
Nachhaltigkeit, Digitalisierung, de-
mografischer Wandel und Globa-

lisierung – diese und viele weitere Mega-
trends verändern das Umfeld in dem die 
Immobilienbranche und alle anderen 
Branchen agieren. Eine Konsequenz die-
ser Veränderungen ist, dass die Komple-
xität der Systeme (Unternehmen, Politik, 
Medien und andere) immer weiter zu-
nimmt. Um mit dieser gestiegenen und 
weiter steigenden Komplexität besser 
umgehen zu können, sind neue Steue-
rungs- und Kommunikationsmethoden 
notwendig und wertvoll. Einige dieser 
neuen Methoden wurden auf dem Mega-
trends-Gipfeltreffen im November 2012 
mit viel Gewinn eingesetzt. 

Im Ingenieursland Deutschland 
scheint nach wie vor das Denken in kom-
plizierten Systemen zu dominieren. Kom-
plizierte Systeme sind zum Beispiel Auto-
motoren oder Druckmaschinen, die vom 

Laien nicht leicht zu durchschauen, aber 
vom ausgebildeten Experten durch ge-
naue Analyse zu verstehen sind. Hier gibt 
es eindeutige und in Experimenten wie-
derholbare lineare Ursache-Wirkungs-
Zusammenhänge. In dieser Welt des Isaac 
Newton lässt sich gut planen und prog-
nostizieren: X Prozent mehr Input bringt 
Y Prozent mehr Output. Es ist die Welt der 
Experten und hierarchischer Strukturen. 

Auch die Volkwirtschaftslehre tat lan-
ge so, als sei ihr Untersuchungsgegen-
stand ein kompliziertes System, das man 
mit hinreichend viel mathematischer 
Analyse in den Griff bekommen könnte. 
Die Finanzkrise hat uns gezeigt, dass dies 
ein gefährlicher Trugschluss war. Auch in 
der Politik und vielen Unternehmen 
herrscht der Glaube, es gebe komplizierte 
Strukturen zu tun, in denen optimale Lö-
sungen verborgen sind, die nur noch um-
gesetzt werden müssen.

Gastgeber statt Helden

MEGATRENDS  Die Rahmenbedingungen werden unübersichtlicher, 

das Tempo der Veränderung beschleunigt sich. Die Zeiten des 

heldenhaften Alleskönners als Führungskraft sind damit passé. Gefragt 

ist der kommunikative Gastgeber, der alle Beteiligten dazu einlädt, ihre 

Erfahrungen und Kompetenzen einzubringen. 

Von Dr. Stefan Bergheim

immobilien.
megatrends

Die großen Fragen unserer Zeit betref-
fen jedoch komplexe Systeme, in denen 
eine große Zahl von Menschen miteinan-
der zu tun haben. Diese Menschen haben 
multiple Identitäten (Angestellter, Freund, 
Vater etc.) und entscheiden nicht immer 
völlig rational. Jedes komplexe System hat 
eine eigene Geschichte und Interaktionen 
mit einem sich verändernden Umfeld 
(zum Beispiel Megatrends). Es verändert 
sich im Zeitablauf durch die Entscheidun-
gen der Menschen. Und die Gesamtheit 
ist mehr als die Summe ihrer Teile. Im 
Ergebnis kann es zu nicht prognostizier-
baren, nicht-linearen Entwicklungen 
kommen, zu denen man sich erst hinter-
her eine schlüssige Erklärung zu Recht 
legen kann. Kontrolle ist oftmals eine Il-
lusion: Ebenso oft ist unklar, wer nun 
eigentlich das Ergebnis – sei es ein neues 
Produkt oder eine gute Stimmung unter 
den Mitarbeitern – herbeigeführt hat und 
dafür verantwortlich ist. 

Ein natürlicher Impuls im Umgang 
mit der zunehmenden Komplexität ist es, 
diese auszublenden und so zu tun, als ob 
man ein kompliziertes System vor sich 
hat. Expertenrat wird in dicken Gutach-
ten eingeholt, ein Ergebnis verkündet 
und dessen Umsetzung beschlossen. 
Eine dauerhaft tragfähige Lösung ist so 
jedoch in der Regel nicht zu erwarten. 

Vielmehr sollte die Komplexität an-
erkannt werden und der richtige Umgang 
mit ihr gefunden werden. Dies erfordert 
allerdings andere Führungskompeten-
zen als in komplizierten Systemen. Gute 
Führungskräfte in komplexen Systemen 
sind weniger Helden, die alles wissen 
und können, als vielmehr Gastgeber, die 
alle Teile des Systems einladen zu dessen 

Debatte mit iPad – das immobilien.megatrends.GIPFELTREFFEN  

setzte neue Kommunikationsmethoden ein.
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Jahrbuch zum proJektzyklus   Der vorliegende Artikel ist ein Auszug 
aus dem immobilien.megatrends Jahrbuch 2012. Der Immobilien Manager 
Verlag und die Research Medien AG haben das multimediale Kommunika-
tionsprojekt immobilien.megatrends im Mai 2012 gestartet.

In den bisherigen Ausgaben haben wir die Auswirkungen der Megatrends 
auf Shoppingcenter, Büro- und Wohnimmobilien sowie auf die Immobilienfi-
nanzierung und die Stadt von morgen untersucht. Am 22. November kamen 90 
Top-Entscheider und Experten aus der Branche und von außerhalb auf dem 
immobilien.megatrends.GIPFELTREFFEN, dem Höhepunkt des aktuellen 
Projektzyklus', in Berlin zusammen.  

Das Jahrbuch zum Projekt steht exklusiv den Teilnehmern des immobilien.
megatrends.GIPFELTREFFEN zur Verfügung. 
Kompetenzpartner des Projekts sind: 

Kurzportraits unserer Partner finden Sie unter 
www.megatrends.immobilienmanager.de

eCe Projektmanagement
G.m.b.H. & Co. KG

RWe energiedienstleistungen 

aareal bank aG                                                                                                                               

Valteq GmbH

Wüest & Partner

Weiterentwicklung beizutragen. Partizi-
pation und Mitsprache sollten nicht als 
Bedrohung für Macht und Kontrolle ge-
sehen werden, sondern als Weg um die 
Kompetenzen und die Erfahrung aller 
Akteure zu nutzen.

Diese Partizipation und Mitsprache 
sinnvoll und konstruktiv zu gestalten ist 
sicherlich nicht leicht, was zu Vorbehal-
ten gegenüber diesem Weg führt. In den 
letzten Jahrzehnten wurden aber einige 
Grundprinzipien und viele Methoden 
entwickelt, die diesen Weg gangbar ma-
chen. Zudem gibt es immer mehr profes-
sionelle Prozessbegleiter, die die passen-
de Methode für die jeweilige Organisa-
tion und deren Herausforderung finden 
und anwenden können. 

Im Laufe der letzten Jahrzehnte wur-
den viele konkrete Methoden entwickelt, 
mit denen gute, konstruktive Gespräche 
zwischen vielen Menschen möglich sind. 
In immer mehr Organisationen und Ge-
meinschaften ergänzen diese Methoden 
nun die klassischen Vortragsveranstal-
tungen und Podiumsdiskussionen, um 

gemeinsame Kompetenz für Zukunfts-
fähigkeit aufzubauen. 

Damit Partizipation gelingt, sind einige 
Grundprinzipien zu beachten: 
1. Ein wichtiges Anliegen und eine gute  
 Frage identifizieren.
2. Die richtigen Menschen identifizieren.
3.Erst Divergenz, dann Konvergenz.
4. Die passenden Mehtoden auswählen.
5. Einen Prozessbegleiter einsetzen,
6. Ergebnisse sichtbar machen. 

im.digital

Abonnenten stehen in unserer App für 
iPad und iPhone sowie unserem 
eMagazine für PC Übersichten zu zehn 
Methoden der offenen Kommunikation 
sowie  den sechs Grundprinzipien der 
Parrizipation zur Verfügung.
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