wandel verhindern. Laut dem „CIO Survey 2018“ des Bera

tungsunternehmens Gartner nennen 46 Prozent der befrag

ten Führungskräfte die Unternehmenskultur als das größte 

Hindernis, wenn es darum geht, die Digitalisierung voranzu

treiben und Strukturen zu transformieren. Menschen und 

Prozesse stellen auch der WiproUmfrage zufolge die größ

ten Hürden für die digitale Transformation dar. 50 Pro

zent der 1400 befragten Führungskräfte nannten 

diese beiden Faktoren als wesentliche Gründe 

für das Scheitern solcher Projekte.

Veränderung fällt schwer
Eine ganze Reihe von Problemen steht typi

scherweise dem Wandel entgegen:

Traditionen und Glaubenssätze: In allen Unter

nehmen, die länger als ein paar Jahre am Markt 

Agilität durch  
Culture Hacking

Wandel durch die Hintertür
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76 % 
der Projekte zur digitalen 

Transformation dauern  
über 18 Monate

Quelle: Wipro „Digital 
Transformation Survey 2019“
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agieren, haben sich Vorstellungen und Modelle entwickelt, die 

meist unausgesprochen sind und gerade dadurch sehr viel Ein

fluss ausüben. So kümmert sich etwa traditionell die Entwick

lungsabteilung um das Design neuer Produkte. Eine Support

Mitarbeiterin, die aus dem direkten Kundenkontakt viel bes

ser wüsste, welche Probleme die Anwender mit den Produk

ten haben und wo sie sich Verbesserungen wünschen, wird 

erst gar nicht gehört. Auch Glaubenssätze wie „Eigeninitia tive 

nützt hier sowieso nichts“, oder „Wenn ich eine gute Idee ha

be, klaut sie ohnehin mein Chef“, können Veränderungspro

zesse massiv stören.

Starre Hierarchien: Die klassische Befehlsfolge, bei der Ent

scheidungen oben getroffen und unten ausgeführt werden, 

ist mit direkten ChangeManagementMethoden kaum auf

zubrechen. Die Chefetage müsste sich dazu ja quasi selbst 

entmachten. Aber auch wenn sie dies über sich brächte, wä

re wahrscheinlich nicht viel gewonnen, denn aus Befehls

empfängern kann man nicht über Nacht selbstständig ent

scheidende Mitarbeiter machen. 

Martin Bartonitz, Senior Produktmanager & Product Owner 

bei Optimal Systems, kennt das Problem aus seinem Engage

ment im Forum Agile Verwaltung (https://agileverwaltung.

org): „Der Öffentliche Dienst ist in sich sehr stabil und schwer 

zu bewegen“, konstatiert Bartonitz. „Hier Ideen einzubrin

gen, wie Arbeit jenseits klassischer Hierarchien gestaltet 

werden kann, ist eine echte Herausforderung.“

Vermeidung und Verdrängung: Es ist menschlich, unange

nehme Wahrheiten zu verdrängen und schmerzhafte, aber 

notwendige Schritte zu vermeiden. Wer Probleme in Unter

nehmen anspricht, wird meist als Störenfried, Bedenkenträ

ger oder Querulant betrachtet, und gefährdet seinen Job. 

„Organisationen richten sich gerade in unsicheren Zeiten 

häufig sehr stark auf Stabilität aus“, weiß Torsten Scheller.  

„Man versucht dann das Problem zu beheben, indem man 

den Symptomträger entfernt.“

Unklarheit: Prognosen sind immer mit Unsicherheit behaf

tet und damit ein leichtes Ziel für Gegenargumente. Wer weiß 

schon, ob die disruptive Veränderung wirklich kommt oder 

welche Folgen ein „Weiter so“ in fünf Jahren haben wird. 

Vielleicht haben die Skeptiker ja recht und der agile Hype 

löst sich in Luft auf, wie einst die DotcomBlase zu Beginn des 

Jahrtausends.

Fehlende Ressourcen: Häufig werden Veränderungsprozes

se erst dann angestoßen, wenn es nicht mehr anders geht. 

Meist sind Unternehmen dann schon in einer finanziellen 

Schieflage, die besten Köpfe haben das sinkende Schiff längst 

verlassen, für Agile Coaches, Berater und ChangeManager 

fehlt das Geld.

Da sich solche Probleme nur sehr schwer direkt adressie

ren und lösen lassen, ist in den vergangenen Jahren das „Cul

ture Hacking“ in Mode gekommen. Ursprünglich als Metho

de der Gegenwartskunst entwickelt, um kulturelle Deu

tungsmuster zu dekonstruieren, findet es zunehmend auch in 

Firmen Anwendung. 

Der Begriff nimmt natürlich Bezug auf die Begriffe Hack 

und Hacking aus dem Computerbereich und ihre ambivalen

ten Bedeutungen. Wer „hackt“, tüftelt im besten Fall an ei

ner Software herum oder baut aus einer Festplatte eine Tür

klingel. Weniger freundliche Hacker dringen in fremde Sys

teme ein, übernehmen Nutzerkonten und stehlen Daten. In 

Analogie dazu dringt auch der Culture Hacker in ein System 

ein, um es zu verändern. 

Martin Bartonitz zum Beispiel macht seine Erfahrungen 

aus der SoftwareBranche, in der Agilität schon deutlich län

ger ein Thema ist, für die Verwaltung nutzbar: „Das Forum 

Agile Verwaltung ist unser Culture Hack, mit dem wir den 

Interessierten im Öffentlichen Dienst Wege und Möglichkei

ten aufzeigen wollen, frischen Wind in die Amtszimmer zu 

bringen.“

Was Culture Hacks auszeichnet
Ein typischer Culture Hack hat laut Mary Mesaglio, Distin

guished VP Analyst bei Gartner, folgende Eigenschaften:

Geringer Aufwand: Culture Hacks sind keine von langer 

Hand geplanten Riesenprojekte, in denen 30 Leute sechs Mo

nate lang an einem Thema arbeiten. „In den meisten Fällen 

sollte man einen Hack in weniger als 48 Stunden entwerfen 

und ausführen können“, betont Mesaglio.

Regelverletzung: Ein Hack bricht Regeln und verletzt Er

wartungen. „Auch wenn es nur kleine Nadelstiche sind, er

fordert ein Hack doch Mut“, warnt Mesaglio. Damit der ▶

„Es ist legitim, indirekte 
Methoden wie Culture Hacking 

auszu probieren, wenn die Beleg-
schaft zu erstarrt ist, um 

Verände rungen mitzumachen.“

Dr. Martin Bartonitz
Senior Produktmanager bei 

Optimal Systems
www.optimal-systems.deBi
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Warum der Wandel scheitert

Ursachenforschung: Wenn Transformationsprojekte 
scheitern, dann liegt das meist an unzureichenden 
Prozessen, fast genauso oft  aber an den Menschen.
com! professional 11/19 
Quelle: Wipro „Digital Transformation Survey 2019“ (n = 1400 C-Level-Führungskräfte 
aus den USA, Kanada, Mexiko, Brasilien, Großbritannien, Irland und DACH)

29 %

Budget

25 %

24 %

21 %

Prozesse

TechnikMenschen

rundungsbedingt nicht 100 Prozent
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Hack nicht nach hinten losgeht, mehr Schaden anrichtet als 

Nutzen bringt und womöglich die eigene Karriere gefährdet, 

empfiehlt Mesaglio, sich Verbündete zu suchen: „Teilen Sie 

ihre HackingAbsichten mit einer Handvoll Kollegen, denen 

Sie vertrauen können. Das hilft Ihnen, mutige von selbstmör

derischen Hacks zu unterscheiden.“

Unmittelbare Auswirkungen: Ein Hack provoziert Reaktio

nen und verändert die Rahmenbedingungen direkt. „Man 

muss nicht lange darauf warten, bis ein Ergebnis zu sehen 

ist“, ergänzt die GartnerAnalystin.

Sichtbarkeit: Ein guter Hack macht Probleme anschaulich, 

über die sonst nur theoretisch gesprochen wird. Was für Fol

gen hat es konkret, wenn Meetings zu lange dauern? Was 

muss sich wirklich ändern, damit wir kundenzentrierter ar

beiten? Solche und ähnliche Fragen werden durch Culture 

Hacks mit Leben gefüllt.

Emotionale Reaktionen: Culture Hacking spricht Men

schen nicht nur auf einer rationalen, sondern vor 

allem auf einer emotionalen Ebene an. „Positive 

und negative Gefühle wie Angst, Überra

schung, Schock, Stolz, Scham und Lachen 

gehören zum Spiel dazu“, unterstreicht Mesa

glio. Das emotionale Engagement macht den 

Hack einprägsam und hilft, echte Veränderun

gen herbeizuführen. „Menschen verändern sich 

aus emotionalen Gründen, nicht aus intellektuel

len“, so die GartnerAnalystin.

Anwendungsszenarien
Culture Hacking wird meist dann eingesetzt, wenn traditio

nelle Ansätze wie Appelle, Motivationsseminare oder neue 

Vorschriften nicht zum gewünschten Erfolg führen. „Es ist

legitim, indirekte Methoden wie Culture Hacking auszu

probieren, wenn die Belegschaft zu erstarrt ist, um Verände

rungen mitzumachen“, sagt Martin Bartonitz von Optimal 

Systems.

Auch Gartner sieht das Hacking als eine ManagementMe

thode, mit der Führungskräfte ihre Mannschaft auf Kurs brin

gen können. „Culture Hacking ist in jeder Situation einsetz

bar, in der eine Veränderung oder Transformation der gegen

wärtigen Überzeugungen, Verhaltensweisen und Arbeits

weisen stattfinden muss“, sagt Mary Mesaglio. Vor jedem 

Culture Hacking sollten Führungskräfte in wenigen Sätzen 

ohne Firmenkauderwelsch und Schlagwörter erklären kön

nen, was genau sich ändern soll 

und warum. Die Botschaft sollte 

außerdem von anderen verstan

den und in eigenen Worten wie

dergegeben werden können. 

„Diese Klarheit und Nachhaltig

keit zu erreichen ist nicht ein

fach, aber es ist absolut notwen

dig, damit Führungskräfte wis

sen, worauf sie sich einlassen“, 

gibt Mesaglio zu bedenken.

Andere Experten begegnen 

diesen Ansatz jedoch mit Vor

sicht: „Manager sind selbst Teil 

des Systems“ wendet Torsten 

Scheller von Scheller Consul

ting ein.  „Es ist daher ein 

Irrtum zu glauben, sie 

könnten das Sys

tem unter sich so 

einfach steuern.“ Scheller sieht Culture Ha

cking eher als „systemische Intervention“ 

denn als gezielt einzusetzendes Management

Tool: „Wir geben durch eine Störung einen Im

puls in das System“, so der Berater, „aber wir 

können nicht vorhersehen, wie es darauf reagiert.“ 

Eine direkte Korrela tion zwischen Ursache und Wir

kung zu postulieren, sei ohnehin problematisch: „Es 

kann gut sein, dass das Ergebnis meines Hacks meinen Ab

sichten entspricht“, erklärt Scheller. „Das heißt aber noch 

lange nicht, dass tatsächlich ein kausaler Zusammenhang 

zwischen beidem besteht.“

Dennoch hält auch Scheller Culture Hacks für sinnvoll: 

„Letztendlich gehört es zu den Aufgaben einer Führungs

kraft, Irritationen anzubringen, zu beobachten, wie das Sys

tem darauf reagiert, und mit den Wechselwirkungen zu jon

glieren.“ SoftwareExperte Martin Bartonitz sieht vor allem 

den manipulativen Ansatz von Culture Hacking kritisch: 

„Der Hacker versucht, andere zu etwas zu bewegen, ohne 

dass er seine Ziele offenlegt“, erklärt der OptimalSystems

Manager. „Es besteht die Gefahr, Menschen massiv zu de

motivieren, wenn die Betroffenen merken, dass sie manipu

liert wurden.“

Hacks von oben …
Wer Beispiele für mehr oder weniger gelungene Hacks sucht, 

der wird auf Seiten wie Bizculturehackers.com und Hackthe.

org fündig. Auch Gartner, die CIOPlattform The Enterprisers 

Project und das Beratungsunternehmen Smartminds liefern 

Anschauungsmaterial. Hier nur eine kleine Auswahl:

CEO-Blog: Der neuen Geschäftsführerin eines Unterneh

mens missfiel der steife und formelle Umgang im Unterneh

men. Sie startete daraufhin einen UnternehmensBlog, der 

bewusst in einem lockeren Ton gehalten war. Bereits ihr ers

ter an die Belegschaft gerichteter BlogBeitrag schockierte 

viele Mitarbeiter, die solche persönlichen und informellen 

Mitteilungen aus der Führungsetage nicht gewohnt waren. 

Nur 10 % 
der Führungskräfte halten 

ihre Transformations-
projekte für erfolgreich

Quelle: Wipro „Digital 
Transformation Survey 2019“

„In den meisten Fällen 
sollte man einen Hack 

in weniger als 48 Stunden 
entwerfen und aus  führen 

können.“

Mary Mesaglio
Distinguished VP Analyst 

bei Gartner
www.gartner.com

„Es gibt beim Culture Hacking 
kein Scheitern.“

Torsten Scheller
Berater und Inhaber von 

Scheller Consulting
www.scheller.consulting

Bi
ld

: G
ar

tn
er

Bi
ld

: C
hr

is
 J

an
ik

DIE RICHTIGEN IT-LÖSUNGEN FÜR IHREN ERFOLG 
EXKLUSIVE ANGEBOTE JETZT

UNTER 0800-101 33 55*

ERHÄLTLICH

Windows 10 ist das 
Richtige für Unternehmen.

Vostro 7590

Optiplex 3060 MFF XPS 13 9380

PowerEdge T440 
Tower-Server

GÜLTIG BIS

30. OKTOBER

Vostro 7590
1.189 € 

1.064 € zzlg. MwSt

39,6 cm (15,6”)-Display, FHD
Intel® Core™ i7-9750H Prozessor
16 GB DDR4 RAM
512 GB MVMe SSD
Windows 10 Pro 

Optiplex 3060 MFF
792 €

499 € zzlg. MwSt.

Intel Core™ i5-8500T Prozessor
8 GB DDR4 RAM
256 GB M.2 SSD
Windows 10 Pro 

XPS 13 (9380)
1.589 €

1.339 € zzlg. MwSt.

39,6 cm (13,3”) FHD
Intel® Core™ i7-8565U Prozessor
16 GB LPDDR3 RAM
512 GB MVMe SSD
Windows 10 Pro

4.025 €

1.912 € zzgl. MwSt.

Intel Xeon Silver 4208;
2x16GB RDIMM Arbeitspeicher
2x600GB 10K RPM SAS Festplatten; 
Kontroller H330; iDRAC9 Express;
ohne Betriebssystem 

PowerEdge T440  
Tower-Server

IHR ERFOLG IST 
UNSERE PRIORITÄT

Wir unterstützen Sie bei den 
technologischen Anforderungen 

Ihres Unternehmens

© 2019 Dell Inc. oder Tochtergesellschaften. Alle Rechte vorbehalten. Dell GmbH, Main Airport Center, Unterschweinstiege 10, 60549 Frankfurt am Main. Geschäftsführer: Doris Albiez, Anne Haschke, Robert Potts. Vorsitzende des Aufsichtsrates: Benedikte Leroy. 
Eingetragen beim AG Frankfurt am Main unter HRB 75453, USt.-ID: DE 113541 138, WEEE-Reg.-Nr.: DE 49515708. Dell, EMC und andere Marken sind Marken von Dell Inc. oder Tochtergesellschaften. Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Dell GmbH. 
Änderungen von Preisen, technischen Daten, Verfügbarkeit und Angebotskonditionen sind ohne Vorankündigung vorbehalten. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. *Mo-Fr.: 8:30-17:30 Uhr ( zum Nulltarif aus dem dt. Fest- und Mobilfunknetz). Microsoft, Windows, 
Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 und Windows 10 sind Marken oder eingetragene Marken der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.

Bestellen Sie unter DELL.DE/KMU-MONAT KOSTENLOSER VERSANDoder unter 0800-101 33 55*

2019_11_Varianten_Culture_Hacking_9.94214.Dig.indd   42 16.09.19   13:53



 

 

Business & ITCulture Hacking

Sie machte damit nicht nur die Kultur, die sie sich 

wünschte, direkt erfahrbar, sondern stieß darü

ber hinaus unter den Mitarbeitern eine Diskus

sion über angemessenes Verhalten und richti

ge Kommunikation an. (Quelle: Gartner)

Der wandernde CIO: Viele CIOs entwickeln 

ambitionierte Transformationsstrategien, die 

dann in der Schublade verstauben. Ein Manager 

wollte sich damit nicht abfinden und erfand seinen 

persönlichen Hack. Einen Tag nachdem die neueste 

Strategie verkündet worden war, ging er von Konfe

renzraum zu Konferenzraum und nahm an praktisch jedem 

Meeting teil – nur um immer dieselbe Frage zu stellen: „Wie 

bringt dieses Meeting unsere neue Strategie voran?“ Natür

lich hatten die meisten Besprechungsteilnehmer keine Ant

wort darauf, weil das Meeting lange vor der neuen Strategie

ankündigung geplant worden war. Der CIO beendete darauf 

hin die Besprechungen, da sie im Lichte der neuen Strategie 

unsinnig waren, und wartete, bis alle Teilnehmer den Raum 

verlassen hatten. „Eine solche Aktion bleibt den Mitarbeitern 

im Gedächtnis und lässt sie darüber nachdenken, welche 

Auswirkungen ihr tägliches Tun auf die neue Strategie hat“, 

erklärt Mary Mesaglio von Gartner. (Quelle: Gartner)

Wechselnde Inneneinrichtung: Der Wasserpumpenhersteller 

Grundfos arbeitet an seiner digitalen Transformation und hat 

dazu neben der Zentrale eine eigene „digitale Fabrik“ auf

gebaut, die IoTLösungen entwickelt. Die Einrichtung der 

Gebäude unterscheidet sich im Stil deutlich von 

den übrigen Firmengebäuden und wird außer

dem regelmäßig verändert, um die Innova

tionskraft der Mitarbeiter zu fördern. (Quelle: 

The Enterprisers Project)

Das institutionalisierte Ja: Wenn Führungs

kräfte bei Amazon den Projektvorschlag eines 

Mitarbeiters bewerten, ist eine Zustimmung 

Standard. Lehnt ein Manager die Idee ab, muss er 

eine zweiseitige Begründung für sein Nein schrei

ben und diese im Intranet veröffentlichen. Das Un

ternehmen will es damit schwerer machen, Vorschläge ein

fach nur aus Gewohnheit oder Ignoranz abzulehnen. (Quel

le: The Enter prisers Project)

Umgekehrtes Mentoring: Bei IBM begleiten Führungskräfte 

einen halben oder ganzen Tag lang junge Mitarbeiter – nicht 

um sie zu coachen, sondern um von ihnen zu lernen. Die Er

kenntnisse sollen in neue Führungskonzepte und Innova

tionsprozesse einfließen. (Quelle: The Enterprisers Project)

… und von unten
Culture Hacks werden allerdings nicht nur von Managern 

eingesetzt, auch von unten lassen sich durch gezielte Nadel

stiche Veränderungen anstoßen:

Die Klozeitung: In einer Technologiefirma kämpfte das 

„User Insights“Team gegen die technokratischen Ansichten 

und Arbeitsweisen der Ingenieure, die das veränderte Ver

 Nur 32 % 
der Führungskräfte bezeich-

nen die Abstimmung der 
Interessengruppen über die 

Transformationsziele als 
„sehr gut“

Quelle: Wipro „Digital 
Transformation Survey 2019“
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braucherverhalten und die zunehmende Nutzung mobiler 

Endgeräte nicht berücksichtigten. Die Entwickler konzen

trierten sich auf immer schnellere und leistungsfähigere 

Chips und ignorierten dabei neue Anforderungen aus der 

SmartphoneWelt wie geringe Wärmeentwicklung und Ener

gieeffizienz. Weder schöne PowerPointPräsentationen der 

InsightsAbteilung noch die persönliche Vorstellung der Er

kenntnisse brachte eine Veränderung. Die Ingenieure wei

gerten sich einfach, die Informationen zur Kenntnis zur neh

men. Das Kundenteam entschied sich daher, seine Erkennt

nisse dort zu veröffentlichen, wo sie nicht ignoriert werden 

konnten: auf der Innenseite der Toilettenkabinen. Der Hack 

wirkte und die Ingenieure nahmen, wenn auch widerwillig, 

die „Klozeitung“ zur Kenntnis. (Quelle: Hackthe.org).

Gefälschte Pressemitteilung: Ein etabliertes Großunterneh

men ruhte sich auf den Leistungen der Vergangenheit aus 

und erkannte nicht, dass neue disruptive Entwicklungen sein 

Geschäftsmodell gefährdeten. Die unterbesetzte und unter

finanzierte Entwicklungsabteilung versuchte vergeblich, das 

Management von einer Kursänderung und einer besseren 

Ausstattung ihres Bereichs zu überzeugen. Daraufhin lancier

ten die Entwickler eine gefälschte Pressemitteilung eines 

Wettbewerbers, in der die Marktreife eines techno

logisch überlegenen Konkurrenzprodukts ange

kündigt wurde, und schickten sie an die Füh

rungskräfte. Das Management schluckte den 

Köder und geriet in Panik. Als das Entwick

lungsteam die Fälschung zugab, war die Füh

rungsriege kurz davor, die komplette Mann

schaft zu feuern, entschied sich dann aber doch 

dafür, mehr Ressourcen für innovative Projekte zur 

Verfügung zu stellen. (Quelle: Hackthe.org)

Qualm aus der Mikrowelle: In einem anderen Unter

nehmen musste das gesamte ResearchandDevelopment

Team regelmäßig an vierstündigen Meetings teilnehmen, in 

denen jedes TeamMitglied bis ins kleinste Detail über den 

aktuellen Stand und den Fortschritt seiner Projekte zu berich

ten hatte. Die Meetings waren langweilig und sinnlos, da es 

vor allem darum ging, vor dem oberen Management gut da

zustehen, und nicht darum, sachliche Probleme zu lösen. Ein 

Mitarbeiter startete darauf hin einen Culture Hack, indem er 

während des MarathonMeetings einen Beutel Popcorn in 

die Mikrowelle der Etagenküche legte und eine viel zu lan

ge Garzeit einstellte. Wie geplant ging das Popcorn in Rauch 

auf und das gesamte Meeting musste evakuiert werden. 

Der Hacker schrieb daraufhin eine EMail an den 

Brandschutzbeauftragten des Unternehmens 

und wies ihn auf die Gefahren für die R&DAb

teilung hin, wenn sich in einem Brandfall 

sämtliche Mitarbeiter in einem Raum befin

den. Er schlug vor, nur noch je einen Vertreter 

pro Projektteam in das StatusMeeting zu sen

den, um bei künftigen Bränden das Risiko zu 

verringern. Der Hack funktionierte und die Zahl 

der MeetingTeilnehmer wurde drastisch reduziert. 

(Quelle: Business Culture Hackers)

Fazit & Ausblick
Culture Hacks greifen in bestehende Systeme ein, brechen 

Regeln und bringen Dinge an die Oberfläche, die bisher nicht 

sichtbar waren. Das Ergebnis lässt sich nur erhoffen, aber 

nicht planen. Zwischen Erfolg und Katastrophe ist die Trenn

linie manchmal nur hauchdünn, wie manche der Beispiele 

zeigen. Das Spiel mit der Gefahr gehört jedoch essenziell zu 

einem Hack dazu. Risiko und Wirkung sind direkt korreliert, 

es gilt der Satz „Wer nichts wagt, der nichts gewinnt.“

Daher sollten Manager, aber auch Mitarbeiter durchaus zu 

drastischen Hacks greifen, wenn die gewünschte Verände

rung anders nicht zu erreichen ist, Widerstände unüberwind

bar scheinen oder Konflikte unter der Oberfläche brodeln 

und nicht benannt werden können oder dürfen. Am Ende 

wird die Organisation darauf reagieren und die Erstarrung 

überwunden sein – egal wie das Ergebnis letztendlich aus

sieht. „Es gibt beim Culture Hacking kein Scheitern“, sagt 

Torsten Scheller. „Selbst 

wenn der Hack nicht so 

funktioniert wie beab

sichtigt, hinterlässt er 

Spuren und verändert 

das System.“

js@com-professional.de
Thomas Hafen/js

◾

54 % 
der Verantwortlichen für 
Transformationsprojekte 
werden nicht konsistent 
durch ihre Vorgesetzten 

gefördert

Quelle: Wipro „Digital 
Transformation Survey 2019“

Anschauungsmaterial: Bespiele für Culture Hacks finden sich 
auf Seiten wie Bizculturehackers.com.

 ●  Gute Hacks sind klein und kommen aus dem Bauch 
he raus. Sie lösen bei den Adressaten emotionale Re -
ak tionen aus.

 ●  Gute Hacks führen schnell und ohne großen Aufwand 
zu sichtbaren Veränderungen. Vermeiden Sie es, sich 
unrealistische Ziele zu setzen, etwa die komplette Unter-
nehmensorganisation zu verändern.

 ●  Machen Sie einen Notfallplan, falls der Hack schiefgeht.

 ●  Haben Sie eine klare Vorstellung davon, welche kultu-
relle Veränderung Sie erreichen wollen.

 ●  Bitten Sie im Vorfeld nicht um Erlaubnis, sondern not-
falls im Nachhinein um Entschuldigung.

Tipps zum Culture Hacking

Quelle: Gartner „Learn the Art for Cultural Hacking“; ergänzt und verändert
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