
Alois Heiler: Transformation  
eines Familienunternehmens 

New Work, agiles Arbeiten, Scrum … keines der Schlagworte der neuen Arbeit  
beschreibt adäquat die Veränderung bei der mittelständischen Glasmanufaktur  
Alois Heiler GmbH. In den letzten Jahren hat sich die Organisationsstruktur des  
Unternehmens grundlegend geändert – weg von einer streng hierarchischen  
Struktur hin zu einem selbst gesteuerten Unternehmen ohne Führungskräfte.  
Über die grundlegende Transformation eines mittelständischen Familienbetriebs.

Gebhard Borck / Stephan Heiler

A ls Stephan Heiler 2011 die Nachfolge im Fa-
milienbetrieb Alois Heiler antrat, war die 
Organisation durch starre Hierarchien und 

klar begrenzte Handlungsspielräume gekennzeich-
net. Während die Geschwindigkeit und Komplexi-
tät des Marktumfelds rapide zunahmen, blieben 
die Einflussmöglichkeiten der Mitarbeiter eng be-
schränkt. Das bedeutete nicht nur einen absehba-
ren Wettbewerbsnachteil in Sachen Innovation und 
Agilität, sondern auch eine Herausforderung bei der 
Gewinnung kompetenter Fachkräfte. Er wusste si-
cher: „Wir müssen weg von starren Hierarchien! Ich 
will gemeinsam mit der Belegschaft, auf Augenhö-
he, im und am Unternehmen arbeiten.“ 

Dem neuen Geschäftsführer wurde gemeinsam 
mit dem Organisations-Vordenker Gebhard Borck 
schnell klar, wohin die Reise geht: Die festen formalen 
Hierarchien und die eng begrenzten Handlungsspiel-
räume mussten überwunden werden. Nur wenn dies 
gelänge, waren Heiler und Borck überzeugt, würden 
die Mitarbeiter ihre wertvollen Ressourcen und Ka-
pazitäten auch wirklich in die Firma einbringen.

Der Versuch, den Veränderungsprozess auf Ebe-
ne der Führungskräfte einzuläuten, scheiterte zu-
nächst – aus nachvollziehbaren Gründen. Schließ-
lich sah die neue Organisationsstruktur keine 
formalen Führungskräfte mehr vor. So wurde die 
komplette Belegschaft adressiert, die sich deutlich 
aufgeschlossener zeigte. Der Mut der Belegschaft 
wurde jedoch schon bald auf eine harte Probe ge-
stellt: Einige Monate nach Beginn der Transforma-
tion meldete die Schwesterfirma Insolvenz an. Zu 
allem Übel verließen einige Schlüsselmitarbeiter die 
Firma und gründeten einen direkten Wettbewerber. 
Gleichzeitig kam es zu gravierenden Umbrüchen im 
Markt. Das führte zu Umsatzrückgängen im Kern-
kundensegment. All diese einschneidenden Ereig-
nisse erlebte das Unternehmen innerhalb von drei 
Jahren parallel zur Transformation.

Dem Sturm trotzen

Es liegt auf der Hand, dass ein solches Multisturm-
szenario eine wahre Überlebensaufgabe für ein 
Unter nehmen darstellt, vor allem in einer Situation 
ohne starke Führung. Was also ist das Geheimnis 
der Alois Heiler GmbH? 

Sie setzt auf Selbststeuerung durch die Mitar-
beiter. Statt in Abteilungen arbeiten die etwa 60 
Festangestellten in funktionsübergreifenden Teams, 
die „Organe“ genannt werden. Wissen wird über 
verschiedene Personen hinweg verteilt und formale 
Führungskräfte gibt es seit 2016 keine mehr; Vor-
gaben „von oben“ sind verpönt. Über Struktur und 
Strategie entscheidet die Belegschaft. Und anders 
als üblich wird von der Zentrale in die Peripherie  
berichtet. Den bekannten Entscheidungsverlauf 
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Die Alois Heiler GmbH mit Sitz in Waghäusel, nahe Karlsruhe, 
liefert maßgeschneiderte Glaslösungen für den Innenraum; das 
Kernprodukt sind rahmenlose Duschabtrennungen. 1984 von 
Alois Heiler gegründet, wurde die Leitung des Unternehmens ab 
2011 an dessen Sohn Stephan Heiler übergeben. Heute arbeiten 
60 festangestellte Mitarbeiter sowie ein Netzwerk von Service-
technikern für das Unternehmen.
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stellte Heiler ebenfalls auf den Kopf. Vor der Ver-
änderung war es üblich, dass die Mitarbeiter und 
dezentralen Bereiche vorgegebene Daten protokol-
lierten, etwa die Arbeitszeit, die in einen speziellen 
Auftrag floss. Der Mitarbeiter erfasste die Informa-
tionen aber nur; was weiter mit ihnen passierte, sah 
er nicht. Das Controlling aggregierte die Daten und 
bereitete sie nach festgelegten Vorgaben auf. So zu-
sammengefasst gingen sie an die Geschäftsleitung. 
Diese entschied, ob und wenn ja, was wie zu ändern 
ist. Ihren Beschluss gab sie in Form von Arbeitsan-
weisungen zurück in die Belegschaft. Der Mitarbei-
ter erkannte vielleicht sogar einen groben Zusam-
menhang zwischen seiner Datensammlung und der 
neuen Arbeitsanweisung. Oft genug blieb für ihn bei 
diesem Prozedere allerdings der Sinn unklar. 

Heute trifft die Geschäftsführung bei Heiler 
keine zentralen Entscheidungen mehr, keine strate-
gischen, strukturellen und auch keine, die den All-
tag in anderen Bereichen betreffen. Das Controlling 
arbeitet inzwischen direkt für die Belegschaft. Jeder 
Mitarbeiter verhält sich anhand dieser Informatio-
nen und kennt die entsprechenden wirtschaftlichen 
Konsequenzen. Für die Controller bedeutet das: Sie 
müssen ihre Arbeit so aufbereiten, dass möglichst 
viele Menschen Begriffe wie Deckungsbeiträge 
und Umsatzrendite verstehen und auf ihre Arbeit 
anwenden können. Eine weitere Voraussetzung ist 
Kassentransparenz im gesamten Unternehmen. Bei 
Heiler gab es durch dieses Vorgehen Entwicklungen 
in zwei Richtungen. Die Aufwände sind gesunken, 
während zugleich stabile oder sogar höhere Preise 
im Verkauf erzielt werden. Die radikal neuen Ent-
scheidungswege gingen mit einer Neuverteilung 
der Verantwortung im Alltag einher. Dieses Muster 
zieht sich durch die gesamte Transformation.

Soziale innovation

Üblicherweise ist das Ziel von Change-Projekten, Be-
stehendes zu verbessern. Bei der Transformation der 
Alois Heiler GmbH ging der Anspruch darüber hin-
aus: Die grundlegende Herangehensweise, mit der die 
Firma Probleme anpackt, sollte hinterfragt werden. 
Anstelle einer klassischen Optimierung anhand von 
Budget, Plan und Kontrolle entstand so ein eigener 
Weg, der die tatsächliche wirtschaftliche Konsequenz 
für jeden Mitarbeiter und seinen Einfluss darauf in 
den Mittelpunkt rückte. Menschlich wie sachlich.

Doch wie genau sah dieser Weg aus? Vorweg: Es 
funktionierte erst, als man sich vom Gedanken eines 
Veränderungsprojekts verabschiedete und die ganz 
normalen Herausforderungen fokussierte, denen 
sich das Unternehmen gegenübersieht. Die Maßga-
be war, zu verändern, was nötig ist, um im Markt zu 
bestehen – und dabei auf Buzzwords zu verzichten. 

Diese Herangehensweise verlangte die Einbindung 
der Mitarbeiter. Ein theoretisch und strategisch 
überladenes Change-Projekt konnte so nicht mehr 
stattfinden.  Auf diesem Weg wurden Antworten auf 
durchaus übliche Fragen gesucht wie: 

 – Warum läuft ein Prozess mehr schlecht als recht? 
 –  Wie stresst die Kommunikation zwischen zwei 
Teams den kompletten Betrieb? 

 –  Wofür geben die Mitarbeiter wie viel Geld aus? 
 –  An wen verkaufen wir was zu welchem Preis? 

Der Kunde kehrte zurück ins Blickfeld der Beleg-
schaft. Diese entwickelte selbst eine dezentrale Auf-
bauorganisation, auf die sie sich 2016 umstellte. Die 
Transformation versteckt sich dabei in der Heran-
gehensweise, Lösungen zu finden. Alle auftretenden 
Probleme werden verwendet, um die Firma so um-
zukrempeln, dass sie ohne die Entscheidungshoheit 
einer formalen Führung zu Ergebnissen kommt, die 
wirtschaftlich und kulturell auf Dauer zum Betrieb 
passen. Ein Teilnehmer nannte diesen Weg bei einer 
Veranstaltung des Fraunhofer-Instituts für Arbeits-
wirtschaft und Organisation IAO im Vergleich zur 
Digitalisierung die „soziale Innovation“. Auch er 
machte es vor allem an der Art fest, wie Entschei-
dungen getroffen werden. 

Wenn alle mitreden sollen

80 Prozent der Entscheidungen finden bei der  
Alois Heiler GmbH im Arbeitsalltag statt. Ihn 
prägen einheitliche Prozessabläufe, Preislisten, 
System lieferanten etc. Dort sollen die Mitarbeiter 
schnell selbstständig alleine entscheiden. 

Sobald die Entscheidung etwas an den Struk-
turen oder der Strategie ändert, kommt es zu einer 
Gruppenentscheidung. Jetzt beziehen wir die ein, auf 
die sich die nötige Veränderung auswirkt. Wir unter-
scheiden also in Einzelentscheide  – im Zweifel ohne 
jede Rückfrage – und Gruppenentscheide. In der  
Grafik (siehe S. 46) dargestellt durch die beiden Drei-
ecke, die übereinander verlaufen. Die Prozentzahlen 
am Rand deuten an, wann eher eine Einzel- und wann 
bevorzugt eine Gruppenentscheidung passt. 

Wir verlangen, dass die Mitarbeiter ihren Alltag 
alleine in den Griff bekommen. Sobald jemand et-
was an den Prozessen, den Formularen und so wei-
ter ändern will, läuft die Entscheidung in die Grup-
pe. Das zeigt die untere 80:20 Gewichtung. Sie ist 
rein auf die Anzahl der Beschlüsse bezogen. 

Die Auswirkungen auf die Firma sind bei den 
wenigen strategischen Änderungen natürlich viel 
größer als bei den ständig im Alltag zu treffenden 
Festlegungen. Die Gruppenentscheidungen trifft 
deshalb unter Umständen die gesamte Belegschaft. 
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Stephan Heiler 

ist Inhaber und Geschäftsführer der Alois Heiler GmbH, einer 
mittelständischen Glasmanufaktur in Baden-Württemberg. Er 
liebt Veränderung, die Natur und hört gerne gute Musik.

Gebhard borck

widmet sich der Betriebswirtschaft mit Menschen und der 
Zukunftsfähigkeit von Unternehmen. Er unterstützt Unter-
nehmer, schreibt Bücher und liest für sein Leben gern.

Ihr gemeinsames Buch „Chef sein? Lieber was bewegen!“ 
(2018 ISBN: 978-3947572144) gewährt tiefe Praxiseinblicke 
in die Transformation zur formalen Führungslosigkeit.

Die genannte Beschlussstruktur nennen wir bei-
spielsweise Entscheidungs-Design. Es war das erste 
Denkwerkzeug, das im Rahmen der Transformation 
entstand. Danach entwickelten wir die sogenannte 
Firmen-DNA. Sie hilft uns zu durchdenken, wo Ver-
änderungen im Betrieb nötig sind und worauf sie sich 
auswirken. Ihre Besonderheit ist die Verknüpfung der 
Menschen mit dem Unternehmen. Mit ihr schaffen 
wir es, dass alle zusammen die Organisation aktiv ge-
stalten. Gleichzeitig hören wir auf, an den Personen 
herumzudoktern, damit sie tun, was irgendjemand 
auf dem Reißbrett entworfen hat. 

Nach der Firmen-DNA kamen grundlegende 
Denkmodelle wie Aufklärung oder Antifragilität 
hinzu. Sie helfen dabei, die zur Firma passenden 
Konzepte, Methoden und Werkzeuge auszuwäh-
len. Eine große Bereicherung, beispielsweise für die 
Wertearbeit des Betriebs, ist hier, dass sie außerhalb 
der Organisation erdacht wurden. Dieser Blick von 
Dritten erleichtert die interne Kritik des Bestehen-
den, die für Veränderung nötig ist.

Nach vier Jahren Transformation und davon 
zweien komplett ohne formale Führungskräfte 
wurde eines klar: Bei der Alois Heiler GmbH ist Ei-
genverantwortung keine Spielwiese der Personal-
entwicklung. Es ist die Grundvoraussetzung, die 
Selbststeuerung ermöglicht. Wer in dieselbe Rich-
tung gehen will, sollte sich fragen: Wie konsequent 
ist mein Unternehmen darin, Eigenverantwortung 
tatsächlich einzufordern?  

Sogenannte Katalysatoren begleiten die Gruppen-
prozesse und sorgen für deren sauberen Ablauf. Sie 
beschließen allerdings höchstens mit und zwar nie-
mals in ihrem eigenen Arbeitsbereich. So vermeiden 
wir, dass hier eine neue formale Führung entsteht.
Einige Mitarbeiter wie Unternehmensfremde stell-
ten bei der Präsentation des Schemas fest: 

„Ihr stellt ja alles auf den Kopf. Normalerwei-
se sagt der Vorgesetzte, wer wofür eingestellt oder 
entlassen wird. Die Geschäftsleitung beschließt im 
Alleingang, wohin die Reise geht. Bei euch sind die 
Angestellten eigenverantwortlich im Tagesgeschäft 
und gestalten Struktur wie Strategie mit, unter-
stützt von den Katalysatoren. Es gibt keinen Chef 
mehr, der im stillen Kämmerlein Vorgaben aushe-
cken kann, die er den ‚Untergebenen’ vorschreibt.“

Wir nahmen diese Wahrnehmung schließlich in 
die Skizze auf, indem wir die formal hierarchischen 
Einzel-Entscheide abstrichen. Neben den Erfolgen, 
die wir in der Praxis mit diesem Vorgehen erzielen, 
widerspricht das »normale« Verhaltensmuster auch 
den Ergebnissen der Forschung mit Blick auf gute Ent-
schlüsse. Sämtliche Studien zu diesem Thema legen 
nahe: Je unsicherer die Folgen der Entscheidung sind, 
desto sinnvoller ist es, so viele Gehirne wie möglich an 
die Aufgabe zu setzen. Damit das gut geht, sollten alle 
einbezogenen Menschen selber denken. 

Die Firma katalysieren 

Darum verzichten wir auf formale Rangordnungen 
in der Entscheidungsverantwortung. Sie hemmen bei 
den Mitarbeitern den Antrieb zu mündigen Überle-
gungen. Was wir stattdessen stetig verbessern, ist 
unser gemeinsames Nachdenken für die Organisati-
on. Wir bezeichnen das als Betriebs-Katalyse. Dafür 
entwickeln wir Denkwerkzeuge. Ihre Kernaufgabe 
ist, die Menschen dort, wo es nötig ist, aus der Ge-
wohnheit heraus zum Nachdenken zu bringen. So er-
möglichen die Denkwerkzeuge, dass sich der schein-
bar unstrukturierte Haufen einer Belegschaft ohne 
Vorgesetzte wirtschaftlich wie sozial selbst koordi-
niert. Zum Wohl der Firma. A
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