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Organisch wachsen
Wie bei der Société Générale de Surveillance (SGS) statt starrer Strukturen
eine integrierte Netzwerkorganisation entsteht.

„Wer nicht wächst, wird kleiner“, sagt ein jüdisches Sprichwort und zeitigt multidimensionale Folgen für all jene, die sich dem anschließen wollen oder
auch nicht. Weil das Wachsen an sich nicht so schwer
zu managen sei, strukturiertes Wachsen nach innen
hingegen sehr wohl, sagt Vincent Furnari. Mit ihm
(Managing Director der SGS-Gruppe in Deutschland
und Andrea Reise (HR-Director ebenda) sprach Heidi
Aichinger.

Die SGS (Société Générale de Surveillance) mit
Hauptsitz in Genf ist das weltweit führende Unternehmen auf den Gebieten Prüfen, Testen und Zertiizieren
und zählt global mehr als 60 000 Mitarbeiter. In
Deutschland ist SGS seit 1920 tätig, hat heute 38
Standorte und 2 800 Mitarbeiter. Wachstum war stets
vorrangige Prämisse, die Frage nach dem Wie wurde
in den letzten Jahren immer lauter. Warum?
Zum einen ist das Wachstum der TIC-Branche (Testing, Inspecting, Certiication) durch die gesetzlichen
Rahmenbedingungen gegeben. Das heißt: Infolge der
Zunahme der Regulierung in den Märkten ergeben
sich ganz allgemein neue Geschäftsopportunitäten.
Zum anderen sei die SGS Deutschland über die Jahre
aufgrund des Zukaufs artverwandter Unternehmen
und mithilfe strategischer Partnerschaften gewachsen. Dennoch sei die SGS bis ins Jahr 2003 – auf die
Regionen heruntergebrochen und für die Größe des
Landes – zu klein aufgestellt gewesen, sagt Vincent
Furnari. Zudem war klar, dass gesundes Wachstum in
der gewünschten Größenordnung (manifestiert in
„The Plan 2014“) nicht mehr nur durch eine Aneinanderreihung von Gesellschaften möglich sein konnte.
Deutlich wurde das mit dem Zukauf von Institut
Fresenius 2004, als aus einem rund 1 000 Mitarbeiter
zählenden Unternehmen, das auf den Inspection-, respektive Certiication-Bereich ausgerichtet war, ein
2 800 Mann starkes Unternehmen wurde, das nun
auch über einen analytischen Bereich verfügt. Furnari:
„Wir hatten vorher auch schon einzelne Labore, aber
die enorme Anzahl an Naturwissenschaftlern und Ingenieuren, die nun in die Mannschaft eingebunden
wurden – das war komplett neu.“

Wie wachsen?
„Wir hatten zwei Problemstellungen“, sagt Furnari,
„nämlich die völlig unterschiedlichen Kulturen zusammenzuführen und weiteres Wachstum zu generieren.“ Vom geschäftlichen Ursprung, der Prüfung von
Massengütern, habe sich die SGS in hochtechnisierte,
beratungsintensive, zuweilen sehr komplexe Bereiche weiterentwickelt, sagt Andrea Reise, HR-Director
der SGS in Deutschland. „Es ging auch darum, uns
markt- und kundenorientierter auszurichten, dabei
aber die kreative Leistung und entsprechende Synergien nicht aus den Augen zu verlieren, sondern – im
Gegenteil – weiter voranzutreiben.“ In einem Team
von Geschäftsleitungskollegen wurde das Konzept für
ein neues Organisationsmodell aufgesetzt. Das war
im Jahr 2008. Und: Man wollte das Modell selbst in
Umsetzung bringen – ein Unterfangen, das im Sommer 2009 ins Stocken geriet.
Im Herbst desselben Jahres wurde deutlich, „dass
man für eine nachhaltige und im Gleichklang zu erfolgende Umsetzung einer guten Konzeption bedarf“,
wie Reise sagt, und externe Unterstützung brauchte.
Im Dezember 2009 fanden erste Gespräche mit K&N
statt.
Charlotte Götz, neben Bernhard Koye K&N-Projektleiterin für den Prozess bei SGS Deutschland, erinnert sich an die erste Systemdiagnose: „Die Organisation war gesund, allerdings waren alle ihre Teile
Spezialfälle.“ Das Ziel, die Synergien und Kräfte in
ganzheitlichen Prozessen zu kanalisieren, klare
Strukturen zu schaffen, um gemeinsam wachsen zu
können, war naheliegend und richtig. Oder, wie
Bernhard Koye sagt: „Auf das plötzliche Wachstum
musste eine angemessene Struktur folgen.“ Aber:
Wie bringt man Menschen dazu, die eigene Expertise
nicht eifersüchtig zu verteidigen, sondern diese zu
teilen, wenn bisher laut Koye die einzelnen Business-Bereiche jeweils die richtigen Zahlen abgeliefert und jeder für sich seine Burg bewirtschaftet
hatte?“

Zunächst über Dialogfähigkeit, sagt Furnari. „Das
bekommt man nicht über Anweisungen hin. Das ist etwas, das erlebt werden muss.“ Es wurden Räume etabliert, in denen Austausch stattinden kann. Eine
Steuergruppe wurde eingerichtet – mit dem Ziel, „alle
auf das gleiche Informationsniveau zu stellen“, so
Furnari rückblickend. Daraus wiederum wurden Hebelprojekte entwickelt, die sich den Themenkomplexen „Aufbau“, „Ablauf“ und „Kommunikation“ widmeten. Zu den einzelnen Themen wurden wiederum
eigene Arbeitsgruppen installiert, in denen letztlich
insgesamt fast 300 Mitarbeiter direkt involviert waren. „Ein großes Projekt, an dessen Ende Empfehlungen standen, die wieder in Richtung Steuergruppe
und Auftraggeber geleitet wurden“, so Furnari.
Im Grunde, sagt Bernhard Koye, gehe es darum,
die Menschen dazu zu befähigen, stichhaltige Argumente zu sammeln und Einzelverantwortungen sinnvoll zu verzahnen. Diese Befähigung verändere den
Blick auf die Befugnisse massiv. Sie weiche Hierarchien auf und verleihe den Rollen der jeweils Beteiligten
mehr Gewicht. Das „große Ganze“, der Gesamterfolg
des Unternehmens, könne somit mehr in den Vordergrund rücken und aus einer starren Struktur ein bewegliches Netzwerk entstehen lassen.
Die nächste Etappe
Wie geht’s Ihnen jetzt? „Ich empinde es als Erfolg,
dass wir in unserer Arbeit bei SGS Deutschland so
weit gekommen sind“, sagt Bernhard Koye. „Die
Grundlagen – strukturell, prozessual wie kulturell –
sind geschaffen. Jetzt wird viel davon abhängen, wie
das Projekt zum Programm gemacht wird.“ Die notwendige Transparenz und die Verbindlichkeit dieses
integrierten Netzwerks im Unternehmen seien vorhanden. Dieser Kern des neuen Organisationsentwicklungsmodells werde es auch besser ermöglichen,
auf der Zahlenebene zu diskutieren, Vergleichbarkeit
herzustellen, Messgrößen zu erarbeiten, die das Unternehmen auch strategisch weiter stärken werden,
so Koye sinngemäß. Als integrierte Netzwerkorgani-

Vincent Furnari, Managing Director der SGS-Gruppe Deutschland

sation zu arbeiten – und die Geschäftsopportunitäten,
die kommen würden – mache seiner Ansicht nach eine
strukturelle Verdoppelung möglich, ohne die Menschen im Unternehmen zu „verbrennen“.
Die Veränderung, die wir jetzt vollziehen, zeitigt
insbesondere deshalb eine andere Akzeptanz und
Nachhaltigkeit, weil wir nichts vom „grünen Tisch“
aus vorgeben, beschreibt Andrea Reise das allgemeine Klima heute. Die Menschen spürten, dass sie einbezogen werden. Das Aufeinander-Zugehen und die
in zunehmendem Maß als selbstverständlich verstandene Arbeit in heterogenen Teams stimme sie sehr
zuversichtlich. „Das macht die SGS auch für ihre Mit-

arbeiter attraktiv“, ergänzt Furnari. Es sei nicht nur
eine Notwendigkeit gewesen, auf diese neue Art zusammenzuarbeiten, um auf dem Markt gut überleben
zu können, um Kunden business-line-übergreifend
bedienen zu können – dieser Prozess berge auch für
jene, die positiv daran mitwirken, die Möglichkeit,
sich weiterzuqualiizieren. Abschließend resümiert
Furnari: Ich bin froh, dass unsere Organisation sich
zum richtigen Zeitpunkt den für unsere Zukunft entscheidenden Fragen stellt und wir uns auf den gedanklichen Pfad der multidimensionalen Vernetzung
begeben haben, denn: „Du gewinnst nie allein. Sobald du etwas anderes glaubst, beginnst du zu verlieren!“ (Mika Häkkinen)

