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„Visionen muss man leben.“

Markus Noppeney: 50 Jahre alt, sehr kurze Haare. Sein Arbeitsoutfit: 
zumeist Anzug und Hemd; Handy immer dabei, schicke, lederne Ak-
tentasche auch. Der typische selbstständige Geschäftsmann. Der abs-
trakte Name seines Unternehmens lautet Büro für Bildung und Orga-
nisationsentwicklung. Schnell ist er als BWLer-Typ abgestempelt, von 
Zahlen und Sparen wird er wohl Ahnung haben. Von was noch? Das 
werden sich wenige fragen. Er sagt von sich, dass er gerade Handwer-
ker und Kleinstunternehmen gut in ihrem geschäftlichen Alltag weiter-
bringen kann. Und dass das Sparen nicht unbedingt im Vordergrund 
steht, wenn es um mehr Ertrag geht. Ist er eventuell kein BWLer? Wo-
her nimmt er sein Beratungswissen? Wir haben mit dem Erzieher, dem 
evangelischen Diakon sowie dem studierten Coach und Organisations-
entwickler gesprochen. 

Herr Noppeney, im Internet schreiben Sie, seit 2003 als Coach 
tätig zu sein, seit 2008 als Unternehmensberater und als Organi
sationsentwickler. Wie definieren Sie die Begriffe?
Organisationsentwicklung beschreibt eine innere Haltung. Der Kunde 
ist kundig; sein eigenes System ist das Expertensystem. Die Organisa-
tionsentwicklung kümmert sich im Wesentlichen um die handelnden 
Personen, die interaktiven Prozesse und die Abläufe im Unternehmen. 
Aus dieser ganzheitlichen Sicht lassen sich Verbesserungen ableiten, 
die nachhaltige Ergebnisse hervorbringen. Auch Korrekturen während 
des damit verbundenen Beratungsprozesses sind leicht möglich. So ge-
sehen gehört die Organisationsentwicklung zur Unternehmensbera-
tung. Ich verbinde mit Unternehmensberatung jedoch lediglich Begrif-
fe wie Gewinnmaximierung, Produktivitätssteigerung, verbesserter 
Shareholder Value. Also alles, was den Wert des Unternehmens stei-
gern soll, ohne jede Berücksichtigung der Personen, die einem Unter-
nehmen das Herz, den Wert, die Kultur und den Verstand geben.

Sie scheinen sich wohl eher als Organisationsentwickler zu  
verstehen und weniger als Unternehmensberater. Auf Ihrer  
Internetseite findet man aber beide Begriffe, ohne Wertung 
oder Einschränkung. Weswegen?
Gute Frage, ich werde den Unternehmensberater löschen! Eine Zeit 
lang dachte ich, ich müsste diese Sprache sprechen, damit überhaupt 
jemand versteht, was ich mache. Die Erfahrung zeigt deutlich: Hier 
habe ich mich geirrt. Der Kunde ist eben doch viel kundiger als gedacht.

Sie sind staatlich anerkannter Erzieher und evangelischer Dia
kon: Wie sah Ihr Leben aus, als Sie noch in Ihren eigentlichen 
Berufen gearbeitet haben?

Markus Noppeney berät Unternehmen. Als Unternehmensberater sieht 
er sich aber nicht, sondern als Coach in der Organisationsentwicklung.

Die Zeit war toll! Da ich alle Bereiche meines Berufs kennenlernen 
wollte, habe ich in verschiedenen Städten gearbeitet und gelebt. Je 
nach Aufgabe bin ich in Deutschland umhergezogen. Als Erzieher war 
ich von Anfang an bestrebt, die Lebens- und Arbeitsbedingungen für 
die Menschen, für die ich gearbeitet habe, zu verbessern. Egal ob für 
geistig Behinderte, Jugendliche, Senioren oder Psychiatriepatienten: 
Ich war immer schnell in Leitungsfunktionen und konnte so die Kon-
zepte und Rahmenbedingungen wesentlich mitgestalten. In dieser Zeit 
habe ich gelernt, dass Konzepte nicht nur geschrieben, sondern auch 
umgesetzt und mit Leben gefüllt werden müssen, damit sie Sinn ma-
chen. 

Weswegen haben Sie Ihr Leben neu strukturiert?
Nach 22 Jahren in den verschiedensten sozialen Arbeitsfeldern hatte 
ich das Bedürfnis, mit Menschen zu arbeiten, die ihr Leben und Arbei-
ten selbständig organisieren können. Ich fing an, für Mitarbeiter aus 
meinem Bereich Fortbildungen zu organisieren, und engagierte mich 
in der Regionalentwicklung und Erwachsenenbildung. Ich habe gemerkt, 
dass ich das gut kann, und hatte deswegen eine Fortbildungsagentur 
im Nebenerwerb gegründet. Das war der Start für die berufliche Ver-
änderung.

Was können Sie Handwerkern im Speziellen anbieten?  
Woher nehmen Sie Ihre Erfahrung und Kompetenz?
Ich konnte aus ganz verschiedenen Bereichen die notwendige Kom-
petenz aufbauen. Beispielsweise führen meine Frau und ich seit 1997 
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eine Frühstückspension in Tirol. Über diese Arbeit habe ich viele Kon-
takte zu Inhabern von anderen Tourismus- und Handwerksbetrieben 
bekommen, zu Hotels, Seilbahnunternehmen, Tischlern und Schlos-
sern sowie Handelsbetrieben. Einige davon begleite ich schon seit gut 
vier Jahren in der Strategieentwicklung. Seit 2010 unterstütze ich im 
Rahmen der Kreditanstalt für Wiederaufbau und der Wirtschaftskam-
mer Tirol Unternehmensgründungen und Sanierungen fast ausschließ-
lich kleine und mittlere Unternehmen, die von den Inhabern selbst ge-
führt werden. Mit der Zeit ist das Verständnis für die entsprechenden 
Belange gewachsen. Mir fiel auf, dass diese Betriebe oft sehr ähnliche 
Probleme haben. Besonders anfällig für Mängel und Konflikte sind das 
gesamte Personalmanagement sowie die Ablauf- und Aufbauprozesse 
im Unternehmen. Hier sind Störungen quasi vorprogrammiert. 

Die Chancen einer erfolgreichen Organisationsentwicklung in inha-
bergeführten Unternehmen stehen besonders gut, weil anders als bei 
Konzernen die Entscheidungswege kurz sind, die Mitarbeiterstruktur 
familiär. Die Mitarbeiter sind eher positiv motiviert. Das sind sehr gute 
Voraussetzungen für das gesamte Unternehmen, um sich den schnel-
len Veränderungen auf dem Markt anzupassen. Organisationsentwick-
lung setzt da an, wo die Prozesse im Unternehmen hakelig laufen oder 
sogar ins Stocken geraten sind. Es wird das gesamte Unternehmen 
durchleuchtet, um die Schwachstellen finden zu können. Mit den han-
delnden Personen wird an den Lösungen gearbeitet, bis alle diese mit-
tragen können und so zur Verbesserung der Unternehmensleistung 
beitragen.

Weswegen haben Sie Handwerker überhaupt im Fokus?
Im Unterschied zu Konzernen stehen die meisten Handwerker mit 
beiden Füßen auf dem Boden. Was mich besonders an der Arbeit mit 
Handwerkern reizt, ist die Tatsache, dass hier die getroffenen Ent-
scheidungen rasch umgesetzt werden können und Erfolge sichtbar 
werden. Letztlich ist der Erfolg meiner Kunden auch ein bisschen Er-
gebnis meiner Arbeit.

Sie sprechen davon, Visionen und Ziele zu definieren, um sie 
auch zu erreichen beziehungsweise umzusetzen. Das klingt  
unkonkret. Was meinen Sie?
Wenn Sie keine Ziele für Ihr Unternehmen definieren, keine Visionen 
für Ihr Unternehmen haben, dann sollten Sie den Betrieb am besten 
gleich schließen. Die Folge fehlender Visionen ist, dass Sie Ihr Unter-
nehmen planlos führen. Oft genug habe ich erlebt, dass Visionen auf 
einem großen Zettel im Unternehmen aushängen, aber nicht gelebt 
werden. Ziele wurden mit den Mitarbeitern vereinbart, aber nicht er-
reicht. Ihr Unternehmen wird ein Spielball ohne Einflussmöglichkeit 
auf den Erfolg. 

Nehmen wir an, Ihr Unternehmen hat permanent Probleme, die 
richtigen Mitarbeiter zu bekommen. Aus meiner Erfahrung liegt es un-
ter anderem daran, dass Unternehmen sich in der Öffentlichkeit nicht 
klar positionieren und nicht genau sagen, wohin sie mit ihrem Unter-
nehmen eigentlich wollen. Wie lauten die Unternehmensziele, mit de-
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nen sich ein Mitarbeiter identifizieren könnte? Für welche Werte steht 
das Unternehmen? Das sind Fragen, mit denen sich Bewerber beschäf-
tigen, bevor sie eine Bewerbung losschicken. Die Vision, „ein attrakti-
ver Arbeitgeber zu werden“, erfordert eine andere Ausrichtung der 
Aktivitäten als lediglich die Anfragen von Kunden zu bedienen. Hier 
kann zum Beispiel die Engpassorientierte Strategie helfen, die für Ihr 
Unternehmen richtige Position am Markt mit 
dem richtigen Image zu definieren.

Engpasskonzentrierte Strategie klingt nun 
doch sehr nach Marketing: Was versteckt 
sich hinter der EKS?
Wie kommen Sie darauf, das EKS aus dem Mar-
keting stammt? Mit den Methoden dieser Stra-
tegieentwicklung ist es durch Fokussierung 
möglich, das am meisten brennende Problem 
zu erfassen und den wirkungsvollsten Hebel zur 
Lösung zu finden und anzusetzen. Letztlich geht es um das Denken 
und Handeln in Zusammenhängen. Wenn ein Kunde zu Ihnen kommt 
und Pylonen bestellt, dann will er wahrscheinlich die beste Qualität 
zum guten Preis. Sie stellen die geforderten Produkte nach Kunden-
wunsch her, der Kunde bedankt sich und zahlt. Damit ist der eigentli-
che Prozess für alle zufriedenstellend abgeschlossen. Prozessgestal-
tung mittels EKS geht hier in die Tiefe und analysiert zum Beispiel Zie-
le und Visionen des Kunden. Sind Pylonen, um bei diesem Beispiel zu 
bleiben, überhaupt das richtige Mittel, um die Ziele des Kunden zu er-
reichen? Was will der Kunde kommunizieren? Welches Image baut er 
auf? Welche Werte vertritt das Unternehmen? Der Entwickler der EKS, 
Wolfgang Mewes, geht davon aus, dass wir seine Strategie für die ver-
schiedensten Anforderungen verwenden können. Auch Berufsorien-
tierung nennt er als Einsatzgebiet. Verrückt, nicht wahr? 

Können Sie uns an einem konkreten Beispiel nahebringen,  
wie Sie vorgehen?

Nehmen Sie mich selbst: Wie in jedem Unternehmen gilt auch für mich, 
mich mit Innovation, neuen Zielgruppen und Markterschließung zu be-
schäftigen, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Durch zahlreiche Kon-
takte in der Werbetechnikbranche, die sich anfangs zufällig ergaben, 
bin ich immer tiefer eingetaucht, konnte Fragen zur Struktur stellen 
und mir verschiedene Betriebe anschauen und die Aufgaben, Men-

schen, Prozesse, sogar zum Teil die Probleme 
verstehen lernen. Aufgrund dieser Informatio-
nen und Erfahrungen habe ich mich entschlos-
sen, mich eingehend mit diesem Thema zu be-
schäftigen. Zuerst war also eine neue Zielgrup-
pe lokalisiert, dann die Analyse zu den Proble-
men. Den wirksamsten Hebel zur Lösung die-
ser Engpässe werde ich gemeinsam mit den 
Kunden finden und ansetzen. Auch hier hat die 
EKS als Methode großen Anteil am Erfolg. 

Weswegen sitzt Ihr Unternehmen in See/Tirol, also in Öster
reich? Sie stammen doch ursprünglich aus Frankfurt/Main in 
Deutschland. Welche Auswirkungen hat das auf Ihre Kunden  
in Deutschland?
Ich lebe und arbeite seit 20 Jahren in Tirol. Mein Lebensmittelpunkt 
hat sich durch Familie und die Unternehmen, die ich selber führe, hier 
etabliert. Dennoch bin ich nach wie vor gerne unterwegs, lerne gerne 
neue Menschen und Orte kennen. Durch die neuen Medien kann ich 
sehr viel arbeiten, ohne an einen bestimmten Ort gebunden zu sein. 
Im April habe ich zum Beispiel ein Seminar bei Hanau in Hessen gehal-
ten. Einer meiner Kunden sitzt in der Nähe von Weilburg und betreibt 
verschiedene Standorte in Hessen und Bayern. Ich bin regelmäßig in 
München; auf meine Kunden hat mein Wohnsitz also praktisch keine 
Auswirkungen.

 
Außer, wenn es um die Bezahlung geht – Stichwort Mehrwert
steuer. Mit welchen Kosten muss ein Unternehmen rechnen, 
wenn Sie es durchchecken?
Stimmt. Mehrwertsteuer fällt für meine deutschen Kunden keine an, 
da mein Firmensitz ja in Österreich ist. Die Höhe der Kosten richtet 
sich in erster Linie nach der Dauer des Beratungsprozesses. Der Ta-
gessatz beträgt 1.500 Euro, der Satz für eine Coachingeinheit 150 Euro. 

Vielen Dank für das Gespräch.

Die Fragen stellte Frauke Bollmann.
bollmann@wnp.de

www.markusnoppeney.com

Hinweis
Mit diesem Interview eröffnen wir eine 6-teilige Serie zum Thema „Was können kleine  
Unternehmen verändern, um sich am Markt besser zu positionieren?“. 

Markus Noppeney auf der wetec 2016
Wie bereits auf der vergangenen wetec wird Markus Noppeney, 
Gründer von BBO –  Büro für Bildung und Organisationsentwick-
lung, sein Wissen auf der wetec 2016 in Workshops weitergeben. 
An allen drei Tagen wird es um Themen wie Unternehmensstrate-
gie und Unternehmenskultur gehen. Wie verwirklicht man die Visi-
onen, die für den Geschäftserfolg notwendig sind? Wie werde ich ef-
fizienter, ohne zwingend auf Personal zu verzichten? Beispielhafte 
Fragen, auf die Markus Noppeney in Gruppen von maximal 15 Per-
sonen antworten wird. 


