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STUDIE

Innovation, Qualität, Führung

Die Ergebnisse einer bundesweiten Befragung von 
70 Führungskräften in Sozialunternehmen zeigen: 
Innovation, Qualität und Führung sind Erfolgsfaktoren 
– werden jedoch strategisch ungenügend fokussiert.

Gerade Unternehmen der Sozialwirt-
schaft müssen auf die Veränderungen 
der Makro- und Mikroumwelt reagie-
ren. Zu den wichtigsten Einflussgrößen 
gehören dabei Qualität, Innovation und 
Führung. Für einen nachhaltigen Un-
ternehmenserfolg gilt es, diese Größen 
miteinander zu kombinieren und ent-
sprechend strategisch zu verankern. Viele 
Unternehmen haben diesen Stellenwert 
bereits erkannt, allerdings gibt es häufig 
noch ein erhebliches Optimierungspoten-
zial. Denn trotz hohen Stellenwerts fehlt 
es an einem gemeinsamen Verständnis 
und strategischen Lösungen.

Sowohl Innovation als auch Qualität 
haben für den Großteil der Sozialunter-
nehmen einen sehr hohen Stellenwert. 
Dennoch wird in vielen Unternehmen 
nicht klar kommuniziert, was unter die-
sen Begriffen zu verstehen ist. Qualität 
wird in etwa der Hälfte der befragten 

Sozialunternehmen nicht oder nur teil-
weise definiert, Innovation in über 75 
% dieser Unternehmen. In nur 10 % 
der befragten Unternehmen gibt es ein 
übereinstimmendes Verständnis von In-
novation. Ein übereinstimmendes Qua-
litätsverständnis gibt es – laut Aussage 
der Befragten – in immerhin 65 % der 
Sozialunternehmen.

Trotz des hohen Stellenwerts von In-
novation und Qualität in Sozialunter-
nehmen fehlt es also offenbar an einer 
eindeutigen Begriffsdefinition und an 
einem übereinstimmenden Verständnis 
dieser für die tägliche Arbeit so wichtigen 
Begriffsinhalte (vgl. Abb. 1).

Strategie, Vision, Leitbild

Besondere Relevanz hat die Verortung 
dieser Inhalte auf der strategischen Ebe-
ne. Die strategische Gesamtausrichtung 
muss dem hohen Stellenwert gerecht wer-
den, um eine nachhaltige Optimierung 
zu ermöglichen.

Zwar haben die meisten Sozialunter-
nehmen eine Vision (80,3 % der Befrag-
ten) und ein Leitbild (92,8 %) definiert, 
jedoch verfügen über ein Drittel der Sozi-
alunternehmen über keine verabschiedete 
Strategie. Diese ist jedoch eine elementare 

Voraussetzung dafür, dass über alle Hierar-
chieebenen und Bereiche hinweg nachvoll-
zogen werden kann, mit welchen konkreten 
Inhalten und Praktiken eine Realisierung 
von Unternehmensvision und Unterneh-
mensleitbild verfolgt werden kann.

Die zeitliche Reichweite der formulier-
ten Strategien liegt in einem Viertel der So-
zialunternehmen bei über fünf Jahren. Un-
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»Klar geregelte Aufgaben, 
Kompetenzen und Verantwortung 
sind Voraussetzung für eine schnelle 
Umsetzung von Entscheidungen«
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ter verschärften Wettbewerbsbedingungen 
auf dem Arbeitsmarkt und im Kontext von 
Fachkräftemangel und demographischen 
Herausforderungen ist dieser Zeitrahmen 
häufig zu weit gefasst. Schnelle Verände-
rungen in der Umwelt des Unternehmens 
erfordern die Fähigkeit, kurzfristig reagie-
ren zu können. Eine strategische zeitliche 
Reichweite von drei bis fünf Jahren wäre 
darum empfehlenswert.

Wie aus der Befragung hervorgeht, ist 
die größte strategische Herausforderung 
die Gewinnung und Bindung kompe-
tenter Mitarbeiter. Diese sind gerade im 
sozialen Sektor die wichtigste Ressource 
und eine unabdingbare Voraussetzung. 
Ohne eine Gesamtstrategie, die unter 
Berücksichtigung von Innovation und 
Qualität als Erfolgsfaktoren, Wege auf-
zeigt diese Herausforderung zu meistern, 
besteht die Gefahr den Kampf um die 
Köpfe an den sektorinternen und sek-
torexternen Wettbewerb zu verlieren.

Aufgaben, Kompetenzen, 
Verantwortung

In mehr als einem Drittel der Sozialun-
ternehmen bestehen zumindest teilweise 
gravierende Mängel hinsichtlich der kla-
ren Regelung von Aufgaben, Kompeten-
zen und Verantwortung. Diese fehlende 
Klarheit kann zu erheblichen Problemen 
auf der Prozess- und Leistungsebene füh-
ren. Wo es an klaren und eindeutigen 

Regelungen fehlt, verlangsamt sich die 
Umsetzung von Maßnahmen und Ent-
scheidungen und das Risiko für Fehler 
steigt an. Darüber hinaus bergen unklare 
Regelungen ein erhebliches Konfliktpo-

tenzial, das zu einer Belastung für Füh-
rungskräfte und Mitarbeitende führen 
kann (vgl. Abb. 2).

Prozesse, Schnittstellen, 
Verantwortlichkeiten

Gerade beim Prozessmanagement besteht 
in vielen Sozialunternehmen (nach wie 
vor) ein erheblicher Handlungsbedarf. In 
der Hälfte der Sozialunternehmen sind 

Schnittstellen im Prozessverlauf nicht 
klar definiert und die entsprechenden 
Verantwortlichkeiten nicht eindeutig 
geregelt.

In zwei Drittel der Unternehmen ha-
ben die Prozessverantwortlichen keine 
klaren Rollenprofile. Es ist folglich nicht 
verwunderlich, dass 64 % der Befrag-
ten der Ansicht sind, es gäbe in ihren 
Unternehmen kein gut funktionierendes 
Prozessmanagement.

Auf der Prozessebene fehlt es auf der 
organisationalen Ebene also offenbar 
immer noch an klaren Strukturen und 
auf der mentalen Ebene an einem eindeu-
tigen Prozessverständnis (vgl. Abb. 3).

Innovation, Zuständigkeit, 
Verantwortung

Die Aufgaben des Innovationsmanage-
ments werden in Sozialunternehmen in 
der Regel durch die Geschäftsführung 
oder den Vorstand mit abgedeckt. Eine 

»Innovationen werden wegen fehlender 
Fehleranalyse häufig verschenkt«

Abb. 1: Trotz hohen Stellenwerts von Innovation und Qualität fehlt es in vielen Sozialunternehmen an einem gemeinsamen Verständnis 
und an strategischen Lösungen.

Abb. 2: In vielen Sozialunternehmen fehlt es an klaren Regelungen hinsichtlich Aufgaben, 
Kompetenzen und Verantwortung.
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für diesen Bereich verantwortliche Ab-
teilung oder Person ist die Ausnahme. 
Dabei wäre die klare organisationale 
Verortung von Innovation in einer ver-
antwortlichen Organisationseinheit eine 
Möglichkeit, die Umsetzung von Neue-
rungen gezielt zu fördern und Leistungs- 
und Prozessinnovationen erfolgreicher 
zu machen.

Wenn – wie in den meisten Fällen – 
dieser so wichtige Erfolgsfaktor allein 
durch die Geschäftsführung mit abge-
deckt wird, bleibt Innovation ein The-
ma unter vielen weiteren. Die Verortung 
dieses Themas in einer eigenen Abteilung 
oder bei einer verantwortlichen Person 
verleiht der Innovation ein größeres Ge-
wicht in der organisationalen Struktur 
und wird dem eigentlich hohen Stellen-
wert dieser Größe gerecht.

Ungenutzte Top-Ressource: 
Ideenpotenzial der 
Mitarbeitenden

Die innovativen Ideen von Mitarbeiten-
den werden in Sozialunternehmen zu 
wenig als Chancen genutzt (vgl. Abb. 4).

In der Hälfte der befragten Unter-
nehmen unterstützen Führungskräfte 
die innovativen Ideen ihrer Mitarbei-
tenden gar nicht oder nur teilweise. In 
einem Drittel der Sozialunternehmen 
werden auftretende Fehler zu selten 
bewusst als Lernchancen für Verbes-
serungen wahrgenommen. Damit wer-
den unter Umständen die mit neuen 
Ideen verbundenen Chancen nicht oder 
nicht wirksam genug genutzt – gerade 
in wirtschaftlich schwierigeren Zeiten 
ein fataler Fehler! ■

Abb. 3: In vielen Sozialunternehmen fehlt es immer noch an klaren Strukturen beim Prozessmanagement sowie an einem eindeutigen 
Prozessverständnis.

Abb. 4: Der Umgang mit Fehlern wird in vielen Sozialunternehmen zu wenig als Chance 
für Innovationen und Verbesserungen genutzt.

Die sechs wichtigsten Empfehlung aufgrund  
der Studienergebnisse:

1. Integrieren Sie die Erfolgsfaktoren In-
novation, Qualität und Führung in Ihre 
Gesamtstrategie und gestalten Sie stra-
tegische Leitplanken, die eine schnelle Re-
aktion auf Veränderungen zulassen.

2. Begegnen Sie dem Fachkräftemangel 
durch die konsequente Umsetzung Ihrer 
strategischen Kernpunkte: Mitarbeiterge-
winnung und Mitarbeiterbindung.

3. Beschleunigen Sie Ihre Entscheidungs- 
und Umsetzungsprozesse durch klare or-
ganisatorische Regelungen.

4. Optimieren Sie Ihr Prozessmanagement, 
unter anderem durch eindeutige Aufga-
ben Kompetenzen und Verantwortung 
und entsprechende Rollenprofile.

5. Schaffen Sie klare Strukturen und Pro-
zesse für die Entwicklung und Umsetzung 
innovativer Ideen.

6. Nutzen Sie das Potenzial Ihrer Mitarbei-
tenden, indem Sie genügend Freiräume 
für innovative Ideen schaffen.

Dietmar Vahs, Claudio Gattari,  
Michael Dunst 
www.hs-esslingen.de
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